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WIRTSCHAFTSSANKTIONEN:  
WUNDERWAFFE ODER BLINDGÄNGER?
Wirtschaftssanktionen werden seit dem Ende des Kalten Krieges so häufig wie noch nie 
eingesetzt. Gleichzeitig ist umstritten, ob sie überhaupt effektiv sind. Tatsache ist, dass es zwischen 
Worten und Waffen wenige Alternativen zu Wirtschaftssanktionen gibt, um internationale Akteure 
zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Sanktionen werden deshalb ein wichtiger Bestandteil 
im aussen- und sicherheitspolitischen Instrumentarium der Staatengemeinschaft bleiben. Damit 
gewinnt die Debatte, wann der Einsatz von wirtschaftlichen Zwangsmassnahmen sinnvoll ist und 
wie Sanktionsregime ausgestaltet werden sollen, an Bedeutung. 

Aufwändige Durchsetzung eines Sanktionsregimes: Inspektion eines Frachtschiffes im Persischen Golf, 2003. 

Die 1990er Jahre werden als «Jahrzehnt 
der Sanktionen» bezeichnet. Nach dem 
Ende des Kalten Krieges und der Überwin-
dung der Blockade der UNO erliess der Si-
cherheitsrat auf der Basis von Art. 41 der 
UNO-Charta immer häufiger ökonomische 
Zwangsmassnahmen, um unerwünschtes 
Verhalten internationaler Akteure zu sankti-
onieren, ohne sogleich auf militärische Mit-
tel zurückzugreifen. Den Auftakt bildeten 
1990 die Sanktionen gegen den Irak nach 
der Annexion Kuwaits. Weitere UNO-Sank-
tionen kamen in rascher Folge hinzu, so u.a. 
gegen Jugoslawien, Libyen, Liberia, Somalia, 
Kambodscha, Haiti, Ruanda, Sierra Leone und 
Afghanistan. Häufig wurden UNO-Sankti-
onen von weiteren Massnahmen einzelner 
Staaten oder regionaler Organisationen be-
gleitet. Das Spektrum der verfolgten Ziele 
war breit: das Rückgängigmachen territoria-
ler Aggression, die Wiedereinsetzung demo-
kratisch legitimierter Regierungen, die Be-
endigung von Bürgerkriegen, der Schutz der 
Menschenrechte, die Terrorismusbekämp-

fung oder die Abrüstung und der Verzicht 
auf Massenvernichtungswaffen. 

Die Bilanz der Sanktionsdekade fällt ge-
mischt aus. Einzelnen Erfolgen, beispiels-
weise in Südafrika, Libyen oder Indonesien, 
stand eine Mehrzahl von Fällen gegenüber, 
in welchen die von der Staatengemeinschaft 
deklarierten Ziele mit Wirtschaftssankti-
onen nicht erreicht werden konnten. Die 
Sanktionsbefürworter mussten eingeste-
hen, dass ökonomisch wirksame Sanktionen 
nicht zwangsläufig auch politisch effektiv 
sind. Hinzu kam, dass umfassende Zwangs-
massnahmen häufig mit unbeabsichtigten, 
aber einschneidenden Folgen für die Zivilbe-
völkerung verbunden waren, ohne dass dies 
die Machthaber in den betroffenen Staaten 
zu einer Verhaltensänderung veranlasste. 
So führten die Sanktionen gegen den Irak 
in Kombination mit der Zweckentfremdung 
vorhandener Mittel durch das irakische 
Regime zu einer gravierenden Verschlech-
terung der Versorgungslage für die breite 

Bevölkerung. Aber auch die daraus resultie-
rende humanitäre Katastrophe konnte Sad-
dam Hussein nicht zum Einlenken bewegen.

