
Monatsbericht Februar 2022: 
Ein trauriger Moment in
der europäischen Geschichte.

n Russland führt einen Angriffskrieg  
 mitten in Europa.

n Ein schlechter Zeitpunkt, um zu verkaufen, 
 da politische Börsen kurze Beine haben.

n Deutlicher Abschlag an der Börse.
 

Es ist leider dazu ge-
kommen, was viele 
für unwahrscheinlich 

gehalten haben, nämlich dass 
Putin einen Angriffskrieg ge-
gen die Ukraine führt, insbe-
sondere vor dem Hintergrund, 
dass Russland damit immense 
Risiken eingeht, wenn man die 
wirtschaftlichen und militäri-
schen Aspekte betrachtet.
Gleichzeitig zeigt es uns auch, 
dass wir es in Russland mit ei-
nem Wahnsinnigen im Kreml 
zu tun haben, der mit einen 
Nuklearschlag droht, wenn 
sich andere Länder in den 
Konflikt mit einschalten, und 
der anderen Ländern quasi 
die Existenzberechtigung ab-
spricht. 

Weder das geopolitische Um-
feld noch die wirtschaftliche 
Intention dieses Angriffskriegs 
haben etwas mit Logik oder 
Rationalität zu tun, sondern es 
ist eine rein ideologische Far-
ce. Wir fühlen mit den Men-

schen in dieser Notsituation.
Dies hatte natürlich auch mas-
sive Auswirkungen auf den 
deutschen Leitindex, welcher 
innerhalb  von acht Handels-
tagen fast 18 Prozent verloren 
hatte (8. März) und damit auf 
einem Niveau angekommen 
war, das dem vor der Coron-
apandemie im Februar 2020 
entspricht.

Wir überwachen die Situati-
on ständig und sehen aktuell 
von einer Veränderung in den 
Depots ab, da solche Abwei-
chungen am Kapitalmarkt 
üblich sind, auch wenn die 
Situation in der Ukraine eine 
menschliche Katastrophe ist.
Der Konflikt in der Ukraine hat 
eher das Fass zum Überlaufen 
gebracht und trägt nun dazu 
bei, dass die Zinserhöhungen, 
welche maßgeblich für den 
Kapitalmarkt sind, weiter hi-
nausgeschoben werden. Mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
werden am 16. März die Zin-
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Wertentwicklung: 
  Feb 22 Seit 31.12.21
Vorsorgelösung
SwissClassics Netto-Police  -4,3 % -5,0 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  -1,9 % -4,5 %
Fondspicking 50  -2,2 % -6,6 %
Fondspicking 100  -2,9 % -8,9 %

Internationale Märkte
DAX 14.461,02 -6,5 % -9,0 %
MDAX 31.873,35 -4,3 % -9,3 %
SDAX 14.474,53 -4,2 % -11,8 %
EuroStoxx50 3.924,23 -6,0 % -8,7 %
SMI 11.986,78 -2,0 % -6,9 %
FTSE 100 7.458,25 -0,1 % +1,0 %
S&P 500 4.373,94 -3,1 % -8,2 %
Dow Jones 33.892,60 -3,5 % -6,7 %
NASDAQ 14.237,81 -4,6 % -12,8 %
Nikkei 225 26.526,82 -1,8 % -4,7 %
Hang Seng Index 22.700,65 -4,6 % -3,0 %

Rohstoffe:
Gold  1.908,85 +6,1 % +4,3 %
Silber 24,41 +8,8 % +4,9 %
Öl 96,45 +9,8 % +26,5 %

Währungen:
EUR / USD 1,1221 -0,1 % -1,3 %
EUR / CHF 1,0293 -1,1 % -0,5 %
EUR / JPY 129,033 -0,2 % +0,4 %
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sen in den USA nicht um 50 Basispunkte angehoben, was 
nochmals die Technologiewerte stabilisieren sollte, wel-
che in den letzten drei Monaten verhältnismäßig viel ver-
loren haben. Nichtsdestotrotz haben diese aber den DAX 
im direkten Vergleich seit Corona (März 2020) um rund 40 
Prozent outperformt. Es zeigt sich, dass eine langfristige 
strategische Entscheidung meist über dem kurzfristigen 
Handeln steht und es eine Philosophiefrage ist, ob man 
daran glaubt, dass Unternehmen wie Amazon oder Goog-
le weiterhin Erfolg haben, obwohl gerade diese Titel in den 
letzten drei Monaten teilweise 23 Prozent verloren haben.
Der Ukraine-Konflikt ist aber nicht maßgeblich für die 
weltweite wirtschaftliche Entwicklung, sondern es ist eher 
relevant, wie sich die Zinsentscheide sowie die Energie-
preise entwickeln, und hier hat der Westen erste wesent-
liche Schritte unternommen, um sich von der Energieab-
hängigkeit von Russland weiter zu lösen.

Des Weiteren wird die wirtschaftliche Rolle von Russland 
im weltweiten Kontext überschätzt, da es eine marode 
Wirtschaft hat und letztlich selbst abhängig von seinen 
Rohstoffverkäufen ist. Nichtsdestotrotz werden die Sank-
tionen Putin absolut kalt lassen, da sich Russland offenbar 
jahrelang auf diesen Konflikt mit Geld- und Goldreserven 
vorbereitet hat (800 Mrd. USD). Es kann nur darauf gehofft 
werden, dass die eigene Bevölkerung die Sanktionen zu 

spüren bekommt und sich damit die Unzufriedenheit über 
Putin weiter nährt, denn zufriedene Bürger sind das Fun-
dament für seinen Machterhalt.
Letztlich darf man sich von den Schwankungen nicht ver-
unsichern lassen. Auch wenn die Lage am Kapitalmarkt 
schwieriger geworden ist, gehören solche Schwankungen 
dazu. Gleichwohl darf man nicht vergessen, dass diese 
Schwankungen im Vergleich zu März 2020 relativ moderat 
sind, als der DAX fast 40 Prozent verloren hat.

Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Weltwirtschaft 
stabil wachsen wird und die kurzfristigen Schwierigkeiten 
überwunden werden, auch wenn die Lage in der Ukrai-
ne langfristig leider instabil bleiben wird. Letztlich haben 
sich in der Vergangenheit solche Phasen als Kauf- statt 
als Verkaufsgelegenheit erwiesen und es ist davon auszu-
gehen, dass der Höhepunkt des medialen Interesses bald 
erreicht ist und sich die Verunsicherung bei den Anlegern 
wieder reduziert.


