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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Ansprüche

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Eine Wiederauflage von früher 
– nur schwarz gefärbt? 1995 

wurde in der SPD eine skurrile De-
batte geführt. Rudolf Scharping, 
der Parteivorsitzende, der im Jahr 
zuvor die Bundestagswahl verlo-
ren hatte – mit für heutige Ver-
hältnisse sensationellen 36,4 Pro-
zent übrigens –, bestand auf einer 
Festlegung: Er, der Vorsitzende, 
solle auch weiterhin den ersten 
Zugriff auf die nächste Kanzler-
kandidatur haben. Die Sache en-
dete böse für Scharping. Oskar 
Lafontaine löste ihn als SPD-Chef 
ab. Dass in der SPD derzeit diese 
Debatte nicht ernsthaft geführt 
wird, liegt nahe. Nach den knapp 
16 Prozent bei der Europawahl ist 
fraglich, ob die Partei überhaupt 
mit einem Kanzlerkandidaten in 
den Wahlkampf ziehen sollte. Eher 
sollten sich die Grünen damit be-
fassen. Sie tun es ja auch.  

Die CDU wird es sich natürlich 
nicht nehmen lassen, einen Kanz-
lerkandidaten für den nächsten 
Bundestagswahlkampf zu no-
minieren. Zwar hatte Annegret 
Kramp-Karrenbauer nach ihrer 
Wahl zur CDU-Vorsitzenden ver-
sichert, es sollten nun keine wei-
teren Personaldebatten geführt 
werden. Das „erste“ Vorschlags-
recht aber reklamierte sie für sich 
als Parteivorsitzende, weil das in 
der CDU immer so gewesen sei. 
Das ist zwar nur begrenzt richtig. 
Helmut Kohl zum Beispiel hatte 
1980 Ernst Albrecht als Unions-
kandidaten ins Spiel gebracht – 
Kandidat aber wurde Franz Josef 
Strauß (CSU). 2002 wollte An-
gela Merkel Kandidatin werden 
– es wurde aber Edmund Stoiber 
(CSU). Doch weil AKK auch geäu-
ßert hatte, ein CDU-Vorsitzender 
müsse immer in der Lage sein, 
Kanzlerkandidat zu sein, glauben 
die meisten in der CDU, sie wolle 
es selber werden, weshalb nach 
der Europawahl mit dem mageren 
28-Prozent-Ergebnis und anderen 
Fehlleistungen die Frage gestellt 
wird, ob die Vorsitzende die geeig-
nete Kandidatin sei. Merkel hatte 
schon zu versichern gehabt, es sei 
„Unsinn“, dass sie daran zweifele. 
Mit der Übernahme des Amtes der 
Verteidigungsministerin hat AKK 
ihren (Macht-)Anspruch auf die 
Kanzlerkandidatur untermauert 
und die Chancen dazu auch ver-
bessert. Laut Plan soll im Herbst 
2020 entschieden werden, wer die 
Union in den nächsten Bundes-
tagswahlkampf führt. Sicher ist 
bloß: Merkel wird es nicht werden. 
Genauer: Sie sagt, dass sie es nicht 
sein werde. Doch wer weiß schon, 
was noch kommt – mit Merkel, 
Kramp-Karrenbauer und anderen. 
Gerade in den vergangenen Wo-
chen gehörten Überraschungen 
zum Wesen der Berliner Politik.
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Wolodymyr Selenskyj, der Show-
man im Kiewer Präsidenten-
amt, mag gerne außergewöhnli-

che Auftritte, in denen er selber die Regie 
führt. Daher stellte er sich vor der ukraini-
schen Parlamentswahl keinen TV-Duellen, 
sondern zog es vor, sich am Steuer eines 
Teslas filmen zu lassen, während er durch 
Kiew fuhr und seine Ziele darlegte. Das 
wirkte zukunftsorientiert und unkonven-
tionell – genau wie seine Idee, die Wähler 
dazu einzuladen, Vorschläge für das Wahl-
programm einzusenden.  

Selenskyjs Ziele sind ehrgeizig. Er werde 
alles neu und anders machen, hat er bereits 
im Präsidentschaftswahlkampf verspro-
chen: Den Krieg im Donbass beenden, mit 
der Korruption aufräumen und die Ukraine 
weiter nach Europa führen. Das trug ihn im 
April mit beeindruckenden 73 Prozent der 
Stimmen ins Präsidentenamt. Doch im uk-
rainischen politischen System hat der Prä-
sident relativ wenige Machtbefugnisse – er 
braucht eine eigene Mehrheit im Parlament, 
um die Richtlinien der Politik gestalten 
zu können. Daher löste Selenskyj das Par-
lament, die Werchowna Rada („Oberster 
Rat“) nach seiner Wahl zügig auf und setzte 
Neuwahlen an. Die haben seinem Auto nun 

einen kraftvollen Motor eingebaut: Mit 
rund 42 Prozent der Stimmen ist seine neu 
gegründete Partei „Diener des Volkes“ mit 
großem Abstand Wahlsiegerin. Der Par-
teiname ist einer gleichnamigen TV-Polit-
Soap entlehnt, in der Selenskyj als volksna-
her Präsident das Land aufräumt. 

