
«Viele Dinge, an 
die sich die Russen 
gewöhnt haben, werden 
nun verschwinden»
Mit Sanktionen des Westens habe Putin gerechnet, sagt der 
Ökonom und Russlandexperte Janis Kluge. Aber nicht mit so 
harten. Und vor allem nicht mit ihrer Dynamik. 
Ein Interview von Philipp Albrecht und Ronja Beck, 04.03.2022

Seit russische Truppen Ende des letzten Jahres Stellungen an der ukraini-
schen Grenze bezogen haben, ist Janis Kluge als Ökonom und Russland-
experte ein gefragter Mann. Er gibt nicht nur Einschätzungen für die Öf-
fentlichkeit ab, sondern berät in erster Linie die Politik. Derzeit ist seine 
Expertise in Ministerien und im Deutschen Bundestag gefragt.

Herr Kluge, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, der Krieg wer-
de Russland in den Abgrund stürzen. Was haben Sie damit gemeint?
Russland wird in den nächsten Tagen und Wochen eine massive Trans-
formation durchlaufen von einer international vernetzten Wirtscha2 zu 
einer vom Westen isolierten Wirtscha2. Der Lebensstandard der Russen 
wird sich dadurch massiv verändern. Wir rechnen mit einem Einbruch 
der Wirtscha2sleistung von bis zu 0Z Prozent. Es gibt keinen Präzedenz-
fall, wo eine so tief vernetzte Wirtscha2 in so kurzer Veit weitgehend von 
internationalen Beziehungen ausgeschlossen wurde. Es ist auch ein gesell-
scha2licher Abgrund, ganz besonders für den Mittelstand. Das hat nicht 
nur mit den Sanktionen zu tun, sondern damit, dass in Russland viele be-
stürzt sind über diesen Krieg und die Reaktion des Staates darauf extrem 
repressiv ist. Wir sehen eine gesellscha2liche öeränderung durch diese 
Schrecken des Krieges. Und wir sehen eine Transformation des russischen 
politischen Systems hin zu einer noch mal deutlich autoritäreren Veit.

Mit welchen Folgen?
Es kann bis dahin gehen, dass an irgendeinem Punkt das Kriegsrecht in 
Russland ausgerufen wird. Das sind Szenarien, wie man sie sich nicht vor-
stellen kann. Es ist für mich vOllig unklar, ob dieses politische System sta-
bil bleibt. Das Regime stützt sich aktuell fast nur noch auf Repression und 
Propaganda.

Es gibt kaum Demonstrationen im Land. Glauben Sie, dass die Sanktio-
nen der Opposition in Russland helfen?
Es gibt dort aktuell keine tatsächliche jpposition. Die jrganisationen, die 
man ihr hätte zuordnen kOnnen, wurden zerschlagen. Es gibt eine jppo-
sition auf dem Papier, die aber loyal ist und grOsstenteils für den Krieg ge-
stimmt hat. Wer gegen den Krieg auf die Strasse geht, ist polizeilicher Ge-
walt ausgesetzt. Studierende müssen damit rechnen, dass sie aus der Uni 
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exmatrikuliert werden. Wer sich Fetzt gegen den Krieg ausspricht, riskiert 
Ireiheit und Karriere.

zvg

Zur Person

Dr. Janis Kluge, 39, ist Ökonom und forscht für die 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Ber-
lin über Russland, Osteuropa und Zentralasien. Die 
SWP bezeichnet sich selber als einer der grössten 
Thinktanks Europas in den Bereichen Aussen- und 
Sicherheitspolitik. Finanziert wird sie durch den 
deutschen Staat, Stiftungen und mehrere deut-
sche Unternehmen. Kluge berät unter anderem 
Bundestagsabgeordnete und verschiedene Mini-
sterien. Er stammt aus Kassel und lebt in Berlin.

Was bekommt die Bevölkerung überhaupt vom Krieg mit?
Die russische Gesellscha2 wurde in den letzten Jahren von der Propagan-
da und vom System darauf konditioniert, ihr normales Leben zu leben und 
sich nicht mehr in die Politik einzumischen. Aber das wird Fetzt schwierig 
werden. 1ch glaube, wir kOnnen inzwischen sagen, dass der Krieg in die-
ser Iorm nicht geplant war. Er sollte nicht so blutig werden. Die Art und 
Weise, wie der Einmarsch organisiert war, war darauf ausgelegt, dass der 
Widerstand ausbleibt. Diese Iehlkalkulation hat zu einem sehr, sehr blu-
tigen Krieg geführt. Ein Rückzug der Russen ist erst einmal nicht mOglich. 
Darum hat Putin seine Taktik in der Ukraine geändert und versucht nun, 
über Bombenangri4e die VivilbevOlkerung zu tre4en und damit zu demo-
ralisieren. Iür dieFenigen in Russland, die das realisieren, ist diese Situation 
schrecklich. Es gibt einige im Land, die versuchen, den Krieg zu verdrängen 
und ihr gewohntes Leben weiterzuleben. Aber die Sanktionen werden für 
alle im Land spürbar werden. öiele Dinge, an die sich die Russen gewOhnt 
haben, werden in Vukun2 nicht mehr zur öerfügung stehen. Es wird eine 
hohe 1n8ation und wahrscheinlich auch Arbeitslosigkeit geben.

