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1. Übersicht 
 

Die Welt ist geschockt

Die Menschen in Europa und in der westlichen Welt blicken fassungslos und voller 

Sorge auf die Geschehnisse in der Ukraine. Während die Ukrainer verzweifelt versu-

chen, ihr Land zu verteidigen, die Bevölkerung ohnmächtig um ihr Leben bangt und 

Hunderttausende auf der Flucht sind, geraten die Grundpfeiler unserer europäischen 

Friedensordnung ins Wanken. Der Westen ringt um eine Antwort. Die wirtschaftlichen 

Verflechtungen zwischen der russischen Wirtschaft und dem Westen sowie die Ver-

zahnungen innerhalb einer globalisierten Finanzwelt bieten zwar einerseits zahlreiche 

Sanktionsmöglichkeiten, die die russische Wirtschaft und damit die Finanzierung des 

Krieges empfindlich treffen können, sind aber gleichzeitig auch kostspielig für den 

Westen, insbesondere aufgrund der starken Abhängigkeit von den russischen Öl- und 

Gaslieferungen. Steigende Energiepreise, Inflation, Turbulenzen an den Finanzmärk-

ten, Milliardenverluste bei den Unternehmen sowie eine Rezession könnten der Preis 

sein, den der Westen bewusst in Kauf nimmt, um Putin zu stoppen.

Ein Arbeitsblatt und Schaubild thematisieren die ökonomischen Auswirkungen der 

Sanktionen des Westens auf die russische Wirtschaft. Weitere Materialien über die 

Auswirkungen der Sanktionen auf den Westen erscheinen in Kürze.

 

Arbeitsblatt: Welche Folgen haben die Sanktionen für die russische Wirtschaft? 

Der Westen hat unmittelbar nach der Invasion nach anfänglichem Zögern überra-

schende Einigkeit gezeigt und ein sehr umfangreiches Sanktionspaket gegen Russ-

land beschlossen, das in der Lage ist, die russische Wirtschaft tief zu erschüttern.  

Ziel der Materialien ist es, dass die Lernenden wesentliche Sanktionen gegen Russ-

land benennen können und diese nach politischen Sanktionen, Finanzsanktionen, 

Handelssanktionen und Reaktionen nicht staatlicher Akteure differenzieren können. 

Des Weiteren sollen sie die Wirkungskette der Sanktionen auf die russische Volkswirt-

schaft mit ökonomischen Fachbegriffen erklären können und die mögliche Wirkung der 

Wirtschaftssanktionen auf die Politik erörtern. 
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2. Hinweise für die Lehrkraft 

 

Fachliche Hinweise 

Die schlimmsten Befürchtungen eines Einmarsches der Russen in die Ukraine sind 

Realität geworden. Der Westen hat nach anfänglichem Ringen um eine Antwort auf 

die Aggression ein beispielloses Paket an Sanktionen gegen Russland verhängt. 

 

Erste Sanktionen 

Die Sanktionen, die in einer ersten Reaktion am 25. Februar 2022 gegen Russland 

verhängt wurden, umfassen die Gaspipeline Nordstream 2, die zunächst auf Eis gelegt 

wurde. Darüber hinaus wurden Sanktionen gegen Banken, die Russlands militärische 

Aktionen finanzieren, verhängt sowie die Vermögen der Mitglieder der Duma sowie 

weiterer russischer Personen eingefroren und Reiseverbote gegen diese verhängt. 

Des Weiteren wurden Exportverbote für Güter, die für den russischen Verkehrs- und 

Energiesektor von strategischer Bedeutung sind, beschlossen. Betroffen davon sind 

die russische Eisenbahn, Versorgungsunternehmen für die Luftfahrt, russische Erdöl-

raffinerien, einige Elektro- Telekommunikations- und Computerhersteller.  

