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1. Einleitung 

Als Instrument der politischen Einflussnahme sind Wirtschaftssanktionen stark 

umstritten. Viele Politik- und Wirtschaftsforscher glauben längst, die universellen 

Anwendungsmöglichkeiten dieser widerlegt zu haben. So beispielsweise auch der 

US-amerikanische Politikwissenschaftler Robert A. Pape in seinem bekannten 

Aufsatz „Why economic sanctions do not work“, der 1997 erschien. Dennoch ist 

sein Heimatland der wohl stärkste Verfechter dieser Methodik der politischen 

Einflussnahme. Weltweit sind derzeit zehn Staaten von direkten Sanktionen aus 

den USA betroffen (US Department of the Treasury, 2018). 

Darunter war lange Zeit auch Südafrika. Zwischen 1963 und 1993 waren 

Wirtschaftssanktionen gegen den damals von der Apartheid geprägten Staat aktiv. 

Zwar genießen die Maßnahmen gegen die afrikanische Republik einerseits den 

Ruf, zum Ende der Apartheid im Jahr 1994 beigetragen zu haben, so stehen 

diesem aber auch viele kritische Stimmen gegenüber. Lee Jones von der Queen 

Mary University in London beispielsweise sagte im August 2018, dass die 

südafrikanische Wirtschaft unter den internationalen Sanktionen sogar gewachsen 

sei (The Week, 2018). Levy (vgl. 1999: S. 419) argumentiert außerdem, dass die 

Maßnahmen gegen das Apartheid-Regime für dessen Fortbestand eher förderlich 

als hinderlich gewesen wären. Diese These könnte durch die Annahme gestützt 

werden, dass Interessensgruppen, auch aus der freien Wirtschaft, in den 

sanktionierenden Staaten treibende Kräfte bei der Ausübung der Maßnahmen 

gegen einen Zielstaat sein können. Eine solche Lobby setzte sich im Jahr 1986 

auch in den USA gegen die Regierung Ronald Reagans durch und war schließlich 

auch an einer Intensivierung der Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika beteiligt 

(Meese 1990: S. 316).  

Diesen Prozess haben Kaempfer und Lowenberg (vgl. 1988, S. 786-793) in einem 

mikrofundierten Public-Choice-Ansatz erfasst und anhand dessen erklärt, wie 

Sanktionsentscheidungen durch Interessensgruppen in Sender- und Zielstaat in 

Hinblick auf Ausmaß und Wirkung der Maßnahmen beeinflusst werden. Diese 

Arbeit soll zeigen, inwieweit die Ergebnisse dieses Modells auf die 

Wirtschaftssanktionen der USA gegen Südafrika zwischen 1986 und 1993 

angewandt werden können und auf diesem Wege die Treibkräfte hinter den 

Wirkungen der Sanktionen beschreiben.  
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Zuvor wird dafür die Methodik von Wirtschaftssanktionen mit dem Schwerpunkt 

auf Finanz- und Handelssanktionen erläutert. Der im Anschluss erläuterte Public-

Choice Ansatz nach Kaempfer und Lowenberg (1988, S. 786-793) soll im letzten 

Schritt im Rahmen einer Fallstudie exemplarisch auf die Sanktionen der USA 

gegen Südafrika angewandt werden. 

2. Methodik von Wirtschaftssanktionen 

Laut Hefeker und Menck (vgl. 2002, S. 7) umfassen negative irtschaftssanktionen1 

„allgemein sämtliche Maßnahmen, die geeignet sind, die wirtschaftliche 

Gestaltungsfreiheit einzuschränken.“ Die Wirksamkeit der Maßnahmen lässt sich 

dabei im Vorfeld oft kaum prognostizieren. Anhand einer Literaturauswertung 

lassen sich allerdings sechs Dimensionen definieren, die die Erfolgswahrschein- 

lichkeit von Sanktionen erheblich erhöhen können. All diese gleichzeitig 

berücksichtigen zu können, ist jedoch in der Realität schon allein wegen des 

Konflikts zwischen den ersten beiden Punkten kaum möglich.  

1. Niedrige Kosten für den Senderstaat: Durch geringere Ausgaben für 

Wirtschaftssanktionen wird die Wahrscheinlichkeit zur Umsetzung dieser 

und die Zustimmung für die Maßnahme der Bevölkerung im Senderstaat 

erhöht. (vgl. Meese 1990: S. 301) 

2. Hohe Kosten für den Zielstaat: Die Wirkung von Sanktionen ist eng mit 

diesem Punkt verbunden. Ein hoher wirtschaftlicher Druck auf den 

Zielstaat erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die vom Senderstaat 

geforderten Maßnahmen umgesetzt werden. Damit der Zielstaat sich nicht 

auf die Sanktionen einstellen kann und diese dann beim Eintreten 

umgehen kann, sollten diese zudem schnell ausgeführt werden. Hier liegt 

laut Kaempfer und Lowenberg (vgl. 1995: S. 64) jedoch ein Zielkonflikt 

mit 1. vor. Demnach würden hohe Kosten im Zielstaat auch hohe Kosten 

im Senderstaat verursachen. Die Umsetzung des ersten Punktes wäre somit 

nicht mehr effektiv. 

3. Multilaterale Durchführung: Dadurch wird die Möglichkeit, neue 

Handelspartner zu finden und somit Im- und Exportsanktionen zu 

                                                             
1 Die Arbeit beschränkt sich auf negative Wirtschaftssanktionen. Mit positiven Sanktionen 
werden vom Senderstaat Belohnungsanreize zur Durchführung bestimmter Maßnahmen durch 
den Zielstaat gesetzt. 
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umgehen, für den Zielstaat stark eingeschränkt oder gar komplett 

verhindert. Es könnte zur Isolierung des Staates kommen. Gegen eine 

Beteiligung vieler Staaten sprechen jedoch oft Eigennutzüberlegungen2 

dieser. (vgl. Hefti und Staehlin-Witt 2005: S. 27) 

4. Unflexible Wirtschaftsstruktur im Zielstaat: Ist die Wirtschaftsstruktur 

nicht diversifiziert, kann bei Im- und Exportsanktionen nicht auf 

alternative Produkte zurückgegriffen oder die Produktion angepasst 

werden. Zudem steigt die Anfälligkeit für erfolgreiche Sanktionen3, wenn 

der Zielstaat nur auf niedrige Devisenreserven zurückgreifen kann. (vgl. 

Hefeker und Menck 2002: S. 15) 

5. Schwache Machtbasis der Regierung im Zielstaat: Grundsätzlich sollten 

Wirtschaftssanktionen stets die Entscheidungsträger des sanktionierten 

Landes treffen (vgl. Hefti und Staehlin-Witt: S. 29). Eine schwache 

Machtbasis der Regierung kann dabei verhindern, dass es zum „Rally 

around the flag“-Effekt4 kommt (vgl. Hefeker und Menck 2002: S. 18) und 

die Kosten für die Aufrechterhaltung der aktuellen Machtverhältnisse nicht 

hoch genug sind, um von unerwünschten Maßnahmen abzuweichen.  

6. Zielstaat ist Verbündeter des Senderstaates: Durch enge wirtschaftliche 

Verflechtungen mit dem Zielstaat würde dieser eine größere potenzielle 

Angriffsfläche für Sanktionsmaßnahmen bieten als Staaten, zu denen 

kaum Verbindungen bestehen. (vgl. Meese 1990: S. 301) Eine Umsetzung 

dieses Punktes würde jedoch wieder im Konflikt mit 1. stehen, da durch 

die wirtschaftlichen Verflechtungen auch hohe Kosten im Senderstaat 

entstehen würden. 

Bei der Durchführung der Sanktionen sollte, wie in 5. bereits erwähnt, beachtet 

werden, dass hauptsächlich die Entscheidungsträger des Zielstaates und nicht die 

Bevölkerung betroffen sein sollten. Dazu eignen sich beispielsweise 

                                                             
2 Staaten werden beispielsweise versuchen durchzusetzen, Wirtschaftszweige zu sanktionieren, 
die die einheimische Wirtschaft nur geringfügig schädigen. 
3 Aus Sicht des Senderstaates. 
4 Hierbei erfährt die Regierung des Zielstaats zusätzliche Solidarität durch die Bevölkerung nach 
Verhängung der Sanktionen. Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn die vom Senderstaat 
verhängten Sanktionsmaßnahmen von der Regierung des sanktionierten Staates auch als 
Bedrohung für die Bevölkerung dargestellt werden können. Auch sehr starke Sanktionen können 
den Effekt auslösen. 
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Finanzsanktionen (Kapitel 2.1.2.) besonders gut. Auch die Tragweite, die 

Sanktionen erreichen können, sollte stets berücksichtigt werden. Peksen fand 

2011 (vgl. S. 248) heraus, dass Sanktionen, die von den USA ausgehen, die 

Kinder-Sterblichkeitsrate von unter Fünf-Jährigen im Zielstaat durchschnittlich 

um 35 Prozentpunkte erhöhen.  

