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Auftrumpfend und abkanzelnd

Das Magazin Focus erregt sich wort-
reich über den „Deutschland-Hasser“ 
und Außenminister „der ehemaligen 
Steuerhinterziehungszentrale Luxem-
burg“, Jean Asselborn. Der Ökonom 
Hans-Werner Sinn verbreitet den per-
fiden Begriff von den „mediterranen 
Mehrheiten“, denen sich Deutschland 
im Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) „unterordnen“ müsse. Und von 
Arnulf Baring, dem Historiker und 
Talkshow-Grantler der Berliner Repu-
blik, hören wir: „Deutschland ist 
heute in Europa genauso isoliert wie 
vor 100 Jahren – am Vorabend des 
Ersten Weltkriegs.“ 

Über die deutsche außen- und eu-
ropapolitische Debatte hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren ein publizis-
tischer Oberton gelegt, den es früher 
nicht gab (jedenfalls nicht im media-
len Mainstream): beleidigt und belei-
digend zugleich, auftrumpfend und 
abkanzelnd, selbstgewiss und vor 
allem verständnislos für unsere Nach-
barn. Man lese nur aufmerksam die 

schier endlose Kette von einseitigen 
Kommentaren in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung gegen den italieni-
schen EZB-Präsidenten Mario Draghi 
und seine angebliche Politik für die 
„Südländer“.

Eingebildete Isolation

Woraus sich mindestens drei Fragen 
ergeben: Geht es nur um mediale Auf-
geregtheiten oder um die Widerspie-
gelungen und polemischen Widergän-
ge einer veränderten Gefühlslage in 
Deutschland? Und falls ja: Welche 
Rolle spielten bei der Entstehung die-
ser neuen Gefühlslage die Fehler und 
Versäumnisse unserer Außenpolitik 
in den vergangenen Jahren? Welche 
Denktraditionen und historischen 
Verhaltensmuster wiederholen sich in 
dieser Politik?

Um diese Fragen zu beantworten, 
sollte man Barings Argument am 
 besten gegen sich selbst kehren: Ist 
Deutschland tatsächlich so isoliert 
wie vor 100 Jahren – oder gehört 
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nicht vielleicht umgekehrt die einge-
bildete Isolation zu den typischen 
Symptomen einer neuen Verwirrung 
in unserer Außenwahrnehmung und 
Außenpolitik?

Das Gefühl der Einsamkeit und 
nationalen Sonderrolle in Europa, 
schließlich der systematischen Ein-
kreisung durch seine Feinde, war vor 
1914 der wohl stärkste psychologische 
Unterstrom in der Politik des Deut-

schen Reiches. Der 
Wilhelminismus 
trieb sich durch 
die Angst vor der 
machtpolitischen 
Isolierung in Euro-

pa selbst in die Isolation und dann in 
den militärischen Untergang im 
immer schon befürchteten Zweifron-
tenkrieg – die vielleicht schwerwie-
gendste „Self-fulfilling prophecy“ der 
Weltgeschichte.

Der in Cambridge lehrende austra-
lische Historiker Christopher Clark 
schreibt, Wilhelm II. habe dazu ge-
neigt, „Gefühle der Kränkung und 
des Verrats“ über rationale Erwägun-
gen und die „harte Denk- und Vor-
bereitungsarbeit“ zu stellen. Ernst 
Piper, Verleger und Historiker, erklärt 
in seinem neuesten Buch „Nacht über 
Europa“, die nationale Idee des Deut-
schen Reiches sei nur als Ausdruck 
einer „trotzigen Selbstisolation“ zu 
verstehen. Selbstgerechtigkeit, Lar-
moyanz und das „Gefühl, inmitten 
einer Welt von Feinden zu leben“ be-
stimmten die Außenpolitik. Und Her-
fried Münkler betont in „Der große 
Krieg“, das Kaiserreich habe sich 
durch eine „Mischung aus Groß-
mannssucht und Ängstlichkeit“ selbst 
den Weg in ein „deutsches Jahrhun-
dert“ zerstört.