 

Finanzsanktionen: Ausschuss aus dem SWIFT-System 

Einen Tag darauf, am 26. Februar 2022 wurden weitergehende Sanktionen gegen den 

Finanzsektor, insbesondere der Ausschluss von wichtigen russischen Banken aus 

dem Zahlungssystem SWIFT beschlossen. Auf diese Weise soll das russische Finanz-

system destabilisiert und vom weltweiten Finanzsystem abgeschnitten werden. Aus-

genommen sind Banken, die für die Abwicklung der Energiegeschäfte eine wichtige 

Rolle spielen, um die Öl- und Gaslieferungen aus Russland nicht zu gefährden. Ziel 

der Finanzsanktionen ist neben der Isolation Russlands die Schwächung der russi-

schen Wirtschaft, da Transaktionen mit dem Westen nun erheblich erschwert werden. 

 

Sanktionen gegen die russische Zentralbank 

Des Weiteren wurden Sanktionen gegen die russische Zentralbank beschlossen. 

Diese hält ca. 630 Milliarden Euro an Devisenreserven, die Russland in den vergan-

genen Jahren mit Öl- und Gaslieferungen verdient hat und die nun zur Finanzierung 

und Aufrechterhaltung des Krieges auf russischer Seite dienen sollen. Allerdings liegt 

ein Großteil dieser Devisen im Ausland. Die EU sowie weitere westliche Länder haben 

ein Verbot ausgesprochen, mit der russischen Zentralbank Transaktionen zu tätigen. 
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Zudem wurden die Vermögenswerte der russischen Zentralbank im Westen eingefro-

ren. Damit ist mehr als die Hälfte der Devisenreserven Russlands für Russland nicht 

einsetzbar. Zwar hat die russische Zentralbank auch in China noch Währungsreser-

ven, auf die Russland nach wie vor zugreifen kann, da China sich nicht an den Sank-

tionen beteiligt. Allerdings kann Russland nicht auf die im Westen geparkten Devisen-

reserven zugreifen, um den Rubel gegenüber dem Dollar und dem Euro zu stützen. 

 

Weitere Sanktionen 

Ab Ende März dürfen auch keine Flugzeuge oder Ersatzteile mehr aus der EU nach 

Russland geliefert werden, Wartung, Reparaturen oder Versicherung für russische 

Flugzeuge wurden verboten. Zudem sperrten zahlreiche Länder ihren Luftraum für rus-

sische Flugzeuge. 

Zusätzlich wurden kreml-nahe Oligarchen mit Sanktionen belegt, deren Konten und 

Vermögen im Weste eingefroren und Luxus-Villen, Jachten und andere Vermögens-

werte konfisziert. Dadurch soll der Unterstützer-Kreis um Putin gebrochen werden. 

  

Rückzug westlicher Unternehmen 

Als unmittelbare Folge des russischen Angriffskriegs sowie der Sanktionen ziehen sich 

westliche Unternehmen aus ihrem Russland-Geschäft zurück oder legen es auf Eis. 

Die Logistikunternehmen DHL und UPS stellten Fracht-und Expresslieferungen nach 

Russland und Belarus ein. Die Reedereien Maersk und Hapag Lloyd stoppten einen 

Großteil der Transporte nach Russland bis auf Lebensmittel sowie Medizinprodukte. 

Boeing, Lufthansa Technik und Airbus setzen ihre Geschäftstätigkeit mit Russland 

aus. Verschiedene Energiekonzerne wie Shell, BP und ExxonMobil kappten ihr Russ-

landgeschäft oder verkaufen Anteile an russischen Energieunternehmen. Die Finanz-

konzerne Mastercard und Visa sonderten russische Banken aus ihrem Zahlungsnetz 

aus. An der deutschen Börse werden keine russischen Wertpapiere mehr gehandelt. 

Der IT-Konzern Apple verkauft nach eigenen Angaben keine Produkte mehr nach 

Russland. Der Sportartikel-Hersteller Nike sowie VW und andere große Konzerne stell-

ten ihr Russlandgeschäft ebenfalls ein. Deutsche Handelsunternehmen wie REWE, 

Aldi und Lidl listeten Produkte „Made in Russia“ aus. Auch die Sportwelt reagiert. 

