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Für den eiligen Leser

Seit den 1990er Jahren stützen die Vereinigten Staaten vermehrt darauf ab, andere Länder mithilfe von 
Sanktionen zu einer Verhaltensänderung zu zwingen. Unter Präsident Trump wird dieses Vorgehen noch 
häufiger angewendet.

Dabei werden nicht nur Wirtschaftssanktionen verhängt, auch Zölle werden eingesetzt, um Druck auf 
ausländische Regierungen auszuüben. Bei alledem wird weniger als früher auf Verbündete geachtet.

Das wirkungsvollste Instrument ist der globale Stellenwert der amerikanischen Währung. Der Dollar wird 
weltweit für Zahlungen, Finanzierungen und Kapitalanlagen genutzt; Funktionen, die sich gegenseitig 
verstärken. Zudem können es sich viele Unternehmen nicht leisten, den Zugang zum amerikanischen 
Markt zu verlieren.

Ob der vermehrte Einsatz von Sanktionen und Zöllen abtrünnige Staaten stärker an die Kandare zu 
nehmen vermag, ist offen. Kurzfristige Marktbewegungen sind das eine, das Verfolgen langfristiger Ziele 
– wie ein Regimewechsel oder eine Verhaltensänderung einer Regierung – etwas anderes. Auf jede 
Massnahme folgt zudem eine Gegenmassnahme.

Seit langem gibt es Pläne in Ländern wie Russland oder China, aber auch in der EU, die Position 
des Dollars zu schwächen. Alternative Zahlungssysteme werden immer wieder ins Auge gefasst. Die 
Amerikaner können derzeit darauf vertrauen, dass eine Ablösung des Dollars als Reservewährung durch 
den Yuan oder den Euro noch länger dauern wird. Nadelstiche gibt es jedoch unentwegt.

Manche Länder möchten Digitalwährungen einsetzen, um dem Einfluss der amerikanischen Sanktionen 
zu entkommen. Digitalen Blockadebrechern, die zumeist von einem autokratischen Staat lanciert werden, 
wird jedoch wenig Vertrauen entgegengebracht.
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Ausgangslage
Der amerikanische Präsident Donald Trump muss 
keine Gewalt androhen, er hat ein Twitter-Konto. Mit 
Äusserungen via den Kurznachrichtendienst trifft er 
seine Kontrahenten unerbittlich. Diesem Vorgehen 
war vor kurzem der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdogan ausgesetzt. Trump kündigte auf Twitter an, die 
Zölle auf türkischen Metalleinfuhren zu verdoppeln, 
um den amerikanischen Pastor Andrew Brunson frei-
zubekommen, der unter fadenscheinigen Begründun-
gen in der Türkei festgehalten wird. Damit wurde eine 
seit längerem schwelende Währungskrise am Bosporus 
noch weiter angeheizt.

Einsatz von Sanktionen und Zöllen

Trump ist nicht der erste amerikanische Präsident, der 
Wirtschaftssanktionen und die Verhängung von Zöllen 
nutzt, um andere Länder die Macht der Vereinigten 
Staaten spüren zu lassen. Bereits seit den 1990er 
Jahren stützt sich Washington vermehrt auf Sankti-
onen. Unter Präsident Barack Obama wurde dieses 
Vorgehen häufiger angewendet. Trump legt noch einen 
Zacken zu: Für ihn sind die Wirtschaftsinstrumente 
mitunter die wichtigsten Pfeiler der Aussenpolitik.

Während Sanktionen eine «klassische» Methode sind, 
um eine Verhaltensänderung von ins Visier genomme-

nen Ländern zu erwirken, ist die explizite Verwendung 
von Zöllen als Strafmassnahme neu. Üblicherweise 
werden Zölle von Washington eingesetzt, um gegen 
unfaire Handelspraktiken vorzugehen, und nicht, um 
aussenpolitische Ziele zu erreichen. Trumps Motto 
«Amerika zuerst» ist Ausdruck einer Richtung in der 
amerikanischen Politik, die sich dem Isolationismus 
verschrieben hat. Damit einher geht ein grösstmög-
licher Verzicht auf Militäreinsätze im Ausland. Als 
Alternative bieten sich wirtschaftspolitische Massnah-
men an.

