
Eine Geschichte der 
Enttäuschung
Sanktionen haben kaum einmal Kriege beendet, sondern sie 
of be.euertW wie Perden sie in Rutins ?ussland PirkenG öut 
mcgliIh, dass der SIhuss sIhon Pieder naIh hinten losgehtW
Eine Analyse von Elia Blülle, 06.04.2022

Kugelschreiber scheinen so viel sauberer zu sein als Bajonette, und sie können 
vom Laien mit so viel weniger Anstrengung, so viel weniger Bewusstsein für die 
Konsequenzen gehandhabt werden.

William Arnold-Forster, britischer Offizier, Politiker und Schriftsteller, 1920, im Magazin «For-
eign Affairs».

ylMa vatüeeü, ein RolitikPissensIhafler aus Sankt Retersburg, .asste kzr-:
liIh die ckonomisIhe Situation ?usslands in einem Sat- -usammen, dem 
es niIhts hin-u-u.zgen gibt« 30J Eahre PirtsIhafliIhe »ntPiIklung sind im 
»imerWD

Uie ?eaktion au. die russisIhe ynüasion der Vkraine, diesen –clkerreIhts:
bruIh, kam PuIhtig N und -ertrzmmerte der russisIhen wirtsIhaf au. 
der Stelle die KnoIhenW ToIh nie Purde eine örossmaIht mit so harten 
wirtsIhafssanktionen belegt Pie ?ussland in den let-ten woIhenW

–ielen reiIht das aber noIh niIhtW Uer allgemeine jenor lautet« pe mehr, pe 
drakonisIher und breiter die Sanktionen gegen ?ussland, desto besserW 

3?ussland sollte in die Stein-eit -urzIkgePor.en PerdenD, .ordert etPa der 
russisIhe SIhaIhsFieler und vensIhenreIhtsaktiüist öarri KasFaroPW Vnd 
der .ran-csisIhe wirtsIhafs: und Binan-minister Lruno äe vaire rie. un:
lAngst einen 3PirtsIhafliIhen und xnan-iellen KriegD gegen ?ussland ausW 
HuIh in der SIhPei- PznsIht siIh gemAss Vm.ragen ein Urittel der Leücl:
kerung sIhAr.ere vassnahmenW

Uie Sanktionen sind FolitisIh alternatiülos gePordenW Sie sIheinen üielen 
das ein-ig mcgliIhe vittel -u sein, um den –clkerreIhtsbruIh ab-ustra.en, 
ohne eine nukleare »skalation -u riskierenW 

UoIh tatsAIhliIh sind sie ein grosses »ÖFerimentW Husgang« ungePissW

Uie wirtsIhafssanktionen kcnnten ?ussland -um ?zIk-ug -Pingen, den 
Krieg sabotieren und Rutin üon Peiteren ynüasionen abhaltenW vcgliIh, 
üielleiIht sogar PahrsIheinliIh sind aber auIh andere S-enarienW TAmliIh 
ysolation, wut, –erarmung und antiPestliIher Bundamentalismus N niIht 
nur in ?ussland, sondern auIh andersPoW

Uas -eigen die »r.ahrungen der –ergangenheitW
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Den Aufstieg des Faschismus begünstigt
Vm -u üerstehen, Pieso eine Uiskussion um die Bolgen üon Sanktionen so 
PiIhtig ist, lohnt siIh ein LliIk -urzIkW Uenn die öesIhiIhte des let-ten 
Eahrhunderts -eigt« Sanktionen Purden -Par meist mit guten HbsiIhten 
üerhAngt, hatten aber of katastroFhale Bolgen N niIht selten tcdliIheW

»tPa die wirtsIhafsbloIkaden im »rsten weltkriegW Sie Paren brutal, Pie 
der 4istoriker TiIholas vulder in seinem kzr-liIh ersIhienenen LuIh 3:
wirtsIhafsPa’eD besIhreibtW

3Hbsolut niIhts mehr zbrigW Eede Vhr in Rrag ist PegW »ingesIhmol-en, Pe:
gen der vetalleD, sIhrieb laut vulder ein amerikanisIher Hr-t in sein ja:
gebuIh, als er ZsterreiIh:Vngarn besuIhteW Uer britisIhe Eournalist 4enrM 
Lrails.ord beobaIhtete kur- naIh dem Krieg, Pie die Kinder in einem wie:
ner SFital mit RaFier eingePiIkelt Purden, Peil es zberall an äaken und 
UeIken .ehlteW 