2.1. Ziele von Wirtschaftssanktionen 

Die Durchführung von Sanktionsmaßnahmen ist völkerrechtlich in den Artikeln 

39 bis 41 der Charta der Vereinten Nationen geregelt. Demnach kann der 

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen5 entsprechende Maßnahmen empfehlen 

oder für die beteiligten Staaten für verbindlich erklären, wenn „eine Bedrohung 

oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt“. 

Dabei dienen Wirtschaftssanktionen dazu, militärischen Konflikten mit einem 

Staat aus dem Weg zu gehen, sind aber für gewöhnlich die „ultima ratio“ vor 

diesen. Sie sollen somit die außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten erweitern. 

Seit etwa 50 Jahren werden Sanktionen auch angewandt, wenn es darum geht, 

Menschenrechte oder gewünschte Umweltstandards in den sanktionierten Staaten 

durchzusetzen. Die Gründe für diese Entwicklung liegen laut Hefeker und Menck 

(vgl. 2002: S. 9) im stärker werdenden Einfluss von Nicht-Regierungs-

Organisationen und vermehrt auftretenden politischen Parteien, die diese Ziele 

verfolgen. Ein Interesse an Sanktionen können jedoch auch private Unternehmen 

haben und Druck für die Durchführung dieser ausüben. (vgl. Hefeker und Menck 

2002: S. 8 f.) Wie private Unternehmen von Sanktionsmaßnahmen profitieren 

können, wird in den Unterpunkten 2.2.1. und 2.2.2. verdeutlicht.  

                                                             
5 Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen setzt sich aus fünf permanenten und zehn nicht-
permanenten Mitgliedern zusammen. Die permanenten Nationen (China, Frankreich, 
Großbritannien, Russland und USA) haben bei Abstimmungen über Resolutionen ein Vetorecht. 
Machen sie von diesem Gebrauch, können sie eine Resolution verhindern. 
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2.2. Arten von Wirtschaftssanktionen 

Für die Anwendung von Wirtschaftssanktionen stehen vielfältige Instrumente zur 

Verfügung. Schotten (vgl. 2007: S. 86) hat acht verschiedene Bereiche dieser 

ausgemacht (Abbildung 1).  

 

 

Diese reichen von Militärsanktionen, wie einem Waffenembargo, bis hin zu 

Kultur- und Sportsanktionen, die beispielsweise einen Boykott von Sport- und 

Kulturveranstaltungen beinhalten. Zudem können diplomatische Beziehungen 

zum Zielstaat eingestellt, Fernmeldeverbindungen unterbrochen (Kommunikation) 

oder die Entwicklungshilfe eingestellt werden. Auch Einschränkungen des 

Verkehrs, wie beispielsweise der Entzug von Landerechten für Airlines aus dem 

sanktionierten Land, sind denkbar. Der Fokus dieser Arbeit soll auf den Handels- 

und Finanzsanktionen liegen, da diese die wohl am häufigsten angewandten 

Sanktionsmethoden darstellen. 

2.2.1. Handelssanktionen 

Handelssanktionen führen in der Regel sowohl im Sender- als auch im Zielstaat 

zu einem verminderten Wohlstand (vgl. Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 18). 

Ein Beispiel für die Wirkung von Handelssanktionen, in Form von 

Importsanktionen6, ist in Abbildung 2 dargestellt. Das ursprüngliche 

Gleichgewicht im Preis-Mengen-Diagramm befindet sich im Punkt 𝐸1, in dem die 

Menge 𝑄1 eines Gutes zum Preis von 𝑃1 angeboten wird. Die Graphen 𝑆𝑖 stellen 

                                                             
6 In dieser Arbeit werden Import- und Exportsanktionen der Übersichtlichkeit halber stets aus der 
Perspektive des Zielstaates betrachtet. 

Abbildung 1: Verschiedene Arten von Wirtschaftssanktionen. Eigene Darstellung nach Schotten 

(vgl. 2007: S. 86). 
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das Exportangebot und der Graph 𝐷 die Importnachfrage dar. Durch die 

Importsanktionen sinkt die Menge des Gutes auf 𝑄1
′ . Durch den 

Angebotsrückgang verschiebt sich der Graph von 𝑆1 zu 𝑆2. Unter der Annahme, 

dass der Senderstaat in Bezug auf das Gut keine Monopolstellung besitzt oder die 

Sanktionen nicht komplett multilateral angewandt werden, kann das Zielland auf 

alternative Anbieter zurückgreifen oder teurere inländisch produzierte Güter bei 

𝑄2 zu 𝑃2 anbieten. In der mittleren Frist kann sich das Exportangebot anpassen7, 

sodass nun das Gleichgewicht 𝐸3 gilt. Im roten Dreieck ist der Wohlfahrtsverlust 

im Zielstaat dargestellt.8 Der sofortige Umsatzverlust im Senderstaat wird durch 

das gelbe Viereck gezeigt. (vgl. Cesena et al. 2015: S. 4) 

 

 

In diesem Beispiel werden bereits die Folgen von Importsanktionen deutlich. Die 

geschwächte Konkurrenzsituation birgt im Zielstaat zudem die Gefahr von 

inländischen Monopolen (vgl. Hefeker und Menck 2002: S. 13). 

Dementsprechend profitieren dort auch die Produzenten der sanktionierten Güter. 

                                                             
7 Beispielsweise durch den Markteintritt neuer Produzenten oder die Anpassung von 
Produktionsfaktoren. 
8 Bei vollständiger Substituierbarkeit des Gutes wäre auch denkbar, dass 𝑆3 = 𝑆1. In diesem Fall 
wäre der Wohlfahrtsverlust gleich null.  

Abbildung 2: Beispiel für die Auswirkungen von Importsanktionen im Preis-Mengen-Diagramm. 

Entnommen aus Cesena et al. (2015: S. 4). 
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Einen Nachteil daraus ziehen im Zuge steigender Preise hingegen die 

Konsumenten im sanktionierten Staat. Im Senderstaat können die Konsumenten 

von Importsanktionen profitieren. Durch den größeren Konkurrenzkampf sinken 

im sanktionierenden Land die Preise. (vgl. Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 17-

21) 

Werden Exportsanktionen angewandt, müssen im Zielstaat die Produktion der 

betroffenen Güter angepasst9 oder neue Absatzmärkte erschlossen werden. Dabei 

entstehen Umstellungskosten und die Gewinne der betroffenen Firmen sinken. 

Muss die Produktion gedrosselt werden, kommt es zudem in der kurzen Frist zu 

Arbeitslosigkeit und in der langen Frist zu einem Wohlfahrtsverlust. Die 

Konsumenten im sanktionierten Staat profitieren kurzfristig von 

Exportsanktionen. Schließlich kommt es auf dem einheimischen Markt zu einem 

Überschussangebot, durch das die Preise sinken. Erst wenn die Produktion 

angepasst oder neue Absatzmärkte erschlossen werden konnten, steigen die Preise 

wieder an. Im Senderstaat hingegen entlasten die Exportsanktionen durch die 

reduzierten Importe die Konkurrenzsituation auf dem Markt. Daraus resultieren 

steigende Preise. Zu den Gewinnern der Exportsanktionen im Senderland zählen 

somit Produzenten der sanktionierten Güter, zu den Verlierern dementsprechend 

die Konsumenten. (vgl. Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 17-20) 

Der Senderstaat minimiert die Kosten der Sanktionen in der Regel, wenn er 

Exportsanktionen anwendet. Schließlich ist es für gewöhnlich günstiger, neue 

Lieferanten zu finden, als neue Absatzmärkte zu erschließen oder die Produktion 

umzustellen. Die Anwendung von Exportsanktionen wird demnach häufiger 

gewählt. Unter den Annahmen, dass die Handelssanktionen nicht multilateral 

durchgeführt werden und auf dem Weltmarkt alternative Abnehmer und 

Produzenten zur Verfügung stehen, kommt es durch die Sanktionen in Sender- 

und Zielstaat nur zu Umstellungskosten. In jedem Fall ziehen Handelssanktionen 

aber Umverteilungseffekte nach sich. (vgl. Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 17 

f.) 

