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Die renommierte dänische Saxo Bank hat ihre Prognose für die globalen Märkte für das erste Quartal 2022
veröffentlicht. Analysten sind der Meinung, dass die Weltwirtschaft eine umfassende Energiekrise erlebt, die unter
anderem durch eine „übermäßige politische Priorität für grüne Energie“ verursacht wird. Korrespondent.net liefert
Details.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Dekarbonisierung wird zu grüner Inflation führen

Ein entscheidendes Hindernis für das globale Wirtschaftswachstum ist die sich entwickelnde globale Energiekrise,
so die Analysten der Saxo Bank, die ihre Prognose für das erste Quartal 2022 vorgelegt haben.

Ihrer Meinung nach wird die Energiekrise weiter anhalten, weil zu wenig in die Förderung fossiler Brennstoffe
investiert wird, die nach wie vor die wichtigste Energiequelle darstellen.

„Seit Ende 2020 sind wir der Meinung, dass die Realwirtschaft zu klein ist für die Finanz- und
Wirtschaftsprogramme der Regierungen, Zentralbanken und die grüne Transformation“, erklärt Steen Jakobsen,
Chefökonom und Chief Investment Officer der Saxo Bank.

Warum die EU schmutziges Atom und Gas als „grün“ anerkennt

Aus Sicht der Experten der Saxo Bank haben die entwickelten europäischen Länder selbst ein Monster
geschaffen, das die Energiekrise anheizt, indem sie den Übergang zu „grüner“ Energie politisch fördern.

Dies wurde auch vom Weltwirtschaftsforum in seinem Global Risk Outlook erwähnt, der auf einer jährlichen
Umfrage unter Tausenden von Politikern, Wirtschaftswissenschaftlern und Akademikern aus aller Welt beruht.
Lesen Sie mehr in dem Artikel Hauptrisiken für die Welt und die Ukraine.

Je länger diese Entwicklung anhält, ohne dass ein konkreter Plan für einen reibungslosen Übergang zu einer
gewünschten grünen Energiezukunft vorliegt, desto chaotischer wird die Wirtschaft werden und die
Energienachfrage wird die Erzeugungskapazität übersteigen, schreibt die Saxo Bank.

„Das schlimmste Versäumnis der politischen Entscheidungsträger ist das Versäumnis, die Realität anzuerkennen,
dass alternative Energien allein die Zukunft nicht sichern und gleichzeitig den gegenwärtigen Lebensstandard
aufrechterhalten können“, heißt es in dem Papier.

Die Analysten der Saxo Bank schreiben, dass die Arbeit an einem reibungslosen Übergang zu einer grünen
Energiezukunft ohne einen klaren Plan zu einer chaotischen Störung der Weltwirtschaft führen wird.
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In Bezug auf die Auswirkungen einer solchen Situation auf die Aktienmärkte ist die Saxo Bank der Ansicht, dass
„eine Energiekrise Energieaktien langfristig zu Gewinnern machen könnte“.

Bedrohung durch Invasion. Wie die ukrainischen Märkte gefallen sind

Die Saxo Bank glaubt, dass die Energiepreise vor diesem Hintergrund auf absehbare Zeit hoch bleiben werden.

„Die Dekarbonisierung der Welt wird zunehmend zu einer so genannten ‚grünen Inflation‘ führen, bei der die
steigende Nachfrage und die Preise für die Rohstoffe, die zur Unterstützung des grünen Übergangs benötigt
werden, auf ein unelastisches Angebot treffen“, so die Ökonomen weiter.

Die weltweite Energiekrise entwickelte sich im vergangenen Jahr langsam, bevor sie gegen Ende des Jahres auf
den asiatischen und europäischen Märkten ausbrach: Die europäischen Erdgas-Futures stiegen seit Mai 2020 um
2.381 Prozent.

Höhere Energiepreise � das Hauptthema dieses vierteljährlichen Ausblicks � sind nach Ansicht von Bankexperten
eine Steuer für Verbraucher und Unternehmen:

Sie könnten zu höheren Verbraucherpreisen und schrumpfenden Gewinnspannen durch höhere direkte
Betriebskosten und sekundären Inflationsdruck führen, der sich auf verschiedene Branchen unterschiedlich
auswirkt.
Sie können auch zu höheren Zinssätzen führen, was den Abzinsungssatz für künftige freie Cashflows direkt
erhöht und somit den Unternehmenswert verringert.

Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Energiepreise auf absehbare Zeit hoch bleiben werden, und
zwar aufgrund von Unterinvestitionen, ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung � Anm. d. Red.) und
grüner Transformation, sagt Peter Garnry, Chef-Aktienmarktstratege der Saxo Bank.

Laut einer Prognose der Saxo Bank könnte der Ölpreis bereits in der zweiten Jahreshälfte über 100 US-Dollar pro
Barrel liegen.

BRD will ukrainischen Wasserstoff. Ziele von Berbocks Besuch

„Die Aussichten für 2022 deuten auf anhaltende Spannungen und folglich auf steigende Preise hin“, erklärt Ole
Hansen, Leiter der Rohstoffmarktstrategie bei der Saxo Bank.

Trotz der Prognosen, dass es in den ersten Monaten des Jahres 2022 zu einem Angebotsüberschuss auf dem
Ölmarkt kommen könnte, verweist Hansen auf die sinkende globale Produktionskapazität.

„Wir halten es für wahrscheinlich, dass der Preis für Brent-Rohöl die 90 $-Marke erreicht und in der zweiten
Jahreshälfte auf über 100 $ steigen könnte“, meint er.

Die Analysten von JP Morgan, einer der größten Banken der Welt, glauben unterdessen, dass die Ölpreise
aufgrund der Situation um die Ukraine deutlich steigen könnten. Das Unternehmen simulierte eine Situation, in der
der Preis für ein Barrel Öl 150 $ pro Barrel erreichen würde&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 740
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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