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KONJUNKTUR UND STRATEGIE  3. März 2022 

Zeitenwende 

 

Der durch nichts zu rechtfertigende und völkerrechtswid-

rige Angriffskrieg Wladimir Putins auf die Ukraine mar-

kiert einen Wendepunkt in der europäischen Geschichte. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende 

des kalten Krieges treten wir nun in eine neue Epoche, 

von der noch nicht klar ist, wie sie sich entwickeln wird. 

Dabei kann eigentlich im Nachhinein keiner überrascht 

sein, dass es so weit gekommen ist. Seit Jahren hat Putin 

jede Gelegenheit genutzt, sich militärisch zu stärken und 

an militärischem Einfluss zu gewinnen – es wollte nur 

keiner sehen. In Syrien hat Putin mit seinen militärischen 

Eingriffen das Regime von Baschar al-Assad gerettet, 

dann engagierte er sich in Libyen, Afrika und Belarus. 

Die Erfolge und die weitgehende Gleichgültigkeit des 

Westens haben ihn vermutlich darin bestärkt, nun in der 

Ukraine einzumarschieren. Wer geschichtlich interessiert 

ist, kommt nicht umhin, im Verhalten Putins teilweise er-

staunliche Parallelen zum Verhalten Hitlers zu sehen. Die 

Stichwörter sind der spanische Bürgerkrieg, der An-

schluss Österreichs, die Sudentenkrise und schließlich 

der vorgetäuschte Angriff auf den Sender Gleiwitz.  

Allerdings hört die geschichtliche Parallele dort nicht 

auf. Wer aufmerksam die Reden und das Handeln west-

licher Politiker seit etwa zehn Tagen analysiert hat, kann 

durchaus auf die Idee kommen, die oftmals zu beobach-

tende 180-Grad Trendwende als eine Art europäischen 

Peal-Harbor-Moment einzuordnen. Der Angriff Japans 

auf den US-Marinestützpunkt Peal Harbor markierte in-

sofern eine Zeitenwende, als dass erst ab diesem Moment 

die USA gezwungen waren, im Zweiten Weltkrieg Farbe 

zu bekennen. Erst danach war es auch der Politik mög-

lich, von der Bevölkerung große Opfer zu verlangen und 

tatsächlich in den Krieg einzutreten. Nun geht es natür-

lich nicht darum, dass Europa oder die NATO Kriegspar-

tei wird – es geht aber durchaus um die Frage, in wieweit 

der Westen bereit ist, seine Werte im Extremfall auch mi-

litärisch ernsthaft verteidigen zu wollen.  

Diese Frage stellt sich nicht nur mit Blick auf die aktuel-

len Entwicklungen in der Ukraine, sondern durchaus 

auch mit Blick auf China, das zuletzt ebenfalls deutlich 

aggressiver auftritt und erst gerade Hongkong vergleichs-

weise gewaltsam der westlichen Einflusssphäre entrissen 

hat. Für Putin mag es daher vielleicht überraschend ge-

wesen sein, dass ausgerechnet ein SPD-Kanzler mit einer 

grünen Außenministerin im Bundestag eine dramatische 

Aufstockung des Wehretats ankündigt und sehr präzise 

das Schließen exakt benannter militärischer Fähigkeits-

lücken verspricht. Dazu gehört (das ist in der Öffentlich-

keit ein wenig untergegangen) eine explizit benannte 

Modernisierung der Jagdbomber, eine Anschaffung von 

atomwaffenfähigen Tarnkappenbombern, Kampfflug-

zeugen zur elektronischen Kriegsführung und bewaffne-

ten Drohnen, um nur einige Beispiele zu nennen. Unter 

normalen Umständen hätte diese Ankündigung eines 

SPD-Bundeskanzlers zu einem konstruktiven Misstrau-

ensvotum geführt, am letzten Sonntag erhielt der Kanzler 

stattdessen stehende Ovationen. Die Neupositionierung 

der Bundesregierung ist kein Einzelfall. Überall in Eu-

ropa wurden ähnliche Überlegungen angestellt. In der EU 

hat man zudem innerhalb weniger Tage ein Maß an Ent-

schlossenheit und Tatkraft entwickelt, wie man es nicht 

für möglich gehalten hätte. Dazu gehört ein Umfang an 

beschlossenen Sanktionen, wie er bis heute so noch nicht 

beobachtet wurde. Und das ist noch nicht das Ende der 
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Fahnenstange. Die Redebeiträge der Politiker im EU-

