
 

Marktkommentar Februar 2022 
Über allem, und im Vordergrund, stehen im Februar die humanitären Kosten des 
Krieges in der Ukraine!  

Der entsetzliche Krieg des Vladimir Putin gegen die Ukraine hat selbstverständlich 
Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte, aber er wird für viele Menschen, vor 
allem die Ukrainer, noch schwerwiegendere und härtere Folgen haben.  

Für die hunderttausenden, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind und noch 
flüchten werden, mit stark steigender Tendenz, ihnen gehört unser Mitgefühl und 
unsere Unterstützung! Für die Millionen, die geblieben sind, um die Aggression und 
Invasion abzuwehren oder die Verwüstungen hilflos zu ertragen oder denen, die 
allen Betroffenen einfach nur helfen und sie unterstützen - sie verdienen unsere 
Bewunderung und unsere Unterstützung.  

Doch auch die Auswirkungen auf die Russen werden spürbar werden, nicht nur 
ökonomisch!  Als Bürger eines Aggressor Staats werden sie sich auf der ganzen 
Welt den Folgen der Taten ihres Landes und ihrer Verantwortung stellen müssen!  

Wenn Dinge wie diese, manche nennen sie unverzeihbare und nicht vorhersehbare 
Ereignisse, geschehen, dann erscheint es relativ einfach die Erklärungen für 
Kursbewegungen an den Märkten auf diese zu schieben. Doch, ob das eine kluge 
und weise Idee ist, würden wir nicht unterstützen.  

Bevor in der zweiten Hälfte des Februars die Nachrichten und Schlagzeilen aus der 
Ukraine unsere erhöhte Aufmerksamkeit erreichten und Ende Februar die bittere 
Realität des Krieges einsetzte, beherrschte zu Beginn des Monats die globale 
Notenbankpolitik entscheidend das Geschehen an den globalen Finanzmärkten. 
Höhere und sich nicht stabilisierende Inflationsdaten versetzten  zu Beginn des 
Monats die Marktteilnehmer in Aufruhr. Die eingepreisten Zinserhöhungen der 
amerikanischen Notenbank wurden an den Terminmärkten praktisch den ganzen 
Monat mit 6 angezeigt und haben sich zum Ende des Monats durch die Ereignisse in 
der Ukraine auch nicht wesentlich geändert.  

Chart: Bloomberg – erwartete Fed Zinserhöhungen im Jahr 2022 

 



 

Es wurden viele Szenarien diskutiert – 50 Basispunkte im März oder 3 x 50 
Basispunkte bis im Sommer und dann eine Pause, ebenso eine statische 
Veränderung von 25 Basispunkten in jedem Meeting bis Jahresende 2022.  

Tatsächlich konnten die Märkte mit jeder Variante nach einer kurzen Phase der 
Überlegung und Anpassung umgehen! Einzig Wachstumssegmente des 
Aktienmarktes litten praktisch durchgehend, den ganzen Monat! Allen 
Zinsdiskussionen und Inflationsängsten zum Trotz, erwarteten die Marktteilnehmer 
zwar ein sich abschwächendes Wachstum, aber eben ein robustes und höheres 
Wachstum als in der Zeit vor der Pandemie.  

Höheres Wachstum, höherer Inflation und höhere Zinsen, diese Erwartungen hatten 
wir in den letzten Monaten und haben sie auch zukünftig.  

Russlands Einmarsch in die Ukraine ist entsetzlich und markiert zweifellos einen 
historischen Moment im geopolitischen Gleichgewicht mit noch unbestimmten 
Gesamtauswirkungen auf die globale Sicherheit und Sicherheitsarchitektur, 
humanitäre Bedürfnisse, politische Allianzen und die Volkswirtschaften, doch die 
Auswirkungen des Konfliktes auf die globale Wirtschaft dürften vorerst begrenzt 
bleiben.  

