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Es gibt einen Fakt, der bei allen Ressentiments gegenüber 
Russland und seinem Präsidenten nicht unbeachtet bleiben 
sollte: 1954 schenkte der sowjetische Generalsekretär Nikita 
Chruschtschow die vormals russische Halbinsel Krim der 
Sowjetrepublik Ukraine, vielleicht aus romantischer Verklärung 
seiner Heimat gegenüber. Chruschtschow war gebürtiger 
Ukrainer. Aus heutiger Sicht ein strategischer Fehler, aber Mitte 
der Fünfziger ging niemand davon aus, dass der 
Kommunismus als Gesellschaftsordnung jemals verschwinden 
würde.    

Nach dem Zerfall der Sowjetunion bildeten sich autonome 
Staaten. Unter anderen auch die Ukraine und Russland. Beide 
Seiten erkannten sich an. Jedoch hatte Russland ein 
militärisches Problem, dass einer Lösung bedurfte.  

Seit dem 18.Jahrhundert ist die russische Schwarzmeerflotte in 
Sevastopol, eine große Hafenstadt am Schwarzen Meer, deren 
Gründung auf die Zarin Katharina die Große zurück geht, 
stationiert. Diesen strategisch wichtigen Platz wollte sich 
Russland nicht nehmen lassen. Ende der 90er Jahre schlossen 
Russland und die Ukraine, in deren Staatsgebiet die Stadt und 
damit der Hafen nun lagen, einen Vertrag. In diesem wurde 
geregelt, dass die russische Schwarzmeerflotte für weitere 20 
Jahre stationiert bleiben durfte. 

Auch wenn wir heute vielleicht geneigt sind, eher die 
ukrainische Demokratisierungsbewegung zu unterstützen, 
muss gesagt werden, dass es bei derart wichtigen Verträgen 
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nie Lamm und Wolf, also Opfer und Täter, gibt. Russland wollte 
den Hafen und bekam ihn. Als Gegenleistung wurde 
vereinbart, dass die Ukraine eine jährliche Pacht in Höhe von 97 
Mill. US-Dollar bekam.  

Der Vertrag sollte bis 2017 laufen. Natürlich gab es Interesse, 
ihn zu verlängern. Was dann in 2010 im „Vertrag von Charkow“ 
auch geschah. Russland darf seine Flotte vorerst bis zum Jahr 
2042 in Sevastopol stationieren.  

Und was verlangte die Ukraine dieses Mal als Gegenleistung? 
Kein Geld. Man verlangte verbilligte Gaslieferungen und 
bekam sie. 

Die Krim ist ein autonomes Gebiet mit eigener Verwaltung. 
Nach dem Sturz des letzten ukrainischen Präsidenten 
Janukowitsch fürchtet Russland nun um seinen strategisch 
wichtigen Hafen. Wie gesagt, bei allen Vorbehalten Russlands 
gegenüber darf man nicht vergessen, dass es zwischen den 
streitenden Staaten Verträge gibt, aus denen jeder einen 
Vorteil zieht.   

!
Wir denken, dass die heutigen Kursverluste zum 
überwiegenden Teil auf die Krise in der Ukraine zurück zu 
führen sind. Die Märkte suchen im Prinzip seit Wochen nach 
einem Anlass um zu korrigieren. Nun ist er in Form der 
politischen Auseinandersetzung in der Ukraine da. Sicher 
stimmen Sie mit uns überein, wenn wir sagen, dass Krisen 
immer unangenehm sind und selten ohne Nebenwirkungen. 
Vor allem die (einfache) Bevölkerung wird darunter leiden.  

Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der EU und 
Russland sind so stark und für beide Seiten wichtig, dass 
niemand eine militärische Auseinandersetzung will. Die EU ist 
einer der größten Handelspartner Russlands. Diesen Partner 
kann und will Herr Putin nicht aufs Spiel setzen. 

Wir wiederum sind von russischen Gaslieferungen abhängig. 
Man darf davon ausgehen, dass die Verantwortlichen sehr wohl 
um diese Zusammenhänge wissen und entsprechend agieren 
werden. 

Natürlich können sich die Depots den Entwicklungen nicht 
vollständig entziehen. Wir agieren alle  an den gleichen 
Handelsplätzen. Warum also sollten ausgerechnet wir 
verschont bleiben? Wichtig ist, dass sich die Depots nie 1:1 wie 
die Börsen verhalten werden. Sie sollten einen gewissen Druck 
aushalten können.     

!
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In vielen Depots gibt es Kassepositionen, die stabilisierend 
wirken.  

Die fast vollständig investierten Aktienfonds werden 
naturgemäß am Stärksten von Kursrückgängen betroffen sein. 
Die defensiven Aktienfonds nur teilweise.  

Passive Instrumente wie Geldmarkt-, Pfandbrieffonds-, 
Anleihefonds mit kurzen Restlaufzeiten sollten von der 
Situation eher profitieren.  

Unsere erfolgreichen Mischfonds mit Konzentration auf 
Unternehmensanleihen werden sicher auch nachgeben, 
wenngleich weniger als die Aktienfonds.  

Auf Fondsebene wissen die Verantwortlichen mit den 
Entwicklungen umzugehen. Auch dort werden zum Teil 
nennenswerte Kassepositionen gehalten, die den jeweiligen 
Fonds stabilisieren. Sollten sich die Kursrückgänge ausweiten, 
wird man auf Fondsebene Titel gezielt nachkaufen die man 
schon lange auf einer Watchlist, aufgrund zu hoher Kurse 
bisher aber nicht gekauft hatte. 

Auch wenn Ereignisse wie die in der Ukraine und Russland 
stets für Unruhe sorgen, sind wir sicher, dass die von uns 
betreuten Depots standhaft bleiben werden. 

!
Wir werden nicht in Aktionismus verfallen. Es gilt jetzt, die 
Situation nüchtern zu analysieren und rational zu handeln. 
Gewinne jetzt zu realisieren, halte ich nicht für angebracht. 

Der Wert von Unternehmen verringert sich nicht, nur weil sich 
zwei Staaten wieder einmal streiten. Nur der Preis (Kurs) geht 
nach unten. Man darf unterstellen, dass sich die 
Geschäftsmodelle profitabler Unternehmen wegen der Krise 
nicht ändern. Auch wenn es zynisch klingt, aber das Geschäft 
geht weiter.  

Für rational handelnde Investoren, und zu denen wollen wir uns 
zählen, ergeben sich interessante Opportunitäten. Sollte sich 
die Situation zuspitzen, erhöhen sie sich. Möglicherweise 
werden wir Ihnen empfehlen, Anteile an bestimmten Fonds 
nachzukaufen. Aber heute ist es dafür noch früh. 

Wir werden die Entwicklung beobachten und Sie informieren, 
sobald Handlungsbedarf besteht.  

Viele Grüße aus Oldenburg 

Ingo Asalla
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Foto: Die Wahrscheinlichkeit einer 
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