Man soll die Analogien nicht über-
treiben: Der alte Wilhelminismus 
stürzte Deutschland ins Unglück, weil 
er „nur militärisch, nicht politisch“ 
(Münkler) dachte. Anders als damals 
geht es heute nicht um Krieg und Frie-
den in Europa. Der neue Wilhelminis-
mus denkt nicht militärisch, sondern 
im ganz ursprünglichen Sinne des 
Wortes „nationalökonomisch“. Im 
Verzicht auf Politik aber ähnelt er sei-
nem historischen Vorgänger. Und 
auch in dem Unvermögen, unter-
schiedliche Interessen in Europa als 
Ausgangspunkt aller eigenen Überle-
gungen zu akzeptieren – und eben 
nicht als Ausdruck nationaler Charak-
terschwächen und politischer Perfidi-
en zu denunzieren.

Neid auf die „deutsche Tüchtigkeit“

Was sich ähnelt über 100 Jahre hin-
weg, das ist der Hang zur nationalen 
Nabelschau. Piper zitiert in seinem 
Buch den kaisertreuen Philosophen 
Bruno Bauch mit den Worten, der ei-
gentliche Grund für den Ausbruch 
des großen Krieges sei der Neid der 
europäischen Nachbarn auf die „deut-
sche Tüchtigkeit“. Ist das wirklich so 
weit weg von der heutigen Selbstge-
wissheit in Deutschland? Die anhal-
tende Euro-Krise gilt dem deutschen 
Stammtisch inzwischen als das bloße 
Resultat griechischer Verantwortungs-
losigkeit, spanischer Siesta-Mentalität 
und italienischer Neigung zum Dolce-
farniente. Medien und Politik liefern 
für diese Weltsicht fast täglich einen 
neuen Sack von  Argumenten.

Die deutsche Debatte über unsere 
Exportüberschüsse zeigt, was ich mit 
neuem Wilhelminismus meine. In 
einer entwickelten Volkswirtschaft 
sind wachsende Exporte wie in 

Den Wilhelminismus trieb 

die Angst vor der 

Isolierung in die Isolation
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Deutschland tatsächlich ein Zeichen 
von globaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Wachsende Überschüsse aber sind es 
nicht. Im Gegenteil: In einer vielfältig 
verflochtenen Weltwirtschaft, in der 
jedes Land seine komparativen Kos-
tenvorteile und Spezialisierungen aus-
spielt, entwickeln sich Aus- und Ein-
fuhren über längere Zeiträume hin-
weg normalerweise einigermaßen im 
Gleichschritt. Ist das nicht der Fall, 
dann ist irgendetwas ins Ungleichge-
wicht geraten. Inländisches Geld fin-
det nicht genügend inländische Mög-
lichkeiten zu investieren.

Was man gegen stetig wachsende 
Exportüberschüsse praktisch tun 
kann und soll, darüber streiten die 
Ökonomen seit Jahrzehnten. Aber die 
Tatsache an sich ist unter ihnen völlig 
unbestritten: Diese Dauerüberschüsse 
sind keineswegs gesund, wenn sie ein 
bestimmtes Maß übersteigen.

Die meisten Deutschen aber sehen 
die Exportüberschüsse als Zeichen 
nationaler Überlegenheit und „richti-
ger“ Politik. Deshalb verbreitet sich 
umgekehrt in der Öffentlichkeit auch 
die hartnäckige Vorstellung, die inter-
nationale Kritik an der deutschen 
Handelsbilanz sei eigentlich nichts 
anderes als der verkappte Versuch 
unserer Wettbewerber, der deutschen 
Industrie zu schaden. Selbst die Wirt-
schaftsverbände hauen in diese Kerbe.