Die negativen Erfahrungen mit umfassen-
den Sanktionen führten zur Entstehung des 
Konzepts der gezielten Sanktionen (smart/
targeted sanctions). Gezielte Sanktionen 
richten sich gegen spezifische Wirtschafts-
bereiche (z.B. den Finanzsektor, den Öl- und 
Gassektor, bestimmte Güter) und konzen-
trieren sich auf ausgewählte Personen, Or-
ganisationen oder Unternehmen. Es wird 
beabsichtigt, entscheidungsrelevante Per-
sonengruppen gezielt ins Visier zu nehmen, 
die negativen Auswirkungen auf die Zivil-
bevölkerung zu minimieren und die Sankti-
onen damit so effizient wie möglich zu ge-
stalten. Auch «smarte» Sanktionen stellen 
aber kein Allheilmittel dar, wie die Erfahrun-
gen der letzten Jahre belegen. Nach wie vor 
wird heftig darüber diskutiert, wann und 
unter welchen Bedingungen Sanktionen 
funktionieren können.

Die Sanktionsdebatte
Wirtschaftssanktionen verfolgen politi-
sche Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln. 
Dazu unterbrechen sie die normalen Han-
dels- und Finanzbeziehungen. Wirtschafts-
sanktionen können definiert werden als 
diskriminierende Beschränkungen der Ein- 
oder Ausfuhr von Waren, Technologie, Ka-
pital oder Dienstleistungen gegenüber ei-
nem Land oder einer Gruppe von Ländern 
mit dem Ziel, die Sanktionsadressaten aus 
politischen Gründen zu einem bestimm-
ten Verhalten zu bewegen. Initianten von 
Sanktionen können sowohl internationale 
Organisationen wie die UNO, regionale Zu-
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sammenschlüsse wie die Europäische Uni-
on (EU) oder auch einzelne Staaten sein.

Lange Zeit dominierte die Ansicht, dass Wirt-
schaftssanktionen letztlich nicht funktionie-
ren. Die Hoffnung, mittels wirtschaftlicher 
Massnahmen auf das Kosten-Nutzen-Kalkül 
von Staaten Einfluss nehmen und eine poli-
tische Verhaltensänderung der betroffenen 
Regierungen bewirken zu können, wurde 
von den Skeptikern als illusorisch betrachtet. 
Sie kritisierten, dass Wirtschaftssanktionen 
nur schwer implementiert und einfach um-
gangen werden könnten, dass sie im betrof-
fenen Land häufig eine Solidarisierung mit 
den Machthabern (rally around the flag) aus-
lösen würden und dass wirtschaftliche Ef-
fekte selten zu einem politischen Umdenken 
führen würden, schlimmstenfalls aber eine 
ökonomische Unabhängigkeit des sankti-
onierten Staates zur Folge haben könnten. 
Bestätigt sahen sich diese pessimistischen 
Stimmen durch zahlreiche Beispiele, in wel-
chen Wirtschaftssanktionen keine nach-
weislichen Effekte auf das Verhalten betrof-
fener Staaten gezeigt hatten.

Sanktionsbefürworter betonen, dass öko-
nomische Zwangsmassnahmen sehr wohl 
effektiv sein könnten, wenn sie von den 
Politikern richtig eingesetzt würden. Sie ar-
gumentieren, dass die bisherige Bilanz nur 
deshalb so negativ ausfällt, weil Wirtschafts-
sanktionen häufig ungenügend umgesetzt 
wurden und viel zu oft unrealistische Ziele 
verfolgten. Eine Kernforderung lautet, dass 
die Ziele sorgfältig festgelegt und die Mass-
nahmen entsprechend kalibriert sein müs-
sen, damit Sanktionen effektiv sein können. 
Grosse Hoffnungen setzen die Befürworter 
in die Anwendung von smart sanctions. Zu-
dem empfehlen sie, Sanktionen mit positi-
ven Anreizen zu ergänzen und eine Politik 
von «Zuckerbrot und Peitsche» zu verfolgen. 
Auch die Vertreter der optimistischen Sicht-
weise berufen sich auf Beispiele, in welchen 
Sanktionen zumindest mit dazu beigetragen 
haben, eine politische Verhaltensänderung 
in einem sanktionierten Staat hervorzurufen. 