                                                             
9 Die Anpassung der Produktion kann über eine Drosselung oder eine Umstellung auf nicht 
sanktionierte Güter erfolgen. 
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Staaten, die nicht an den Sanktionsmaßnahmen beteiligt sind, können im Fall von 

Export- und Importsanktionen profitieren. Bei Exportsanktionen gegen einen 

Staat können die Preise von seinen Exporten sinken. Dabei würden auch die 

Konsumenten im nichtbeteiligten Staat profitieren. Im Falle von Importsanktionen 

können nichtsanktionierende Länder die Nachfragelücke bedienen (vgl. Hefti und 

Staehelin-Witt 2005: S. 21). Denkbar ist jedoch auch, dass wirtschaftlich eng 

verflochtene Nachbarstaaten eines von Sanktionen betroffenen Landes von den 

negativen wirtschaftlichen Folgen zumindest in Teilen ebenso betroffen sind.  

2.2.2. Finanzsanktionen 

Durch Finanzsanktionen wird der Kapital- und Zahlungsverkehr im Zielstaat 

eingeschränkt. Diese besitzen dabei, wie bereits in 2. erwähnt, den Vorteil, gezielt 

auf einzelne Entscheidungsträger oder Unternehmen angewandt werden zu 

können. Somit ist es auch denkbar, Vermögen einzelner Personen im Ausland 

einzufrieren oder deren Kapital- und Zahlungsverkehr selektiv zu beschränken. 

Zudem können wohlhabende inländische Investoren durch drohende 

Finanzsanktionen oder deren Anwendung den Zielstaat verlassen und den Staat so 

nicht nur wertvolle Steuereinnahmen, sondern auch eine Menge investiertes 

Kapital kosten. 

Werden Finanzsanktionen gegen einen Staat oder Teile seiner Wirtschaft 

angewandt, kommt es demnach zu einem verringerten Nettokapitalzufluss oder 

einem Nettokapitalabfluss und damit zu höheren Kapitalkosten. Die 

Wiederbeschaffung des fehlenden Kapitals kann durch Investitionen aus dem 

nichtsanktionierenden Ausland oder inländischen Investoren, die damit oft zu 

günstigeren Konditionen in den Markt eintreten können und somit zu den 

Profiteuren von Finanzsanktionen zählen, sowie einer Steigerung der Sparquote 

erfolgen. Mit der Steigerung dieser geht für den betroffenen Staat ein sinkender 

Konsum einher. Können beide Möglichkeiten nicht umgesetzt werden, müssen 

steigende Exporte oder sinkende Importe die Handelsbilanz verbessern. Dies 

würde wiederum in einem Konsumverzicht resultieren. Auch eine Verbesserung 

der Dienstleistungsbilanz wäre denkbar. Zudem könnte das Verhältnis der 

Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit in Richtung Arbeit verschoben werden. 

Das würde sich jedoch negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des 
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Zielstaates und schließlich auch auf den Wohlstand von dessen Bevölkerung 

auswirken. (vgl. Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 21) 

2.3. Public-Choice-Ansatz: Entstehung und Wirkung von 

Sanktionen 

In der wissenschaftlichen Untersuchung von Sanktionen spielt die Public-Choice-

Theorie eine große Rolle. Bei dieser wird angenommen, dass die am politischen 

Prozess beteiligten Individuen eigennützig handeln. Mithilfe von ökonomischen 

Methoden werden Probleme der Politikwissenschaft analysiert. (vgl. Tullock 

2008: S. 1)  

Diesem Ansatz folgen auch Kaempfer und Lowenberg mit ihrem Public-Choice-

Ansatz aus dem Jahr 1988, der zeigen soll, dass der tatsächliche Zweck von 

Wirtschaftssanktionen darin liegt, die Ziele von Aktionsgruppen im Senderstaat 

zu befriedigen. Mit ihrem Modell sollen der Inhalt und das Niveau der vom 

sanktionierenden Land auferlegten Sanktionen vorhergesagt und eine Erklärung 

der politischen Antwort und Wirksamkeit im Senderstaat geleistet werden. (vgl. 

Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 786 f.) Die Vorgehensweise und Erkenntnisse 

sollen in den nächsten beiden Unterpunkten erläutert werden.10 

2.3.1. Im sanktionierenden Staat 

Inhalt und Niveau der vom Senderstaat verhängten Sanktionen sind durch den 

Druck der einzelnen Interessensgruppen im Inland bestimmt. Dieser Druck ist 

jeweils das Ergebnis einer privaten Nutzenmaximierung der individuellen 

Mitglieder dieser Gruppen. Dabei wird zwischen zwei Gruppen unterschieden.11 

Mitglieder der Gruppe 𝐽 profitieren von den Sanktionen, Mitglieder der Gruppe 𝐾 

sind die Verlierer der Maßnahmen im Senderstaat. (vgl. Kaempfer und 

Lowenberg 1988: S. 787) Das wären im Falle von Importsanktionen 

beispielsweise, den Schilderungen aus 2.2.1. folgend, die Konsumenten, während 

die Produzenten der sanktionierten Güter profitieren.  

Die Mitglieder der Gruppe 𝐽 wären somit bereit, den für beide Gruppen 

einheitlichen Preis für Sanktionen zu zahlen, um das gewünschte Niveau dieser zu 

                                                             
10 Eine formale Herleitung des Modells mit weiteren Erläuterungen befindet sich im Anhang. 
11 Die Auswirkungen der von Kaempfer und Lowenberg zudem eingeführten, von Sanktionen 
unberührten, Gruppe 𝐿 werden in dieser Arbeit ausgeklammert. 
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erreichen, und die Individuen der Gruppe 𝐾, um die Sanktionen zu verhindern. Da 

es sich bei den Sanktionen um ein öffentliches Gut handelt, sind beide Gruppen 

mit dem „Free Ride“ 12-Problem konfrontiert. Der Einfluss dieses Problems auf 

die jeweiligen Interessensgruppen wird durch deren politische Effektivität 

bestimmt. (vgl. Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 787 f.) Eine gut organisierte 

sowie zielführend agierende und damit politisch effektive Gruppe wäre weniger 

anfällig für die negativen Auswirkungen des „Free Riding“.  

Damit es überhaupt zur Verhängung von Sanktionen kommt, müssen 

Unterschiede in der politischen Effektivität der Interessensgruppen vorliegen. 

Wären diese nicht gegeben, würden sich unter der Annahme, dass Sanktionen den 

volkswirtschaftlichen Output verringern, stets die Gegner der Maßnahmen 

durchsetzen. Ausgegangen von einer größeren politischen Effektivität der Gruppe 

𝐽, also beispielsweise den Herstellern der boykottierten Produkte, wird jedoch ein 

positives Niveau von Sanktionen erreicht. Dieses  Beispiel wäre auch ein Beleg 

für die Schilderung aus 2.2.1., Exportsanktionen würden häufiger Anwendung 

finden als Importsanktionen. Dem Modell folgend erhöht der Staat das Ausmaß 

der Maßnahmen solange, bis sich die Zahlungsbereitschaften beider Akteure im 

Gleichgewicht befinden. (vgl. Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 788 f.) 