Glauben Sie, Putin wurde überrascht von der Wucht dieser Sanktio-
nen? Etwa, dass Devisenreserven der russischen Zentralbank im Aus-
land blockiert wurden?
Damit hat er wohl nicht gerechnet. Auch weil er nicht mit diesem öerlauf 
des Krieges gerechnet hat. Das hängt Fa miteinander zusammen. Auch für 
mich war es überraschend, dass sich der Westen zu dieser Art von Reaktion 
durchringen konnte. Denn die Kosten sind sehr hoch.

Warum hat Putin nicht mit solchen Sanktionen gerechnet?
Weil es in den letzten Jahren Risse gab im westlichen Sanktionsbündnis. 
Weil die Sanktionen nach Beginn der Gefechte im Donbass 0Z:6 ein voll-
ständig anderes Kaliber waren. Und auch weil Russland 0ZZH nach dem 
Einmarsch in Georgien relativ glimp8ich aus dem Kon8ikt dort heraus-
gekommen ist. Was nun das Einfrieren der russischen Reserven angeht– 
Das ist eine begleitende Massnahme, die verhindert, dass Russland die an-
deren Sanktionen abfedert. Aber es ist gleichzeitig auch die härteste Mass-
nahme selbst, weil es eben die gesamten Bemühungen Russlands, sich ge-
gen Sanktionen immun zu machen, konterkariert. Das hat man sicherlich 
nicht erwartet, sonst hätte man auch nicht das AuNauen der Ventralbank-
reserven als einen Schlüssel-Abwehrmechanismus überhaupt erst instal-
liert.
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Damit sprechen Sie die Tatsache an, dass Russland in den letzten Jahren 
im grossen Stil Devisen angehäuÖ hat.
Russland hat in den letzten Jahren eine Art Austeritätspolitik betrieben, 
also zumindest nach 0Z:6 und 0Z:7, als der Ölpreis sehr niedrig war. 
Sozialleistungen wurden reduziert und eine Rentenreform eingeführt, also 
das Rentenalter erhOht. Das hat extrem viel politisches Kapital gekostet, 
Putins Popularität ist danach eingebrochen. Diese politisch unangeneh-
men Schritte hat die russische Regierung unternommen, um die Devisen-
reserven auNauen zu kOnnen, um vom Ausland unabhängiger zu sein und 
damit sicher vor Sanktionen. öergebens, wie sich nun zeigt. Vwar hat die 
Ventralbank weiterhin einen gewissen Aktionsradius, sie hat noch Gold 
und andere Reserven. Aber dass es so hart kommt, damit hat man ganz of-
fensichtlich nicht gerechnet.

Warum hat Putin nicht bedacht, dass diese Devisenreserven, die im 
Ausland lagern, eingefroren werden?
Weil der Schaden für den Westen selbst sehr hoch ist. Er ist schwer zu be-
zi4ern, aber wir sprechen von mehreren Dutzend Milliarden Dollar, die es 
den Westen kostet, die Sanktionen durchzusetzen. Man hat wohl in Russ-
land nicht geglaubt, dass dieser Krieg für den Westen eine so fundamentale 
Sache wird.

Wie meinen Sie das?
Aus unserer Perspektive ist natürlich klar, dass hier ein autokratischer Staat 
eine Demokratie vernichten will. Doch in Russland wird die Demokratie 
im Westen o2 einfach als Lippenbekenntnis gesehen. Putin hat vor einigen 
Tagen den Westen als 1mperium der Lüge bezeichnet. Man hält die westli-
che Demokratie eigentlich für eine 5euchelei. Letztlich ist man in Russland 
immer davon ausgegangen, dass bei uns Wirtscha2sinteressen und harte 
Machtinteressen regieren und nicht Werte oder Moralvorstellungen, wie 
sie Fetzt ein wichtiger Treiber dieser Sanktionen sind. Der Westen kOnnte 
Fa auch eine sehr kühl kalkulierte Machtpolitik betreiben und C salopp for-
muliert C die Ukraine abschreiben und versuchen, sich nicht selbst durch 
kostspielige Sanktionen wirtscha2lichen Schaden zuzufügen. Das wäre Fa 
eine Position, die aus russischer Sicht naheliegender wäre. Und dass man 
das nicht tut, hat Putin wohl überrascht.