Um es wiederum in Zahlen zu fassen! Die direkte Wirkung der Ereignisse auf die 
Region dürfte sehr groß sein, bis hin zum Zahlungsausfall beider Länder (siehe 
Zusammenfassung unten „Putins Finanzkrise“), aber angesichts des relativ 
begrenzten Gewichts der Region am globalen Bruttoinlandprodukt von zusammen 
nur ca.2%, dürften die direkten ökonomischen Auswirkungen, wie oben beschrieben, 
begrenzt sein. Einzelne Regionen dürften durch Handelsbeziehungen (Exporte) in 
Mitleidenschaft gezogen werden, aber auch hier liegt der globale Anteil der 
Handelsbeziehungen mit der Ukraine und Russland nur bei 2% des globalen 
Gesamthandelsvolumens.  

Steigende Rohstoffpreise und die Auswirkungen der Krise auf die Finanzmärkte 
stellen das eigentliche Problem dar. Steigende Rohstoffpreise und fallende und 
volatile Finanzmärkte haben die Möglichkeit größere Wachstumssorgen und auch 
Wachstumsabschwächungen zu erzeugen, mit unterschiedlichen Auswirkungen in 
den jeweiligen globalen Regionen. Europa mit der geographischen Nähe mehr als in 
den USA oder Asien / China und Schwellenländer eher mehr, weil sie durch 
Nahrungsmittelinflation zusätzlich bedroht sein könnten.  Steigende Rohstoffpreise 
allein dürften dafür sorgen, dass Inflation noch länger ein Thema für die Märkte und 
Verbraucher bleiben dürfte.  

Und bringen wir jetzt diese Punkte alle einmal irgendwie zusammen lä0t sich 
feststellen, dass eine Wachstumsbeeinträchtigung, mit einem Schwerpunkt auf 
Europa, und gleichzeitigem Aufwärtsinflationsrisikos das wahrscheinlichste aktuelle 
Szenario sein dürfte und in der Konsequenz einen Zielkonflikt für die Notenbanken 
zwischen Wachstum und Inflation heraufbeschwört. Gleichzeitig sind die 
Notenbanken durch die hohe aktuelle Inflation in Phasen des Markt Stresses limitiert 
in ihren Mitteln den Märkten Liquidität und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 
Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass die Risiken, im Falle einer 



 

globalen Eskalation des Ukraine Kriegs, durch die Notenbanken weniger abgefedert 
werden können als in der Vergangenheit.  

Doch was bedeuten Szenarien für den weiteren Verlauf des Konfliktes? Nehmen wir 
drei Hauptszenarien an, die alle auch erweitert werden können und Abzweigungen 
nehmen können: 

1. Desaster / Eskalation 

2. Kompromiss 

3. Rettung  

Aktuell befinden wir uns in einem Szenario des Desasters / Eskalation in dem 
Menschen, Infrastruktur und die Ukraine als ganzes dem russischen Aggressor egal 
sind und so viel zerstört wird wie nur irgend möglich, um die Ziele zu erreichen. In 
diesem Fall, um die Ukraine als freien unabhängigen Staat und Kultur auszulöschen 
und ihre Führung zu eliminieren.  

Die Abzweigungen der Eskalation / Desaster Szenarios, und kein Basisszenario, sind 
auch möglich in Richtung globale Eskalation bis hin zum Einsatz taktischer 
Atomwaffen durch Russland auf dem Staatsgebiet der Ukraine, was im Falle der 
taktischen Waffen zur sofortigen Kapitulation der Ukraine führen könnte (siehe Japan 
im 2.Weltkrieg). 

Ein Kompromiss bräuchte wohl einen Waffenstillstand als Voraussetzung und dass 
im Gegenzug für einen Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen, die 
östlichen Enklaven der Ukraine, die jetzt de facto unter russischer Kontrolle stehen, 
formell an Russland abgetreten würden, während die Ukraine ausdrücklich und 
vertraglich erklären würde, niemals der NATO beizutreten. Gleichzeitig würden die 
USA und ihre Verbündeten zustimmen, alle kürzlich verhängten 
Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufzuheben.  