Das durchgeführte Niveau der Sanktionen ist somit von den politischen Einflüssen 

der Interessensgruppen im Senderstaat abhängig. Wenn die Maßnahmen nur zur 

Besänftigung dieser eingesetzt werden, dann, so argumentieren Kaempfer und 

Lowenberg (1988), kann dieses Ziel auch mit minimalen Kosten für den 

sanktionierenden Staat erreicht werden. Beispiele dafür wären beispielsweise 

Einschränkungen auf Güter, für die ein geringes Handelsvolumen mit dem 

Zielstaat gegeben ist. (vgl. Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 790) 

2.3.2. Im sanktionierten Staat 

Um die optimale Sanktion für einen Politikwechsel im Zielstaat vorherzusagen, 

nutzen Kaempfer und Lowenberg (1988) denselben Ansatz wie bereits in 2.3.1. 

geschildert. Statt auf das Niveau der Sanktionen üben die Interessensgruppen nun 

jedoch Druck auf ein Maßnahmenpaket 𝐴 aus, das vom Zielstaat durchgeführt und 

                                                             
12 „Free Rider“ verbergen ihre wahren Präferenzen und beteiligen sich nicht an den Kosten zur 
Bereitstellung des öffentlichen Gutes. 
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von Sanktionsbefürwortern im Senderstaat als störend empfunden wird. Wieder 

profitieren die Mitglieder der Gruppe 𝐽 von diesen Maßnahmen, während die 

Individuen der Gruppe 𝐾 einen Nachteil daraus ziehen. Generell treffen Kaempfer 

und Lowenberg (1988) die zweifelhafte Annahme, dass Sanktionen das 

Einkommen aller Individuen verringern. (vgl. Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 

790)  

Wieder beeinflussen „Free Ride“-Anreize die politische Effektivität beider 

Gruppen. Diese wiederum können jedoch, zumindest in Gruppe 𝐽 variabel durch 

die Sanktionen aktiviert werden. Kommt es durch die von einem Senderstaat 

verhängten Maßnahmen zum bereits in 2. erläuterten „Rally around the flag“-

Effekt, sinken die Anreize der Gruppenmitglieder für „Free Ride“. Werden die 

Individuen hingegen durch die negativen Einkommenseffekte entmutigt, steigt der 

Anreiz, was sich negativ auf die politische Effektivität der ganzen Gruppe 

auswirkt. Für 𝐾 wird der Effekt der Sanktionen auf die politische Effektivität nur 

in eine Richtung angenommen. Da die Sanktionen ein Signal der ausländischen 

Unterstützung senden, sinkt das „Free Ride“-Problem. (vgl. Kaempfer und 

Lowenberg 1988: S. 791) 

Da Gruppe 𝐾 nun ihre politische Effektivität steigert und eine höhere 

Zahlungsbereitschaft gegen das Maßnahmenpaket erreicht, kann sie dessen 

Niveau senken. Hinzu kommt, dass die gesendeten Drohungen für mehr 

Sanktionen, die inkrementell eingehalten werden müssen, dazu führen, dass für 

die Individuen der Gruppe 𝐽 der negative Einkommenseffekt mit steigendem 

Sanktionsniveau dem „Rally around the flag“-Effekt überwiegt. Da nun 𝐽’s 

politische Effektivität weiter sinkt, kann ein noch niedrigeres Niveau des 

Maßnahmenpakets im Zielstaat erreicht werden. Die Wirksamkeit der Sanktionen 

beruht nach Kaempfer und Lowenberg demnach auf den vom sanktionierenden 

Land gesendeten Signal- und Bedrohungseffekten. Dabei verweisen sie auch 

darauf, dass Sanktionen mit großem wirtschaftlichen Schaden einen Anstieg der 

Durchführung der unerwünschten Maßnahmen erzeugen können. Nämlich dann, 

wenn der negative Einkommenseffekt der Gruppe 𝐾 größer als der für 𝐽 ist oder 

wenn bei den Individuen von 𝐽 der „Rally around the flag“-Effekt überwiegt. 

Demnach muss die Interessensgruppe 𝐽 im Zielland stärker von den Sanktionen 
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getroffen werden, damit diese den gewünschten Politikwechsel zulässt. (vgl. 

Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 791 f.) 

3. Fallstudie: Wirtschaftssanktionen der USA am Beispiel 

Südafrikas 

Der im Vorangegangenen erläuterte Public-Choice-Ansatz eignet sich gut, um die 

Sanktionen und deren Wirkungen zu erklären, die die USA in größerem Umfang 

zwischen 1986 und 1993 gegen Südafrika verhängten. In diesem Zeitraum galt der 

„Comprehensive Anti-Apartheid Act“ (CAAA)13, mit dem Ziel eines 

nichtrassistischen und demokratischen Südafrikas. Es handelte sich demnach um 

Sanktionen, die die Durchsetzung von Menschenrechten (erläutert in 2.1.) zum 

Ziel hatten. Ursache für die Sanktionen war die auf rassistischer Ideologie 

beruhende Politik der Apartheid14, die seit 1948 praktiziert wurde. Bereits im Jahr 

1962 hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Resolution 

1761 eine Verletzung der UN-Charta durch Südafrika erklärt sowie den 

internationalen Frieden und die Sicherheit durch die Apartheid in Gefahr gesehen. 

Daraufhin wurden die Mitgliedsstaaten zu Sanktionsmaßnahmen gegen den 

afrikanischen Staat aufgefordert.  

Bei einem Blick in den CAAA wird deutlich, dass auch hier der in 2.2.1. und 

2.3.1. geschilderten Überlegung, Exportsanktionen seien für den Senderstaat 

kostenminimierend, gefolgt wurde. Unter den verhängten Maßnahmen befanden 

sich annährend nur Exportsanktionen. Lediglich der Import von Rohölen und 

bestimmten Ölprodukten war für Südafrika verboten. Mithilfe des in 2.3. 

geschilderten Public-Choice-Ansatzes von Kaempfer und Lowenberg (1988) kann 

zudem erklärt werden, weshalb es nur zur selektiven Anwendung der 

Sanktionsmaßnahmen kam. Das Modell könnte auch eine Erklärung liefern, 

weshalb es überhaupt zur Intensivierung der Sanktionen gegen Südafrika kam, 

obwohl der damalige US-Präsident Ronald Reagan zunächst ein Veto gegen diese 

einlegte. So liegt laut Kaempfer und Lowenberg (vgl. 1988: S. 790) die 

Vermutung nahe, dass sich auf der Seite der Sanktionsbefürworter (Gruppe 𝐽 in 

2.3.1.) die Textil- und Stahlindustrie der USA zusammengetan haben, welche 

                                                             
13 Die genauen Inhalte des „Comprehensive Anti-Apartheid Acts“ befinden sich im Anhang. 
14 Diese wäre im Modell aus 2.3.2. dem Maßnahmenpaket 𝐴 entsprechend. 



 

XIV 

 

protektionistischen Druck für Sanktionen ausübten. Die Gruppe der Produzenten 

sei demnach besser organisiert als die der Konsumenten (Gruppe 𝐾 in 2.3.1.) und 

könne für sich vorteilhafte Importsanktionen erwirken. Beide Industrien 

profitierten tatsächlich durch die im CAAA für Südafrika verhängten 

Exportverbote der beiden Güter. Gleiches galt für die US-amerikanische 

Kohleindustrie. Diese gehörte neben der australischen und der südafrikanischen 

zu den größten Exporteuren weltweit. Die Kohleimporte der USA hatten nur einen 

Anteil von fünf bis zehn Prozent an den eigenen Kohleexporten. Die USA waren 

durch diese Sanktionen dementsprechend wenig angreifbar und hatten zu Zielstaat 

Südafrika nur ein geringes Handelsvolumen in diesem Sektor. Laut einem Bericht 

der „Los Angeles Times“ aus dem Jahr 1988 übte die USA daher Druck auf 

Europa und Japan aus, sich den Kohlesanktionen anzuschließen und hoffte 

dadurch, dort den südafrikanischen Marktanteil zu übernehmen. (vgl. Lowenberg 

und Kaempfer 1998: S. 117) Güter, für die die USA schwer alternative Abnehmer 

finden konnte, wie bestimmte strategische mineralische und landwirtschaftliche 

Erzeugnisse, waren von den Sanktionen ausgenommen. 

Auch die durch den CAAA verhängten Finanzsanktionen stellten die 

amerikanische Wirtschaft vor keine großen Probleme. Bereits vor 1986 hatte die 

Antiapartheidbewegung dazu geführt, dass sich amerikanische Unternehmen aus 

Südafrika zurückzogen. Die Gelder wurden stattdessen größtenteils in anderen 

Staaten investiert. (vgl. Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 52) 

Auch die Wirkungen im Zielstaat lassen sich durch das in 2.3. geschilderte Modell 

verdeutlichen. So reagierten weiße südafrikanische Arbeiter mit einer 

Verringerung der Apartheids-Bedingungen auf den Deinvestitionsdruck der 

ausländischen Shareholder, um den eigenen Lebensstandard aufrecht zu erhalten 

(vgl. Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 792). Diese reagierten damit auf den 

negativen Einkommenseffekt mit einer Verringerung des Maßnahmenpakets 𝐴 

(siehe 2.3.2.). Auch die von Kaempfer und Lowenberg geschilderte Bedrohungs- 

und Signalwirkung, die das Niveau der Apartheid verringern sollte, trat durch die 

Sanktionen gegen Südafrika ein. So bestätigte Friedrich Willem der Klerk, der der 

letzte südafrikanische Präsident des Apartheid-Regimes und maßgeblich an 

dessen Abschaffung beteiligt war, dass die Sanktionen halfen, die Meinung  der 

weißen Bevölkerungen zu ändern und diese dazu zu bewegen, 1992 den Reformen 
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zuzustimmen. In diesem Fall trugen also die Bedrohungseffekte zumindest zu 

einem gewissen Teil zur Abschaffung des Maßnahmenpakets Apartheid bei. (vgl. 