Lis -u 1JJ9JJJ vensIhen starben PAhrend des »rsten weltkrieges in 
2entraleuroFa an den Bolgen der wirtsIhafsbloIkadenW Vnd trot-dem 
set-ten die Hlliierten auIh naIh dem Krieg Peiter au. dieses ynstrumentW

5Ä5Ä üerF6iIhtete der .risIh gegrzndete –clkerbund alle vitgliedsstaaten 
da-u, Sanktionen gegen Tationen -u zbernehmen, die einen Hngri’skrieg 
lanIiertenW VS:RrAsident woodroP wilson, der siIh üehement .zr eine ge:
meinsame SanktionsFolitik starkmaIhte, sagte damals, Sanktionen sei:
en 3etPas üiel öePaltigeres als KriegD, da sie eine Tation -ur –ernunf 
brAIhtenW 3So Pie das »rstiIken dem »in-elnen die Teigung -um KAmF.en 
nimmtWD

Hnstatt  Soldaten  am  vasIhinengePehr  sollten  neu  vAnner  hinter 
vahagonisIhreibtisIhen Kriege entsIheiden N am besten, bereits beüor 
diese zberhauFt begonnen hattenW Uie Rolitiker hoOen, mit wirtsIhafs:
bloIkaden Kon6ikte aus-ubremsenW Uies getrieben üon der ydee, dass der 
vensIh als 4omo oeIonomiIus komFlett üorhersehbar au. PirtsIhafliIhe 
Hnrei-e reagieren Pzrde« stets rational, stets am eigenen wohl orientiert, 
egoistisIhW 

3Keine Tation Pzrde siIh selbst -erstcren, indem sie -u einer solIhen Stra.e 
einlAdtD, sagte der britisIhe Hussenminister 5ÄQJ mit –erPeis au. den neu:
en Hrtikel in der –clkerbundsat-ung und Frognosti-ierte, die wirtsIhafs:
sanktionen Pzrden kznfig nur noIh selten benctigtW

UoIh das öegenteil Par der BallW 

yn der 2PisIhenkriegs-eit üon 5Ä5Ä bis 5Ä0Ä hAtten wirtsIhafsbloIkaden 
Peit mehr 2iüilistinnen das äeben gekostet als etPa öas: oder äufangri’e, 
sIhreibt TiIholas vulderW Uen emForstrebenden BasIhisten und LolsIhe:
Piken dieser 2eit Par das »lend ihrer Leüclkerung reiIhliIh egalW 

Lesonders tragisIh Par das, Peil die tcdliIhen wirtsIhafssanktionen die 
Kriege niIht üerhindern konnten, die sie hAtten üerhindern sollenW »tPa:
 5Ä08, als der italienisIhe Uiktator Lenito vussolini in qthioFien einmar:
sIhierteW Uer –clkerbund sIhnitt ytalien komFlett üon der weltPirtsIhaf 
ab N und sIheiterte gePaltigW 

Uas .asIhistisIhe italienisIhe ?egime liess 4underttausende vensIhen 
massakrieren und unterPar. das KaiserreiIh Hbessinien innert Peniger 
woIhen N trot- der SanktionenW Hls Bolge der wirtsIhafsbloIkade gegen 
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ytalien -ogen siIh Ta-ideutsIhland und EaFan ab 5Ä0Ü noIh stArker aus der 
weltPirtsIhaf -urzIkW 

Hdol. 4itler .zrIhtete, dass die Hlliierten ihn bloIkieren kcnnten, und 
strebte naIh einer 3?ohsto’:BreiheitDW »r FeitsIhte die heimisIhe Rroduk:
tion üon sMnthetisIhem Zl und die Bcrderung üon »isener- anW Husserdem 
emF.anden 4itler, aber auIh EaFan die territoriale »ÖFansion immer mehr 
als TotPendigkeit, um die strategisIhe VnabhAngigkeit -u PahrenW 

3yIh brauIhe die Vkraine, damit sie uns niIht Pieder aushungern Pie im 
let-ten KriegD, soll 5Ä0Ä 4itler einem SIhPei-er UiFlomaten gesagt habenW