Eine Rettung im Sinne des Wortes für die Ukraine könnte eine Regimewechsel in 
Russland sein – eine defacto Revolution vom Volk oder dem Geheimdienst oder dem 
Militär. Es könnte aber auch China sein, das Russland unter Druck setzt. Alle diese 
Möglichkeiten sind aber weiter entfernt als die ersten beiden Destaster / Eskalation 
und Kompromiss, zumindest zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen.  

In dem aktuellen Desaster und Eskalationsszenario ohne eine weitere globale 
Eskalation sind die Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen – wie oben 
beschrieben überschaubar. In diesem Fall dürften die Notenbanken auf Grund der 
Aufwärtsrisiken der Inflation und der nicht substanziellen Auswirkungen auf das 
Wachstum, auch weil es auf hohem Niveau ist, mit ihren Ankündigungen der 
Einleitung von Zinserhöhungen fortfahren. Die FED in den nächsten Wochen und die 
EZB später in diesem Jahr!  Die EZB sollte mehr Spielraum für sich in Anspruch 
nehmen, sie muss erst noch die Anleihekäufe beenden, aber der Inflationsdruck 
dürfte auch hier die Spielräume geringer werden lassen. 

Dieser Weg sollte nur in globalen Eskalationsszenarios aufgegeben werden, in 
denen eine Vertrauenskrise die Volkswirtschaften und Finanzmärkte trifft.  



 

Für die globalen Märkte dürfte der Weg volatil und schwankungsreich bleiben. Die 
tragischen Ereignisse und der Krieg treffen auf Märkte, die sich im Falle der 
Aktienmärkte bereits in einer Korrektur befanden und durch den erwarteten Wechsel 
in der Zinspolitik durch das hohe Wachstum und die hohe Inflation bereits in eine 
niedrigere Bewertungsstufe eingemündet waren. Auffallend war die Outperformance 
Europas durch die Erwartung höherer Zinsen und einem hohen Anteil von Value 
Segmenten oder die signifikante Korrektur der Wachstumswerte and an der Nasdaq, 
die genau das Gegenteil verkörpern.  

Und jetzt kommen durch die steigenden Rohstoffpreise noch mehr Inflationssorgen 
hinzu, die durch eine straffere Notenbankpolitik, auf ein sich wahrscheinlich 
verlangsamendes Wachstum treffen, bei gleichzeitig hoher bis maximale 
Unsicherheit auf Grund der geopolitischen Situation, deren Konsequenzen lange 
unklar bleiben könnten.  

Die bereits angelaufene Korrektur an den Aktienmärkten, ihre Dauer und Tiefe wird 
entscheidend davon abhängen welchen Weg die Verlangsamung des Wachstums 
gehen wird. Es ist möglich, dass die Situation in der Ukraine / Russland diesen Weg 
noch verstärken kann, aber das geopolitische Risiko ist an den Märkten 
entsprechend hoch bereits eingepreist.  

An den Zinsmärkten ergeben sich durch die höhere Risikoaversion wieder 
attraktivere Gelegenheiten in höher verzinslichen Bereichen und auch in 
Schwellenländern.  

Rohstoffe bleiben mittelfristig interessant und aussichtsreich, haben aber auch ein 
hohes Risiko Premium, gerade im Energiebereich, aufgebaut. Mittelfristig bleiben 
Rohstoffe aber auf Grund der vielen strukturellen Veränderungen in unseren 
globalen Gesellschaften interessant und sollten Portfoliobestandteil sein.   

Zusammenfassend sollte über die Ukraine / Russland Krise hinaus Wachstum wieder 
der Haupttreiber für die Stimmung und auch die Positionierung an den Märkten 
werden. Wenn der ökonomische Schaden begrenzt werden kann und gesunde 
Wachstumsniveaus, auch unterstütztr durch weitere jetzt denkbare Fiskalpakete, 
gerade in Europa, erreicht werden können, dann ist das startegiesche  und 
strukturelle Argumente für Aktien und Rohstoffe sehr erfolgsversprechend und stark.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitalmärkte Russland (Stand 4.Februar 2022) 
Was bedeutet der Ausschluss der russischen Regierung von den globalen 
Kapitalmärkten? Oder Putins Finanzkrise? 