In Abkehr von der früheren Praxis werden dabei Ver-
bündete häufig nicht geschont, die Auswirkungen auf 
Drittstaaten werden weniger ins Kalkül gezogen. Mit 
dem Erlass sogenannter sekundärer Sanktionen wird 
nicht nur Amerikanern verboten, mit Personen und 
Unternehmen Geschäfte zu tätigen, die mit Sanktio-
nen belegt wurden, sondern dies wird auch Personen 
und Firmen aus Drittstaaten erschwert, wenn nicht gar 
verunmöglicht. Dabei können die Vereinigten Staaten 
auf ihren Status als Wirtschaftsmacht bauen. Um einen 
Ausschluss vom amerikanischen Markt zu vermeiden, 
beugen sich viele ausländische Unternehmen einem 
Sanktionsregime der USA, auch wenn ihre Geschäfte 
in mit einer Strafe belegten Ländern ohne amerikani-
sche Beteiligung ablaufen.



4

Leitwährung Dollar

Der Dollar spielt dabei eine wichtige Rolle. Er ist die 
Leitwährung der Welt. Im internationalen Handel mit 
Gütern und Dienstleistungen ist es schwierig, ohne die 
amerikanische Währung auszukommen. Gut 60% des 
Welthandels werden in Dollar abgewickelt. An rund 
88% aller globalen Devisentransaktionen ist der Dollar 
beteiligt, wie Zahlen der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich für das Jahr 2016 zeigen. Neben 
wirtschaftspolitischen Vorteilen hält Washington damit 
auch ein machtpolitisches Instrument in den Händen. 
Wenn die USA Wirtschaftssanktionen verhängen, ist 
es ihre wirksamste Waffe ausserhalb des Landes, Un-
ternehmen von Finanzierungsströmen in Dollar auszu-
schliessen. Wenn immer der Dollar ins Spiel kommt, 
kann Washington potenziell intervenieren.

In der vergangenen Zeit haben Russland, Iran, 
Nordkorea und Venezuela die Macht amerikanischer 
Sanktionen gespürt, mit zum Teil heftigen Ausschlägen 
an den Finanzmärkten. Mit Zöllen gingen die Ame-
rikaner gegen das Nato-Mitglied Türkei und gegen 
China, aber auch gegen die Verbündeten EU, Kanada, 
Mexiko oder Japan vor. Die Zusatzzölle auf Stahl und 
Aluminium sind, mit einigen Ausnahmen, ohnehin 
gegen die gesamte Welt gerichtet. Häufig werden die 
handelspolitischen Massnahmen mit Forderungen in 
anderen Bereichen verknüpft. So brachte Trump im 
Handelskonflikt mit der EU auch das Argument ins 
Spiel, dass viele Nato-Staaten in der EU ihren Ver-
pflichtungen nicht nachkämen, mindestens 2% der 
Wirtschaftstätigkeit für die Verteidigung auszugeben.

Ob der vermehrte Einsatz von Sanktionen und Zöllen 
abtrünnige Staaten stärker an die Kandare zu nehmen 
vermag, ist offen. Kurzfristige Marktbewegungen sind 

das eine, das Verfolgen langfristiger Ziele – wie ein 
Regimewechsel oder eine Verhaltensänderung einer 
Regierung – etwas anderes. Auf jede Massnahme 
folgt zudem eine Gegenmassnahme. Sollte Washington 
verstärkt die amerikanische Wirtschaftsmacht nutzen, 
um Interessen durchzusetzen, dürften verschiedene 
Länder vermehrt versuchen, sich diesem Einfluss zu 
entziehen.

Schon lange träumt man in Staaten wie Russland 
oder China, aber auch in der EU, davon , die globale 
Dominanz des Dollars ins Wanken zu bringen. Der 
deutsche Aussenminister Heiko Maas meinte vor 
kurzem, Europa solle im internationalen Zahlungs-
verkehr mehr Unabhängigkeit von den USA erlangen. 
Auch wenn die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel dem Plan eine Abfuhr erteilte: Könnte es 
diesmal so weit sein?