Hefti und Staehelin-Witt 2005: S. 124) 

4. Fazit 

Auch nach einer Vielzahl an wissenschaftlichen Beiträgen gehen die Meinungen 

über die erfolgreiche Gestaltung von Sanktionen, beziehungsweise deren 

generellem Erfolg, noch weit auseinander. Demnach wird in der Literatur 

einerseits für Sanktionen argumentiert, die hohe wirtschaftliche Kosten im 

Zielstaat auslösen sollen, auf der anderen Seite behaupten Kaempfer und 

Lowenberg (1988) in ihrem in dieser Arbeit geschilderten Public-Choice-Ansatz 

das Gegenteil. Stattdessen könnten Sanktionen mit großen wirtschaftlichen 

Kosten sogar nachteilig für die Erreichbarkeit der gesetzten Ziele sein. Der vom 

Senderstaat gewünschte Politikwechsel würde im sanktionierten Land vielmehr 

durch gesendete Bedrohungs- und Signaleffekte erreicht werden.  

Diesem Muster schienen die durch die USA und weitere OECD-Länder 

verhängten Sanktionen gegen Südafrika zu folgen. Die tatsächlichen Kosten 

dieser betrugen nach Hefti und Staehelin-Witt (2005: S. 116) für den 

afrikanischen Staat nur weniger als 1,55 Prozent des Bruttosozialprodukts (Basis: 

1985), was unter anderem auf die selektive Durchführung (in Hinblick auf die 

Multilateralität und Wirtschaftszweige) der Wirtschaftssanktionen zurückzuführen 

sei. Stattdessen konnten mit den Maßnahmen, wie in 3. geschildert, die 

Bedürfnisse einzelner Interessensgruppen im Senderstaat befriedigt werden und 

an den Zielstaat Bedrohungs- und Signaleffekte gesendet werden, die schließlich 

auch ihren Anteil an der endgültigen Abschaffung der Apartheid im Jahr 1994 

hatten.  

Die in der Einleitung erwähnte Argumentation Levys (vgl. 1999: S. 419), die 

Sanktionen hätten eher zum Fortbestand des Apartheid-Regimes anstatt zu dessen 

Abschaffung beigetragen, scheint vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich. 

Dieser Meinung folgt auch die Datenbank von Hufbauer, Schott und Elliot (HSE-

Datenbank), die nach dem Stand von 2007 130 Sanktionen ohne militärische 
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Aktivität auf dessen Erfolg untersucht hat.15 Nach dieser hatten die Sanktionen der 

USA gegen Südafrika einen beträchtlichen positiven Einfluss auf die Erreichung 

des zuvor formulierten Ziels, dem Ende der Apartheid (vgl. Hufbauer et al. 2007: 

S. 79). 

Dennoch hat das für die Fallstudie herangezogene Modell von Kaempfer und 

Lowenberg (1988) einige Schwachpunkte. So darf nicht vergessen werden, dass 

es eine starke Abstraktion der komplexen wirtschaftlichen Realität darstellt. 

Einige getroffene Annahmen, wie beispielsweise, dass Sanktionen im Zielstaat 

einen negativen Einkommenseffekt auf beide Interessensgruppen hätten, sind 

nicht nur zweifelhaft, sondern in einigen Aufsätzen für bestimmte Fälle bereits 

widerlegt worden (vgl. Kaempfer und Lowenberg 1988: S. 790). Zudem sollte 

stets berücksichtigt werden, dass jede durchgeführte Sanktion durch diverse 

Konstellationen in Hinblick auf beteiligte Staaten, angewandte Instrumente, dem 

Umfeld des Zielstaates und den festgesetzten Zieldimensionen einen individuellen 

Charakter besitzt. So gut wie sich der Ansatz von Kampfer und Lowenberg (1988) 

auf die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Südafrika zwischen 1986 und 1993 

anwenden lässt, so ungeeignet kann er ebenfalls sein, um verschiedene weitere 

Sanktionen zu untersuchen oder gar Handlungsempfehlungen und Prognosen für 

diese zu wagen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Demnach hätten 54 Prozent der Sanktionen zumindest einen positiven Effekt auf die 
Erreichung der zuvor formulierten Ziele gehabt. 
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5. Anhang 

A.1 Schilderung des Public-Choice-Modells nach Kaempfer und Lowenberg 

(1988: S. 786-793) 

i) Im Senderstaat 

Das Niveau der Wirtschaftssanktionen ausgesprochen vom Senderstaat wird 

durch den Druck der Interessengruppen im Inland bestimmt. Dieser resultiert 

aus einer privaten Nutzenmaximierung der Individuen. Dabei kommen 

folgende Variablen zum Einsatz: 

 𝑖 – Mitglied der gesamten Bevölkerung 𝐼 eines Staates 

 𝑌 – Einkommen 

 𝐸 – Anfangsausstattung 

 𝑆 – nicht-negative, stetige Variable, die das Niveau von angewandten 

Sanktionen gegen einen externen Staat misst 

Die Nutzenmaximierung von 𝑖 ergibt sich durch: 

𝑀𝑎𝑥𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝑌𝑖), 𝑈𝑖
′ > 0, 𝑈𝑖

′′ < 0 

Unter den Bedingungen: 𝑌𝑖 = 𝑌𝑖(𝑆), 𝑌𝑖(0) = 𝐸𝑖 , 𝑌𝑖
′ ≷ 0, 𝑌𝑖

′′ = 0. 

Da die Sanktionen zu Verzerrungen auf dem Markt führen, gilt: ∑ 𝑌𝑖
′

𝑖 < 0. 

Demnach führen Sanktionen zu einem ineffizienten Marktergebnis, obwohl die 

Einkommen einzelner Interessensgruppen auf Kosten anderer erhöht werden. 

Wird das Niveau der Sanktionen verändert, reagiert das Nutzenniveau 

dementsprechend variabel für die Individuen in Bezug auf deren 

Gruppenzugehörigkeit: 
∆𝑈𝑖

∆𝑆
= 𝑈𝑖

′ ∗ 𝑌𝑖
′ ≷ 0.  

Die Bevölkerung des Senderstaates setzt sich aus drei Gruppen zusammen: Die 

Gruppe 𝐽 profitiert von den Sanktionen, Gruppe 𝐾 verliert und Gruppe 𝐿 bleibt 

unberührt vom Niveau der Sanktionen: 

𝐼 = { 𝐽, 𝐾, 𝐿 };  𝑗, 𝑘, 𝑙 ∈  𝐽, 𝐾, 𝐿 

𝑌𝑗
′ > 0, 𝑌𝑘

′ < 0, 𝑌𝑙
′ = 0. 
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Die Nachfrage nach Sanktionen und somit die Zahlungsbereitschaft für diese kann 

für die Gruppen 𝐽 und 𝐾 wie folgt aufsummiert werden. Dabei stellt 𝑃𝑆 den 

einheitlichen Preis für Sanktionen dar: 

𝑃𝑆 = 𝐷𝐽(𝑆) = ∑
∆𝑈𝑗

∆𝑆𝑗 = ∑ 𝑈𝑗
′

𝑗 ∗ 𝑌𝑗
′,       𝐷𝐽

′ < 0                               (1) 

𝑃𝑆 = 𝐷𝐾(𝑆) = − ∑
∆𝑈𝑘

∆𝑆𝑘 = − ∑ 𝑈𝑘
′

𝑘 ∗ 𝑌𝑘
′,       𝐷𝑘

′ > 0                         (2) 

Da Gruppe 𝐽 mit steigendem Sanktionsniveau an Nutzen gewinnt, wäre sie bereit, 

𝑃𝑆 für das von ihr gewünschte Niveau zu bezahlen. Alle Mitglieder der Gruppe 𝐾 

würden denselben Betrag zahlen, um die Maßnahmen zu verhindern. Mit 

steigendem Sanktionsniveau nimmt die Zahlungsbereitschaft der Profiteure ab, 

während die der Verlierer ansteigt. 