Russland wird von vielerlei Sanktionen und Maßnahmen getroffen, die die russische 
Wirtschaft beeinträchtigen sollen. In der Folge bedroht ein Exodus ausländischen 
Kapitals die Existenz der russischen Wirtschaft und auch die der Bevölkerung.  

Ausländische Firmen sind Arbeitgeber und 3 Millionen Arbeitsplätze sind bedroht 

Die Notenbank ist im Großen und Ganzen abgeschnitten von den ca. 650 Milliarden 
USD Währungsreserven, die auf Konten im Ausland liegen. Offen bleibt der Zugang 
zu 13% der Reserven, die in der chinesischen Währung Yuan liegen, weil China sich 
an dieser Maßnahme nicht beteiligt. Eingefrorene und illiquide Währungsreserven 
sind wertlos – Russland steht vor diesem Dilemma! Der Rubel kann nicht verteidigt 
werden und eine Spirale setzt sich in Gang, die 1997 und 1998 mit den 
Wirkungskreisen in Asien und Russland gut zu vergleichen sein dürfte.  

Die ersten Zeichen mehren sich, dass die aktuelle Krise für Russland mindestens so 
ernst wird wie die Finanzkrise oder der Ausfall der Schulden 1998. Der Preis das 
Russland für den Krieg bezahlen wird ist mit ziemlicher Sicherheit eine Rezession 
und mit den weiter fortbestehenden Sanktionen wahrscheinlich eine tiefe Rezession. 

Ohne die Auswirkungen von Kapitalmärkten auf die Wirtschaft genau bewerten zu 
können, ergeben sich aus den Kurs – und Marktbewegungen Hinweise auf die 
Intensität des Abschwungs. 2009 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um ca.8% 
und 1998 fiel die Produktion um 5.4%, erholte sich aber wieder schnell. Diese Zahlen 
sind Vergleiche und ein Energieembargo als potenzielle zusätzliche Sanktion dürfte 
die russische Wirtschaft noch weiter schwächen als die oben dargestellten 
historischen Daten. 

Chart: Bloomberg Rubel  

 



 

Der Rubel ist seit November 2021 um über 40% gefallen. Eine sich im freien Fall 
befindliche Währung macht Importe teurer, schädigt damit Unternehmen und 
Konsumenten und führt im schlimmsten Fall zu einem Stillstand der 
Industrieproduktion, weil Unternehmen keine Rohstoffe, Materialien und Ersatzteile 
erwerben können. 

Für die Wirtschaft bedeutet ein schwacher Rubel aber auch höhere Inflation und dies 
beschleunigt dann eine Flucht in harte Währungen – ein Bankensturm kann 
entstehen, wenn plötzlich alle ihr Geld abheben wollen. Die Zinsen wurden bereits 
auf 20% erhöht. Hohe Kreditkosten lähmen zusätzlich die Investitionen und das 
Wachstum – mindestens Rezession.  

Chart: Bloomberg russische Aktien  

 
Russlands Benchmark-Aktienindex ist seit seinem Höchststand vom Oktober um bis 
zu 52% gefallen. Die Märkte sind aktuell geschlossen und bleiben es. Doch ETF*s in 
den USA, die noch handeln, geben einen Hinweis auf die aktuellen Verluste im 
Bereich von 70% seit Oktober 2021. Die Verluste gleichen denen von 1998 und 
2008/2009.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Chart: Bloomberg russische Anleihen USD 5 Jahre 

 
Russische Staatsanleihen in USD erreichten eine Rendite von über 40%! Am 
Jahresanfang rentierte das Papier bei 3%. Das ist deutlich unter dem Niveau von 
1998, aber deutlich schlimmer als in den Krisen der jüngsten Vergangenheit.   

