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Politik

Grazyna Fosar: Sind ökonomische 
Sanktionen wirksam? Zeigen sie 
wirklich Resultate?

Gary Hufbauer: Gemäß unseren 
Untersuchungen von mehr als 200 
Episoden der Geschichte des letz-
ten Jahrhunderts erreichen Sank-
tionen in nur etwa einem Drittel 
der Fälle einen signifikanten Teil 
ihrer Ziele. Sanktionen sind aller-
dings erfolgreicher, wenn die Ziele 
moderat sind, das Zielland klein ist, 
die Sanktionen schnell erfolgen und 
hart sind und die nationalen Führer 
sich näher am demokratischen als 
am autokratischen Ende des Spek-
trums befinden.

G. F.: Was ist Ihre Meinung zu den 
derzeitigen Sanktionen gegen Rus-
sland? Erlauben die internationalen 
politischen und ökonomischen Be-
dingungen überhaupt einen Erfolg?

G. H.: In ihren direkten Auswirkun-
gen erfüllen die westlichen Sank-
tionen gegen Russland keines der 
Kriterien, die ich genannt habe. Das 

Ziel ist ehrgeizig – Russland soll 
sich von den Separatisten der Ost-
Ukraine abwenden und die Krim an 
Kiew zurückgeben –, das Zielland 
(Russland) ist groß, die Sanktionen 
erfolgten weder schnell, noch sind 
sie hart (der direkte Einfluss auf 
Russlands Bruttoinlandsprodukt 
ist deutlich unter 1%), und Putin ist 
nahe am autokratischen Ende des 

Sanktionen 
Ihr zweites Gesicht
Ex-CFR-Direktor Gary Hufbauer im Gespräch mit Grazyna Fosar

Der Krieg der Sanktionen ist in vollem Gange. Beide 
Seiten verfolgen ähnliche Muster. Amerika und die 
EU demonstrieren nach außen hin Härte, doch die 
britischen und französischen Waffengeschäfte mit 
Russland laufen weiter. Norwegen braucht bei seinen 
Ölbohrexplorationen nicht auf russische Experten zu 
verzichten. Man kooperiert nach wie vor, zum Besten 
der Unternehmensbilanzen. Und Russland? Dort muss 
man offiziell auf polnische Äpfel verzichten, aber 
inoffiziell erhält man sie doch. Weißrussland springt 
als Abnehmer ein und verkauft die Ware dann an den 
befreundeten großen Bruder.
Wie macht man die Welt kriegsreif? Sanktionen 
signalisieren, dass man es ernst meint, und sie 
erwecken den Anschein von Kompetenz. Doch dieser 
Schein trügt. Und je länger er trügt, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass man sein Ziel erreicht. Erste 
Wirkungen der Sanktionen sind bereits sichtbar – nicht 
in Russland, sondern im Westen: Produktionsausfälle, 
Stellenabbau, Kurzarbeit…
Um an diesem Punkt Sinn und Zweck der Sanktionen 

besser zu verstehen, stellte ich einem der besten 
Experten auf diesem Gebiet ein paar Fragen, die uns die 
Augen öffnen können. gf

Seit VISA und andere westliche Kreditkartenunternehmen russische Kreditkarten nicht 
mehr akzeptieren, haben die Russen zuweilen Probleme, an Bargeld zu gelangen. Als 
Konsequenz bilden sich in Moskau lange Schlangen an den Bankschaltern.