Patrick Welter höhnte in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung über 
die „Ritter des Gleichgewichts“ und 
die „Defizit-Krisenländer im Süden“, 
die nur „ihr privates Fehlverhalten 
fortschreiben“ wollten, wenn sie 
Deutschlands Überschüsse kritisier-
ten. Dabei geht es doch in Wahrheit 
um die schlichte Tatsache, dass nicht 
alle Länder der Welt gleichzeitig ihre 

Wirtschaftspolitik auf stetig steigende 
Überschüsse in der Handelsbilanz 
ausrichten können. Und dass es viel-
leicht auch sinnvoll wäre, über die 
Gründe für die schwachen Investitio-
nen der Deutschen in ihrem eigenen 
Land nachzudenken. Schließlich 
wächst unsere Wirtschaft zwar stär-
ker als in den Nachbarländern – aber 
auch sie wächst nur sehr schwach. 

Verzicht auf europäische Politik

In der Debatte über die europäische 
Krise begibt sich Deutschland freiwil-
lig immer tiefer in eine neue „trotzige 
Selbstisolation“ (Piper). Und deutsche 
Rechthaberei schlägt erneut um in den 
„Verzicht auf europäische Politik“ 
(Münkler). Dabei 
geht es keineswegs 
darum, die eigenen 
Interessen nicht 
kraftvoll zu vertre-
ten oder die eige-
nen Erfahrungen zu verleugnen. 
Deutschland steht heute ökonomisch 
besser da, weil es seine Wirtschaft im 
Zuge der Agenda 2010 schneller refor-
miert hat als die europäischen Nach-
barn und deshalb dank des stärkeren 
Wachstums auch eher in der Lage war, 
die explodierende Staatsverschuldung 
wieder zu begrenzen.

Daraus ergeben sich in der Tat 
ökonomische und finanzielle Interes-
sen, die sich von unseren europäi-
schen Nachbarn unterscheiden. Doch 
diese Erkenntnis kann nur Ausgangs-
punkt von deutscher Politik in Europa 
sein – und keineswegs ihr Endpunkt. 
Und das wiederum schon allein aus 
ganz unmittelbaren ökonomischen 
Erkenntnissen: Deutschland kann 
nur dann langfristig stärker wachsen, 
wenn auch unsere Nachbarn wieder 
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wachsen. Bisher nimmt China einen 
Großteil der Waren ab, die früher 
nach Frankreich und Italien gingen. 
Doch auch der Boom in Fernost kann 
nicht ewig dauern.

Mit ihrer wilhelminischen Rheto-
rik vermittelt die deutsche Außenpoli-
tik seit mindestens zwei Jahren den 
Eindruck, die anderen Europäer müss-
ten einzig und allein dem deutschen 
Beispiel folgen, um ihre Krise zu über-
winden. Praktisch aber bewegt sich 
Europa von Euro-Rettungspaket zu 
Euro-Rettungspaket immer weiter weg 
von den deutschen Idealen. Auch 
darin ähnelt die heutige Gemengelage 
verteufelt den deutschen Fehlern vor 
über 100 Jahren. „Das Deutsche Reich 
war weder stark genug, um die Ver-
hältnisse auf dem Kontinent nach ei-
genem Gutdünken zu regeln“, schreibt 
Münkler, „noch konnte die deutsche 
Regierung eine vertrauensvolle Koope-

ration mit den Nachbarn aufbauen.“
So ist es in der Euro-Rettungspoli-

tik auch heute. Zwischen der rhetori-
schen Linie Deutschlands und dem 
hilflosen Zickzackkurs der Gemein-
schaft erstreckt sich politisches Nie-
mandsland. Man müsste es gemein-
sam mit unseren Nachbarn beackern. 
Doch wieder mangelt es, wie damals 
bei Wilhelm, an einer „harten Denk- 
und Vorbereitungsarbeit“ (Clark) in 
der deutschen Außenpolitik. 