Parlament zeigten beispielsweise gestern ein Maß an Ei-

nigkeit und – man kann schon fast sagen Kampfeswillen 

– wie man es in der Geschichte der EU vermutlich noch 

nie so geballt beobachten konnte. Möglicherweise hat 

Putin mit seinem fürchterlichen Krieg etwas erreicht, was 

er nie erreichen wollte: Eine sehr stark beschleunigte po-

litische und militärische Einigung Europas.  

Das ändert aber nichts daran, dass die kommenden Mo-

nate nicht leicht sein werden. In der Ukraine werden im-

mer mehr Menschen in Städten eingekesselt. Die Versor-

gungslage der Menschen in der Ukraine wird sich in den 

kommenden Tagen dramatisch verschlechtern. Die 

Flüchtlingsströme werden vermutlich ein bisher unge-

kanntes Ausmaß erreichen. Wir werden fürchterliche Bil-

der sehen müssen, die eine weitere Verschärfung von 

Sanktionen möglich erscheinen lassen. Und mit diesem 

Szenario betritt ein weißer Elefant den Raum, den bisher 

keiner so recht sehen wollte: Die Möglichkeit, dass Russ-

land zur Vergeltung die Lieferung von Öl, Gas und Kohle 

reduziert oder einstellt, was zu dramatischen Konsequen-

zen führen würde. Die folgende Abbildung zeigt den ak-

tuellen Primärenergieverbrauch in Deutschland auf. 

 

Russland liefert mehr als 42 Prozent des Öls, mehr als 

50 Prozent des Gases und mehr als 45 Prozent der Stein-

kohle. Wenn es hier zu einem Ausfall kommt, fehlen 

mehr als 30 Prozent der Primärenergie. Wir haben in 

Deutschland etwa 40 Jahre gebraucht, um erneuerbare 

Energien auf einen Anteil von 16 Prozent zu bringen. 

Dieser Anteil müsste verdreifacht werden, um einen Aus-

fall der russischen Lieferungen zu kompensieren. Das 

scheint völlig ausgeschlossen, selbst mit Blick auf die 

nächsten zehn Jahre. Auch ein Umlenken aller möglichen 

Energieflüsse in Europa könnte einen Ausfall russischer 

Lieferungen wohl nicht annähernd kompensieren, zumal 

auch viele andere Länder in Europa eine hohe Abhängig-

keit von russischem Öl, Gas und Kohle aufweisen. Es ist 

dementsprechend nicht ausgeschlossen, dass sich die 

nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre 

durch eine extrem angespannte Versorgungslage bei Öl, 

Gas und Kohle auszeichnen werden – mit allen negativen 

Effekten für die reale Wirtschaft.  

In seiner bemerkenswerten Regierungserklärung vor dem 

Deutschen Bundestag (wir würden sogar von einer histo-

rischen Rede sprechen) hat Bundeskanzler Olaf Scholz 

am 27. Februar nicht weniger als fünf Mal von einer „Zei-

tenwende“ gesprochen. Der von Russlands Präsident 

Wladimir Putin befohlene Angriffskrieg auf die Ukraine 

hat die Welt, so wie wir sie kannten, in ihren Grundfesten 

erschüttert. Krieg in Europa, nur 800 Kilometer von 

Deutschland entfernt, war für uns alle ein unvorstellbares 

Szenario. Nun sterben jeden Tag nicht weit von uns ent-

fernt Menschen, viele werden aus ihrer Heimat vertrie-

ben.  

