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• Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Kosten für Russland 

eine Überraschung. Wir betrachten mögliche Szenarien und vermuten, dass eine schnelle Deeskalation unwahr-

scheinlich ist. Präsident Putin könnte versuchen, aus einem merkwürdigen politischen Umfeld auf beiden Seiten 

des Atlantiks Nutzen zu ziehen. Der soziale Druck, der von der Energiewende und der Inflation ausgeht, verleiht 

Russland mehr Einfluss, insbesondere auf energieabhängige Länder wie Deutschland und Italien. Sowohl in den 

USA als auch in Frankreich stehen in diesem Jahr Wahlen an.  

• Wir erörtern die mögliche Reichweite von Sanktionen. Ihre direkten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind 

überschaubar, doch das Hauptrisiko liegt in einem anhaltenden Anstieg der Energiepreise, der zu einer Konjunk-

turabkühlung führen könnte. Alle Augen richten sich auf die Kaufkraft der Verbraucher.  

• Die Krise hat die Stagflationsrisiken erhöht. Wir hatten unsere risikofreudige Haltung angesichts der hohen In-

flation und der bevorstehenden geldpolitischen Straffung bereits reduziert. Obwohl geopolitischer Stress oft 

Kaufgelegenheiten schafft, sehen wir keine Eile, die Dips zu kaufen. Die Zyklizität der Portfolios sollte vorerst 

weiter reduziert werden, da wir auf mehr Stabilität sowohl im geopolitischen als auch im Energiekomplex warten. 

Vorübergehende Erhöhung der Barmittel, Reduzierung der zyklischen Aktien und in geringerem Maße des Value-

Anteils - insbesondere bei Finanztiteln - bei gleichzeitiger Beibehaltung des Engagements im Energiebereich. 

Übergewichtung von Unternehmensanleihen beibehalten, aber mehr in IG als in HY. Staatliche Bilanzen scheinen 

stärker gefährdet zu sein als private Bilanzen.  

 

Der russische Einmarsch in der Ukraine ist ein historischer Angriff auf die europäische Nachkriegsordnung, der weitreichende 

Folgen haben kann. Die Regierung in Kiew hat das Kriegsrecht verhängt. Die Märkte haben heftig auf den Einmarsch reagiert: 

Aktien wurden verkauft und die Energiepreise stiegen in die Höhe. Der Überraschungseffekt war in der Tat beträchtlich: Prä-

sident Putin hat die Krise eskalieren lassen, obwohl die wirtschaftlichen und potenziellen militärischen Kosten für Russland 

sehr hoch sind - wahrscheinlich viel höher als während der Georgienkrise 2008. Putin hat zwar die Entmilitarisierung der 

Ukraine zu seinem Hauptziel erklärt, doch seine wahren Pläne bleiben undurchsichtig. Wir erörtern vier Hauptszenarien, vom 

schlimmsten bis zum Besten in Bezug auf die Auswirkungen auf die Märkte:  

 

− Im schlimmsten Fall (mit dem größten Risiko) führt Russland eine regelrechte Invasion durch, die Ausdruck der Am-

bitionen sein könnte, die europäischen Grenzen neu zu ziehen. Natürlich würden die damit einhergehenden Span-

nungen zwischen China und Taiwan einen perfekten Sturm erzeugen.  

− Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass Putin darauf abzielt, die ukrainische Regierung zu stürzen und eine prorus-

sische Regierung einzusetzen, die die Ukraine faktisch unter russische Kontrolle stellen würde. Möglicherweise wird 

das Land sogar formell annektiert, wie es mit der Krim geschehen ist. Angesichts der Größe des Landes und der 

ukrainischen Armee könnte dies mit langwierigen Kämpfen und menschlichen Opfern verbunden sein.  

− In einem harmloseren Fall könnte Putin darauf abzielen, die ukrainische Regierung zu destabilisieren und die voll-

ständige Kontrolle über die Donbas-Provinzen zu erlangen.  

− Im günstigsten Fall erklärt sich Russland, das durch die Angriffe eine bessere Verhandlungsposition erlangt hat, bereit, 
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auf den diplomatischen Weg zurückzukehren und die geografische Vereinbarung, die den Kalten Krieg beendete, neu 

auszuhandeln. Sein Ziel wäre es dann, die Expansion der NATO zu stoppen, die Russlands Sicherheit bedroht.  

Für das letztgenannte Szenario gibt es vorerst nur wenig Hoffnung. Die Chancen auf eine rechtzeitige Deeskalation scheinen 

gering zu sein, da Putin die westlichen Regierungen generell als schwach und zersplittert ansieht (stark gespaltene politische 

Klasse in den USA, Präsident Biden wird wahrscheinlich die Zwischenwahlen verlieren, neue deutsche Regierung, bevorste-

hende Wahlen in Frankreich, chaotische Energiewende, die zu Preisdruck und sozialer Unzufriedenheit führt, soziale Müdig-

keit nach zwei Jahren umstrittener Gesundheitspolitik). Dies könnte den Zeitpunkt des Anschlags erklären und verringert die 

Chance auf eine schnelle Lösung.  