Deshalb ist auch das Urteil, das 
Bernd Ulrich zur Jahreswende in der 
ZEIT gefällt hat, ganz falsch: Es geht 
heute eben nicht um den finalen Ab-
schied vom „Genscherismus“, für den 
Deutschland angeblich „zu stark ge-
worden“ ist. Das „nuschelnde Lavie-
ren“ und „schlaue Finassieren“, das 
Ulrich mit Hans-Dietrich Genschers 
Außenpolitik verbindet, war ja stets 
nur eine Seite. Die andere war: die 
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Westerwelle betrieb das 

Gegenteil von Genscher: 

Klartext ohne Strategie

geschickte Durchsetzung deutscher 
Interessen, gerade zur Zeit der Wie-
dervereinigung, durch kluge Koopera-
tion im Westen bei gleichzeitigem 
Verzicht auf jeden Sonderanspruch 
Deutschlands nach außen. Oder um 
es einfacher zu sagen: Genscher blieb 
öffentlich oft vage, aber kannte sein 
Ziel. Sein Ziehsohn Guido Westerwel-
le redete oft Klartext, aber blieb gänz-
lich ohne Strategie.

Neue Unbefangenheit

Vor 15 Jahren erschien in der IP ein 
kluger Aufsatz des Politologen Karl-
Rudolf Korte über die „neue Unbefan-
genheit der Berliner Republik“. Der 
Titel seiner Abhandlung bezog sich 
auf ein Zitat des damals frisch gewähl-
ten Bundeskanzlers Gerhard Schrö-
der, der auch im Namen seines grü-
nen Bündnispartners Joschka Fischer 
gesprochen hatte: Das Deutschland, 
„das wir repräsentieren, wird unbe-
fangener sein, in einem guten Sinne 
vielleicht deutscher“. Schröder und 
Fischer brachten den Begriff der 
„deutschen Interessen“ mit Verve zu-
rück auf die außenpolitische Bühne 
und prägten damit die Berliner Repu-
blik. Einen Begriff, den Helmut Kohl 
eher gemieden hatte.

Korte prophezeite schon damals, 
der Politikwechsel Schröders könne 
nur unter zwei miteinander verbun-
denen Bedingungen erfolgreich sein: 
Wenn Deutschland einerseits die stei-
genden internationalen Erwartungen 
auch tatsächlich erfülle und mehr 
Führung übernehme – und gleichzei-
tig an seiner versprochenen „ganz 
und gar unaggressiven Vision“ (Schrö-
der) nationaler Interessen festhalte.

Es galt also, außenpolitisch kraft-
voller zu handeln, ohne neue Ängste 

in der Welt zu wecken. Oder anders 
gesagt: Gerade wenn Deutschland von 
nun an jeden weiteren Schritt in Rich-
tung europäischer Integration und 
transatlantischer Zusammenarbeit 
„unter einen nationalen Begrün-
dungsvorbehalt“ (Korte) stellen woll-
te, musste es umso mehr jeder wilhel-
minischen Versuchung widerstehen. 

Passiert ist in den vergangenen 
Jahren das genaue Gegenteil: Deutsch-
land führt weniger – und redet dafür 
umso lauter. Der öffentliche Schlagab-
tausch – mit Russland, mit China, mit 
den USA, ja sogar mit Frankreich – 
ersetzt das zähe Ringen um den je-
weils möglichen Minimalkonsens.

Wie im Brennglas konnten wir um 
die Jahreswende 
2013/14 noch ein-
mal die zwei 
grundverschiede-
nen Mach arten 
deutscher Nach-
kriegsaußenpolitik beobachten: Zwei 
Wochen, nachdem Bundespräsident 
Joachim Gauck mit großem Aplomb 
öffentlich seine Teilnahme an den 
Olympischen Spielen in Russland ab-
gesagt hatte, holte Genscher den pro-
minentesten russischen Polithäftling 
Michail Chodorkowski in einer Art 
von stiller Privatdiplomatie aus dem 
Gefängnis. In beiden Fällen ging es 
um die Menschenrechte oder, besser 
gesagt: um die Frage, wie man wirk-
lich etwas für sie tun kann.

