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1. Übersicht 
 

Krieg in Europa 

Jahrzehntelang war die Vorstellung, es könne noch einmal Krieg in Europa geben, 

unvorstellbar. Es sind Bilder des Grauens und unvorstellbaren Leids, die uns aus der 

Ukraine erreichen. Der Westen und die NATO stecken in der Zwickmühle. Ein militäri-

sches Eingreifen der NATO, um der Ukraine zu Hilfe zu eilen, birgt die Gefahr eines 

dritten Weltkriegs, der nach den russischen Drohungen dann wohl auch ein Atomkrieg 

werden würde. Also beschränkt sich der Westen auf die Verhängung von Sanktionen, 

Lieferung von Waffen, humanitäre Hilfe und Aufnahme von Flüchtlingen. 

Die Sanktionen gegen Russland und mittlerweile auch Belarus, an denen sich nun-

mehr 40 Länder beteiligen, haben das Ziel, Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwin-

gen und damit indirekt Druck auf den Kreml auszuüben. Die ersten wirtschaftlichen 

Auswirkungen dieser Sanktionen sind bereits in Russland spürbar. Doch die Sanktio-

nen sind auch für den Westen nicht zum Nulltarif. Wie wirken sich Krieg und Sanktio-

nen auf die Wirtschaft in Deutschland aus? 

Drei Arbeitsblätter und drei Schaubild thematisieren die ökonomischen Auswirkungen 

des Kriegs und der Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft. Material zu den Auswir-

kungen der Sanktionen auf Russland findet sich bei BizziNet.de unter dem Titel „Sank-

tionen gegen Russland“. 

 

Material:  

Welche Folgen haben Krieg und Sanktionen für die deutsche Wirtschaft? 

Die westlichen Länder haben in mehreren Verschärfungsrunden verschiedene Sank-

tionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht. Nicht immer herrschte sofort Ei-

nigkeit auf internationaler Ebene über den Umfang und die Art der Maßnahmen. Denn 

jedes Land hat unterschiedliche Vulnerabilitäten. Die Schwachstelle Deutschlands ist 

die große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. 

Die drei Arbeitsblätter thematisieren die Frage, auf welche ökonomischen Auswirkun-

gen des Krieges und der Sanktion sich die deutsche Wirtschaft einstellen muss. 
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2. Hinweise für die Lehrkraft 
 

Fachliche Hinweise 

Der Krieg und die Sanktionen gegen Russland führen auch in Deutschland und ande-

ren westlichen Volkswirtschaften zu massiven Auswirkungen.  

 

Anstieg der Energiepreise 

Die Rohstoffabhängigkeit, insbesondere die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 

aus dem Ausland, ist die Achillesferse der deutschen Wirtschaft. Zu allem Überfluss 

stammen 42 % der Mineralölimporte und 55 % der Gasimporte aus Russland. Mit Aus-

bruch des Krieges und im Zuge der Sanktionen sowie der Sorge der Wirtschaft vor 

einem möglichen Gas- und Ölembargo stiegen die Preise für Öl und Gas an den inter-

nationalen Rohstoffmärkten drastisch an. Ein Barrel der Sorte Brent kostete an den 

Rohstoffmärkten in der Spitze rund 130 US-Dollar, fiel dann aber nach einigen Tagen 

auch wieder rasant. Insgesamt bleibt die Stimmung am Ölmarkt nervös, so dass Preis-

schwankungen weiterhin zu erwarten sind. Auch der Gaspreis bewegt sich auf Re-

kordniveau, ist aber ebenso wie der Ölpreis volatil. Die spekulativen Entwicklungen an 

den Energiemärkten sind in erster Linie eine Reaktion auf die Nervosität, die durch den 

Krieg an den Märkten entstanden ist.  

  

Wirkung auf die privaten Haushalte 

Die Preisexplosion auf den Rohstoffmärkten hat unmittelbare Auswirkungen auf die 

Verbraucher. Verbraucher spüren die Auswirkungen der Preissteigerungen direkt so-

wohl bei den Kosten für Mobilität, insbesondere bei den Spritpreisen, als auch bei den 

Heizkosten. Aber auch indirekt spüren die Verbraucher die hohen Energiepreise im 

Portemonnaie, weil die Energiekosten sich im Wege einer Kettenreaktion auch in ei-

nem Anstieg der Inflation niederschlagen. Da die Einkommen kurz- und mittelfristig 

nicht proportional steigen, ergibt sich ein Verlust von Kaufkraft für die Bürgerinnen und 

Bürger in Deutschland. Das kann sich langfristig negativ auf die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage aufgrund eines Konsumrückgangs auswirken. Inwieweit dieser Effekt auf 

das BIP in vollem Umfang durchschlägt, hängt auch vom Verhalten der Verbraucher 

ab. Während der Corona-Krise haben die privaten Haushalte durch die Lockdowns 

weniger konsumiert und Ersparnisse in Höhe von rund 200 Mrd. Euro aufgebaut. Diese 

könnten nun den Kaufkraftverlust zum Teil kompensieren. Der Konsum hängt jedoch 

auch wesentlich von der Kauflaune der Verbraucher ab. Das gegenwärtige Umfeld der 