Deutschland reagiert darauf, in dem es der Ukraine Waf-

fen zur Verteidigung liefert, auch dies war angesichts der 

deutschen Geschichte bislang undenkbar. Zudem soll die 

Bundeswehr eine moderne und leistungsfähige Armee 

werden. Hierzu wird ein „Sondervermögen Bundeswehr“ 

mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro (dies ent-

spricht etwa drei Prozent der deutschen Wirtschaftsleis-

tung) auf den Weg gebracht, zusätzlich sollen im Bun-

deshaushalt von nun an jedes Jahr mehr als zwei Prozent 

des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben 

bereitgestellt werden. Darüber hinaus muss sich unser 

Land unabhängig von russischem Öl und Gas machen. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien soll beschleunigt wer-

den, zudem werden zwei LNG-Terminals in Wilhelms-

haven und Brunsbüttel gebaut. Aber machen wir uns 

nichts vor: All diese Maßnahmen werden Zeit benötigen, 

bis sie spürbare Effekte zeigen, zumal es in einer Zeit 

knapper und teurer Ressourcen einer Herkulesaufgabe 

gleichkommt, sie umzusetzen. Es ist wahrscheinlich, 

dass die Inflationsraten noch weiter angeheizt werden 

und die Verschuldung in den nächsten Jahren ansteigt. 

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen wird der Krieg 

zwischen Russland und der Ukraine auf die Weltwirt-

schaft und auf uns haben? Leider lassen sich mögliche 

Effekte bislang nur sehr grob einschätzen. Angaben des 

Internationalen Währungsfonds zufolge betrug die ge-

samte russische Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 unge-

fähr 1.650 Milliarden US-Dollar, womit sie einen Anteil 

von rund 1,7 Prozent an der Weltwirtschaft hatte. Bislang 

prognostizierte der IWF für 2022 ein Wirtschaftswachs-

tum Russlands von 2,8 Prozent. Angesichts der umfas-

senden Sanktionen könnte die russische Wirtschaft dage-

gen um zehn, vielleicht sogar um zwanzig Prozent ein-

brechen. Dies würde das globale Wirtschaftswachstum 
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um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte reduzieren. Das Risiko, 

dass die Weltwirtschaft einen starken Abschwung oder 

sogar eine neue Rezession erlebt, scheint aus heutiger 

Sicht somit gering zu sein.  

Allerdings leidet nicht nur die russische Wirtschaft, auch 

in anderen Ländern wird sich das Wachstum verringern. 

Für die größte Volkswirtschaft der Welt, die Vereinigten 

Staaten, sind die direkten wirtschaftlichen Risiken ge-

ring, weil sie kaum Exposure im Handel mit Russland 

haben. So gehen nur 0,4 Prozent der gesamten US-Ex-

porte nach Russland, bezogen auf das Bruttoinlandspro-

dukt ist das ein Anteil von gerade einmal 0,03 Prozent. 

Für China fallen die direkten Handelseffekte etwas grö-

ßer aus. So gehen knapp zwei Prozent der chinesischen 

Ausfuhren nach Russland, dies entspricht einem Anteil 

von knapp 0,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Da sich 

China aber nicht an den Sanktionen gegen Russland be-

teiligt, könnte das Land von einer Umlenkung der Han-

delsströme sogar wirtschaftlich profitieren. Allerdings ist 

fraglich, ob und wie Russland zusätzliche Einfuhren aus 

China bezahlen kann, schließlich hat der Rubel zuletzt 

gut 30 Prozent an Wert gegenüber dem US-Dollar verlo-

ren. Die Währungsreserven der russischen Notenbank 

von gut 500 Milliarden US-Dollar liegen zu ungefähr 

80 Prozent bei westlichen Finanzinstituten, der Rest bei 

chinesischen Banken; zudem gibt es physische Goldre-

serven in Höhe von rund 100 Milliarden US-Dollar. Die 

hieraus abgeleitete „Liquiditätsreserve“ beträgt somit 

rund 200 bis 250 Milliarden US-Dollar und entspricht da-

mit in etwa dem gesamten russischen Importvolumen ei-

nes Jahres. Danach wäre diese aufgebraucht. 