Das beste Beispiel für den Mentali-
tätswandel in Deutschland ist eine 
Institution, die über fünf Jahrzehnte 
lang geradezu als Ausbund und Inbe-
griff der öffentlichen Zurückhaltung 
galt: die Bundesbank. Heute trifft auf 
sie besonders zu, was Stefan Korneli-
us über die gegenwärtige Rolle der 
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Deutschland reagierte 

2012/13 nicht klug, 

sondern wilhelminisch

Deutschen in Europa allgemein ge-
schrieben hat: „Ihr Eifer wirkt erdrü-
ckend, ihre Strenge einschüchternd.“ 
Natürlich nicht für die Deutschen 
selbst, aber für fast alle anderen Euro-
päer – selbst für die Vertreter der 
Nordländer im EZB-Rat, die anfangs 
noch mit der Bundesbank gestimmt 

hatten. Unter Jens 
Weidmann ver-
wandelte sich die 
deutsche Zentral-
bank in eine offe-
ne und öffentliche 

Generalkritikerin der EZB. Und in 
dem gleichen Maße, in dem sie ihre 
eigene Prinzipienfestigkeit betonte 
und ihre mediale Lautstärke erhöhte, 
schwand ihr eigener Einfluss auf die 
praktischen Entscheidungen in Euro-
pa. Bis Weidmann am Schluss nur 
noch ganz allein gegen die Vorschläge 
Draghis votierte.

Die Bundesbank machte im EZB-
Rat letztlich die gleiche Erfahrung wie 
sie der britische Premierminister 
David Cameron einige Zeit zuvor in 
der Europäischen Union gemacht 
hatte: Wer sich auf Prinzipienreiterei 
verlegt, redet bei konkreten Entschei-
dungen nicht mehr mit. Und je schril-
ler die Tonlage, die einen solchen Po-
litikverzicht „aus Prinzipienfestig-
keit“ begleitet, umso schwerer fällt 
später die Rückkehr an den Verhand-
lungstisch. Draghi kritisierte im ver-
gangenen November völlig zu Recht 
die „nationalistischen Untertöne“ in 
der Debatte über die Euro-Beschlüsse 
der EZB. Sie erschweren die ohnehin 
schwierige Suche nach Kompromis-
sen in der Euro-Krise enorm – und 
dienen damit letztlich auch nicht den 
deutschen Interessen.

Ironischerweise führte Weidmann 

seine Angriffe mit dem Argument, 
die Europäische Zentralbank dürfe 
sich kein allgemeinpolitisches Man-
dat anmaßen. Gleichzeitig agierte der 
ehemalige Wirtschafts berater der 
Bundeskanzlerin jedoch selbst so eng 
im Tandem mit Angela Merkel wie 
kaum einer seiner Vorgänger in der 
Bundesbank mit früheren deutschen 
Regierungschefs. 

So entstand bei den Nachbarn 
eben nicht der Eindruck, es gehe der 
Bundesbank bei der stetigen Kritik 
um geldpolitische Sachrationalität, 
sondern nur um eine besonders ge-
schickt orchestrierte und mit der 
Bundesregierung eng koordinierte 
knallharte Vertretung deutscher Son-
derinteressen. Je stärker sich Weid-
mann im EZB-Rat isolierte, umso 
mehr wuchs deshalb auch in Europa 
die Verärgerung über die Kanzlerin. 
Und umgekehrt.

Europas Unmut, Deutschlands Frust

Deutschland reagierte 2012 und 2013 
auf die Gemengelage rund um die 
EZB und den Euro nicht klug, son-
dern typisch wilhelminisch. Das beste 
Beispiel war die aus Regierungskrei-
sen lancierte Forderung, Deutschland 
müsse bei den Abstimmungen im 
EZB-Rat mehr Gewicht bekommen.