 

Chart: Bloomberg CDS Russland 5 Jahre – Ausfallversicherung auf russische 
Staatsschulden  

 
 

 

 

 



 

Credit-Default-Swap-Spreads auf Staatsschulden haben sich ausgeweitet, was auf 
eine Rekordwahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls russischer Staatsschulden 
hindeutet. Ein Credit-Default-Swap ist eine Art Versicherung gegen einen 
Zahlungsausfall, den Investoren erwerben können, um sich zu schützen. Ein Verbot 
der russischen Notenbank Couponzahlungen sogar bei Rubelbonds zu verbieten 
oder aufzuschieben hat zu den Bedenken beigetragen. 

 

Inflation  
Mit den aktuellen Ereignissen und Entwicklungen stellt sich die Frage, wann die 
Märkte das vorherrschende Narrativ aufgeben werden, dass die Pandemie – 
induzierte höhere Inflation ab dem zweiten Quartal 2022 spürbar fällt. Es erscheint 
unrealistisch in der aktuellen Lage davon auszugehen und die Frage des 
Wendepunkts auf der zeitlichen Achse ist ebenso interessant neu zu bewerten, wie 
das dann vorherrschende Preisniveau und das mögliche Potenzial sprich auf 
welches Niveau! Es dürfte fraglich sein, ob eine Rückkehr in den Bereich der 
Notenbankmandate (2%) in den nächsten 12 Monaten eine realistische Annahme 
darstellen könnte oder dauert es deutlich länger. Und die finale Frage an die 
Notenbanken? Was bedeutet das für den Zins Pfad und letztendlich die Frage, ob 
sich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession durch schärfere Zinsmaßnahmen 
wesentlich erhöht hat.  

 

Chart:  U.S. 5yr 5yr Forward Breakeven (Daten: Bloomberg) 
Ultimo Februar 2022 

 
 



 

Die Markterwartungen für längerfristige Inflation der Anleger bleiben stabil und liegen 
bei 2.22% im Februar 2022. Sie befinden sich weiterhin deutlich unter den 
Hochpunkten der letzten 20 Jahre, ungefähr im Durchschnitt der letzten 20 Jahre, 
vielleicht sogar leicht darunter. 

 

USA (alte Daten - Update Februar erst Mitte März) 
Chart: Entwicklung Inflation CPI Konsumenten USA – Headline (rot)+ Core 
(blau) (Daten: Bloomberg) – Januar 2022 

 
 

Inflation in den USA bleibt auch im Januar hoch und steigt um 0.4% im Gesamtindex 
und um 0.6% für den Index ohne Energie und Nahrungsmittel. 

Die Jahresrate liegt bei 7.5% für den Gesamtindex und 4,9% für den Index ohne 
Energie und Nahrungsmittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deutschland (alte Daten – Update Februar erst Mitte März)  
Chart: Entwicklung Inflation CPI Konsumenten Deutschland – Headline (rot)+ 
Core (blau) (Daten: Bloomberg) – Januar 2022 

 
Die Inflationsdaten steigen in Deutschland nicht weiter an! Im Januar fällt der Index 
um 0,4% und liegt bei 4,9%.  

Die Entwicklung ex Nahrungsmittel und Energie (blaue Linie) liegt weiterhin auf dem 
höchsten Stand seit 2006, fällt aber im Januar um 0,8% auf 2,9%. 

 

Märkte - Aktien 
An den globalen Aktienmärkten setzte sich die im Januar begonnene Korrektur im 
Februar weiter fort, und den Marktverlauf als turbulent zu bezeichnen, könnte eine 
treffende Beschreibung darstellen. Marktbewegungen von +/- 2 Prozent zwischen 
den täglichen Hoch – und Tiefpunkten sprechen eine deutliche Sprache und 
kombiniert man dies mit dem wiederholten deutlichen Ausschlagen der Aktienmarkt 
Volatilität über den Bereich von 30 Indexpunkten, dann ist das keine Untertreibung. 
Der Monat startete für die globalen Aktienmärkte mit leichten Kursgewinnen und 
schloss an die Erholungstendenzen der letzten Januartage an. Die Märkte konnten 
die lauter werdenden Forderungen nach kräftigeren Zinsschritten der FED etwas 
abschütteln und sich nach und nach mit der veränderten Notenbankpolitik 
arrangieren. Neue hohe Inflationsraten aus den USA, die höchsten seit 1982 für den 
Gesamtindex und den Index ohne Energie und Nahrungsmittel, beendeten den 
leichten Aufschwung wieder und versetzten vor allem die Wachstumssegmente unter 
erneuten Verkaufsdruck. Doch auch diese Episode konnten die globalen Märkte 
wiederum verarbeiten, wenn auch nicht ohne neuerliche leichte Rückgänge, aber 
eher seitwärts, ohne sich beschleunigende Verläufe.  



