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An den globalen Aktienmärkten herrscht in den letzten Wochen hohe Nervosität. Der Krieg zwischen Russland 
und der Ukraine spitzt sich weiter zu und zeigt Einfluss auf die Märkte.  

Die Volatilitätsindizes VDAX-NEW und VIX (S&P 500), welche die erwartete Volatilität der Marktteilnehmer 
messen, dienen zur Veranschaulichung der Stimmung an den Märkten. Umgangssprachlich werden diese oft 
als „Angstbarometer“ bezeichnet:  

 

 

Hier wird ersichtlich, dass die Schwankungen sowohl am deutschen als auch am amerikanischen Aktienmarkt 
kurz vor der Invasion nochmals deutlich angestiegen sind. Von den Topwerten aus der Coronakrise im März 
2020 sind wir jedoch noch weit entfernt. Hier verzeichnete der VDAX-NEW in der Spitze über 80 und der VIX 
einen Wert über 70.  

Der Einmarsch Russlands mit ca. 200.000 Soldaten war bis vor wenigen Wochen so gut wie unvorstellbar. 
Leider befinden wir uns nun in der bitteren Realität. Auch wenn der Vormarsch Russlands anders als erwartet 
eher schleppend vorangeht, zeigt sich auch für die kommende Wochen keine Entspannung.  

Die westlichen Sanktionen gegen Russland zeigen durch das Einfrieren von großen Devisenvermögen der Bank 
of Russia und den Verfall des Rubels den Ernst der Lage. Die einheimische Währung wertete gegenüber dem 
Euro um knapp 20 % Prozent ab. Zum Ausgleich der Währungsverluste hob die russische Zentralbank den 
Leitzins Ende Februar um mehr als das Doppelte von 9,5 % auf 20 % an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenzeitlich wurde zusätzlich der Handel mit russischen Aktien weitestgehend eingestellt. Unternehmen 
beenden langjährige Geschäftsbeziehungen, stoppen ihre Produktion und legen den kontaktlosen 
Zahlungsverkehr in Russland weitestgehend lahm. Der Ausschluss zahlreicher russischer Banken aus SWIFT 
(Kommunikationskanal der internationalen Finanzwelt) führt zu einem merklichen Rückgang des russischen 
Außenhandels. Arbeitsplatzverluste in der Exportindustrie könnten die Folge sein.  

Der Sanktionen betreffen aktuell noch nicht die Öl- und Erdgaslieferungen. Somit werden etwa 50% der 
russischen Exporte weiterhin abgewickelt. Warum? Weil die europäischen Staaten stark von den 
Energielieferungen Russlands abhängig sind und insbesondere beim Erdgas kurzfristig kaum alternative 
Bezugsquellen erschlossen werden können. 

Unser ständiger Begleiter - die Inflation - ist derzeit in den USA und in Europa so hoch wie zuletzt in den 1980er 
Jahren. Die Preise von Öl und Erdgas steigen, welche die Inflation in die Höhe treiben. Dies scheint in den 
Märkten aktuell bereits eingepreist zu sein. Aktuell nicht einschätzbar ist, ob dies nur temporär durch die 
momentan eher untergeordnete Rolle an den Märkten für wenig Eindruck sorgt. Die Notenbanken FED und 
EZB könnten durch diese Rekordzahlen ihren Kurs noch einmal verschärfen, um der Inflation 
entgegenzuwirken. Konkretere Maßnahmen sind aktuell noch offen. 

Die Märkte bleiben hochvolatil und hängen unmittelbar von Nachrichten aus der Ukraine ab. Solange keine 
diplomatische Lösung gefunden wird, bleibt uns diese Situation erhalten. 

 

 

Disclaimer: Die Angaben in dieser Ausarbeitung basieren auf öffentlichen Informationsquellen, die der Verfasser bzw. die Verfasser als 
zuverlässig erachtet/erachten. Der Marktkommentar stellt die Meinung des jeweiligen Verfassers dar und nicht die des 
Vermögensverwalters. Die ecoblue Asset Management GmbH kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, deren Vollständigkeit 
und Genauigkeit übernehmen. Ferner sind die im Marktkommentar formulierten Inhalte keine konkreten Handlungsanweisungen für den 
Umgang mit Wertpapieren. Jegliche Investitionsentscheidung, die aus dem Marktkommentar durch den Kunden abgeleitet wird, basiert 
ausschließlich auf dem eigenen Ermessen des Kunden. 

 