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: BIZ
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Washington vertraut auf die globale Rolle des Dollars 
und der Wirtschaftsstärke des Landes, wenn es darum 

geht, Sanktionen durchzusetzen. Andere Staaten 
können diesem Druck wenig entgegenstellen.

Die Macht der US-Währung wird allmählich schwinden, 
wenn die Vereinigten Staaten einen immer geringeren 
Anteil am Welthandel abwickeln werden. Die Erosion 
verläuft bis jetzt langsam. Die USA lassen in einem 

kurzfristigen Kalkül weiter ihre Muskeln spielen, ohne 
auf Verbündete zu achten.

Szenario 1

Washington zeigt weiterhin seine 
Muskeln

Wahrscheinlichkeit
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Historisch oder nicht: Mitte Juni fand das erste Gip-
feltreffen der Geschichte zwischen den Vereinigten 
Staaten und Nordkorea statt. Trump traf sich mit 
dem Diktator Kim Jong Un in Singapur. Was dabei 
tatsächlich erreicht wurde, wird sich noch weisen. 
Die amerikanische Regierung verweist auf alle Fälle 
darauf, dass die Massnahme des «maximalen Drucks» 
auf die nordkoreanische Wirtschaft Kim Jong Un dazu 
gebracht habe, über das Atomprogramm des Landes zu 
verhandeln. Ein ähnliches Drehbuch soll dazu führen, 
dass das iranische Regime in neue Verhandlungen 
über ein Atomabkommen einlenkt. Teheran hat diesem 
Ansinnen bisher eine Abfuhr erteilt.

Zähneknirschende Verbündete

Auf kurze Sicht funktioniert der Einsatz wirtschafts-
politischer Instrumente als teilweiser Ersatz für mili-
tärische Interventionen und diplomatische Initiativen. 
Dass betroffene Länder auf die Sanktionen reagieren, 
hatte es auch schon bisher gegeben, dies muss bei 
einer Abschätzung der Instrumente ins Kalkül ein-
bezogen werden. Den Amerikanern kommt zugute, 
dass vor allem im Finanzbereich die Verbindungen 
weltweit immer enger werden. Dadurch wird es auch 
für manche nationalen oder regionalen Finanzinstitute 
stetig schwieriger, sich dem amerikanischen Einfluss 
zu entziehen. Aufgrund neuer technologischer Aufklä-
rungsmittel gestalten sich zudem Umgehungsgeschäfte 
aufwendiger als früher.

Auf Verbündete wird wenig Rücksicht genommen. 
Im Gegensatz zu den USA halten die EU-Länder am 
Nuklearabkommen mit Iran (JCPOA) von 2015 fest. 
Brüssel hat einige Massnahmen eingeführt, um die 
Interessen von Unternehmen aus EU-Staaten trotz den 
US-Sanktionen zu wahren. Im Zentrum der Bemühun-
gen steht die Aktivierung des sogenannten «blocking 
statute». Die Verordnung verbietet Unternehmen aus 
der EU unter Strafandrohung, sich an die US-Sanktio-
nen zu halten.

Zudem wurde der Europäischen Investitionsbank 
ermöglicht, in Iran tätig zu werden. Die EU-Staaten 
wurden dazu aufgerufen, Zahlungen an die iranische 
Zentralbank in Erwägung zu ziehen, um Erdölgeschäf-
te zu tätigen. Viele europäische Unternehmen sind 
davon wenig überzeugt, weil für sie der amerikanische 
Markt wichtiger ist als der iranische. So zog sich der 
französische Energiekonzern Total aus einem grossen 
Erdgasprojekt in Iran zurück.

Umkämpftes Finanzsystem

Die USA setzen auch die Abwicklungsorganisation 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecom-
munication (Swift) unter Druck, die in Belgien behei-
matet ist und grenzüberschreitende Finanztransak-
tionen erleichtert. Swift ist ein wichtiger Bestandteil 
eines internationalen Zahlungssystems. Wenn die 
Organisation keine Ausnahmebewilligung von den  
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Amerikanern erhält, ist sie gezwungen, die Bezie-
hungen zu iranischen Banken zu unterbinden. Sonst 
könnten US-Sanktionen gegen Swift erfolgen.

