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Auf den ersten Blick fällt die Bilanz der Russland-Sanktionen er-
nüchternd aus. Ein Einlenken im Krieg gegen die Ukraine ist nicht 
einmal in Ansätzen erkennbar. Der Energiepreisschock hat den 
Volkswirtschaften in Europa dagegen schwer zugesetzt. Waren 
die Sanktionen ein Fehler? 

Vor etwa 7 Monaten haben die EU, die USA sowie zahlreiche wei-
tere Industrieländer damit begonnen, vielfältige Sanktionen ge-
genüber Russland zu verhängen. Es steht bereits fest, dass die 
Maßnahmen einen Teil der Hoffnungen, die in sie gesetzt wur-
den, nicht erreicht haben. Die Sanktionen werden der russischen 
Wirtschaft zwar langfristig erheblichen Schaden zufügen, kurz-
fristig aber haben sie Russland kaum geschwächt, das im Jahr 
2022 Rekordeinnahmen im Energiegeschäft und einen gewalti-
gen Außenhandelsüberschuss erzielen dürfte. 

 

 

  

Die Sanktionen wirken langfristig 

Die meisten Ökonomen waren sich schon im Vorfeld weitgehend 
einig, dass Sanktionen ihre Wirkungen in der Regel nur über viele 
Jahre entfalten können. Russlands Wirtschaft wird – soweit die 
Sanktionen beibehalten werden – auf lange Sicht erheblich Scha-
den nehmen und in seiner Entwicklung zurückgeworfen werden. 
Westliche Unternehmen haben sich weitgehend aus dem Land 
zurückgezogen. Dass Technologieimporte aus den westlichen 
Ländern untersagt sind, erschwert wohl heute schon die Produk-
tion beispielsweise im Luftfahrt- oder Automobilbereich. Zudem 
wurden russische Finanzinstitute einschließlich der Zentralbank 
vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten, so dass rus-
sische Firmen vielfach den Zugang zu den entwickelten Märkten 
verloren haben.  

Vor allem für die russischen Energieunternehmen wird es auf 
lange Sicht ein erheblicher Nachteil sein, dass sich westliche Ab-
nehmer Schritt für Schritt von Importen aus Russland unabhängig 
machen. Die Hoffnung, dass sich der Verlust etablierter Absatz-
märkte ohne weiteres durch intensivere Handelsbeziehungen zu  

China, Indien sowie zu anderen Schwellenländern kompensieren 
ließe, wird wohl enttäuscht werden. Diese Länder werden Zuge-
ständnisse fordern, und sie haben bei weitem nicht die Zahlungs-
kraft der OECD-Länder.  

 

Kurzfristig erzielt Russland Rekordüberschüsse 

Kurzfristig sieht das Bild allerdings ganz anders aus. Russland 
wird zwar in 2022 und 2023 wohl einen deutlichen Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts verzeichnen, aber weder ist die Finanzie-
rung des Krieges durch die Sanktionen wesentlich erschwert wor-
den, noch haben die Sanktionen die politischen Entscheidungen 
erkennbar beeinflusst. Da der Energiebereich von den Sanktionen 
nicht in vollem Umfang betroffen war, sind die Exporterlöse Russ-
lands stark gestiegen und bewegen sich im Jahr 2022 auf Rekord-
werte zu.  

Russland exportiert zwar mengenmäßig weniger Öl, Kohle und 
Gas in die westliche Welt, aber der Preisanstieg für diese Energie-
träger überkompensiert diesen Rückgang bei weitem. Der Preis- 
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anstieg wurde auch dadurch verstärkt, dass auf internationaler 
Ebene monatelang über Sanktionen und mögliche Energieembar-
gos gegenüber Russland diskutiert wurde, die tatsächlichen Im-
portmengen aber nur moderat zurückgingen. Und was Russland 
im Westen nicht absetzen konnte, floss nach Asien und in andere 
Schwellenländer, die Russland nahestehen. So sind die russi-
schen Exporterlöse nach Aussagen der Zentralbank deutlich stär-
ker gestiegen als erwartet. 

 

Abb.1 Heftige Verwerfungen am Ölmarkt in Europa 

Rohölpreis (Brent, Spot)* 

 

* Punkt markiert Durschnitt vom 01.09-12.09.2022 

Quelle: Weltbank, EZB, EEX, US Energy Information Administration, eigene Be-
rechnungen 

 

Zusammen mit rückläufigen Importen wird dies den Leistungsbi-
lanzüberschuss Russlands in diesem Jahr wohl auf einen Rekord-
wert von 250 bis 300 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Russ-
lands Exportüberschuss wäre damit wohl in etwa so groß wie der 
chinesische und doppelt so hoch wie der Überschuss des frühe-
ren Exportweltmeisters Deutschland. Auch wenn die erheblich 
steigenden Devisenreserven Russlands aufgrund der Finanzsank-
tionen nicht mehr frei verwendet werden können, kann von Finan-
zierungsproblemen des Landes nicht die Rede sein. 