Aber Cl und Gas können weiterhin aus Russland gehandelt werden. War 
es falsch von Europa, auf dieses Embargo zu verzichten?
Die Sanktionen wirken auf sehr unterschiedliche Weise. Man hat sich in der 
ersten Phase auf Iinanzsanktionen konzentriert, weil sie sofort wirken. Mit 
Iinanzsanktionen gegen Banken kann man praktisch innerhalb von Mi-
nuten den Vusammenbruch des russischen Aktienmarkts erwirken. Ban-
ken sind das Äervensystem des internationalen 5andels und der interna-
tionalen Wirtscha2szusammenarbeit. Wenn man da eine systemkritische 
Grossbank Russlands mit dem härtesten 1nstrument der Amerikaner be-
legt, sogenannten blocking sanctions, dann trennt man Äervenbahnen des 
Wirtscha2sorganismus. Was die Rohsto4exporte angeht– Russland ver-
dient damit etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar pro Tag. Davon stam-
men ungefähr 3ZZ Millionen aus dem Öl- und etwa : Z Millionen aus dem 
Gashandel. Äatürlich ermOglicht das Russland, aktuell den Schaden etwas 
in Grenzen zu halten. Das ist auch einer der Gründe, warum der Absturz 
des Rubels Fetzt nicht so dramatisch war. jb Russland Fetzt :Z Milliarden 
mehr oder weniger Devisen hat, ist für das aktuelle haos im russischen 
Wirtscha2ssystem erst einmal nicht so wichtig, weil das Problem für Russ-
land ein anderes ist.

Welches?
Die Dynamik der Sanktionen.  Aktuell  weiss man weder in Russland 
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noch bei den 5andelspartnern im Westen noch in 1ndien oder hina, ob 
in zwei Wochen noch ein Geschä2 gemacht werden kann, ob Vahlun-
gen abgewickelt werden kOnnen, ob irgendetwas geliefert werden kann. 
Wirtscha2sakteure verhalten sich deshalb heute schon so, als ob bereits 
schärfere Sanktionen eingeführt worden wären. Man nimmt das vorweg. 
Diese strafende Reaktion des Marktes ist eigentlich die härteste Sankti-
on. Die Unsicherheit, dieses haos und die Irage, welche Bank morgen 
überhaupt noch eine Vahlung abwickelt, lässt sozusagen die 5andels- und 
VahlungsstrOme gefrieren. Alle Unternehmen warten ab. Das ist ähnlich 
wie am Anfang der orona-Krise, als alles zum Stillstand kam. 1ch denke, 
dass wir bald auch über Massnahmen wie eben ein Ölembargo sprechen 
müssen. Wir haben auch schon eine sehr starke Reaktion beim Ölpreis ak-
tuell, was eine Antizipation einer solchen Massnahme ist.

Heisst das, dass ein Clembargo des Westens ein nächster eskalierender 
Schritt sein könnte?
Wir haben beim Kriegsverlauf in der Ukraine wahrscheinlich noch nicht 
die schlimmste Entwicklung gesehen. Bei einer Bombardierung Kiews wird 
sich der Westen spätestens die Irage stellen müssen, wie man darauf noch 
reagieren kann. Dann wird das Embargo ins Gespräch kommen. Man kann 
natürlich auch noch weitere Banken mit Sanktionen belegen. Bisher sind es 
nur sieben russische Banken, die wirklich mit blocking sanctions belegt sind. 
Denn das Ölembargo wird sehr schwer durchzuführen sein, weil Russland 
ein wichtiger Akteur im internationalen Energiemarkt ist und weil die Prei-
se ohnehin schon so angespannt sind. Bei einem Embargo muss man für 
Ersatz sorgen– Man muss aus den strategischen Reserven im gleichen Um-
fang Öl freigeben, wie man es durch ein Embargo von Russland eben nicht 
mehr bezieht. Das heisst, es braucht sehr massiven politischen Druck auf 
die jpec-ÖlfOrderstaaten, insbesondere Saudiarabien, das noch über ziem-
lich grosse Reserven verfügt und vielleicht auch daran interessiert wäre, 
dem Fetzt isolierten und angeschlagenen Russland Marktanteile abzuneh-
men. Vwischen den beiden gibt es ein Konkurrenzverhältnis, das der We-
sten nutzen müsste.