Negative Auswirkungen der wirtschaftlichen Sanktionen 

sind auch in Europa und bei uns in Deutschland zu erwar-

ten. Dies liegt daran, dass unsere Exporte nach Russland 

im vergangenen Jahr ungefähr 0,8 Prozent der nominalen 

Wirtschaftsleistung betrugen. Unterstellt man einen Ein-

bruch der Exporte um 80 Prozent würde sich isoliert be-

trachtet ein BIP-Rückgang von 0,6 Prozentpunkten erge-

ben. Allerdings wird Deutschland auch wesentlich weni-

ger Güter aus Russland importieren (Annahme Rückgang 

von 40 Prozent), wodurch der Nettoeffekt auf etwa 0,4 

Prozentpunkte abgemildert würde. Würde Deutschland 

den Handel mit Russland ganz einstellen, ergäbe sich so-

gar ein positiver Wachstumseffekt, da Deutschland 2021 

ein Handelsbilanzdefizit mit Russland aufwies. Stellt 

man dieselben Überlegungen für die Eurozone an, ergäbe 

sich ein negativer Nettoeffekt von etwa 0,2 Prozentpunk-

ten. Neben den direkten Handelseffekten gibt es jedoch 

weitere negative Auswirkungen aufgrund der stark stei-

genden Rohstoffpreise und neuer Lieferkettenprobleme. 

So leidet die Automobilproduktion darunter, dass die Uk-

raine der wichtigste Produzent von Kabelbäumen und 

Bordnetzsystemen ist. Da aufgrund der Kriegshandlun-

gen die Produktion dort stillsteht, führt dies auch bei vie-

len deutschen Autoherstellern zu Produktionsausfällen o-

der auch –kürzungen. Nachdem noch bis vor Kurzem die 

Hoffnung bestand, dass sich die Corona-bedingten Lie-

ferkettenprobleme in diesem Jahr nach und nach auflösen 

würden und auch wieder mehr Halbleiter zur Verfügung 

stehen würden, ist dies nun der nächste Tiefschlag für die 

Autoindustrie. Bislang haben wir für Deutschland ein 

Wirtschaftswachstum von knapp vier Prozent in diesem 

Jahr erwartet. Angesichts der aktuellen Entwicklungen 

reduzieren wir diese Prognose nun auf drei Prozent. Die 

Gefahr einer Stagflation (wirtschaftliche Stagnation ge-

paart mit hoher Inflation) oder einer Rezession halten wir 

im Moment noch für gering.  

 

Dies aktuelle Situation könnte dazu führen, dass die Glo-

balisierung in den nächsten Jahren zurückgedrängt wird 

und an Bedeutung für den Welthandel verliert. Global 

diversifizierte Lieferketten, die in der Vergangenheit zu 

günstigen Kostenstrukturen geführt haben und günstige 

Just-In-Time-Produktion ohne umfangreiche Lagerhal-

tung sind auf funktionierende Strukturen und günstige 

Transportwege angewiesen. Wenn diese nicht gewähr-

leistet sind, könnte darunter das Wachstum leiden und 

eine dauerhafte Phase höherer Preissteigerungsraten ein-

geleitet werden. Der Kalte Krieg wirft seine negativen 

Schatten voraus, auch hier stehen wir vor einer Zeiten-

wende. Langfristig wollen wir aber den positiven Blick 

nicht verlieren: Der Ukraine-Krieg wird am Ende viel-

leicht zu einer Initialzündung für die Vereinigten Staaten 

von Europa, die sich dann weniger traumtänzerisch durch 

die Welt bewegen und stattdessen in der Lage sind, im 

Sinne der Bürger strategische Ziele zu definieren und sie 

dann auch zu erreichen.  
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Stand