Welche Sanktionen? Die westlichen Verbündeten werden der Ukraine nicht aktiv beistehen, sondern strenge Sanktionen 

verhängen. Diese werden erweiterte Sanktionen gegen wichtige Akteure des russischen wirtschaftlichen und politischen Sys-

tems oder gegen besonders benannte Personen (SDN) umfassen. Dazu werden wahrscheinlich auch Ausfuhrkontrollen ge-

hören, die Russland von Hightech-Importen abhalten, sowie Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor, einschließlich 

der Beeinträchtigung der laufenden RUB-Operationen, des Ausschlusses russischer Banken von den westlichen Finanzmärk-

ten und des Verbots für russische Unternehmen, Geld auf westlichen Märkten aufzunehmen.  

In einem noch drastischeren, wenn auch weniger wahrscheinlichen "nuklearen" Szenario würden die USA, die EU und ihre 

Verbündeten Russland auch aus dem SWIFT-Zahlungsverkehrssystem ausschließen oder russische Rohstoffexporte sankti-

onieren. Angesichts der starken Abhängigkeit Russlands von Energieexporten (etwa 15 % des BIP) würde dies die russische 

Wirtschaft schwer treffen. Aber es würde auch die Gefahr von Energieversorgungs- und Zahlungsstörungen für europäische 

Unternehmen mit sich bringen, was einen noch größeren Kollateralschaden für die westlichen Volkswirtschaften bedeuten 

würde. In diesem Stadium der Krise sind solch drastische Maßnahmen noch weniger wahrscheinlich.  

Welche direkten wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa? Während die Krise in Russland mit Sicherheit eine Rezes-

sion (und eine zweistellige Inflation) auslösen wird, könnten engere Beziehungen zu China, eine geringere Abhängigkeit von 

der Finanzierung durch den US-Dollar und die Entwicklung eines eigenen Zahlungssystems die Folgen abmildern. In der 

Zwischenzeit dürften die direkten Auswirkungen der Sanktionen auf die amerikanische und europäische Wirtschaft relativ 

gering sein. Auf Russland entfallen nur 3 % der EU-Ausfuhren, und das Risiko der europäischen Banken ist gering, insbeson-

dere nach der Reduzierung der Kredite im Zuge der Krim-Krise 2014. Die direkten Auswirkungen auf das Vertrauen von Un-

ternehmen und Verbrauchern dürften sich in Grenzen halten, da die Verbraucher immer noch über überschüssige Ersparnisse 

verfügen und die Lockerung der Covid-Beschränkungen eine Erholung von der winterlichen Flaute auslösen wird. 

 

Die größte Schwachstelle liegt jedoch in der Energieversorgung. Europa (insbesondere Deutschland und Italien) sind in 

hohem Maße von Gas- und Öleinfuhren aus Russland abhängig. Nahezu 40 % des EU-Gases und 20 % des EU-Öls stammen 

aus Russland. Während der milde Winter und die Verhandlungen mit alternativen Anbietern dazu beitragen können, mögliche 

Unterbrechungen der Energieversorgung zu kompensieren, dürften der Konflikt und mögliche Sanktionen die Energiepreise 

über einen längeren Zeitraum hinweg erheblich in die Höhe treiben. Die Ölpreise sind seit Jahresbeginn um etwa 25 % gestie-

gen, und die Erdgaspreise haben sich im Zuge der Invasion ungefähr verdoppelt; wenn diese Entwicklung anhält, könnte sie 

die Inflation in diesem Jahr um einen Punkt erhöhen und das BIP-Wachstum um mehr als einen halben Punkt verringern. Die 

Energieinflation verstärkt den bereits hohen Preisdruck und wird den Zentralbanken Kopfzerbrechen bereiten, die verhindern 

wollen, dass die derzeitigen Inflationsschübe in eine anhaltende Lohn-/Preisspirale münden. 

Inflationsängste sind auch ein soziales Problem und beeinträchtigen den Konsum und in geringerem Maße auch die Investiti-

onspläne. Da die Verlangsamung der Verbraucherausgaben zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen beiträgt, 

werden die Zentralbanken einen heiklen Balanceakt vollführen müssen, um einerseits ihre Inflationserwartungen aufrechtzu-

erhalten und andererseits das Risiko eines politischen Fehlers zu begrenzen, der das Wachstum abwürgt. Nach dem steilen 

Anstieg der Staatsverschuldung im Zuge der Pandemie wird die Unterstützung durch die Finanzpolitik begrenzt sein, da der 

Rückzug der Zentralbanken aus dem Ankauf von Vermögenswerten die Prüfung der Schuldentragfähigkeit durch die Märkte 

verschärft. 