Ist es ausgeschlossen, dass 2hina auch Teil des Sanktionsbündnisses 
wird?
Iür hina steht in dieser Krise sehr viel auf dem Spiel. Auf der einen Sei-
te ist es wirtscha2lich eng mit dem Westen ver8ochten. Dieses öerhältnis 
mOchte hina nicht durch Russland bestimmen lassen, es will nicht in die-
se Krise hineingezogen werden. Auf der anderen Seite schätzt es die Part-
nerscha2 mit Russland und mOchte Moskau nicht vor den Kopf stossen. 
Iür hina ist Russland ein extrem wichtiger Partner auf der internationa-
len Weltbühne. Das Land steckt also in einem Vwiespalt, deshalb hOren wir 
aktuell sehr widersprüchliche usserungen aus Peking. Äatürlich wäre es 
wünschenswert, dass hina Druck ausüben würde auf Moskau. Aber das 
kOnnen wir nicht erwarten.

2hina fürchtet ums eigene Business.
Wir sehen, wie chinesische Staatsbanken Fetzt erst mal keine Rohsto4-
geschä2e  mit  Russland  mehr  nanzieren.  Sie  handeln  nach  einer 
Geschä2slogik, sehen Geschä2srisiken, weil man nicht absehen kann, was 
an Transaktionen in zwei Wochen noch mOglich ist. Auch ob eine bestimm-
te Bank dann noch beim Vahlungssystem Swi2 ist, ob sie überhaupt noch 
existiert, ob die Lieferung überhaupt ankommt, weil vielleicht irgendein 
Reeder Fetzt nicht mehr mit Russland kooperieren darf. Es gibt zurzeit in 
der gesamten Kette der wirtscha2lichen Kooperation so viele Stellen, wo 
alles MOgliche wegbrechen kann.
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Infolge der Gefechte im Donbass ab 014– hat der Westen Russland be-
reits Sanktionen auferlegt. Dennoch hat Putin die Invasion gestartet. 
Was haben diese Sanktionen damals überhaupt gebracht?
Sie haben Putin an den öerhandlungstisch gezwungen und dazu gebracht, 
sich auf die Minsker öereinbarungen zur Befriedung des Krieges einzulas-
sen. Und ich denke, die Sanktionen hatten damals einen deeskalierenden 
E4ekt. Russland befand sich zeitgleich in einer Wirtscha2skrise, ausgelOst 
durch den fallenden Ölpreis. Man kann gar nicht genau sagen, wie viel wirt-
scha2licher Schaden auf die Sanktionen zurückgeht, wie viel auf den Öl-
preis. Vusammen hat beides aber zu einer enormen Bedrängung Moskaus 
geführt, zu einer grossen wirtscha2lichen Unsicherheit. Äatürlich ist dieses 
Kaliber von Sanktionen heute für Russland überhaupt kein Problem mehr, 
man hat sich an diese Einschränkungen gewOhnt.

Was halten Sie von individuellen Massnahmen von Reedereien wie Ma-
ersk und MS2, die russische Transporte stoppen, oder Apple, das in 
Russland keine Produkte mehr verkaufen will U sind diese Massnahmen 
wirksam?
Äatürlich. 5ier zeigen sich nun genau diese Probleme, vor denen alle Unter-
nehmen stehen, die bisher mit Russland Geschä2e gemacht haben. Äie-
mand weiss, wer als Äächstes seine Tätigkeit in Russland einstellt. Es müs-
sen viele zusammenkommen, damit ein Gut von hier nach Russland gelangt 
und dort verwendet werden kann. Und wenn etwa Reedereien ausfallen, 
bricht ein kritischer Teil in der 5andelskette weg.

:nd umgekehrt gefragt  Wie wichtig ist Russland als Markt für interna-
tional tätige :nternehmen?
Russland ist ein kleiner Markt. Wir sprechen hier von 0 bis  Prozent der 
Weltwirtscha2, wenig Wachstum und einer BevOlkerung von :6Z Millionen 
Menschen, die insgesamt nicht besonders zahlungskrä2ig ist. Es gibt weit-
aus interessantere jrte für multinationale Konzerne, insbesondere auch 
weil man sich in Russland massiven Reputationsrisiken oder politischen 
Risiken aussetzt.

Sehen Sie ein absehbares Ende dieses Krieges?
1ch erwarte, dass er sich zu einem langen Partisanenkrieg entwickelt. 
öorausgesetzt, es gibt keine überraschende Wendung und Russland lässt 
von seiner j4ensive ab. Gleichzeitig halte ich es für fast ausgeschlossen, 
dass sich die ukrainische BevOlkerung mit einem russischen Marionetten-
regime C was Fa das Viel Putins in der Ukraine ist C ab nden wird. Es ist ein 
Krieg, den Russland nicht gewinnen kann. 

REPUBLIK republik.ch/2022/03/04/es-ist-ein-krieg-den-russland-nicht-gewinnen-kann (PDF generiert: 22.05.2023 10:58) 5 / 5

https://www.republik.ch/2022/03/04/es-ist-ein-krieg-den-russland-nicht-gewinnen-kann