Mit dem „Free Ride“-Parameter 𝐸 wird der Überlegung, dass es sich bei 

Sanktionen um ein öffentliches Gut handelt, Sorge getragen. Dieser misst den 

Grad von „Free Riding“ innerhalb der jeweiligen Gruppe und wird größer, umso 

größer das „Free Riding“-Problem ist. Im Folgenden werden die 

Nachfragefunktionen beider Interessensgruppen respezifiziert, sodass 𝐸 

Berücksichtigung findet:  

𝑃𝑆 = 𝐽(𝑆, 𝐸𝐽),   𝐽′ < 0, 𝐽′′ < 0                                             (1‘) 

𝑃𝑆 = 𝐾(𝑆, 𝐸𝐾), 𝐾′ > 0, 𝐾′′ < 0                                            (2‘)  

Werden die Gleichungen (1) und (2) oder (1´) und (2´) nun gleichgesetzt, wird der 

politische Markt geräumt. Demnach erhöht die Regierung das Sanktionsniveau 

solange bis 𝐷𝐽(𝑆) = 𝐷𝐾(𝑆), beziehungsweise 𝐽(𝑆, 𝐸𝐽) = 𝐾(𝑆, 𝐸𝐾). Dabei gelten 

folgende ergänzende Annahmen: 

1. Bei Sanktionen handelt es sich um pauschalierte 

Umverteilungsmaßnahmen, die keinen Wohlfahrtsverlust nach sich ziehen. 

2. Alle marginalen Effekte des Nutzens für alle Individuen sind in der Nähe 

von 𝑆 = 0 identisch. Für ein unendlich kleines Niveau von Sanktionen gilt 

somit 𝐷𝐾 = 𝐷𝐽. Der politische Markt wäre demnach bei 𝑆 = 0 geräumt. 

Damit Sanktionen nun eintreten können, müssen Unterschiede in der politischen 

Effektivität, die durch den „Free Ride“-Paramter 𝐸 beeinflusst wird, der beiden 

Gruppen vorliegen. Wenn die Gruppe 𝐽 nur wenige Mitglieder hat und jedes 
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dieser einen bedeutenden Anteil am steigendem Einkommen durch ein höheres 

Sanktionsniveau erhält, wäre 𝐽 politisch effektiver als 𝐾. Da 𝐸𝐽 somit wesentlich 

geringer als 𝐸𝐾 ist, fällt 𝐽 im Verhältnis zu 𝐷𝐽 geringer als 𝐾 im Verhältnis zu 𝐷𝐾. 

Dadurch ist 𝑆∗ das neue Gleichgewicht (siehe Abbildung). 

Da der politische Druck für Sanktionen nicht nur durch positive 

Einkommenseffekte für bestimmte Interessensgruppen, sondern auch von 

nutzenstiftenden Attributen der Sanktionen selbst16, wird die Nutzenfunktion 

weiter spezifiziert: 

𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝑌𝑖 , 𝑆). 

Die Ableitung nach 𝑆 liefert:  

∆𝑈𝑖

∆𝑆
= ∆𝑈𝑖 ∆𝑆|𝑌𝑖

′=0⁄ + 𝑈𝑖
′ ∗ 𝑌𝑖

′. 

Angenommen der direkte Effekt (= ∆𝑈𝑖 ∆𝑆|𝑌𝑖
′=0⁄ ) ist positiv, so wird der Druck 

durch Gruppe 𝐽 für Sanktionen steigen und sich die Nachfragekurve auf 𝐽′ 

verschieben. Auch die Mitglieder der Gruppe 𝐾 erhalten einen positiven Nutzen 

durch die Erweiterung der Sanktionen. Ihre Zahlungsbereitschaft gegen die 

Sanktion sinkt demnach auf 𝐾′. Das neue Gleichgewicht befindet sich nun bei 𝑆′. 

Das Ergebnis wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Die Bevölkerung des Senderstaates könnte sich dazu verpflichtet fühlen, für moralische und 
politische Motive zu handeln. 

Abbildung: Das Niveau von Sanktionen im Senderstaat. Entnommen aus Kaempfer und 

Lowenberg (1988: S. 788). 
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ii) Im Zielstaat 

Auch im Zielstaat agieren zwei Gruppen. 𝐽 übt Druck für ein Maßnahmenpaket 

(𝐴) aus, welches von den Sanktionsbefürwortern im Senderstaat als störend 

empfunden wird, und steigert sein Einkommen durch dieses. Dem gegenüber steht 

erneut Gruppe 𝐾, die unter 𝐴 leidet.  Da dieses Maßnahmenpaket regulierend in 

den Markt eingreift, führt es insgesamt zu einem Einkommensrückgang. 

Abgesehen von dem neuen endogenen Maßnahmenoutput (𝐴 statt 𝑆) bleibt der 

angewandte Ansatz gleich dem für den Senderstaat. Unter der von Kaempfer und 

Lowenberg aufgestellten - durchaus zweifelhaften - Annahme, dass das 

Einkommen beider Interessensgruppen durch das Eintreten von Sanktionen 

verringert wird, müssen die Budgetrestriktionen jedoch umformuliert werden: 

𝑌𝑖 = 𝑌𝑖(𝐴, 𝑆),     𝑌𝑖
′ ≷ 0,   𝑌𝑖

′′ < 0. 

Über das Einkommen haben die Sanktionen zudem einen indirekten negativen 

Effekt auf den Nutzen: 

∆𝑈𝑖

∆𝑆
= 𝑈𝑖

′ ∗ 𝑌𝑖
′′ < 0. 

Des Weiteren muss angenommen werden, dass die Sanktionen neben ihrem 

Einfluss auf das Einkommen auch den „Free Ride“-Parameter 𝐸 beider Gruppen 

determinieren. Dieser Zusammenhang ergibt sich durch: 

𝐸𝐽 = 𝐸𝐽(𝑆),   𝐸𝐽
′ ≷ 0 und 

𝐸𝐾 = 𝐸𝐾(𝑆),   𝐸𝐾
´ < 0. 

Der Parameter 𝐸, der auch als Indikator für die politische Ineffektivität einer 

Gruppe verstanden werden kann, erfasst nun die variablen Wahrnehmungen der 

Gruppenmitglieder auf die Sanktionen. Kommt es zum in 2. erläuterten „Rally 

around the flag“-Effekt, wird 𝐸𝐽 mit steigenden Sanktionen sinken. Überwiegt 

jedoch der negative Einkommenseffekt, steigt 𝐸𝐽 mit den gegen den Zielstaat 

erhobenen Maßnahmen. Da die Mitglieder der Gruppe 𝐾 die Sanktionen als 

Unterstützung verstehen, sinkt 𝐸𝐾 mit zunehmendem Sanktionsniveau. Die 
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folgende Abbildung stellt die Auswirkungen der Sanktionen auf das 

Maßnahmenpaket 𝐴 im Zielstaat graphisch dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgehend von den Graphen 𝐷𝐾 und 𝐷𝐽 sinkt der jeweilige Nachfragepreis für 𝐴 

im Fall, dass beide Gruppen einen Einkommensrückgang durch die Sanktionen 

erfahren, auf 𝐷1
𝐾, beziehungsweise 𝐷1

𝐽
. Das Gleichgewicht 𝐴∗ bleibt dadurch 

unverändert. Auch ein Anstieg von 𝐴 wäre denkbar. Nämlich dann, wenn die 

Mitglieder von 𝐾 einen größeren Einkommensrückgang als die von 𝐽 erleiden. 

Wenn Sanktionen nun einen positiven Signaleffekt auf 𝐾 haben, wird die 

Zahlungsbereitschaft der Gruppe durch den Rückgang von 𝐸𝐾 auf 𝐷2
𝐾 steigen. Das 

neue Gleichgewicht befindet sich nun im Punkt 𝐴1
∗ . Überwiegt für die Individuen 

von 𝐽 der negative Einkommenseffekt, steigt 𝐸𝐽 an und 𝐷1
𝐽
 sinkt auf 𝐷2

𝐽
. Der Punkt 

𝐴2
∗  liefert nun das neue Gleichgewicht.  