Die Vereinigten Staaten müssen die Auswirkungen 
ihrer Massnahmen auf die eigene Wirtschaft berück-
sichtigen. Ein Sonderfall ist der Einfluss auf den 
Erdölpreis. Vor allem, was Iran angeht, rechnet man 
mit höheren Ölpreisen. Weil die Vereinigten Staaten 
bereits in naher Zukunft zu einem Netto-Exporteur 
von Energie werden könnten und die Energieintensität 
der Wirtschaft abgenommen hat, ist die Abhängig-
keit von feindlich gestimmten Petro-Staaten geringer 
geworden. Über Trumps Twitter-Konto wird zudem die 
Organisation erdölexportierender Länder (Opec) dazu 
angehalten, mehr zu fördern.

Washington vertraut auf die globale Rolle des Dollars 
und der Wirtschaftsstärke des Landes. Der Dollar 
wird für Zahlungen, Finanzierungen und Kapitalan-
lagen genutzt; Funktionen, die sich gegenseitig ver-
stärken. Die Macht der US-Währung wird allmählich 
schwinden, wenn die Vereinigten Staaten einen immer 
geringeren Anteil am Welthandel abwickeln werden. 

Die Erosion verläuft bis jetzt langsam. Die USA lassen 
in einem kurzfristigen Kalkül weiter ihre Muskeln 
spielen, ohne auf Verbündete zu achten. Aussenpolitik 
ist zugleich Wirtschaftspolitik, was den protektionisti-
schen Instinkten Trumps entspricht.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: SWIFT
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Sanktionen sind am wirkungsvollsten, wenn sich viele 
Länder daran beteiligen. Die Vereinigten Staaten spüren 
vermehrt Widerstand, wenn sie Verbündete vor den Kopf 
stossen. Die Akzeptanz des amerikanisch beherrschten 

weltweiten Finanzsystems schwindet.

Die Wirtschaftsmassnahmen werden zunehmend 
mit dem Schmieden von Allianzen und dem Einsatz 

diplomatischer Kanäle ergänzt.

Szenario 2

Der Wert der Diplomatie

Wahrscheinlichkeit
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Die Vereinigten Staaten haben mit dem Vorgehen gegen 
Iran vor allem die europäischen Verbündeten vor den 
Kopf gestossen. Kurzfristig hat Präsident Trump viele 
Trümpfe in der Hand: den globalen Stellenwert des 
Dollars, die Grösse der amerikanischen Wirtschaft, 
die US-Militärmacht. Um eigene Interessen durchzu-
setzen, sind aber auch die USA auf Verbündete und 
auf Allianzen angewiesen. Die Literatur zu Sanktionen 
zeigt, dass diese Massnahmen wirkungsvoller sind, 
wenn eng gesteckte Ziele ins Auge gefasst werden 
und sich viele Länder daran beteiligen. Der derzeitige 
amerikanische Ansatz wird auch deshalb kritisiert, 
weil die Wirtschaftsinstrumente häufig nicht mit diplo-
matischen Anstrengungen ergänzt werden.

Kanäle offen halten

Die Macht des Stärkeren ist zwar real, sie löst aber 
auch Reaktionen und Ablehnung aus. Die amerika-
nische Regierung muss sich mehr darum bemühen, 
gleichgesinnte Länder um sich zu scharen, wenn ein 
bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Zudem müssen 
neben den wirtschaftspolitischen Kampfmassnahmen 
die diplomatischen Kanäle offen gehalten und gepflegt 
werden, um den in den Fokus genommenen Ländern 

Lösungen zu unterbreiten, bei denen sie das Gesicht 
wahren können.