4istoriker vulder sIhreibt, dass die -ahlreiIhen wirtsIhafssanktionen in 
den 5Ä0Jer:Eahren den BasIhismus und seinen Hu.stieg begznstigt hAtten« 
3Uas internationalistisIhe Streben naIh Pirksameren Sanktionen und das 
ultranationalistisIhe Streben naIh Hutarkie gerieten in eine »skalations:
sFiraleWD Sanktionen -ersFlitterten die ohnehin gesIhPAIhte internationa:
le Crdnung, Pas Piederum eine der entsIheidenden –orausset-ungen .zr 
den Tationalismus und den 2Peiten weltkrieg ParW 

So -ersIhossen die wirtsIhafssanktionen ihr eigenes Bundament« eine 
üernet-te, globalisierte welt, in der Staaten üoneinander abhAngig sindW 

Ok orntpavprduotiM
4istorisIhe –ergleiIhe mit der 2PisIhenkriegs-eit sind mit –orsiIht -u ge:
niessen, selbst Penn einige –or-eiIhen heute AhnliIh sind Pie damals« der 
Tationalismus, die yn6ation, die 4andelskriege und die globale RandemieW 

2Pei PiIhtige äektionen lehrt uns die ?ekonstruktion dieser 2eit trot-demW

»rstens« yn einer .ragilen weltPirtsIhaf kcnnen FolitisIhe und ckonomi:
sIhe HusPirkungen üon Sanktionen rasIh ausser Kontrolle geratenW 

2Peitens« wirtsIhafssanktionen haben selten bis nie ihr 2iel erreiIhtW 

3Uie öesIhiIhte der Sanktionen ist grcsstenteils eine öesIhiIhte der »nt:
tAusIhungD, sIhreibt 4istoriker TiIholas vulder in seinem LuIhW öemAss 
einer üiel -itierten Studie Par im let-ten Eahrhundert nur ein Urittel al:
ler Sanktionen 3-umindest teilPeise er.olgreiIhDW LeabsiIhtigte Stcrungen 
üon militArisIhen Hktionen oder Vmstzr-e sIheiterten .ast immerW Vnd 
Penn, dann gelang das nur in sehr sIhPaIhen –olksPirtsIhafen Pie in 
Szda.rikaW Uort hal.en Sanktionen, die HFartheid -u beenden, und sie be:
gznstigten 5ÄÄ1 einen demokratisIhen ?egierungsPeIhselW 

4eute mzssen siIh so üiele vensIhen Pie noIh nie mit Sanktionen arran:
gierenW yn den let-ten Eahren Purden sie immer cfer üerhAngt, obPohl sie 
of kontraFroduktiü Paren N insbesondere dann, Penn sie zber lAngere 2eit 
und ohne genau erklArtes 2iel eingeset-t PurdenW

2u dieser Kategorie gehcren etPa die Vno:Sanktionen, die 5ÄÄJ mit dem 
»inmarsIh des yrak in KuPait üerhAngt PurdenW Sie sIhlossen den yrak 
FraktisIh üom internationalen 4andel ausW was damals einen irakisIhen 
?zIk-ug aus KuPait bePirken sollte, blieb auIh naIh dem wa’enstillstand 
Peitere -Pcl. Eahre bestehenW

»ine Brau, die 5ÄÄ5 im yrak geboren Porden Par, er-Ahlte es pzngst der 
3SzddeutsIhen 2eitungD so« 3Sauberes jrinkPasser, tAgliIhe vahl-eiten, 
Lleistife, RaFier, vilIh, 2ahnFasta, Sei.e, ShamFoo, Hntibiotika, medi-i:
nisIhe örundüersorgung, all das hatte iIh niIht mehrWD Tun -ahle sie pedes 
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Eahr jausende üon Uollar .zr ihre 2Ahne und .zr die Bolgen der damaligen 
vangelernAhrungW

Uie SIhAt-ungen, Pie üiele Kinder im yrak als Bolge der Sanktionen gestor:
ben sind, üariieren und sind hcIhst umstrittenW 4istorisIh eindeutig be:
legt ist hingegen« Uie Sanktionen haben das äand in einen gigantisIhen 
SIhPar-markt üerPandeltW 