Dieser Vorstoß verstärkte den eu-
ropäischen Unmut völlig unnötig. Von 
vornherein war klar, dass die Idee 
einer neuen Stimmenverteilung nicht 
den Hauch einer Chance hatte. Sie 
wurde erhoben, um es den anderen zu 
zeigen – aber verstärkte nur das Ge-
fühl der Frustration und Machtlosig-
keit im eigenen Land. Ähnlich erging 
es Wilhelm II. bekanntlich mit seinen 
zahlreichen sprunghaften Forderun-
gen in der Außen- und Kolonialpolitik 
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vor dem Ersten Weltkrieg. Was als in-
ternationale Kraftdemonstration ge-
meint war, endete bei ihm regelmäßig 
in nationaler Demütigung.

Natürlich kann kein demokrati-
sches Land Außenpolitik ohne innen-
politische Rückkopplungen und 
 Rücksichtnahmen betreiben. Der 
Wahlkampf diktierte aus Sicht Angela 
Merkels spätestens seit der Entste-
hung der Anti-Euro-Partei AfD ein 
gutes Stück Rücksicht auf die neue 
Gefühlslage an den Stammtischen. 

Aber zugleich gilt eben auch: Gute 
Außenpolitik erhebt sich stets ein 
Stück über nationale Beschränkungen 
und finanzielle Kurzsichtigkeiten. 
Man hält sie deshalb besser aus Wahl-
kämpfen heraus. In Europa fällt das 
gegenwärtig schwerer als jemals zuvor: 
Es geht bei allem schließlich ums Geld, 
um viel Geld. Die Deutschen treibt 
mehr als alles andere die Angst, durch 
die Euro-Krise zum Zahlmeister Euro-
pas zu verkommen und dadurch wie-
der in der Verschuldung zu versinken, 
die man auf nationaler Ebene gerade 
mühsam in den Griff bekommt. 

Irgendwann muss sich Deutsch-
land doch von der Idee verabschie-
den, alle anderen in Europa müssten 
sich ändern, nur wir nicht. Und auch 
von der Vorstellung, es ginge ohne 
deutsches Geld, viel deutsches Geld. 
Am deutschen Wesen allein kann die 
Welt auch dieses Mal nicht genesen. 
Angela Merkel weiß das wohl – aber 
ihr fehlt der Mut, es auch öffentlich 
zu sagen.

Wir haben uns in einem europäi-
schen Status quo eingerichtet und 
sehen keine Notwendigkeit, zu neuen 
außenpolitischen Ufern aufzubre-
chen. Doch dieser Status quo ist zu-

gleich für einen nicht geringen Teil 
unserer Nachbarn in Europa uner-
träglich und für die Gemeinschaft als 
Ganzes selbstzerstörerisch. Denn die 
gleichen ökonomischen und finanziel-
len Probleme kehren mit immer neuer 
Wucht wieder und wieder. Die Euro-
Krise ist nicht gelöst. Und gerade weil 
Deutschland relativ stark ist, müsste 
es führen. Das hieße an allererster 
Stelle: neue Koali-
tionen bilden in 
Europa mit unse-
ren alten Partnern, 
andere Mehrhei-
ten suchen in den 
gleichen ungelösten Fragen.

Dem neuen Außenminister Frank-
Walter Steinmeier dürfte es relativ 
leicht fallen, auf die wilhelminische 
Rhetorik der vergangenen Jahre wie-
der zu verzichten. Sein Staatsminister 
Michael Roth kündigte bereits an, 
Deutschland werde künftig nicht mehr 
„besserwisserisch und oberlehrerhaft“ 
auftreten. So weit, so gut.

Viel schwerer aber fällt es, wieder 
mehr Substanz und Strategie in die 
deutsche Außenpolitik zu bringen. 
Der Koalitionsvertrag der neuen Re-
gierung zeigt jedenfalls einen „bekla-
genswerten Mangel an diplomati-
schem Ehrgeiz“, wie Wolfgang Ischin-
ger nach der Bildung der Großen Koa-
lition im Handelsblatt zu Recht 

Gute Außenpolitik er- 

hebt sich über nationale 

Beschränkungen
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