Welche ausgleichenden Maßnahmen stehen zur Verfügung? Trotz des geringeren fiskalischen Spielraums sind von den 

europäischen Regierungen weitere Anstrengungen zu erwarten, um die Folgen für die Finanzen der Verbraucher abzufedern. 

Die Zentralbanken könnten einen vorsichtigeren Weg einschlagen, z. B. scheint eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basis-

punkte durch die Fed am 16. März jetzt noch unwahrscheinlicher, während die EZB ihr Tapering möglicherweise nicht so 

schnell vorantreibt, wie es vor der Krise aussah. Die Freigabe iranischer Öllieferungen, um die Auswirkungen der 
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möglicherweise geringeren russischen Exporte abzumildern, ist ebenfalls eine Option, auch wenn es fraglich ist, wie schnell 

hier internationale Fortschritte erzielt werden könnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Auswirkungen auf die Portfolioallokationen? Die Märkte haben die stark gestiegene politische Unsicherheit und 

das Risiko einer Energiekrise bereits schnell eingepreist. Der Ölpreis (Brent) ist auf über 100 USD/Barrel gestiegen, und wir 

sehen die Risiken eher in Richtung eines länger anhaltenden Anstiegs. Die Flucht in die Sicherheit von Bundesanleihen und 

Staatsanleihen wird teilweise durch steigende Inflationssorgen kompensiert; die langfristigen realen Renditen sind etwas zu-

rückgegangen, aber die Inflationserwartungswerte sind zusammen mit den Energiepreisen stark gestiegen. Die 5-Jahres-

Inflationsswaps auf Euro-Basis erreichen mit 2,63% einen neuen Höchststand, auch wenn sie immer noch unter dem Rekord-

wert von 2008 (3,0%) liegen. Die Kreditspreads haben sich ausgeweitet, sind aber nicht explodiert (der X-over lag heute 

Morgen bei über 400 Basispunkten, schloss aber bei etwa 365 Basispunkten, was einem Anstieg von 15 Basispunkten im 

Tagesverlauf entspricht; der 5-jährige Main schloss nur 3 Basispunkte breiter).  

Eine anhaltende Eskalation könnte kurzfristig eine weitere (moderate) Abflachung der risikofreien" Renditekurven begüns-

tigen, wobei die kurzfristigen Renditen immer noch durch die Notwendigkeit der Zentralbanken, die Inflation zu bekämpfen, 

gestützt werden. Die Renditeaufschläge südeuropäischer Anleihen haben sich ausgeweitet und könnten aufgrund zunehmen-

der Wachstumssorgen (die die Tragfähigkeit der Schulden bedrohen) weiterhin unter Druck stehen. Nach den Covid-Krisen 

sind die Staatsbilanzen stärker gefährdet als die Bilanzen der privaten Haushalte und Unternehmen. Aktien scheinen in 

mancher Hinsicht bereits billig zu sein (einschließlich erhöhter Risikoprämien), aber im derzeitigen hochvolatilen Umfeld 

scheint es verfrüht zu sein, bei Kursrückgängen zu kaufen. Ein weiterer Rückgang der europäischen und US-amerikanischen 

Aktienindizes um 5-7 % würde die Risikoprämien auf ein Niveau drücken, das sich in der Vergangenheit als recht attraktiv 

erwiesen hat (siehe Grafik). Erhöhen Sie vorerst Ihre Cash-Positionen mit dem Ziel, das Risiko umzuschichten, sobald sich 

die geopolitische Lage und die Energiepreise stabilisiert haben. Die zunehmenden Stagflationssorgen legen nahe, die 

Zyklizität der Portfolios vorerst zu reduzieren. Unsere größte Sorge ist in der Tat, dass eine ausgewachsene Energiekrise 

einen Konjunkturabschwung auslösen und die Ertragsaussichten gefährden würde. Wir empfehlen, von zyklischen Titeln 

abzurücken und defensive Titel zu erhöhen, während wir gleichzeitig die Übergewichtung von Value-Titeln angesichts 

des Rückgangs der Realrenditen reduzieren. Wir bleiben in Unternehmensanleihen übergewichtet, da wir davon ausgehen, 

dass die EZB die Rückführung des CSPP vorsichtig in Erwägung ziehen wird, um die Finanzierungsbedingungen gesund zu 

erhalten. Im Gegensatz zu unseren früheren Empfehlungen empfehlen wir, das Engagement in Finanztiteln gegenüber Nicht-

Finanztiteln zu reduzieren; außerdem untergewichten wir die Peripherie gegenüber dem Kern, bevorzugen IG gegenüber HY 

und nachrangige gegenüber reinen HY. An den Devisenmärkten dürften der USD und der JPY angesichts der globalen Unsi-

cherheiten stark nachgefragt werden, während die osteuropäischen Währungen aufgrund politischer Risiken weiter unter 

Druck geraten dürften. 
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