Vnd Penn das legale öesIhAf stirbt, zbernimmt die vaxaW

–on den Sanktionen in die »Ike gedrAngt, arbeitete der irakisIhe RrAsi:
dent Saddam 4ussein mit sunnitisIhen Stammesnet-Perken -usammen, 
um Zl und andere waren -u sIhmuggeln N und stArkte so ihre vaIhtW Eene 
sAkulare CFFosition, die naIh Eahren der VnterdrzIkung noIh bestand, 
Purde ausgemer-tW »in-ig yslamistengruFFen, die siIh zber den SIhPar-:
markt xnan-ierten, zberlebtenW Sie bildeten sFAter den Kern üon jerror:
organisationen Pie al: aida oder dem sogenannten yslamisIhen StaatW 

–ergleiIhbare »ntPiIklungen gibt es auIh andersPo« »ine Studie -eigt, dass 
-PisIhen den Eahren 5Ä 5 und QJJJ die vensIhenreIhte in sanktionierten 
äAndern mehrheitliIh erodiertenW Teuere »rkenntnisse deuten darau. hin, 
dass Sanktionen of auIh die Hrmutskluf und die KriminalitAt üersIhAr.en, 
den 2ugang -u Tahrungsmitteln und vedikamenten einsIhrAnken und die 
VngleiIhheit üergrcssernW

Uas alles stimmt niIht besonders ho’nungsüoll .zr die »r.olgsIhanIen 
der aktuellen ?ussland:SanktionenW Uenn anders als QJ51, als ?ussland 
üclkerreIhtsPidrig die Krim annektierte, tre’en die heutigen vassnahmen 
niIht mehr nur das vaIhtnet-Perk üon RutinW Sondern auIh normale Lzr:
gerinnen N unabhAngig daüon, ob sie den Krieg unterstzt-en oder niIhtW 

Die littezschicht äepfEzzt
wie sIhPerPiegend die Sanktionen gegen ?ussland sind, -eigen die un:
mittelbaren »’ekteW Uer SIhoIk sit-t tie.W Zkonomen erParten, dass das 
LruttoinlandFrodukt in diesem Eahr um mindestens Ä bis 58 Rro-ent 
sIhrumF.en PirdW Uer ?ubelkurs ist üorzbergehend stark ge.allenW Uie yn:
6ation ist aussergePchnliIh hoIhW

Uie –ereinigten Staaten, die »uroFAisIhe Vnion und Peitere Staaten sFerr:
ten den äufraum .zr russisIhe Blieger, üerboten ynüestitionen in den 
»nergiesektor und den 4andel mit äuÖusgzternW wiIhtige russisIhe Lan:
ken sind stark eingesIhrAnkt, rund die 4Alfe der Ü0J villiarden Uollar an 
Ueüisenreserüen der 2entralbank sollen einge.roren seinW Husserdem -o:
gen siIh 4underte PestliIhe Vnternehmen aus ?ussland -urzIk« Uas be:
deutet mehr Hrbeitslosigkeit und Peniger KonsumgzterW 

Lereits heute leben rund 50 Rro-ent der russisIhen Leüclkerung unterhalb 
der Hrmutsgren-e N das heisst, sie kcnnen siIh gerade knaFF ernAhrenW 
Steigende Rreise .zr »ssen und vedikamente Perden ihr »lend üersIhAr:
.enW yn 2ukunf dzrfe die Hrmuts uote steigen, aber auIh die vittelsIhiIht 
-er.AlltW Uas ersFarte öeld üerliert an wertW –iele der sIhPerPiegenden 
Konse uen-en Perden siIh Pohl erst in vonaten oder gar Eahren -eigenW 

Uie entsIheidende Brage im KriegskonteÖt bleibt« wird die wirtsIhafs:
krise die CFFosition gegen Rutin be.euern oder den Tationalismus nAh:
renG 

–ergangene Sanktionsregimes haben üor allem äet-teres bePirktW 
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»ine VntersuIhung ergab, dass Sanktionen die vaIhtüerteilung in äAn:
dern of stark üerAndern N FaradoÖerPeise -ugunsten des totalitAren ?e:
gimesW Uer Hutoritarismus gedieh of blendend unter strengen wirtsIhafs:
sanktionenW

Ua.zr gibt es hauFtsAIhliIh drei örzndeW 

»rstens maIhen Sanktionen die Leüclkerung noIh abhAngiger üom ?e:
gimeW So gesIhehen im yrak« yn den 5ÄÄJer:Eahren Purden Tahrungsmittel 
Pegen der Sanktionen rationiertW wer niIht kooFerierte, musste hungernW 
Uas sei der jraum pedes öeheimFoli-isten gePesen, sIhrieb der Eournalist 
Uaüid ?ie’W