Die Amerikaner können derzeit darauf vertrauen, dass 
eine Ablösung des Dollars als Reservewährung durch 
den Yuan oder den Euro noch länger dauern wird. Na-
delstiche gibt es jedoch unentwegt, zudem steigt das 
Gewicht Chinas im Welthandel. Im Rohstoffhandel 
ist der Arm der Amerikaner besonders lang, weil ein 
Grossteil des Handels von Rohstoffen in Dollar erfolgt.
Die Dominanz des Dollars im Rohstoffgeschäft ist 
vielen Ländern schon lange ein Dorn im Auge. Erst im 
März lancierte der Handelsplatz Schanghai Internati-
onal Energy Exchange (INE) den ersten chinesischen 
Erdölkontrakt auf Yuan-Basis, der auch erstmals von 
Ausländern gehandelt werden darf. Bereits in den 
frühen 1990er Jahren hatte es den Versuch eines chi-
nesischen Erdöl-Futures gegeben, der als Referenzwert 
am Erdölmarkt genutzt werden soll. Üblicherweise wird 
Öl auf Dollar-Basis gehandelt, die zwei wichtigsten 
Werte sind der amerikanische WTI-Benchmark und 
die Notiz für die Nordseesorte Brent. Im vergangenen 
Jahr stieg China zum weltgrössten Importeur von Erdöl 
auf. Ein Referenzwert in Yuan könnte für chinesische 
Importeure das Währungsrisiko beseitigen.



10

Zaghafte Versuche

Für Peking ist der Petro-Yuan ein Teil des Vorhabens, 
den Dollar weltweit mit der chinesischen Währung 
zu bedrängen. Manche Beobachter sehen in dem 
Erdölkontrakt bereits ein erstes Zeichen dafür, dass 
die Vormacht des Dollars gebrochen und der Yuan 
als Reservewährung an Bedeutung gewinnen werde. 
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Gegen den 
chinesischen Kontrakt sprechen die Kapitalkontrollen 
im Reich der Mitte und der Hang Pekings, in Märkten 
zu intervenieren. US-Sanktionen wie diejenigen gegen 
Iran, aber auch gegen die Petro-Staaten Russland und 
Venezuela, könnten das Interesse am Yuan erhöhen. 
Die USA dürfen den Bogen nicht überspannen.

Auch bei der Einflussnahme hinsichtlich der Abwick-
lungsorganisation Swift, der mehr als 10 000 Banken 
angeschlossen sind, müssen die Amerikaner Vorsicht 
walten lassen. Swift definiert sich als globaler und 
neutraler Dienstleister im Finanzbereich. Aufgrund 
ihrer besonderen Stellung wird die Organisation gerne 
als Hebel für Sanktionen verwendet. Sie unterliegt 
belgischem Recht und ist Weisungen aus Brüssel 

verpflichtet. Im Jahr 2012 wurden iranische Banken 
wegen internationaler Sanktionen, an denen sich die 
EU und die USA beteiligten, vom Swift-System aus-
geschlossen. Der Zahlungsverkehr wurde für die ira-
nischen Finanzinstitute mühsamer. Wenn Washington 
diesmal unilateral durchsetzt, Swift für die Sanktionen 
einzusetzen, könnte dies den Nutzen des Systems un-
tergraben.

Erstens würde die Organisation noch weniger als 
neutral betrachtet. Auch andere Länder wie China oder 
Russland könnten einen Swift-Ausschluss für Institute 
bestimmter Staaten fordern. Zweitens dürften die An-
strengungen, eine Alternative zu Swift aufzubauen, 
verstärkt werden. Drittens könnte es noch schwieriger 
werden, beispielsweise die Zahlungsströme terroristi-
scher Organisationen nachzuvollziehen, die trotz allem 
Banken im Swift-System nutzen. Es besteht die Gefahr, 
dass solche Transaktionen noch vermehrt in andere 
Kanäle abwandern. Ein Ausschluss vom Swift-System 
ist eine mächtige Waffe; langfristig kann aber eine 
exzessive Nutzung dieser Massnahmen nach hinten 
losgehen.
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Szenario 3

Die digitalen Blockadebrecher

Um die amerikanischen Sanktionen zu umgehen, werden 
in den betroffenen Ländern Pläne entwickelt, wie man 

Kryptowährungen lancieren könnte.

Es ist mehr als fraglich, ob die mit Strafen belegten 
Staaten, die häufig autokratisch sind, eine glaubwürdige 

Digitalwährung auf die Beine stellen können.