Da die „Volksdiener“ auch viele Direkt-
mandate erringen konnten, verfügt die Se-
lenskyj-Partei über eine absolute Mehrheit 
(246 von 450) der Parlamentssitze. Die vier 
weiteren Parteien, die es über die Fünf-
Prozent-Hürde schafften, fuhren zwischen 
6 und 12 Prozent ein. Das bedeutet: Selens-
kyj dominiert das Parlament und muss sich 
allenfalls für Verfassungsänderungen, für 
die er eine Zweidrittel-Mehrheit braucht, 
Verbündete suchen.  

Diese Wahl kann als Zeichen für die 
demokratische Reife der Ukrainer gese-
hen werden – und für ihr Heranwachsen 
zur Staatsnation. Von einer politischen 
Spaltung des zweisprachigen Landes nach 
sprachlichen oder kulturellen Gesichts-
punkten kann nicht mehr die Rede sein. 
Medwedtschuks pro-russische Partei re-
präsentiert nur noch eine kleine Minder-
heit. Selenskyjs Wähler sind über alle Re-
gionen der Ukraine gleichmäßig verteilt. 

Radikalere ukrainisch-nationale und russ-
ophile Parteien scheiterten sämtlich an der 
Fünf-Prozent-Hürde. 

Die Ukraine ist das einzige Land im post-
sowjetischen Raum (mit Ausnahme der 
baltischen EU-Länder), in dem Wahlen frei 
und fair abgehalten werden können, in dem 
man eine Wahl zwischen unterschiedlichen 
Programmen hat und in dem Wahlen auch 
für eine friedliche Übergabe der Macht 
sorgen. Das beinhaltet diesmal auch einen 
Generationswechsel im Parlament, in dem 
mehr Neueinsteiger als je zuvor sitzen wer-
den. 

Davon können Weißrussen und Russen 
seit bald zwei Jahrzehnten nur träumen. 
Und genau das macht die Ukraine auch 
zum Alptraum des Kremls: Was, wenn 

dieses Modell erfolgreich ist und auch die 
Russen anfangen, von echten Wahlen und 
Korruptionsbekämpfung zu träumen? Aus 
diesem Grunde reichte Putin Selenskyj, der 
mit Blick auf die vielen russischsprachigen 
Ukrainer unter seinen Wählern bewusst 
auf die patriotisch-nationalreligiösen Töne 
seines Vorgängers verzichtet hatte, nicht 
die Hand: Die Kriegshandlungen an der 
Demarkationslinie im Donbass sind wie-
der aufgeflammt, und Moskau gibt in den 
von ihm kontrollierten Gebieten russische 
Pässe aus, um bei späteren Verhandlun-
gen eigene Einfluss-Ansprüche mit den 
„Interessen russischer Staatsbürger“ zu 
rechtfertigen. Ein harscherer Akt der Zu-
rückweisung ist kaum denkbar, und diese 
Gemengelage wird es Selenskyj auch so 
schwer machen, schnell eine Friedensdivi-
dende einzufahren, ohne dabei ukrainische 
Interessen aufzugeben. Der Schlüssel zum 
Frieden liegt nach wie vor in Moskau.

Doch die Ukrainer erwarten nicht von 
Putin, sondern von Selenskyj rasche Er-
folge. Die Frage ist jetzt, ob das neue Prä-
sidentenauto auch genug Sprit getankt hat, 
um das Land vorwärts zu bringen. Der Prä-
sident, der bislang Festlegungen vermied, 
wird es unmöglich allen in seiner bunten 