Schalke trennt sich vom Sponsor Gazprom. Das IOC, FIFA und UEFA schließen rus-

sische Sportler und Mannschaften von Wettbewerben aus. Russische Staatsmedien 

wie RT oder Sputnik dürfen in der EU nicht mehr senden. 
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Kurzfristige wirtschaftliche Auswirkungen der Sanktionen in Russland 

Die Sanktionen führten unmittelbar zu einem Absturz des Rubels. Am 28.02.2022 ver-

lor die russische Währung rund ein Drittel ihres Wertes. Die Möglichkeiten der russi-

schen Zentralbank, den Kurs des Rubels durch Devisengeschäfte zu stützen, waren 

angesichts der Sanktionen gegen die Zentralbank sehr eingeschränkt. Aus Angst vor 

einem Börsencrash wurde der Börsenhandel in Moskau ausgesetzt.  

Aufgrund des Währungsverfalls und dem drohenden Verlust ihrer Ersparnisse sowie 

aus Furcht davor, dass bald Elektronik-Artikel und andere Produkte aus dem Westen 

knapp und teuer werden könnten, versuchten viele Russen Geld abzuheben. Es bilde-

ten sich lange Schlangen vor den Geldautomaten. Zum Teil gab es an einigen Auto-

maten kein Bargeld mehr. Abhebungen wurden limitiert. Teilweise funktionierten Kar-

tenzahlungen nicht mehr. 

 

Langfristige wirtschaftliche Auswirkungen der Sanktionen in Russland 

Nach dem unmittelbaren Vertrauensverlust in die russische Währung erwarten Exper-

ten langfristige wirtschaftliche Auswirkungen der Sanktionen des Westens. Diese wer-

den sich in einigen Wochen und Monaten aufgrund der abgeschnittenen Liefer- und 

Handelsbeziehungen mit dem Westen bemerkbar machen. Nicht nur, dass ausländi-

sche Investitionen und Kapital fehlen, auch viele Produkte aus dem Westen werden 

aus den Regalen verschwinden. Vorprodukte, auf die russische Produzenten ange-

wiesen sind wie z.B. Halbleiter werden die Produktion an vielen Stellen lahm legen. 

Die Gewinne, die sonst in einer globalisierten und arbeitsteiligen Weltwirtschaft zu re-

alisieren sind, kann die russische Wirtschaft nicht mehr erwirtschaften. Das Angebot 

an Waren wird geringer und weniger vielfältig. Mangel wird sich einstellen. Ein Ein-

bruch der Wirtschaft und damit eine tiefgreifende Wirtschaftskrise sind zu erwarten bis 

zu 10 % jährlich. Für viele Russen bedeutet das Einkommens- und Wohlstandverluste, 

möglicherweise sogar eine Verarmung von Teilen der Bevölkerung, vor allem, wenn 

im Zuge eines weiteren Verlusts der Geldwertstabilität die Inflation stark anzieht und 

Güter des Grundbedarfs teuer werden. 

 

Können die Sanktionen den Krieg in der Ukraine stoppen? 

Ein Ende der Kriegshandlungen ist durch die Wirtschafts- und Finanzsanktionen nicht 

unmittelbar zu erwarten. Die Sanktionen des Westens zielen vielmehr darauf ab, das 

System Putin zu destabilisieren, indem die Wirtschaft des Landes, die Geldwertstabi-

lität und der Finanzsektor geschwächt und isoliert werden. Die gezielt gegen die Oli-

garchen gerichteten Sanktionen sollen Putin den mächtigen Unterstütze-Kreis entzie-

hen. Es soll sich größtmöglicher Widerstand im Land aus den Reihen der Bevölkerung, 

der Wirtschaft und der Eliten bilden, die innenpolitisch die Weichen für ein Ende der 

russischen Aggression gegen die Ukraine stellen können.   
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