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In den vergangenen Tagen wurde in der westlichen Öf-
fentlichkeit heftig über die Wirksamkeit von Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland diskutiert. Diese 
Diskussion leidet daran, dass eine Quantifizierung von 
wirtschaftlichen Effekten schwierig ist, wenn noch 
nicht bekannt ist, welchen Umfang die Massnahmen 
haben werden. Mit diesem kurzen Beitrag wollen wir 
das Augenmerk auf die Erfahrungen Irans lenken, das 
bereits heute  mit starken Wirtschaftssanktionen kon-
frontiert ist. Auf diese Weise erhoffen wir uns, zumin-
dest einen Anhaltspunkt für eine quantitativere Be-
trachtung der Frage zu gewinnen.

Tatsächlich sind die Sanktionen, die nun gegenüber 
Russland zur Diskussion stehen, denen ähnlich, die 
Iran seit dem Jahr 2011 im Streit um sein Nuklear-
waffenprogramm erleben muss. Genau wie im Fall 
des Irans reden wir über ein Abnahmeboykott von Öl 
und Gas sowie eine Abtrennung des Landes vom in-
ternationalen Zahlungsverkehr über das SWIFT-Netz-
werk. 
      Ein Blick auf das Volkseinkommen des Landes 
macht deutlich, dass die wirtschaftliche Entwick-
lung des Irans durch die Sanktionen massgeblich be-
hindert worden ist. Zwar ist es niemals zu einem 
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Abbildung 1: Wirtschaftsentwicklung Irans angesichts scharfer Sanktionen
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kompletten Versiegen von Exporten Irans von fossilen 
Brennstoffen gekommen. Dennoch hat sich die irani-
sche Wirtschaft bis heute nicht von den Sanktionen 
erholt. 
        In unserer Grafik ist deutlich zu erkennen, dass 
seit der Verhängung der scharfen Sanktionen im Jahr 
2011 das inflationsbereinigte Volkseinkommen Irans 
einen mehrjährigen Rückgang zu verzeichnen hatte. 
Dieser wurde erst in der Mitte des Jahrzehnts unter-
brochen als es zu einer leichten Lockerung im Sankti-
onsregime insbesondere durch die Europäer gekom-
men ist. Die intensiven Bemühungen der Amerikaner 
um eine Verschärfung der Sanktionspraxis haben in 
der Folge aber wieder zu einem deutlichen Rückgang 
des Volkseinkommens geführt. Vor Ausbruch der Co-
rona-Krise lag das Volkseinkommen auf dem gleichen 
Niveau wie zum Zeitpunkt der Verhängung der Sank-
tionen im Jahr 2011.
      Damit war das zweite Jahrzehnt dieses Jahrhun-
derts wirtschaftlich betrachtet ein verlorenes Jahr-
zehnt für den Iran. Dabei hätte sich das Land wirt-
schaftlich stark entwickeln können. Die 
eingezeichnete Trendlinie ohne Sanktionen  reflektiert, 
was bei einer Normalauslastung der arbeitsfähigen 
Bevölkerung, ungehindertem Kapitalaufbau und nor-
maler Investitionstätigkeit sowie bei einer normalen 
Nutzung der weltweit verfügbaren Technologie an Ent-
wicklung möglich gewesen wäre. Tatsächlich liegt das 
aktuelle Niveau des Volkseinkommens gut ein Drittel 
tiefer als es sich ohne Sanktionen materialisiert hät-
te. 
       Da sich das Sanktionsregime vorläufig nicht än-
dern wird, ist darüber hinaus auch für die Zukunft mit 
einer nur verhaltenen Wirtschaftsentwicklung zu 
rechnen. Berechnet man, was unter den aktuellen Be-
dingungen an Trendwachstum möglich erscheint, er-
hält man die zweite tiefere Trendlinie. Ein Vergleich 
der beiden Trends macht deutlich, dass der Iran in sei-
ner wirtschaftlichen Entwicklung um gut acht Jahre 
zurückgeworfen worden ist. Und dieser zeitliche Ver-
lust wächst, weil das aktuell mögliche Trendwachs-
tum deutlich hinter dem ohne Sanktionen erzielbaren 
Wert zurückbleibt.

Auswirkungen für Russland
Angesichts dieser Zahlen kann man sicher festhal-
ten, dass ernsthafte auf die wichtigsten Exportgü-
ter Russlands und den Finanzsektor ausgerichtete 
Sanktionen zu massiven wirtschaftlichen Effekten 
führen. Die in den letzten Tagen immer wieder ge-
hörten, relativierenden Bemerkungen diesbezüglich 
lassen sich anhand des Blicks auf die Daten Irans 
nicht bestätigen. 
           Eine Folge dieser Entwicklung ist natürlich, 
dass die breite Bevölkerung einen erheblichen Rück-
gang ihres Lebensstandards erleiden wird. Dies vor 
allem, weil Öl- und Gassanktionen den russischen 
Staatshaushalt erheblich treffen würden. Da militä-
rische Operationen zudem sehr teuer sind, ist mit 
einer zunehmenden Finanzierung der Staatsausga-
ben über die Notenpresse, steigender Inflation und 
einer massiven Abwertung des Rubel zu rechnen.
        All das schränkt aber auch die realen Möglich-
keiten der russischen Politik ein, ihren militärischen 
Machtapparat zu finanzieren. Dies ist für die aktu-
elle Führung auch deshalb problematisch, weil ihre 
wichtigsten Konkurrenten auf der Weltbühne von 
diesen Sanktionen kaum betroffen sein werden. So-
wohl China als auch die Vereinigten Staaten werden 
in den kommenden Jahren weiter wachsen. Das rus-
sische Volkseinkommen macht heute rund 10 Pro-
zent des chinesischen und 6 Prozent des amerikani-
schen Wertes aus. Bei anhaltend scharfen Sanktionen 
würden diese Werte bis zum Jahr 2030 auf 6 bezie-
hungsweise 5 Prozent schrumpfen. All das kann der 
russischen Regierung nicht gleichgültig sein. 
          Mit diesen Überlegungen ist keineswegs gesagt, 
dass eine Verschärfung der Sanktionen einen kurz-
fristigen Effekt auf die russische Politik erzielen wür-
de. Die jüngere Vergangenheit, auch das Beispiel 
Irans, legt nahe, dass die unmittelbare Wirkung von 
Sanktionen auf die Politik des sanktionierten Lan-
des eher gering ist. Dennoch lässt sich wohl festhal-
ten, dass sich scharfe Sanktionen sehr wohl als ge-
eignet erwiesen haben, um eine langfristige 
Eindämmung einer aggressiven Aussenpolitik zu un-
terstützen. Ob die Europäer bereit und in der Lage 
wären, in den kommenden Jahren auf russische Öl- 
und Gaslieferungen zu verzichten, steht aber auf ei-
nem anderen Blatt.
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