Wählerschaft recht machen können. Einig 
sind sich seine Anhänger nur über ein Ziel: 
die Beendigung der Oligarchenherrschaft 
in der ukrainischen Politik. Selenskyjs 
Umfeld und Fraktion, wo ziemlich viele 
alte Gesichter wieder auftauchen, lassen 
daran erste Zweifel aufkommen. Auch sind 
Konflikte vorprogrammiert, denn jenseits 
des Anti-Korruptions-Kurses enden die 
Gemeinsamkeiten der Selenskyj-Wähler 
rasch. Die einen befürworten einen Kurs 
Richtung EU und Nato, die anderen kön-
nen auch mit einer erneuten Hinwendung 
zu Russland leben. Die einen mögen Se-
lenskyjs populistische Versprechungen für 
eine Senkung der Gas- und Strompreise, 
die anderen halten dies für den sicheren 
Ruin des Staatshaushalts. Im Hintergrund 
droht und lockt Moskau: Es fordert im Ge-
genzug für eine Beendigung des Krieges an 
der Ostgrenze ein Mitspracherecht über die 
innere Ordnung der Ukraine. Gleichzeitig 
verspricht man Gaspreis-Vergünstigungen 
wie zu Janukowytsch-Zeiten. Noch ist also 
völlig offen, ob Selenskyjs Amtszeit wirk-
lich einen Neuanfang markiert – oder ob 
die Ukrainer nach ihrem Ausflug ins un-
konventionelle Wählen wieder in die ausge-
fahrene Spur zurückfallen.

 
ist Osteuropa-Expertin am Herder-Institut 
für historische Ostmitteleuropaforschung 
in Marburg, einem Institut der Leibniz-
Gemeinschaft, und Mitglied der Deutsch-
Ukrainischen Historikerkommission.
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Ukrainischer Frühling
Nach den Wahlen: Wolodymyr Selenskyjs Präsidentenauto fährt mit Turbo – 

aber reicht der Sprit?  |  Von Anna Veronika Wendland

DR. ANNA
VERONIKA
WENDLAND

Der Wirtschaftsminister hat die richtige Antwort auf Trump im Zollstreit gegeben. 
Jetzt sollte noch ein Handelsabkommen mit den USA folgen  |  Von Marcel Fratzscher

Der US-Präsident hat gezeigt, dass er 
diese Drohung ernst meint. Da ist es nur 
folgerichtig, dass der Bundeswirtschafts-
minister versucht, diesen Konflikt zu 
entschärfen. Altmaiers Strategie, Trumps 
Drohungen mit einem Angebot zur Ab-
schaffung von Industriezöllen zu begegnen, 
ist klug. Denn es würde nicht nur Trump 
ermöglichen, seine Eitelkeit zu befriedigen 
und seinen Anhängern einen Sieg vorzu-
gaukeln. Sowohl die USA als auch Europa 
würden von einem solchen Abkommen pro-
fitieren. Dennoch wird Altmaiers Plan wohl 
kaum aufgehen, denn er geht nicht weit ge-
nug. In fünf Bereichen müsste er deutlich 
ausgebaut und erweitert werden. 

Erstens sind die Industriezölle schon 
relativ gering. Würden sie gänzlich abge-
schafft, wären die wirtschaftlichen Effekte 
überschaubar. Trumps Anhänger dürften 
sich damit kaum zufriedengeben. Für sie 
und die USA insgesamt sind die Exporte 
landwirtschaftlicher Produkte nach Eu-
ropa viel bedeutsamer. Und in diesem Be-

reich ist Europa hoch protektionistisch und 
erlaubt keinen freien Handel. Schlimmer 
noch, 40 Prozent des gesamten EU-Bud-
gets fließen in landwirtschaftliche Sub-
ventionen, verhindern – auch zulasten der 
USA – Wettbewerb, reduzieren die Qualität 
und erhöhen die Preise. Daher wäre es ein 
wirklich großer Wurf, wenn Altmaier seine 
europäischen Partner und die EU-Kom-
mission überzeugen könnte, den Markt für 
landwirtschaftliche Produkte zu öffnen.

Zweitens sind nicht Zölle, sondern un-
terschiedliche Standards und Zertifizie-

Altmaier knickt vor Trump ein“ – das 
war eine Reaktion auf die Vorschlä-
ge des Bundeswirtschaftsministers 

Peter Altmaier, der die Industriezölle zwi-
schen den USA und der Europäischen Union 
abschaffen möchte, um eine Eskalation im 
Handelskonflikt zu vermeiden. Doch die 
Forderung, man solle den USA stattdessen 
die Grenzen im Handelsstreit aufzeigen, ist 
falsch. Und sie wäre fatal für die deutsche 
Wirtschaft, die wie keine zweite von ihren 
Exporten abhängt. Der Bundeswirtschafts-
minister hat eine notwendige Debatte ange-
stoßen, aber seine Vorschläge sollten viel-
mehr noch deutlich weiter gehen.

Der US-Präsident scheint mit seinen 
Handelskonflikten eine klare Strategie zu 
verfolgen. Anfang 2018 hat er das nord-
amerikanische Freihandelsabkommen 
NAFTA aufgekündigt und Mexiko und 
Kanada gezwungen, das Abkommen neu 
zu verhandeln. Im neuen Abkommen gab 
es ein paar Veränderungen, doch der gro-
ße Wurf war es nicht. Wie auch, schließlich 
haben auch die USA in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten deutlich von NAFTA 
profitiert. Das schien für Trump jedoch 
zweitrangig. Wie bei so vielem ging und 
geht es ihm nicht um eine wirkliche Ver-
besserung der Politik, sondern um „Deals“, 
bei denen er alte Verträge zerstört, um sich 
dann als Retter des nationalen Interesses 
der USA zu präsentieren.