03.03.2022 24.02.2022 02.02.2022 02.12.2021 02.03.2021 31.12.2021

Aktienmärkte 16:44 -1 Woche -1 Monat -3 Monate -12 Monate YTD

Dow Jones 33809 1,8% -5,1% -2,4% 7,7% -7,0%

S&P 500 4383 2,2% -4,5% -4,2% 13,3% -8,0%

Nasdaq 13643 1,3% -5,4% -11,3% 2,1% -12,8%

Russell 2000 2038 2,1% 0,4% -7,6% -8,7% -9,2%

DAX 13761 -2,1% -11,9% -9,8% -2,0% -13,4%

MDAX 30505 -0,5% -10,4% -9,7% -4,0% -13,1%

TecDAX 3154 2,0% -10,5% -16,4% -6,3% -19,5%

EuroStoxx 50 3781 -1,3% -10,4% -8,0% 2,0% -12,0%

Stoxx 50 3582 1,1% -5,8% -1,2% 12,3% -6,2%

SMI (Swiss Market Index) 11732 0,8% -5,1% -3,7% 8,5% -8,9%

FTSE 100 7305 1,4% -3,7% 2,5% 10,5% -1,1%

Nikkei 225 26577 2,3% -3,5% -4,2% -9,6% -7,7%

Brasilien BOVESPA 115886 3,8% 3,6% 10,9% 3,9% 10,6%

Russland RTS 937 26,1% -36,0% -44,6% -35,5% -41,3%

Indien BSE 30 55103 1,1% -7,5% -5,7% 9,6% -5,4%

China CSI 300 4552 0,5% -0,3% -6,3% -14,9% -7,9%

MSCI Welt (in €) 2964 2,9% -2,6% -2,3% 16,4% -6,1%

MSCI Emerging Markets (in €) 1168 2,1% -1,4% -3,1% -6,6% -2,9%

Zinsen und Rentenmärkte

Bund-Future 169,38 245 72 -337 -529 -199

Bobl-Future 132,53 106 56 -299 -215 -71

Schatz-Future 112,13 30 30 -26 -11 10

3 Monats Euribor -0,53 4 5 4 1 6

3M Euribor Future, Dez 2021 -0,11 -9 7 46 43 0

3 Monats $ Libor 0,52 1 21 34 34 31

Fed Funds Future, Dez 2022 1,49 -6 28 141 140 1

10-jährige US Treasuries 1,87 -11 10 43 45 37

10-jährige Bunds 0,05 -9 5 42 43 23

10-jährige Staatsanl. Japan 0,18 -1 1 12 6 11

10-jährige Staatsanl. Schweiz 0,20 -5 12 45 46 34

US Treas 10Y Performance 675,78 1,0% -1,0% -3,3% -1,8% -3,3%

Bund 10Y Performance 652,46 1,5% 0,2% -3,3% -2,8% -1,5%

REX Performance Index 486,55 0,7% 0,1% -1,7% -1,6% -0,9%

IBOXX  AA, € 0,94 -17 25 58 77 46

IBOXX  BBB, € 1,66 -14 45 87 101 79

ML US High Yield 5,82 -16 42 69 96 92

Wandelanleihen Exane 25 7454 0,0% -5,3% -8,3% -9,2% -9,0%

Rohstoffmärkte

S&P Commodity Spot Index 746,07 11,8% 18,3% 42,3% 58,1% 32,9%

MG Base Metal Index 522,22 3,4% 8,9% 18,0% 29,8% 13,2%

Rohöl Brent 112,87 13,9% 26,0% 61,4% 79,5% 44,0%

Gold 1926,56 0,1% 6,5% 9,1% 11,5% 5,7%

Silber 25,07 1,5% 10,1% 12,0% -5,9% 7,7%

Aluminium 3585,50 4,4% 19,3% 37,1% 62,4% 27,8%

Kupfer 10194,25 2,8% 3,2% 6,3% 10,6% 4,7%

Eisenerz 146,07 2,4% 4,4% 43,5% -15,6% 29,8%

Frachtraten Baltic Dry Index 2137 -2,3% 50,6% -31,4% 27,7% -3,6%

Devisenmärkte

EUR/ USD 1,1063 -0,9% -2,3% -2,4% -8,0% -2,3%

EUR/ GBP 0,8284 -1,0% -0,5% -2,6% -4,2% -1,3%

EUR/ JPY 127,87 -0,3% -1,2% -0,1% -0,6% -1,9%

EUR/ CHF 1,0179 -1,4% -2,1% -2,3% -7,9% -1,5%

USD/ CNY 6,3195 -0,2% -0,7% -0,9% -2,4% -0,6%

USD/ JPY 115,52 0,0% 0,9% 2,1% 8,3% 0,4%

USD/ GBP 0,7491 -0,5% 1,6% -0,3% 4,5% 1,5%

Quelle: Refinitiv Datastream
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