Gewisse Beobachter weisen zudem darauf 
hin, dass wirtschaftliche Zwangsmassnah-
men nicht immer auf eine Verhaltensände-
rung des sanktionierten Staates abzielen. 
Manchmal steht aus innen- oder aussenpo-
litischen Gründen der Symbolcharakter von 
Sanktionen im Zentrum. So kann das Ver-
hängen von Sanktionen für eine Regierung 
bereits den erwünschten Effekt haben, dass 
sie sich als entscheidungs- und führungs-
stark präsentieren kann und damit innen- 
und aussenpolitische Erwartungen erfüllt, 

auch wenn die Massnahmen in Bezug auf 
das Zielland ohne Resultat bleiben. Als Bei-
spiel gelten etwa die westlichen Reaktionen 
auf die Niederschlagung der Demokratie-
bewegung in China 1989. In anderen Fällen 
ist der Signalcharakter von Sanktionen ent-
scheidend, etwa wenn es darum geht, Dritt-
staaten abzuschrecken.

Der Erfolg von Sanktionen muss somit 
differenziert beurteilt werden und hängt 
entscheidend von den angewendeten Kri-
terien ab. Zentral für jede Analyse ist, dass 
zwischen der (wirtschaftlichen) Wirkung 
von Sanktionen und deren Effektivität (im 
Hinblick auf die politische Zielerreichung) 
unterschieden wird.

Empirische Befunde
Zahlreiche Studien versuchten, die Frage 
nach dem Erfolg wirtschaftlicher Sanktionen 
auf empirischer Basis zu beantworten. Eine 
der bekanntesten Untersuchungen basiert 
auf der Analyse von 174 Fallstudien. Die Au-
toren kamen zu dem Schluss, dass das Ver-
hängen von Wirtschaftssanktionen in rund 
34 % der ausgewerteten Fälle als mindestens 
teilweise erfolgreich bezeichnet werden 
kann. Als Erfolg definierten sie dabei das 
(partielle) Erfüllen der von den Sanktionsin-
itianten genannten Forderungen durch den 
sanktionierten Staat. 

Die Autoren widersprachen vehement der 
Ansicht, dass Wirtschaftssanktionen nicht 
funktionieren. Sie schlüsselten die Resultate 
zusätzlich nach verschiedenen Kriterien auf 
und wiesen u.a. nach, dass begrenzte Sankti-
onsziele (z.B. die Freilassung von politischen 
Gefangenen) eine deutlich höhere Erfolgsra-
te aufwiesen als ambitioniertere Absichten 
(z.B. ein Regimewechsel oder der Abbruch 
militärischer Interventionen). Weiter zogen 
sie aus ihren Ergebnissen den Schluss, dass 

sanktionierte Staaten eher zu einer Verhal-
tensänderung bereit waren, wenn sie mit 
den Sanktionsinitianten zuvor gute Bezie-
hungen unterhalten hatten, da die poten-
ziellen wirtschaftlichen und diplomatischen 
Kosten in solchen Fällen höher waren. Aus 
ihren Ergebnissen leiteten die Verfasser sie-
ben Empfehlungen ab (vgl. Kasten). 

Solche Untersuchungen zum Erfolg von 
Wirtschaftssanktionen sind mit methodi-
schen Problemen behaftet. So wurde der 
zitierten Studie vorgeworfen, sie definiere Er-
folg zu eng, weil sie den möglichen Symbol-
charakter der Verhängung von Sanktionen 
ausblende, und basiere auf einer verzerrten 
Fallselektion, da sie Fälle nicht einbeziehe, 
bei denen bereits Sanktionsdrohungen den 
gewünschten Effekt herbeigeführt hätten. 
Dennoch sind solche Forschungsarbeiten 
essenziell. Denn die Debatte, ob und unter 
welchen Umständen Sanktionen erfolgreich 
sein können, ist nicht (nur) eine akademi-
sche, sondern eine von höchster politischer 
Relevanz, wie das Beispiel Iran zeigt. 

