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Luxemburger Wort 
Krimkrise birgt Risiken für die Aktienmärkte 

 

Politische Börsen haben kurze Beine, heißt eine Regel an den Kapitalmärkten. Aber auch diese kurzen Bei-

ne können ganz schön zutreten, wie das Geschehen an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen in 

Reaktion auf die Krim-Krise deutlich macht. Der deutsche Aktienmarkt erreichte zwischenzeitlich neue Jah-

restiefpunkte erreicht, den europäischen Aktienmarkt erwischte es nicht ganz so stark. Die kurzfristige 

Entwicklung an den Kapitalmärkten wird im Schatten der kurzfristigen Reaktionen auf das umstrittene Re-

ferendum auf der Krim durch die westlichen Staaten wie auch die Gegenreaktion Russlands bestehen. 

Bliebe es bei eher symbolischen diplomatischen und politischen Sanktionen, fielen die längerfristigen  wirt-

schaftlichen Nachteile wohl vor allem auf der russischen Seite an, die als internationaler Partner durch die 

Ereignisse unsicherer geworden ist. Das wird vielen Unternehmen in Zukunft eine besondere Vorsicht bei 

wirtschaftlichen Aktivitäten in Russland anraten oder viele Investitionen in diesen politisch unsichereren 

Wirtschaftsraum ganz verhindern.  Weiten sich allerdings die Sanktionen in den wirtschaftlichen Bereich 

aus, dann kann im Extremfall auch in Europa die wirtschaftliche Erholung empfindlich getroffen werden.  

Das Einfrieren von Vermögenswerten sowie die Drohung oder Umsetzung von Energielieferstopps können 

die Risikowahrnehmung von Marktteilnehmern in den Finanzsektoren wie auch in der realen Wirtschaft er-

höhen. Die daraus entstehenden Vorsichtsreaktionen könnten Investitionspläne verschieben und Aktien-

kurse dauerhaft fallen lassen.  

Dazu kommt, dass der neue geopolitische Konflikt in Europa auf einen kurzfristig angreifbaren Aktien-

markt trifft. Zuletzt keimten Sorgen um die Konjunkturentwicklung in den Emerging Markets und mögliche 

Auswirkungen auf Deutschland auf. Auch die Debatte um eine zu schwache Preisentwicklung bis hin zu 

möglichen deflationären Szenarien sind Aktien abträglich. Hinzu kommt, dass sich der Wechselkurs des Eu-

ro gegenüber dem US-Dollar weiter verfestigt. Der hieraus resultierende Gegenwind für die exportorientier-

ten Unternehmen kommt in der laufenden Berichterstattung für das vierte Quartal zum Ausdruck. Es sind 

vor allem Währungseffekte, welche dazu führen, dass zuvor gegebene Prognosen nicht eingehalten wer-

den können. Schließlich muss man berücksichtigen, dass nach dem starken Anstieg der europäischen Ak-

tienmärkte der zweiten Jahreshälfte 2013 noch keine Korrektur stattgefunden hat. 

Also eine neue Krisenstimmung mit Crashgefahr, nachdem gerade mit Euro- und Bankenproblemen zwei 

andere Krisenherde eingedämmt werden konnten?  
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Ganz so schlimm wird es wohl nicht kommen. Russland wird nicht auch den letzten Rest an Berechenbar-

keit aufgeben, und die zu erwartenden moderaten westlichen Sanktionen mit der übermäßigen Eskalation 

eines Öl- und Gasboykotts beantworten. Unterhalb dieser Schwelle würden von Wirtschaftsbeschränkun-

gen zwar einzelne Unternehmen oder Sektoren betroffen sein, allerdings ist die russische Volkswirtschaft 

auch nicht so groß, um die europäische Wirtschaft damit aus der Bahn zu werfen. Obwohl die Börsen in 

den kommenden Tagen politisch weiter durchgerüttelt werden könnten, sollten sich die weltwirtschaftli-

chen Erholungskräfte im Laufe des Jahres als stärker herausstellen. 