 

Erst als die geopolitischen Nachrichten aus der Ukraine in den Vordergrund rückten 
wurden die Märkte mehr und mehr aufgeschreckt und starteten eine neue Phase von 
Kursrückgängen, die am Tag der Invasion der russischen Armee ihren Höhepunkt 
fanden.  

Doch auch diesen Einbruch, verbunden mit der Hoffnung auf eine schnelle Lösung 
ohne scharfe und einschneidende Sanktionen, wurde relativ schnell wieder 
abgefedert und eine Erholungsrally setzte in den Monatsultimo ein.  

Nur der chinesische Aktienmarkt kann im Februar eine positive Performance von 
0.95% aufweisen, gefolgt vom japanischen Aktienindex Topix, allerdings schon mit 
einem Minus von 0,47%. Alle anderen Regionen verzeichnen Kursverluste zwischen 
3 und 4 Prozent, nur der deutsche Leitindex DAX verliert außer der Reihe über 6%.    

Alle von uns dargestellten globalen Aktienindizes haben mit den Entwicklungen im 
Februar den Bereich einer Marktkorrektur erreicht, das heißt sie haben seit den 
Hochständen 10 Prozent und auch teilweise mehr nachgegeben. Einher gehen 
hiermit selbstverständlich auch Bewertungskorrekturen der einzelnen Regionen und 
der Indizes und eine steigende Attraktivität bei jeder weiteren Kurskorrektur.  

Chart: Globale Aktienmärkte (Daten: Bloomberg Stand 28.Februar 2022) 

Kalenderjahr 2022 – Ultimo Februar 2022 

 

 
 

 

 

 

 

S&P 500 -8.23% 

Nasdaq 100 -12.75% 

DAX -9.73% 

Stoxx 600 -7.11% 

Nikkei -.9.47% 

Topix -7.05% 

MSCI Schwellenländer -4.92% 

China Shanghai -4.87% 

MSCI Welt USD -7.63% 

 



 

Anleihen 
Ebenso wie Aktien erfuhren die Anleihemärkte im Februar einen schwierigen 
Monatsverlauf. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Anleihestrategien im 
aktuellen Umfeld keinen Diversifikationsvorteil mit sich bringen konnten.  

In der ersten Hälfte des Monats kämpften die Anleihemärkte vor allem mit den 
Erwartungen an die Anzahl und Höhe der Zinserhöhungen, die von der US-
Notenbank FED, der Bank of England (BoE) und der Europäischen Notenbank EZB 
durchgeführt werden und den erzeugten Aufwärtsdruck der Renditen. Im weiteren 
Verlauf des Monats übernahmen die Nachrichten um die erfolgte russische Invasion 
in der Ukraine die Kontrolle an den Märkten und führten zu einer breiten 
Risikoreduzierung in allen Segmenten des Anleihemarktes.  

Zwar reduzierten die Märkte zum Ende des Monats, im Anschluss an die russische 
Invasion, ihre Erwartungen an die Geschwindigkeit und Höhe der Zinserhöhungen 
zum Ende des Monats wieder leicht, doch in den meisten Regionen – USA, Europa 
und UK, bleiben die Inflationsdaten deutlich erhöht und weit entfernt von den 
Mandaten der Notenbanken.  