Iran: Die Sanktionsspirale dreht sich
Iran ist seit mehreren Jahren Zielscheibe ei-
nes sich verschärfenden Sanktionsregimes 
(vgl. CSS Analyse Nr. 43 ). Der UNO-Sicher-
heitsrat hat seit 2006 in vier Sanktionsrun-
den wirtschaftliche Zwangsmassnahmen 
gegen Teheran verhängt, letztmals im Juni 
2010. Die USA und die EU haben im Sommer 
2010 darüber hinausgehende Sanktionen 
erlassen. Gefordert wird, dass Teheran die 
Sicherheitsrats-Resolutionen befolgt, auf die 
Anreicherung von Uran und die Entwicklung 
von Nuklearwaffen verzichtet und an den 
Verhandlungstisch zurückkehrt.

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass 
der wirtschaftliche Druck den iranischen 
Entscheidungsprozess im Nuklearstreit 
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1) Die Vorstellungen darüber, was Sanktionen erreichen können, und die Ziele müssen realistisch 
formuliert sein.

2) Sanktionen sind am effektivsten, wenn sie sich gegen enge Handelspartner und  
«befreundete» Staaten richten.

3) Autokratische Regime lassen sich durch Sanktionen weniger beeinflussen als  
Demokratien. 

4) Massive, schlagartige Sanktionen haben tendenziell eine höhere Erfolgsaussicht als solche, die 
schrittweise verschärft werden.

5) Eine grössere Zahl von sanktionierenden Staaten bedeutet nicht zwingend eine bessere 
Erfolgsaussicht der Zwangsmassnahmen. Eine zu grosse Zahl von Sanktionsgegnern reduziert 
jedoch die Erfolgsaussichten. 

6) Ausgewählte Begleitmassnahmen können die Effektivität von Sanktionen erhöhen.

7) Die innenpolitischen Kosten von Sanktionen für die Initiatoren müssen berücksichtigt werden.

Wann sind Wirtschaftssanktionen effektiv?

Quelle: Hufbauer, Gary C./Schott, Jeffrey J./Elliott, Kimberly Ann/Oegg, Barbara. Economic Sanctions Recon-
sidered. 3. Auflage. Washington D.C.: PIIE, 2009.

http://www.ssn.ethz.ch/Aktuell/CSS-Analysen/Detail/?lng=de&id=93497
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nachhaltig beeinflusst hat. Beobachter ge-
hen davon aus, dass die Sanktionen Auswir-
kungen auf die iranische Wirtschaft haben. 
In politischen Erfolgen schlug sich diese 
Wirkung jedoch nicht nieder. Teheran hat an 
der Urananreicherung festgehalten und sich 
gegenüber Verhandlungsangeboten ambi-
valent verhalten. Ihr strategisches Ziel haben 
die Sanktionen damit bisher verfehlt. 