 

Abb.2 Gewaltiger Exportüberschuss Russlands 

Leistungsbilanzsalden in Mrd. Dollar 

 

Quelle: IWF External Sector Report 2022; eigene Projektion für Deutschland 

2022, Destatis 

 

Mögliche Folgen von Preisobergrenzen für russisches Gas & Öl 

Derzeit wird auf internationaler Ebene über Preisobergrenzen für 
russisches Öl und russisches Gas gesprochen, um die Einnahmen 
Russlands und den Preisauftrieb in den Abnehmerländern zu de-
ckeln.  

Tatsächlich könnten solche Instrumente einen noch umfängliche-
ren Lieferstopp Russlands zur Folge haben, denn Putin hat deut-
lich gemacht, dass Russland sich nicht an die Verträge halten 
wird, wenn solche Sanktionen ergriffen werden und kein Öl und 
Gas an Firmen liefert, die einen Preisdeckel verlangen.  

Eine besondere Bedeutung hat hierbei der Gasmarkt. Es ist zwar 
richtig, dass die EU die Importe an russischem Gas in den Som-
mermonaten auf einen Anteil von etwas unter 10% zurückführen 
konnte. Deutschland erhält nur noch geringfügige Mengen von 
Gas aus Russland und hat seine Speicher aufgefüllt.  

Das ist ein guter Erfolg, der allerdings nicht zur Entwarnung An-
lass geben kann. Denn in den Wintermonaten wird die Nachfrage 
nach Gas sehr stark ansteigen und es werden dann erhebliche 
Einsparungen oder gar Rationierungen nötig sein, wenn die Liefe-
rungen aus Russland, wie nicht anders zu erwarten ist, ausblei-
ben. 
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Viele europäische Länder sind immer noch von russischer Ener-

gie abhängig 

Überdies gibt es in Europa zahlreiche Länder, die trotz der Einspa-
raktivitäten und neuer Lieferanten noch immer stark von russi-
scher Energie abhängig sind und aufgrund der Energiepreiserhö-
hungen schon am Rande einer Rezession stehen. Dazu zählen 
osteuropäische Volkswirtschaften wie Bulgarien, Ungarn und die 
Tschechische Republik, aber auch Finnland und Österreich. Ein 
abrupter Lieferstopp für alle EU-Länder würde die Energiekrise 
durch Preiserhöhungen für Gas und Strom erheblich verstärken.  

Preisdeckel oder Importembargos für Energie aus Russland wer-
den wohl kaum Änderungen der russischen Kriegspolitik auslö-
sen. Der Ausfall an Deviseneinnahmen wäre für Russland ange-
sichts der hohen Devisenpolster für einige Zeit verkraftbar, die für 
die Finanzierung des Krieges ohnehin nicht die ausschlagge-
bende Rolle spielen.  

Die langfristige Schwächung der russischen Volkswirtschaft 
durch dauerhafte niedrige Energieexporte in die Märkte der OECD-
Länder wären allerdings gravierend. In Anbetracht der jüngsten 
Eskalation des Konflikts und der Teilmobilmachung Russlands 
darf man jedoch bezweifeln, dass diese Langfristwirkungen im 
politischen Kalkül Putins eine Rolle spielen. Möglicherweise wird 
darauf vertraut, dass man die Energielieferungen in befreundete 
Staaten wie China und Indien langfristig entsprechend erhöhen 
könnte. 

 

Die Bündnisse der Autokraten 

Die Umlenkung von Handels- und Kapitalströmen ist bereits in vol-
lem Gange. China hat seine Exporte nach Russland über die Jahre 
massiv ausgebaut und ist schon vor dem Krieg der mit weitem 
Abstand größte Lieferant Russlands geworden; eine Position, die 
vor zwanzig Jahren noch Deutschland innehatte. Die Bündnisse 
zwischen Russland und China sowie die mit anderen autokrati-
schen Staaten werden deutlich stärker, auch wenn die jüngste Es-
kalation im Ukrainekrieg etwa in China politisch missfällt. 

Die Aussicht auf günstige Energie- und andere Rohstoffimporte 
aus Russland ist für viele Schwellenländer äußerst positiv, denn 
sie verspricht höheren Wohlstand und neue Wettbewerbsvorteile 
gegenüber den entwickelten Volkswirtschaften. 

Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie es sich in diesem Jahr 
abzeichnet, werden die Handelsströme und die Kapitalströme 
etwa zwischen Russland, China und den ihnen politisch und wirt-
schaftliche nahestehenden verbündeten Staaten intensivieren. 
Und gleichzeitig werden die demokratischen Länder des Westens 
zusammen mit entwickelten Volkswirtschaften Asiens den Han-
del und den Kapitalverkehr untereinander intensivieren. Die Glo-
balisierung wird nicht enden, aber doch ihr Muster ändern. 