Die Entwicklungen in der Ukraine und Russland und ihre Auswirkungen auf die 
Rohstoffmärkte machen es noch einmal schwieriger zu prognostizieren, wann die 
Inflation ihren Höhepunkt erreichen wird. Aktuell steigen die Inflationserwartungen in 
allen drei Regionen weiter an und Europa und Großbritannien sind am 
unmittelbarsten von einer potenziellen Verringerung der Energieversorgung aus 
Russland betroffen. Um den Zusammenhang vor Augen zu haben erscheinen die 
Fakten und Zahlen wichtig. 22% der europäischen Gasversorgung erfolgt durch 
russisches Gas und 25% der europäischen Öl-Importe erfolgen aus Russland.  

Niedrige Lagerbestände und geringe ungenutzte Produktionskapazitäten bergen 
allerdings für den gesamten Rohstoffkomplex das Risiko höherer Preise und Risiken 
für die Inflation, nicht erst nach der russischen Invasion. 

Die Aufgabe der Notenbanken in diesem Umfeld zu agieren, macht es ungleich 
schwerer und es erscheint wahrscheinlich, dass sie bei vorhanden Aufwärtsrisiken 
der Inflation, ihren eingeschlagenen Kurs der angekündigten Zinserhöhungen per 
heute nicht verlassen dürften. Gleichwohl besteht die Möglichkeit einer gedämpften 
und verzögerten zukünftigen Strategie. Die EZB signalisierte bereits Zinserhöhungen 
zu verzögern, während die FED in den USA mit den Zinsschritten starten dürfte. Das 
weitere Fortfahren dann allerdings von den zukünftigen Konjunkturdaten abhängig 
sein sollte.  

Ausweitende Risikoprämien und steigende Zinsen belasteten im abgelaufenen 
Monat in der Hauptsache die Bereiche Unternehmensanleihen, aber auch 
Staatsanleihen mussten durch die steigenden Zinsen Kursverluste hinnehmen. Die 
Risikoaversion übertrug sich ebenfalls in den Schwellenländern Komplex und führte 
zu Kursverlusten.   

 



 

Chart: Verschiedene Regionen und Anlageklasse Anleihen (Daten: Bloomberg 
Stand 28.Februar 2022) 

Kalenderjahr 2022 – Ultimo Februar 2022 

 

 

 

 

Chart: Kapitalmarktzinsen USD und Deutschland 10 Jahre (Daten: Bloomberg 
Stand 28.Februar 2022) 

 

 

Unternehmensanleihen High Yield 
USA (EUR) -2.10% 

Unternehmensanleihen IG USA 
(EUR) -4.87% 

Staatsanleihen Deutschland -1.86% 

Schwellenländer USD -10.47% 

Schwellenländer Lokal -2.42% 

Schwellenländer 
Unternehmensanleihen High Yield -
5.40% 

Schwellenländer 
Unternehmensanleihen IG -4.23% 

Unternehmensanleihen High Yield 
Europa -3.39% 

Unternehmensanleihen IG Europa -
3.95% 

Unternehmensanleihen IG Welt 
(Financials) -5.86% 

EUR / USD -0.93% 

 



 

 

Die Kapitalmarktzinsen setzten ihren Anstieg in den Februar erst einmal fort und 
deutsche Staatsanleihen 10 Jahre stiegen im Monatsverlauf auf bis zu 0.33%, bevor 
sie zum Monatsende wieder auf 0.135% fielen. Diese Entwicklung bedeutet immer 
noch einen Anstieg um 12 basispunkte im Monatsverlauf.  

US-Staatsanleihen 10 Jahre beendeten den Monat bei 1.82% und steigen damit 
ebenfalls.  Der Anstieg der Zinsen erreichte im Monatsverlauf auch schon 2%, genau 
2.04%, bevor der Rücksetzer zum Monatsende einsetzte.   

 

Rohstoffe 
Chart: Jahresverlauf Rohstoffe Ultimo Februar 2022 (Quelle Bloomberg) 

 
Rohstoffe setzen im Umfeld der geopolitischen Spannungen ihren Anstieg weiter fort 
und weiteten den Anstieg auf den Bereich Agrarrohstoffe aus. 

Der breite Bloomberg Commodity Index legt im Monatsverlauf Februar 6.23% zu und 
erhöht die Jahresperformance auf 15.55%.  