Unsicherheit und Sorge würde allerdings eher für eine Konsumzurückhaltung der Ver-

braucher sprechen. 
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Wirkung auf die Produktion 

Je energieabhängiger die Produktion eines Unternehmens, desto drastischer verteuert 

sich die Produktion. Die hohen Öl- und Gaspreise fließen als zusätzlicher Kostenfaktor 

in die Produktionskosten ein, da sie sich auch auf die Strompreise niederschlagen. 

Besonders die energieintensiven Unternehmen könnten durch die hohen Energiekos-

ten in eine Schieflage geraten. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen der Trans-

port- und Logistikbranche, aber auch die Industrieunternehmen, die für ihre Produktion 

viel Energie benötigen, z.B. aus der Chemieindustrie oder Schwerindustrie. Auch viele 

Vorprodukte, beispielsweise aus Kunststoff, benötigen Mineralöl als Komponente. 

Steigende Preise für Kunststoffgranulat wirken sich zusätzlich preistreibend auf die 

Industrieproduktion aus. Mittelfristig werden die Produzenten ihre gestiegenen Kosten 

an die Verbraucher weitergeben, so dass nicht nur die Sprit- und Energiepreise auf 

das Portemonnaie der Verbraucher drücken, sondern auch die Preissteigerungen bei 

Gütern des alltäglichen Bedarfs.  

 

Steigende Inflation 

Die geschilderten Auswirkungen haben einen direkten 

Einfluss auf die Entwicklung der Inflation, setzen aber 

auch weitere Wechselwirkungen in Gang. Gewerkschaf-

ten werden bei ihren nächsten Lohnforderungen versu-

chen, mindestens den inflationsbedingten Kaufkraftver-

lust der Arbeitnehmer zu kompensieren, wodurch sich 

die Löhne und damit die Personalkosten der Unterneh-

men erhöhen, was wiederum zu neuen Preissteigerun-

gen führt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich eine 

Lohn-Preis-Spirale in Gang setzt. 

Auf den Weltmärkten steigen aufgrund des Krieges und der Sanktionen zudem die 

Preise für verschiedene Grundnahrungsmittel wie beispielsweise Weizen, Rapsöl oder 

Soja. Russland und die Ukraine gehören zu den wichtigsten Weizenexporteuren. Zu-

sammen sind sie für ca. ein Drittel der weltweiten Weizenexporte verantwortlich. Auf-

grund der Angebotsverknappung von Weizen auf dem Weltmarkt, ist es bereits zu 

drastischen Preissteigerungen gekommen. Russland als Agrarland liefert zudem Ag-

rarprodukte und Düngemittel weltweit. Ein Teil dieser Lieferungen fällt jedoch aufgrund 

der Handelssanktionen aus und führt ebenfalls zu einer Verknappung auf dem Welt-

markt. Andere Nahrungsmittel wie beispielsweise Rapsöl werden zum Teil auch in der 

Energieproduktion eingesetzt und sind aus diesem Grund knapp. Der Höhenflug der 

Nahrungsmittelpreise übt einen verstärkenden Effekt auf die Inflation aus.   

Neben Agrarprodukten ist die Ukraine Lieferant von Stahlerzeugnissen, Teilen für die 

Automobilproduktion oder IT-Dienstleistungen. Produzenten in Deutschland, die auf 

Lieferungen aus der Ukraine angewiesen sind, müssen sich nach Ersatzlieferanten auf 

dem Weltmarkt umschauen und voraussichtlich deutlich höhere Preise akzeptieren. 

Kurzinfo zur Lohn-Preis-Spirale 
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Auswirkung der Handelssanktionen 

Durch die Sanktionen ist der Handel mit Russland in vielen Bereichen unterbunden 

oder stark eingeschränkt. Russland liefert zwar in erster Linie Energie und Agrarpro-

dukte nach Deutschland, aber in gewissem Umfang werden in Russland auch andere 

Güter und Dienstleistungen für den deutschen Markt erbracht, die nun bei bestimmten 

Unternehmen Engpässe hervorrufen.  Ein Beispiel hierfür sind russische Programmier-

Dienstleistungen für die Digitalwirtschaft in Deutschland.  