Erklärungsansätze für den Misserfolg gibt es 
zahlreiche. Die Einbindung insbesondere Pe-
kings und Moskaus in das Sanktionsregime 
der UNO erforderte von Washington und 
Brüssel eine beträchtliche Kompromissbe-
reitschaft hinsichtlich der vorgeschlagenen 
Sanktionsmassnahmen. Dies verwässerte 
das multilaterale Regime, reduzierte seine 
Wirksamkeit und verzögerte die Implemen-
tierung. Es wird bezweifelt, dass die unila-
teralen Massnahmen der USA und der EU 
daran etwas zu ändern vermögen. Weiter 
wird das Anreizpaket, das Teheran als flan-
kierende Massnahme in Aussicht gestellt 
wurde und das u.a. die mögliche Mitglied-
schaft Irans in der WTO umfasste, von Be-
obachtern als ungenügend eingeschätzt. 
Hinzu kommt, dass Teheran die Wirkung 
der Sanktionen durch gewisse Anpassungs-
leistungen mildern konnte. Der Unterbruch 
der Geschäftsbeziehungen mit westlichen 
Firmen konnte durch die Kooperation mit 
Unternehmen aus Staaten wie China, Russ-
land oder den Vereinigten Arabischen Emi-
raten teilweise kompensiert werden. Sankti-
onskritiker argumentieren zudem, dass der 
steigende externe Druck die innenpolitische 
Unterstützung für die iranische Regierung 
anwachsen lassen und deren Kompromiss-
bereitschaft so verringern könnte.

Schwerer als mit der Erklärung der fehlen-
den Kooperationsbereitschaft Teherans tun 
sich Regierungen mit der Frage, wie die Staa-
tengemeinschaft mit dem ausbleibenden 
Erfolg der Sanktionen umgehen soll. Der Vor-
schlag, die Schraube erneut anzuziehen und 
umfassende wirtschaftliche Massnahmen 
gegen den iranischen Energiesektor zu er-
lassen, aus welchem die iranische Regierung 
rund 80 % ihrer Einkünfte generiert, gewinnt 
an Boden. Dies erstaunt nicht, werden doch 
alternative Handlungsoptionen wie ein prä-
ventiver Militärschlag oder die Förderung der 
Oppositionskräfte im Hinblick auf die Etab-
lierung einer im Nuklearstreit kooperative-
ren neuen Regierung aus unterschiedlichen 
Gründen als zu riskant eingeschätzt. Doch 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere 
Verschärfung der Sanktionen einen raschen 
Meinungsumschwung Teherans im Nuklear-
streit auslöst, wird skeptisch beurteilt.

Strategische Einbettung als 
Erfolgskriterium
Mit Blick auf schwierige Fälle wie Iran wur-
den zahlreiche Empfehlungen formuliert, 
wie Sanktionen idealerweise aussehen müs-
sen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. 
Auch wenn pauschale Aussagen schwierig 
sind, zeichnet sich in bestimmten Punkten 
ein Konsens ab. So müssen erstens die Ziele 
von wirtschaftlichen Zwangsmassnahmen 
klar definiert und priorisiert sein. Ein Sankti-
onsregime muss hinsichtlich seines inhaltli-
chen Geltungsbereichs, seiner multilateralen 
Verbindlichkeit und seiner Umsetzung un-
terschiedlich ausgestaltet werden – je nach-
dem, ob eine politische Verhaltensänderung, 
die Eindämmung des Schadenspotenzials 
eines Staates oder die Destabilisierung eines 
Regimes angestrebt wird. Zweitens sollten 
Sanktionen Teil einer Gesamtstrategie sein 
und von weiteren Massnahmen flankiert 
werden. Dies können beispielsweise positive 
Anreize, diplomatische Initiativen oder eine 
militärische Gewaltandrohung sein. Drittens 
sollten mögliche wirtschaftliche, politische 
und humanitäre Auswirkungen der Sankti-
onen im Zielland, aber auch bei den Sankti-
onsinitianten analysiert und damit verbun-
dene Herausforderungen antizipiert werden.

Nüchterne Analysten unterstreichen, dass es 
für Sanktionen keine Erfolgsgarantie gebe, 
selbst wenn alle Empfehlungen befolgt wür-
den. Letztlich handelt es sich immer um spe-
zifische Einzelfälle, die eigenen Gesetzmä-
ssigkeiten unterliegen. Hinzu kommt, dass 
Faktoren wie die weltwirtschaftliche Lage 
oder die innenpolitischen Gegebenheiten, 
die für den Erfolg von Sanktionen entschei-
dend sein können, häufig ausserhalb des 
Einflusses der Sanktionsinitianten liegen. 