Ein ähnliches Vorgehen verfolgt Trump 
im Handelskonflikt mit China, nur dass 
ihm dieses Mal ein sehr viel stärkerer Geg-
ner gegenübersteht. Trotzdem stehen seine 
Chancen nicht schlecht, dass auch China 
bereit ist, Konzessionen zu machen. Es wa-
ren im Juni 2019 kaum zwei Tage nach einer 
Annäherung zwischen China und den USA 
vergangen, da nahm sich Trump mit Euro-
pa und Deutschland bereits den nächsten 
Gegner vor. Seit geraumer Zeit attackiert 
er die deutschen Handelsüberschüsse und 
droht mit Strafzöllen auf deutsche Auto-
mobilexporte.

rungen die größte Handelsbarriere zwi-
schen den USA und Europa. Ein klügeres 
Angebot an Trump wäre daher der Beginn 
von Verhandlungen für ein neues Freihan-
delsabkommen, bei denen die Fehler der 
TTIP-Verhandlungen vermieden werden. 
Das wirtschaftliche Potential, das sowohl 
in Europa als auch in den USA freigesetzt 
werden könnte, ist enorm. 

Drittens sollte Europa den USA eine 
Partnerschaft in den Verhandlungen mit 
China anbieten. Denn Trump hat mit vielen 
seiner Protektionismusvorwürfe gegenüber 
China nicht unrecht. Allerdings schafft ein 
Handelskonflikt keine nachhaltige Lösung, 
eine solche ist nur durch kluge Verhandlun-
gen zu erreichen, bei denen Europa ähnli-
che Interessen wie die USA verfolgen sollte.

Viertens muss eine gemeinsame europä-
ische Handelsstrategie den Multilateralis-
mus wieder in den Mittelpunkt stellen. Die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dies 
wiederholt angemahnt, Taten sind bisher 
auf europäischer Ebene aber nicht gefolgt. 

Das EU-Abkommen mit dem süd-ameri-
kanischen Mercosur ist sicherlich sinnvoll, 
Europa sollte aber auch Afrika und viele 
weitere Teile Asiens in solche Verhandlun-
gen einbeziehen.

Das fünfte Element ist wohl das 
schwerste und unangenehmste. Denn 
es erfordert, dass Deutschland eigene 
Fehler eingesteht. Der US-Präsident hat 
nicht ganz unrecht, wenn er Deutsch-
land Protektionismus vorwirft. Deutsch-
land subventioniert zwar – anders als 
Trump behauptet – nicht seine Exporte 
und schwächt auch nicht den Euro. Aber 
Deutschland exportiert jedes Jahr Waren 
und Dienstleistungen im Wert von fast 
240 Milliarden Euro mehr, als es impor-
tiert. Anders als von der zukünftigen EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen behauptet, hat Deutschlands riesi-
ger Leistungsbilanzüberschuss nichts mit 
„Leistung“ zu tun, sondern eher mit einer 
Fehlleistung. Denn deutsche Investoren 
und Banken haben in den vergangenen 
zehn Jahren große Teile des Überschusses 
im Ausland verzockt, statt in Deutsch-
land zu investieren. Und genau dort liegt 
Deutschlands größte Schwäche: Infolge 
schlechter Investitionsbedingungen sind 
die Investitionen und damit auch die Im-
porte hierzulande viel zu niedrig. Dadurch 
entstehen die Überschüsse überhaupt erst. 
Es wäre also in Deutschlands ureigenem 
Interesse, die Überschüsse über mehr pri-
vate und öffentliche Investitionen abzu-
bauen, um so die Wettbewerbsfähigkeit 
und den Wohlstand im eigenen Land lang-
fristig zu sichern.

Es ist die Aufgabe des Bundeswirt-
schaftsministers, wirtschaftlichen Scha-
den von Deutschland abzuwenden und 
im Handelskonflikt zwischen der EU und 
den USA zu vermitteln. Sein Vorschlag, 
Industriezölle abzuschaffen, ist ein guter 
erster Schritt. Diesem müssen nun weitere 
Schritte folgen, hin zu einem umfassenden 
Handelsabkommen mit den USA.

Kluger Schachzug von Peter Altmaier
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ist Präsident des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin 

und Professor für Makroökonomie an der 

Humboldt-Universität zu Berlin.

PROF. 
MARCEL
FRATZSCHER