2Peitens ist es ein vMthos -u glauben, eÖisten-ielle Tot Pzrde in autoritA:
ren Staaten einen Vmstur- be.euernW Uarau. haben -um LeisFiel ?egime:
gegner im yran immer Pieder hingePiesen« wer um das eigene berleben 
kAmF.en muss, hat keine 2eit .zr die ?eüolutionW 

Urittens briIht durIh die –erhAngung üon Sanktionen of die intellektuelle 
und PirtsIhafliIhe »lite PegW wer keine RersFektiüe mehr hat, 6iehtW Uie 
2iüilgesellsIhaf -erbriIhtW

Hll das isoliert N niIht nur das ?egime, sondern auIh die LeüclkerungW 

wine Wizzormmene Auspede
yn einem autoritAren Staat, in dem die vedien und die so-ialen Tet-Per:
ke kontrolliert Perden und der antiPestliIhe ?e6eÖe historisIh eingezbt 
hat, ist es .zr Rutin leiIht, die SIhuld .zr alles äeiden den Sanktionen -u-u:
sIhiebenW Uenn pe abgesIhotteter die öesellsIhaf ist, desto ein.aIher hat es 
die RroFagandaW ysolation ist der 3.ruIhtbarste LodenD .zr jerror und 3im:
mer sein ?esultatD, sIhrieb 4annah Hrendt in 3»lemente und VrsFrznge 
totaler 4errsIhafDW

»s sind heute dieselben örznde, die gegen breite und harte wirtsIhafs:
sanktionen sFreIhen, Pie in den 5ÄQJer:Eahren, als winston hurIhill N 
noIh als Kriegsminister N eine LloIkade der SoPpetunion und UeutsIhland 
ablehnteW Hnsonsten, sagte er, 3hungern Pir alle in den LolsIhePismusDW

ym heutigen ?ussland mzssen die vensIhen -Par au.grund der Sanktio:
nen niIht üerhungernW Hber sie Perden dadurIh auIh kaum .reier und Pe:
niger nationalistisIhW 

Kommt hin-u« TiIht nur in ?ussland, sondern auIh andersPo au. der welt 
be-ahlen die vensIhen einen hohen Rreis .zr die wirtsIhafssanktionenW

TaIh  der  Hnkzndigung  des  -Peiten  SanktionsFakets,  der  SFerrung 
des Lanken:Kommunikationsnet-Perks SPif und dem »in.rieren üon 
2entralbankreserüen sIhossen die Rreise .zr ?ohcl, »rdgas, wei-en, KuF:
.er, TiIkel, Hluminium und Uzngemittel in die 4cheW Uie ukrainisIhen 4A:
.en Purden gesIhlossen, und internationale Vnternehmen meiden russi:
sIhe ?ohsto’eÖForteW »s droht ein vangel an öetreide, vetallen N und der 
RreissIhoIk treibt die globale yn6ation anW 

»in all.Alliger Zl: und öasboMkott durIh die grossen euroFAisIhen –olks:
PirtsIhafen Pzrde die jurbulen-en noIh einmal besIhleunigenW 3Krieg in 
der Vkraine bedeutet 4unger in H.rikaD, Parnte pzngst die Uirektorin des 
ynternationalen wAhrungs.onds, Kristalina öeorgiePaW 
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,asS Wenn die ?anotirnen nichts beWegen
Uie SIhuld .zr den –clkerreIhtsbruIh und die Bolgen .zr die ukraini:
sIhe Leüclkerung und auIh vensIhen andersPo tragen allein pene, die 
den Hngri’skrieg be.ahlen und mittragen« die russisIhen ?egierungs:
mitgliederW

Uieser –clkerreIhtsbruIh und auIh die o’ensiIhtliIhen KriegsüerbreIhen 
in der Vkraine er.ordern eine ?eaktion der internationalen öemeinsIhafW 

Eulia örauüogel, RolitikPissensIhaflerin und Sanktions.orsIherin am 
äeibni-:ynstitut .zr ölobale und ?egionale Studien in 4amburg, sagt denn 
auIh, die sIhnell getro’enen vassnahmen gegen ?ussland seien ein gutes 
LeisFiel da.zr gePesen, Pie ?egierungen au. kriegerisIhe Hggressionen re:
agieren solltenW