Wirtschaftssanktionen sind keine Wunder-
waffe. Ihre Erfolgsrate lässt zu wünschen 
übrig. Sie sind für alle involvierten Parteien 
mit Kosten verbunden. Ihre anhaltende Be-
liebtheit in der Politik ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass die Alternativen häufig 
mit noch grösseren Risiken und Kosten ver-
bunden sind. Deshalb werden Sanktionen 
ein wichtiger Bestandteil im aussen- und 
sicherheitspolitischen Instrumentarium von 
internationalen Organisationen und Staa-
ten bleiben. Die Bemühungen, sie so effektiv 
wie möglich auszugestalten, müssen darum 
fortgesetzt werden.

Die Schweiz und 
Wirtschaftssanktionen
Jahrzehntelang vertrat der Bundesrat die 
Haltung, dass eine Beteiligung der Schweiz 
an Wirtschaftssanktionen aus neutralitäts-

politischen Gründen nicht mit der schwei-
zerischen Neutralitätsauffassung vereinbar 
sei. Dies war ein Hauptgrund dafür, dass die 
Schweiz nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges auf einen Beitritt zur UNO verzich-
tete. Während des Kalten Krieges handhab-
te die Schweiz das Sanktionsverbot jedoch 
pragmatisch. So schloss sie sich 1951 de facto 
dem Wirtschaftsembargo des Westens ge-
genüber den Ostblockstaaten an. 

Die Kehrtwende in der schweizerischen 
Sanktionspraxis erfolgte 1990. Der Bundes-
rat gab die Auffassung von der grundsätz-
lichen Unvereinbarkeit der Neutralität mit 
einer Sanktionsteilnahme auf und schloss 
sich «autonom» den Wirtschaftssanktionen 
der UNO gegenüber dem Irak an. Im Aussen-
politischen Bericht von 1993 entschied er, 
das Neutralitätsrecht gegenüber breit abge-
stützten wirtschaftlichen Zwangsmassnah-
men der UNO aus Solidaritätsgründen nicht 
mehr anzuwenden und entsprechende 
Sanktionen autonom nachzuvollziehen. Seit 
ihrem Beitritt zur UNO 2002 ist die Schweiz 
nun dazu verpflichtet, die entsprechenden 
Beschlüsse des Sicherheitsrats mitzutra-
gen. Auf diplomatischer Ebene hat sich die 
Schweiz u.a. für die Entwicklung von smart 
sanctions im Finanzbereich eingesetzt. 

Die heikelsten Fragen für die Schweiz stel-
len sich heute bei Sanktionen ausserhalb 
der UNO. 1998 beteiligte sie sich erstmals 
an unilateralen Wirtschaftssanktionen der 
EU gegenüber Jugoslawien. Grundsätzlich 
gibt die Schweiz jedoch harmonisierten 
Massnahmen im UNO-Kontext den Vorzug. 
Diese Politik verfolgt der Bundesrat vorder-
hand auch hinsichtlich der Frage, ob sich die 
Schweiz an den über die UNO-Sanktionen 
hinausgehenden Massnahmen der EU und 
der USA gegenüber Iran beteiligen soll. Hier 
muss sich die Schweiz im Spannungsfeld 
zwischen weitgehender Solidarität mit den 
westlichen Staaten und ihrer Rolle als po-
tenzieller Brückenbauerin mit privilegiertem 
Zugang zur iranischen Regierung eigenstän-
dig positionieren. Wie gross der Druck der 
USA und der EU auf die Schweiz ausfallen 
wird, sich den zusätzlichen Sanktionen an-
zuschliessen, dürfte entscheidend davon 
abhängen, ob es Bern gelingt zu verhindern, 
dass die Schweiz zur Drehscheibe für Umge-
hungsgeschäfte wird.
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