 

A.2 „Comprehensive Anti-Apartheid Act“ 

Mit dem „Comprehensive Anti-Apartheid Act“ (CAAA) brachte die US-

amerikanische Regierung folgende sechs Forderungen gegen die südafrikanische 

Regierung hervor (Sections 101, b)): 

Abbildung: Die Wirkung von Sanktionen im Zielstaat. Entnommen aus 

Kaempfer und Lowenberg (1988: S. 791). 
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1. Aufhebung des Notstandes und gleiche Behandlung vor dem Gesetz für 

alle Einwohner. 

2. Freilassung von Nelson Mandela, Govan Mbeki, Walter Sisulu, den 

Anführern der Black Trade Union und allen politischen Gefangenen. 

3. Uneingeschränkte politische Teilhabe für alle Südafrikaner. 

4. Veröffentlichung eines Zeitplans für die Abschaffung der Apartheid-

Gesetze. 

5. Verhandlungen über das künftige Politiksystem mit Vertretern aller 

südafrikanischen Bevölkerungsteile. 

6. Militärische und paramilitärische Aktivitäten gegen Nachbarstaaten 

beenden. 

Um diese Forderungen zu erzwingen, beinhaltete der CAAA acht 

Wirtschaftssanktionen. Diese sind im Folgenden aufgeführt (bei Export- und 

Importsanktionen wird dabei weiterhin die Perspektive des Zielstaates benutzt). 

1. Exportverbot für den Krügerrand und andere südafrikanische Münzen 

(Section 301). 

2. Exportverbot für Produkte von halbstaatlichen Organisationen mit 

Ausnahme wichtiger strategischer Mineralien und landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse, die während des Jahres schwer zu beschaffen sind (Section 

303). 

3. Verbot, der südafrikanischen Regierung Finanzmittel zur Verfügung zu 

stellen sowie Regierungsobligationen und Aktien von regierungsnahen 

Unternehmen zu kaufen. Ausgenommen davon sind Anleihen im 

Erziehungswesen, Wohnungswesen und für humanitäre Aktionen 

(Section 305). 

4. Exportverbot für Kohle, Textilien und bestimmte Uranprodukte (Section 

309). 

5. Verbot von Neuinvestitionen in Südafrika mit sämtlichen Ausnahmen 

(bspw. Reinvestitionen von in Südafrika erzielten Gewinnen, Section 310). 

6. Exportverbot von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Esswaren aus 

Südafrika (Sections 319 und 323). 

7. Exportverbot für Eisen und Stahl (Section 320). 

8. Importverbot für Rohöl und Ölprodukte (Section 321).  
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Wilfried Fuhrmann 

                                                     Schlußwort 

 

1. Nochmals einige grundsätzliche Überlegungen  

Sanktionen zwischen Staaten sind immer die Anwendung von wirtschaftlicher Gewalt infolge von 

Macht und zumeist verbunden mit einer (zumindest impliziten) Androhung von militärischer Gewalt. 

Da politische Macht primär aus der militärischen Stärke und diese aus der wirtschaftlichen Kraft folgt, 

zielen wirtschaftliche Sanktionen auf die Grundlagen und weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des 

sanktionierten Staates ab. Der sanktionierende Staat will das andere Land „ausbremsen“. 

Die Rechtfertigung erfolgt entweder durch einen Beschluß des UN-Sicherheitsrates (wegen des 

Vetorechtes von China, Frankreich, Großbritanniens, der Russischen Föderation und den USA gibt es 

einen derartigen Beschluß faktisch niemals gegen einen dieser Staaten) oder seitens der politisch, 

militärisch und wirtschaftlich mächtigsten Nation der Welt wenn sie es für nötig erachtet, wie bspw. 

aus Gründen einer befürchteten Gefährdung ihrer absoluten Sicherheit  auch in Form einer sog. 

präventiven Sicherungsmaßnahme.  

Dabei genügt es in einer Welt mit n-Nationen nicht, das Verhältnis zwischen den beiden Staaten zu 

beachten, wie es i.d.R. in politökonomischen Theorien erfolgt, da möglichst alle anderen (n-2)-

Staaten an der Unterlaufung der verhängten Sanktionen u.U. mittels ansonsten angedrohter Strafen 

effektiv gehindert werden müssen. Sie dürfen nämlich nicht als Verkäufer und Käufer jener Güter 

usw. auftreten, deren Lieferung an und Bezug aus dem sanktionierten Staat vollkommen 

unterbunden werden soll. 

Ein derartiges ex-territoriales Machtpotential setzt voraus, daß die anderen (n-2) Staaten entweder 

strukturell abhängig von der sanktionierenden Nation (bspw. in Form des freien Zugangs zu dessen 

Märkten) sind oder nicht stark genug sind, um das Risiko, selbst mit Sanktionen belegt zu werden, 

eingehen zu können oder zu wollen.  

Damit wirken Sanktionen sich nicht nur negativ auf die Wohlfahrt des sanktionierten und (wenn auch 

relativ weniger) des sanktionierenden Staates aus, sondern auch auf die der Drittstaaten (n-2) 

aufgrund der Reduktion der Integration, damit der Diversifikation und der verzerrten Faktor-

allokation. Dabei verändert der sanktionierende Staat auch die Import- und Produktionsstrukturen 

dieser Dritten mit dem Ziel, die vom internationalen Markt „ausgeschlossenen“ Güter des 

sanktionierten Staates durch eigene Güter zu ersetzen. Im Erfolgsfalle sinken dadurch die 

Wohlfahrtsverluste des sanktionierenden Staates. Letztlich kann sich mittelfristig bereits ein 

Wohlfahrtsgewinn für den sanktionierenden Staat ergeben. 

Ein kleines Beispiel mag dieses veranschaulichen. So stand bspw. Deutschland zur Zeit der oben 

dargestellten Sanktionen gegenüber Südafrika mitten in der Steinkohlenkrise, d.h. in der Zeit der 

Stillegung des relativ teuren deutschen Steinkohlebergbaus bei Substitution der heimischen durch 

importierte Steinkohle. Der Ausfall der ansonsten aus Südafrika importierten Kohle hätte nachhaltig 

durch amerikanische Kohle substituiert werden sollen.  

Vergleichbares gilt z.Zt. angesichts der Sanktionen gegen die Russische Föderation, wo Deutschland 

bedrängt wird, den Bau der zweiten Ostseepipeline und damit den weiteren Gasimport aus Rußland 
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zu stoppen und den Bedarf statt dessen mit teurerem Flüssiggas (NGL – liquefied petroleum gas) aus 

den USA zu decken. Damit würden die USA nicht nur ihren Gasexport erhöhen, sondern zugleich eine 

einseitig verstärkte Integration/Abhängigkeit und eine sinkende internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands schaffen.  Angesichts des relativ geringen Handels zwischen den USA und Rußland, 

können derartige Sanktionen mit einem „Umleitungseffekt“ ein guter „Deal“ für die USA werden. Das 

sanktionierte Land hat, wenn nach Jahren die Sanktionen aufgehoben werden, eine Großteil der 

alten Handelsbehziehungen verloren und steht hohen neuen Markteintrittskosten gegenüber. Der 

Wohlfahrtsverlust hält noch Jahre nach den Sanktionen an. 

 

2. Kurz zu den Finanzmärkten 

 

Ein zentraler Punkt jeder Sanktion ist es, die monetäre Stabilität des sanktionierten Staates zu 

erschüttern bzw. aufzuheben. So ist ein Ziel der gegenwärtigen US-Sanktionen gegen den Iran, 

dessen Währung Rial international und auch national quasi unbenutzbar zu machen.  

Zugleich werden die Bestände/Guthaben an internationaler Währungen blockiert (auf Konten 

eingefroren – Überweisungen in das sanktionierte Land unterbunden durch Strafandrohung usw.). 

Vergleichbar war das Vorgehen der USA, die Briten, Franzosen und Israelis im Falle des sog. Suez-

Abenteuers zu Abbruch und Rückzug zu zwinge: die glaubwürdige Androhung die monetäre Stabilität, 

die nationale Währung und den Finanzsektor zu destabilisieren bzw. gar zu zerstören. Diese 

angedrohten Maßnahme führten mit zur Gründung der EWG seitens Frankreichs. 

Und letztlich ist es auch so bei den gegenwärtigen US-Sanktionen gegen die Russische Föderation. 