 

 

Bloomberg Commodity Index 
(Benchmark Rohstoffe) 15,55% 

 

Kupfer -0.42% 

Aluminium 20.37% 

Gold 4.36% 

Öl WTI 27.27% 

Benzin 25.51% 

Holz 16.47% 

Gas 18.01% 

Weizen 20.40% 

 



 

Mit den Entwicklungen in der Ukraine steigen im Monatsverlauf auch die Preise der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe an. Weizen (gehandelt in Chicago CBOT) verteuert 
sich im Februar um 21.90%. Russland und die Ukraine sollen 2022 geschätzte 100 
Millionen Tonnen Weizen und Mais exportieren und den Preisen an den 
Terminmärkten folgend, sind die Markt Teilnehmer erst einmal beunruhigt.  

Öl WTI stieg im Februar um 8.59% und Aluminium um 10.73%.  

Gold kann erstmals seinem Ruf als Kriseninstrument und Krisenanlage gerecht 
werden und steigt im Februar um 6.22% auf 1908.99 USD. 

Mit dieser Entwicklung sind Rohstoffe weiter die erfolgreichste Anlageklasse des 
Jahres 2022 und diversifizieren Portfolios erfolgreich.  

 

Chart: Deutsche Strom und Energiepreise – angegeben in EUR per Megawatt 
Stunde - Ultimo Januar 2022 (Quelle Bloomberg) 

 
 

Die Preise steigen im Februar nur um 0.42% auf 143.40 EUR/ Mwh.! Nach einem 
Sprung am 24.Februar auf 184 EUR beruhigte sich die Preisentwicklung zum 
Monatsende wieder. Die ersten Sanktionen gegen Russland hatten auf die 
Versorgung mit russischem Gas erstmal keine weiteren ungeordneten 
Preiserhöhungen zur Folge, die Betonung liegt auf erstmals. Versicherungen des 
russischen Konzerns Gazprom, dass die Versorgung über Polen (Yamal) und auch 
über die Ukraine, wieder aufgenommen und fortgesetzt werden sollen, führten zu 
dieser Beruhigung.   

 

 



 

Stimmungsindikatoren  

AAII US-Investor Sentiment 
Befragung amerikanischer Privatinvestoren und ihrer Einschätzung zum Aktienmarkt 
in den nächsten 6 Monaten. 

Der Optimismus unter den Privatanlegern bleibt mit einem Wert von 23.40% für die 
vierzehnte Woche hintereinander unter dem historischen Durchschnitt von 38%. Der 
aktuelle Wert von 23.40% liegt die siebte Woche auf einem ungewöhnlich tiefen 
Wert. Die Bären liegen bei 53.70% und in der Folge ebenfalls die vierzehnte Woche 
über dem historischen Durchschnittswert von 30.5%.  

Die Differenz zwischen Bullen und Bären liegt bei einem Wert von minus 30% und 
lag das letzte Mal im April 2013 mit minus 35% tiefer (Differenz Bullen minus Bären).  

Die Informationen aus diesen Daten, inklusive der historischen Durchschnitte und der 
Differenzdaten, deuten auf eine deutlich vorsichtige und sogar pessimistische 
Haltung der privaten Anleger hin und lassen historisch in den nächsten 6 und 12 
Monaten positive Renditen für den amerikanischen Aktienmarkt erwarten.  

 

Update: 24. Februar 2022 

AAII US Investor Sentiment Bullish Readings 23.40%  

AAII US Investor Sentiment Bearish Readings 53.70%  

AAII US Investor Sentiment Neutral Readings 22.90% 

 

 
 

 



 

Volatilität 
Chart Volatilität – VIX S&P 500 ((Daten Bloomberg Stand 28.Februar 2022) 

 
Mit den Ereignissen in der Ukraine steigt die Volatilität wieder über 30 Indexpunkte 
und liegt bei 30.15.  

Der Index erreichte im Februar ein Hoch bei 37.79 Angelpunkten und signalisiert die 
Nervosität an den Aktienmärkten.  

Niveaus im Bereich 25 – 30 deuten eher Stress als Entspannung an den Märkten an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