Wahrscheinlichkeit
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Wenn nichts mehr hilft, hilft vielleicht Zukunftsmu-
sik. Um die amerikanischen Sanktionen zu umgehen, 
werden offenbar in Iran und anderswo Pläne entwi-
ckelt, wie man Kryptowährungen lancieren könnte. 
Digitalwährungen entstanden unter anderem auch , um 
das bestehende regulierte Finanzsystem zu umgehen. 
Anstelle einer zentralen Aufzeichnung von Transakti-
onen gibt es ein dezentrales Register. Auch wenn die 
Identitäten der teilnehmenden Parteien nicht enthüllt 
werden, verleiht der technische Vorgang im Idealfall 
die für Zahlungen notwendige Glaubwürdigkeit. 
Dadurch dürften Zahlungen ausserhalb des üblichen 
Zahlungssystems, und deshalb auch ausserhalb der 
Dollar-Reichweite, möglich sein. Wegen dieser Eigen-
schaften kommen Länder auf die Idee, mithilfe von 
Kryptowährungen Sanktionen zu umgehen.

Petro statt Dollar

Venezuela, das in einer schwerwiegenden Wirtschafts-
krise steckt, hat bereits die Kryptowährung Petro her-
ausgegeben, deren Wert an den Preis venezolanischen 
Erdöls gebunden und mit einem Fass Öl(reserven) 
besichert ist. Der Petro soll im Gleichschritt zum 
Ölpreis schwanken und nicht je nach Angebot und 
Nachfrage wie die Ur-Digitalwährung Bitcoin. Das von 
Schulden und einer Hyperinflation geplagte Venezuela 
entschied sich zu diesem Schritt, um auf diesem Weg 
zu Dollars zu gelangen.

Ob die Erdöldeckung im erdölreichen südamerika-
nischen Land glaubwürdig ist, muss jeder Käufer für 
sich selbst entscheiden. Die venezolanische Kryp-
towährung zeigt das Elend staatlichen Digitalgeldes 
auf: Wieso sollen Investoren einer Regierung trauen, 
die eine neue Währung schaffen will, aber nicht in 

der Lage ist, die bestehende stabil zu halten? Caracas 
kontrolliert, zu welchen Konditionen der Wert des 
Petro festgelegt wird. Dezentralität und Transparenz 
sind Voraussetzungen für eine Kryptowährung, die dem 
zentralstaatlichen Versuch aus Venezuela abgehen. 
Caracas kann zudem im Grunde nach Gutdünken die 
Geldmenge festlegen, weil das Land über riesige Erd-
ölreserven verfügt. Es verwundert nicht, dass zugleich 
anderen Digitalwährungen, die das Geldmonopol des 
Staates herausfordern, wie Bitcoin, Steine in den Weg 
gelegt werden. Wegen der Hyperinflation flüchtet so 
mancher Venezolaner in eine (nichtstaatliche) Kryp-
towährung.

«Swift der Bösen»

Digitalen Blockadebrechern, die von einem zumeist 
autokratischen Staat lanciert werden, wird wenig 
Vertrauen entgegengebracht. Eine andere Möglichkeit 
wäre, dass ein mit einer Strafe belegter Staat beispiels-
weise eine mit Gold hinterlegte Währung unterstützt, 
die von einem System eines fixierten Wechselkurses 
begleitet wird. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Iran, 
Russland oder Nordkorea zu einem solchen System 
entschliessen, das zwar Glaubwürdigkeit brächte, aber 
auch die Manipulierbarkeit einschränken würde.
Wäre es möglich, ein alternatives Zahlungssystem, 
eine Art «Swift der Bösen», auf staatlichen Digitalwäh-
rungen und der dahinterliegenden Blockchain-Tech-
nologie aufzubauen? Theoretisch ja, praktische und 
politische Gründe sprechen dagegen. Ein dezentra-
les, sicheres und wenig manipulierbares System liegt 
nicht in der DNA vieler Staaten, über die Sanktionen 
verhängt wurden. Ein unabhängiges Zahlungsnetz-
werk von dritter, glaubwürdiger Seite wäre viel- 
versprechender.
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