3Uas Signal Par glaubPzrdig, Peil das Sanktionsbzndnis sehr breit au.ge:
stellt ist und in Kau. nimmt, dass es die eigenen –olksPirtsIhafen triOD, 
so örauüogelW 3Uas ist dexnitiü keine SIhcnPetterFolitikWD 

–iele  ho’en  nun  auIh,  dass  dem  Kreml  das  öeld  .zr  seine  Kriegs:
masIhinerie ausgehen kcnnte N üor allem dann, Penn es auIh noIh -u ei:
nem komFletten öas: und Zlembargo kAmeW Binnlands Rremierministerin 
Sanna varin sagte« 3Solange Pir »nergie aus ?ussland kau.en, xnan-ieren 
Pir den KriegWD

Lenno 2ogg, CsteuroFa:»ÖFerte üom enter .or SeIuritM Studies der 
»j4, sagt, lAnger.ristig kcnnte ein so.ortiges »mbargo die russisIhe Hr:
mee tatsAIhliIh sIhPAIhen N hauFtsAIhliIh in Kombination mit dem 
jeIhnologieembargoW 

2ogg sieht aber auIh PesentliIhe öe.ahrenW »inerseits Perde Rutin die .eh:
lenden öelder .zr die Hrmee bei der Leüclkerung absFarenW Hndererseits 
dzrfe ein xnan-iell gesIhPAIhtes ?ussland üermehrt au. militArisIhe vit:
tel set-en, die billig sind und üiel 2erstcrungskraf haben N 3im sIhlimm:
sten Ball vassenüerniIhtungsPa’enDW

Uie öesIhiIhte -eigt, dass Uiktatoren, Penn sie eine bestimmte SIhmer-:
gren-e zbersIhritten haben, kAmF.en, ohne die Kosten -u bedenkenW öe:
rade deshalb ist es PiIhtig, dass klar Pird, PelIhes 2iel die Sanktionen üer:
.olgen N und Pie ?ussland siIh daüon be.reien kannW 

yn dieser 4insiIht hat siIh das PestliIhe Lzndnis bisher of PidersFroIhenW 

3»s besteht -Par grosse »inigkeit bei den vassnahmen N niIht aber bei 
den HbsiIhtenD, sagt RolitikPissensIhaflerin Eulia örauüogelW Uas ist Fro:
blematisIhW yhre BorsIhung -eigt, dass Sanktionen tenden-iell dann er.olg:
reiIh Paren, Penn ihre 2iele und Ledingungen dem sanktionierten ?egime 
klar kommuni-iert PurdenW

vit Uiktatoren sollte man niIht kusIhelnW Vnd dennoIh steht die PestliIhe 
welt üor einem Uilemma, .zr das es keine ein.aIhe äcsung gibt« »ntPe:
der lAsst sie wladimir Rutin ohne Lestra.ung -iehen N oder riskiert mit -u 
sIhar.en Sanktionen einen KollateralsIhadenW

ToIh kann niemand beurteilen, ob die vassnahmen Pirken oder niIhtW 

–ielleiIht Pird diesmal auIh alles anders üerlau.en als in der –ergangen:
heit, denn an der aktuellen Husgangslage ist das meiste neuW Hber es Per:
den üiele unbe ueme Bragen au. uns -ukommen« was tun, Penn die Sank:
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tionen niIhts bePegenG was, Penn Rutin den Krieg Peiter eskaliertG Sollte 
man dann ?ussland ins endgzltige ckonomisIhe –erderben stossenG 

Uie PestliIhen Uemokratien sollten bei der SuIhe naIh HntPorten PaIh:
sam bleibenW Uenn mit unbedaIhten Kollektiüstra.en .zr die russisIhe Le:
üclkerung Pzrden sie pene ydeologie .zttern, die Rutin üertritt« die –orstel:
lung, dass er als 4errsIher, die Tation und ihre Lzrger eins sind, üersIhmol:
-en im Sieg, im Vntergang und im äeidW Hlle gemeinsam üerdammtW jotali:
tarismusW

In einer früheren Version dieses Beitrags haben wir geschrieben, dass «bis zu 630 Milliarden 
Dollar an Devisenreserven» eingefroren sein sollen. Inzwischen hat die russische Zentralbank 
bekannt gegeben, dass rund die Hälfte dieser Gelder blockiert ist. Wir haben darum die 
entsprechende Stelle präzisiert.
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