HIer werden auch die Konten (und Reisemöglichkeiten) von vermögenden Russen (Milliardären, 

Oligarchen usw.) blockiert. Die Russische Föderation resp. ihre Zentralbank in Moskau hat im 

Rahmen einer sog. Risilienz-Politik bzw. – Management ihre Goldbestände massiv aufgestockt. Sie 

vertraut darauf, dass im „Ernstfalle“ Gold generell akzeptiert wird und der Handel mit Drittstaaten 

nicht über den US-Dollar abgewickelt werden muß. Um nicht über den US-$ den Handel verrechnen 

zu müssen (und bei Strafandrohung nicht zu können) bemühen sich Rußland, China und auch die EU 

um den Ausbau ihrer Währungen zu einer vollen internationalen Reserve- und Transaktionswährung. 

Auch Kryptowährungen können hier in Zukunft eine Rolle spielen. 

Die große und entscheidende Bedeutung, die das Kapital, die Finanzmärkte und „Reichen“ für die  

absolute und insbesondere relative Entwicklung eines Landes, für ihre  Innovationskraft und 

Wettbewerbsstärke hat weisen darauf hin, dass jegliche Sanktionen im Rahmen der monetären 

Sphäre bzw. im finanzwirtschaftlichen Sektor zugleich der Versuch ist, Kapital und auch Milliadäre 

aus dem sanktionierten Land und von Drittstaaten abzuziehen bzw. zu attrahieren. Es ergibt sich 

stets dadurch ein Wohlfahrtsgewinn. Allerdings ist damit auch eine Art von Warnung/Indikator 

verbunden: Wer von den USA bzw. in der Politik des Präsidenten als Schurkenstaat oder 

„unfreundlicher“ Staat betrachtet wird, der sollte rechtzeitig die Problematik seiner Politik überlegen 

und dann u.a. seine Goldreserven nicht in Fort Knox bzw. in Staaten, die mit Sanktionen als 

internationales Politikinstrument operieren, halten.  
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3. Über den Tellerrand der ökonomischen Überlegungen 

Der afrikanische Künstler und Maler, Zin Maisiri, schafft großteils „einfache“ Bilder. Sie sind einfach in 

dem Sinne, daß man unmittelbar sieht, was gemalt ist. Es ist anschaulich und fast „plakativ“.  Aus 

diesem Grund lehnen einige Galleristen diese Gemälde ab, als zu einfach und zu direkt. Vielleicht sind 

sie es auch, vielleicht sind sie aber auch nur zu konkret und politisch. Schließlich malt Zin Maisiri nicht 

nur auf weißer Leinwand oder Papier und Pappe, sondern häufig auf Zeitungsausrissen. Dabei 

scheinen immer einige Text-Passagen deutlich durch, hier (2013) quasi als Überschrift ganz deutlich 

mit dem Zeitungsbeitrag von  

Gerikai Chengu „The Truth is that sanctions are far more deadly than nuclear weapons“ . 

 

   Zin Maisiri 2013   © W. Fuhrmann 

 

Diese Hypothese bzw. Meinung von Gerikai Chengu17 ist sicherlich weder „ausgewogen“ noch 

ausreichend in rechtlicher und empirischer Hinsicht fundiert, wohl aber „positiv“ provokant, denn sie 

sollte Ökonomen nicht nur zu Diskussionen und Antithesen anregen, sondern zwingt sie auch, das 

Instrument der Sanktion primär auch als ein Problem zumindest der Humanität und des 

internationalen Rechts stets neu zu analysieren und werten. 

 

                                                             
17 Gerikai Chengu ist Autor von GlobalResearch und Fellow des Du Bois Instituts für Afrika-Forschung der 
Harvard-Universität, also des ältesten Instituts auch für Forschungen zum gesamten Afrikanisch-
Amerikanischen Beziehungskomplex (einschl. der Sklaverei, des Rassismus usw. in den USA). Die 
Namensgebung erfolgte zu Ehren von Dr. W.E.B. Du Bois. 
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Ein Exkurs: 

Geht man kurz einige Jahre zurück, so stößt man bspw. auf Johann Gottfried Fichte (19.5.1762 – 

29.1.1814). Er ging in seinem philosophischen Entwurf der Grundsätze der Eigentumsrechte im Jahre 

1800 nicht von den Sachen und Objekten aus, sondern von den Handlungen. Er beschreibt das 

(Eigentums-)Recht ausschließlich bezogen auf Handlungen und sieht in (Rechts-) Gesetzen die 

Gleichheit der Handlungs-Beschränkungen aller durch alle. Es ist eine auf seiner Kantrezeption (des 

Imperativ!) basierende Weiterentwicklung mit Vermeidung der Kritik an Kant. 

Auf der mikroökonomischen oder individuellen Ebene führt erst die gegenseitige Anerkennung der 

Gleichheit zu einem Vertrag bzw. den Rechten (aus einem Vertrag) und damit erst zum Eigentums-

Recht an Sachen und der Wahrung dieser Rechte.  D.h. in Bezug auf Grundstücke und Ländereine 

führen erst die anerkannten Handlungsbeschränkungen – etwas nicht zu tun, zu unterlassen, zu 

akzeptieren usw. -  zur Achtung des Sacheigentums Dritter und damit bspw. zu ihrer „sachlichen oder 

territorialen Integrität“ und letztendlich damit zum Frieden. Dieses entspricht heute weitestgehend 

den Menschenrechten. “Zufällige“ Einflüsse wie Ort und Zeit der Geburt, Rasse, Hautfarbe, ererbtes 

Vermögen usw. spielen bei Fichte und in den Menschenrechten keine Rolle, Sklaverei ist undenkbar. 

Auf der makroökonomischen bzw. staatlichen Ebene gilt Vergleichbares. Welcher Staat sollte im 

Verhältnis zu einem anderen Staat mehr Rechte haben als letztere gegen diesen? Wenn derart 

gegenseitig die (territoriale) Integrität anerkannt wird, dann herrscht Friede. Diesen Frieden sollte man 

aber nicht durch ungleichen Warenaustausch usw. gefährden, denn dadurch entstehen 

Abhängigkeiten und daraus Ansprüche. Im Idealfall bzw. normativ sollten die Staaten also nicht frei 

handeln (keine moderne Globalisierung!) – zur unmißverständlichen Verdeutlichung wählte Fichte den 

Titel: Der geschlossene Handelsstaat. Frei und global für jedermann zugänglich und nutzbar waren nur 

alle Gedanken, Ideen, Erkenntnisse aus jedem Staat (dem würden wir heute wegen der Kosten und 

des geistigen Eigentums widersprechen).. 

 

Ein derartiger normativer Ansatz hilft allerdings heute wenig. Selbst wenn ein Staat, ein Land versucht, 

ein geschlossener zu sein oder in Isolation bleiben zu wollen  – die gewaltsam erzwungene Öffnung 

der japanischen Häfen Hakodate und Shimoda im Jahre 1854 (31.3.1854) durch die US-Marine zeigt 

die  Nichtakzeptanz beschränkter Handlungsrechte.  

Aber auch die allgegenwärtigen Sanktionen sind Ausdruck dieser mit allen Mitteln verteidigten 

Ungleichheit. Wenn die Hypothese zutrifft, dass der globale Friede nach dem 2. Weltkrieg erst durch 

das Gleichgewicht des Zerstörungs- bzw. Schreckenspotentials bisher gesichert wurde, dann könnte 

die Zeit machtorientierter Wirtschaftssanktionen im Falle eines entstehenden wirtschaftlichen 

Gegengewichte zu Ende geht. China könnte mit seiner Neuen-Seidenstraßen-Agenda (One Belt, One 

Road) das „Gegengewicht“ werden und zum Gleichgewicht führen..  

Deutschland bzw. die europäischen Länder sollten keinen Großmachtgelüsten fröhnen und Ressourcen 

vergeuden. Vielleicht stecken alte Weltmachtträume in dem Brexit – dann zum Schaden für 

Großbritannien. Sie brauchen verläßliche Offenheit, Vertrauen, wirtschaftlichen Fortschritt und 

ausgewogene Handelsbeziehungen sowohl zu den USA und China als auch zur Russischen Föderation 

und vielen anderen Ländern.  Sanktionen und Embargos (leider auch im Falle von Militärtechnologie) 

sind letztlich selbstschädigend oder Ausdruck der Hoffnung, dass Dritte ihren selbst auferlegten 

Handlungsbeschränkungen folgen. 

 

 