Umgekehrt gibt es in Deutschland eine ganze Reihe an Unternehmen, die beispiels-

weise Maschinen- oder Fahrzeug für den russischen Markt produzieren. Da ein Groß-

teil dieser Produkte aufgrund der Sanktionen nicht mehr ausgeführt werden darf, ste-

hen die Unternehmen vor kurzfristigen Absatzproblemen. Oft sind die Aufträge schon 

produziert und vorfinanziert und können nun von einem Tag auf den anderen nicht 

mehr ausgeliefert werden. Dies kann bei Unternehmen, die stark auf den russischen 

Markt ausgerichtet sind, mitunter sogar existenzbedrohend sein. Für diese Unterneh-

men werden derzeit Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht. 

Obwohl einzelne Unternehmen in Deutschland sehr hart von den Sanktionen betroffen 

sind, kann die Wirkung der Handelssanktionen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ver-

kraftet werden. Die deutschen Exporte nach Russland betragen gerade einmal  

2 % der gesamten deutschen Exporte. Zudem sind die Auftragseingänge bei der In-

dustrie sehr gut. Es besteht ein Überhang an Aufträgen, bei dem die Produktion in 

Deutschland derzeit kaum hinterher kommt. 

 

Unterbrechung der Lieferketten 

Die Sanktionen sowie der Krieg in der Ukraine verschärfen die ohnehin aufgrund der 

Corona-Pandemie bestehenden Lieferengpässe. Ein prominentes Beispiel hierfür, 

welches durch die Medien ging, sind Kabelbäume für die Automobilindustrie aus der 

Ukraine, deren Fehlen nun dazu führt, dass in Deutschland für tausende Beschäftigte 

der Automobilbranche Kurzarbeit angesagt ist. Insgesamt stellen ausgefallene Zulie-

ferungen für rund ein Drittel der deutschen Unternehmen ein Problem dar, welches 

sich durch den Krieg und die Sanktionen noch einmal zusätzlich verschärft. 

 

Auswirkungen auf den Konjunkturverlauf 

Die vorhergehenden Ausführungen zu den Auswirkungen des Kriegs und der Sankti-

onen gegen Russland ergeben verschiedene negative Effekte auf die gesamtwirt-

schaftliche Nachfrage in Deutschland. Es ist mindestens eine Dämpfung der bisheri-

gen Konjunkturerwartungen abzusehen, möglicherweise sogar eine neue Rezession.   
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Kompetenzen 

Ziel der Materialien ist es, dass die Lernenden die wesentlichen Auswirkungen des 

Kriegs und der Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft benennen können und die 

volkswirtschaftlichen Wirkungen auf Inflation, Kaufkraft, Konsum, Investitionen, Pro-

duktion und Außenbeitrag sowie auf das BIP als Ganzes mit Fachbegriffen erläutern 

können.  

 Die Lernenden informieren sich über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und 

tauschen sich über ihr Vorwissen zum Krieg und den Sanktionen sowie ihre Ge-

danken, Sorgen und Ängste in der Lerngruppe aus (M1, Aufgabe 1). 

 Sie aktivieren ihre Vorkenntnisse über die beschlossenen Sanktionen gegen 

Russland, erweitern ihre Vorkenntnisse durch eine Recherche und überprüfen ihre 

eigenen Kenntnisse und Recherche-Ergebnisse (M2, Aufgabe 2). 

 Sie analysieren die Preisentwicklung für Öl und Gas auf dem Weltmarkt sowohl in 

langfristiger Betrachtung als auch kurzfristig nach Ausbruch des Krieges und be-

schreiben die hohe Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Energieimpor-

ten (M3, M3a, Aufgabe 3). 

 Sie benennen Bereiche des täglichen Lebens, in denen sie mit gestiegenen Ener-

giepreisen konfrontiert sind (Aufgabe 4). 

 Sie stellen mit eigenen Worten und aufgrund eigener Überlegungen dar, wie sich 

die Energiepreise auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft aus-

wirken (M6, Aufgabe 5) 

 Sie informieren sich über den Zusammenhang zwischen Preisentwicklung, Kauf-

kraft, Konsum und gesamtwirtschaftlicher Nachfrage und beschreiben die Auswir-

kungen von Krieg und Sanktionen auf diese volkswirtschaftlichen Größen (M7, 

M9, Aufgabe 6). 

 Sie leiten die Auswirkungen auf die Bruttowertschöpfung, Steuern, Investitionen 

und den Außenbeitrag ab (M8, M9, Aufgabe 7). 

 Sie bewerten vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Kriegs und der Sanktio-

nen das Zusammenspiel von Konsum, Investitionen, Produktion und Außenbeitrag 

auf das BIP 2022 (M9, Aufgabe 8) 

 Sie erörtern, welche Rolle dem Staat zur Abfederung der negativen Auswirkungen 

zukommen könnte und recherchieren, welche konkreten Maßnahmen diesbezüg-

lich geplant sind oder schon auf den Weg gebracht wurden (Aufgabe 9). 

 

Materialien, die die Wirkung der Sanktionen auf Russland thematisieren, sind bei BizziNet.de 

unter dem Titel „Sanktionen gegen Russland“ erschienen.  
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