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Der Ukrainekonflikt hat die osteuropäischen Länder 

fest im Griff. Eine mögliche Ausweitung der Ost-West-

Konfrontation auf russische/ukrainische Nachbarlän-

der verschreckt Investoren und hat zur Kapitalflucht 

sowie einer schlechten Aktienmarktentwicklung 

beigetragen. Mit dem Minsk-2-Abkommen entspannt 

sich die Lage aber zusehends und eröffnet 

Investmentchancen. Dabei könnte ein Land beson-

ders profitieren: Rumänien.     

Mit der Einigung über einen Waffenstillstand Mitte 

Februar und der bisher gelungenen Umsetzung 

sinken die Risikoprämien für die Region. Sollte der 

Friedensprozess konsequent fortgeführt werden, 

bestünden tatsächlich Comeback-Chancen für die 

regionalen Aktienindizes. Ein wichtiger Schritt wäre 

eine Annäherung zwischen Russland und dem 

Westen in der Sanktionsfrage. Diese laufen im Juli 

aus. Eine vollständige Beendigung ist zu diesem 

Zeitpunkt zwar äußerst fraglich, aber auf westlicher 

Seite ist Bewegung zu beobachten, da viele 

europäische Länder durch die Sanktionsspirale 

erheblichen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Rund 

die Hälfte der EU-Mitglieder spricht sich gegen eine 

Fortführung der Sanktionen aus. Im Juli könnte ein 

Signal für eine weitere Annäherung ausgehen.  

Währungen zeigen Entspannung an 

Der Finanzmarkt beginnt, die Entspannung bereits 

einzupreisen. Osteuropäische Währungen wie 

beipielsweise der polnische Zloty (PLN) oder auch der 

ungarische Forint (HUF) haben sich seit Januar 

gegenüber dem Euro deutlich erholt (siehe Chart 1). 

Charttechnisch liegen eine "Blow-off"-Phase sowie 

Fehlausbrüche auf der Oberseite vor, die auf 

absehbare Zeit für festere Kurse bei PLN und HUF 

sorgen dürften. Im Umkehrschluß bedeutet dies, dass 

die Risikoprämien für Osteuropa sinken und Kapital in 

diese Märkte zurückfließt.  

Auch am Aktienmarkt ist diese Bewegung bereits zu 

erkennen. Einige osteuropäische Leitindizes konnten 

ihre Lethargie bereits abstreifen. So kletterte der 

ungarische BUX Index seit Mitte Januar um 41%! Der 

österreichische ATX - der aufgrund des starken 

Wirtschaftsengagements der Alpenrepublik in Ost- 

 

europa als Wette auf diese Region wahrgenommen 

wird - ist im gleichen Zeitraum um 24,5% 

gestiegen.  

Chart 1: EUR/PLN und EUR/HUF im Tageschart 

Ein weiteres Land das von dieser Entwicklung 

profitieren könnte, ist Rumänien. Mit einer direkten 

Grenze zur Ukraine und dem möglichen 

Krisengebiet Moldawien wurde das geopolitische 

Risiko für viele Investoren als hoch eingeschätzt. 

Bisher blieb man dem Land fern.    

Solide Fundamentaldaten 

Mit Blick auf die Fundamentaldaten erscheint diese 

Haltung nicht gerechtfertigt. Zwar strömten mit dem 

EU-Beitritt 2007 hohe Direktinvestitionen in das 

Land und das Wachstum stieg selbst im Krisenjahr 

2008 um 7,1% an, aber auf Boom folgte Bust. In 

2009 brach die Wirtschaft um 7,1% ein und auch in 

2010 grassierte eine Rezession. In den letzten 

beiden Jahren ist eine Stabilisierung zu 

beobachten. In 2013 zog die Wirtschaft um 3,2% 

und in 2014 um 2,7% an. Der Internationale 

Währungsfonds prognostiziert für 2015 eine 

Expansion um 2,5%. Rumänien ist insbesondere 

von Europa abhängig, das für etwa 80% der 

Direktinvestitionen verantwortlich ist. Eine 

Beilegung der Ukrainekrise und die beginnende 

Wirtschaftserholung in der Eurozone könnten die 

Unsicherheiten beseitigen und neue Impulse 

setzen. Nicht zuletzt weil rund 72% der  
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rumänischen Exporte gehen in die EU gehen.     Der 

Binnenmarkt erholt sich bereits, was mit dem 

aktuellen Zinssenkungszyklus der Notenbank zu tun 

hat. Diese hat den Leitzins  seit Juli 2013 von 5,25% 

auf aktuell 2,25% gesenkt und belebt die 

Kreditnachfrage. Auch die Arbeitslosenquote ist 

zuletzt von 6,7% auf 6,4% zurückgegangen. 

Gleichzeitig wurde durch die Zinssenkungen die 

rumänische Währung Leu (RON) abgewertet. Trotz 

EZB-QE bewegt sich EUR/RON in einem 

mittelfristigen Aufwärtstrend, was den Export in den 

Euroraum stützt (siehe Chart 2). Eine Entspannung in 

der Ukrainekrise dürfte auch hier für einen festeren 

Leu sprechen (Kapitalzuflüsse), aber keine drastische 

Aufwertung nach sich ziehen. Bei Bedarf hat man 

zinsseitig - im Gegensatz zur EZB - weiteren 

Spielraum. 

Chart 2: EUR/PLN und EUR/HUF im Tageschart 

Fiskalpolitisch können ebenfalls konjunkturelle 

Anreize gesetzt werden. Die Staatsverschuldung liegt 

bei 40% und das Defizit ist gering. Im Gegensatz zu 

anderen europäischen Ländern erfüllt man die 

Maastricht-Kriterien. Ein wesentlicher Aspekt ist die 

Bekämpfung der Korruption und der Umbau der 

ineffizienten Verwaltung. Der im Dezember gewählte 

deutsch-stämmige Präsident Klaus Johannis hat hier 

bereits erste Akzente gesetzt. Seine Amtszeit wird 

sehr wahrscheinlich das Verhältnis zur EU und die 

Reputation Rumäniens verbessern, was das  

 

Vertrauen in das Land und damit die Direkt-

investitionen ankurbeln dürfte. Aus fundamentaler 

Sicht spricht einiges für eine positive Entwicklung. 

ROTX in aussichtsreicher Chartformation 

Auch charttechnisch befindet sich der rumänische 

Leitindex ROTX in einer interessanten Ausgangs-

lage. Im Jahr 2007 erzielte der ROTX    bei 21.712 

Punkten das bisherige Allzeithoch und wurde von 

der "Boom-Bust-Bewegung" der Wirtschaft nicht 

verschont. Bis 2009 implodierten die Notierungen 

um etwa 90%.  

Im großen Bild oszilliert der Index seit 2010 in einer 

breiten Seitwärtsphase. Dabei hat sich beginnend 

in 2011 eine potenzielle Tasse-Henkel-Formation 

ausgebildet. Aktuell versucht der Index, diese 

Formation nach oben zu durchbrechen. 

Entscheidend ist die nachhaltige Überwindung der 

Marke von 8.947 Punkten (Chart 3). Im Erfolgsfall 

wäre nicht nur eine Bodenbildung abgeschlossen, 

sondern auch ein mittelfristiges Kaufsignal 

ausgelöst, dass ein theoretisches Anschluss-

potenzial von etwa 40% aufweist.    

Chart 3: ROTX im Wochenchart 
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