Aus der Sicht der demokratischen Ländergemeinschaft ist eine 
Blockbildung keine gute Entwicklung, weder politisch noch öko-
nomisch. Die Vorteile des weltweiten Warenaustauschs werden 
in geringerem Umfang genutzt und die ohnehin überschaubare 
Zusammenarbeit in wichtigen weltpolitischen Fragen wie der 
Klimapolitik oder der Entwicklungspolitik wird weiter gemindert. 
Um dem etwas entgegenzusetzen, bedarf es des Dialogs und der 
Weiterentwicklung des internationalen Regelwerks. Auf wirt-
schaftliche Sanktionen, die sich zunehmend auch gegen China 
richten könnten, darf man sich nicht verlassen, sie werden eher 
nationalistische Tendenzen in der Politik verschärfen.  

 

Rasche Lösungen sind nicht absehbar 

Man muss sich wohl darauf einstellen, dass die Kämpfe in der Uk-
raine für geraume Zeit weitergehen werden. Sanktionen werden 
die Situation kurzfristig wohl kaum verändern, eher militärische 
Misserfolge der russischen Armee. Da ein Waffenstillstand und 
politische Verhandlungen nicht absehbar sind, müssen sich ins-
besondere die europäischen Länder auf eine längere Phase der 
Belastungen und der Energieknappheit einstellen. Die Bereit-
schaft der Bevölkerung, harte Einschränkungen aufgrund der 
Sanktionen und der Gegenreaktionen zu akzeptieren, wird aller-
dings auf die Probe gestellt werden. 

Sanktionen, die den Adressaten nicht entscheidend schwächen 
und nicht zu politischen Zugeständnissen bewegen, aber gleich-
zeitig den Initiator wirtschaftlich stark treffen, werden immer 
schwerer vermittelbar werden. Wirtschaftspolitisch wird das zur 
Folge haben, dass noch weitere Entlastungspakete für die priva-
ten Haushalte und die betroffenen Unternehmen verabschiedet 
werden dürften. Das wird zu zunehmender Verschuldung der öf-
fentlichen Haushalte führen und damit sehr langfristige Auswir-
kungen der Ukrainekrise zur Folge haben.    

Eine Lockerung der Sanktionen steht derzeit politisch nicht zur 
Debatte, da keine Verhandlungsangebote Moskaus gegeben sind. 
Die langfristigen Schäden für die russische Wirtschaft scheinen 
keine Bereitschaft zum Umsteuern auszulösen und kurzfristig ist 
der wirtschaftliche Druck für Russland verkraftbar. 

Die Krise wird über militärische und politische Prozesse gelöst 
werden müssen, nicht über Sanktionen. Gelingt das in naher Zu-
kunft nicht, wird Russland mit seinem gewaltigen Rohstoffreich-
tum immer stärker zum Verbündeten Chinas und anderer autokra-
tischer Staaten werden. China wird dadurch an Stärke gewinnen. 
Diese Einsicht dürfte auch in der US-amerikanischen Politik vor-
handen sein, deren Fokus ja vor allem in Asien liegt. Das könnte 
den Druck erhöhen, eine politische Lösung der Ukrainekriegs her-
beizuführen und damit auch Wirtschaftsbeziehungen zu Russ-
land wiederaufzunehmen. Die Aussicht darauf ist allerdings noch 
etwas entfernt.  
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Schlussfolgerungen für die Kapitalmärkte 

Die Unsicherheit über den Ukrainekonflikt und die Versorgungs-
lage sowie die Preisentwicklung an den Energie- und Rohstoff-
märkten wird auf unbestimmte Zeit anhalten.  

Dies sowie die Erwartung einer rezessiven Entwicklung vor allem 
in den europäischen Volkswirtschaften sollte in den Bewertungen 
der Börsen allerdings schon weitgehend enthalten sein, die ja zu-
letzt erheblich nachgegeben haben. 

Das Drohpotential Russlands hat mit den rückläufigen Marktan-
teilen an der Energieversorgung der westlichen Länder stark ab-
genommen. Insofern dürfte auch ein Anhalten des Konflikts einer 
späteren Erholung der Kurse nicht im Wege stehen. Entscheidend 
dafür ist die Aussicht auf einen Rückgang der derzeit sehr hohen 
Inflationsraten und damit die Erwartung eines weniger restrikti-
ven Geldpolitik.  

Diese Entwicklungen sind nicht völlig unabhängig von der Ent-
wicklung in der Ukraine, aber doch in viel stärkerem Maße von der 
weltwirtschaftlichen Entwicklung und der Ausrichtung der wich-
tigsten Zentralbanken abhängig. 
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Erläuterung der Empfehlungssystematik  
Die relative Einschätzung basiert auf den verschiedenen Scores der einzelnen Unternehmen in den Be-
reichen Value, Quality, Stability, Growth und Momentum welche mit den Durchschnittswerten des Ge-
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Das Ratingsystem der LeanVal Research GmbH für die absolute Bewertung umfasst die Ratings „unter-
bewertet“, „fair bewertet“ und „überbewertet“. Das Rating einer Aktie basiert auf der erwarteten Rendite 
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des Diskontierungsfaktors oder der prognostizierten Cashflows können zu erheblichen Änderungen des 
Kursziels führen. 

 

Ratingsystem der absoluten Bewertung: 

Buy Potenzial > +15% 

Hold Geringes Aufwärts- und Abwärtspotential 

Sell Potenzial < - 15% 
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