
4.1. Bülows "Weltpolitik" der Konfrontation

Bernhard von Bülow (1849-1929)

Reichskanzler: 17. Okt. 1900 - 10. Juli 1909

Bernhard von Bülow wurde bereits unter der Kanzlerschaft seines Vorgän-
gers systematisch zu dessen Nachfolger aufgebaut. Wilhelm II. hatte

höchste Erwartungen an den langjährigen Diplomaten, der die deutsche
Stellung im Konzert der Großmächte verbessern sollte und so bald zum

beliebtesten Reichskanzler seit Bismarck wurde.

Die Politik Bülows war eindeutig auf Konfrontation ausgerichtet. Seine
Wiedereinführung der Getreideschutzzölle verschlechterte zunächst das

Verhältnis zu Russland. Die Feindschaft Englands zog er durch den massi-
ven Ausbau der deutschen Flotte auf sich, die dem Kaiserreich den Weg zu

dem berühmten "Platz an der Sonne" ebnen sollte. Die innenpolitische
Komponente dieser Machtpolitik war eine Belebung des deutschen Natio-

nalismus, den Bülow zunehmend mit imperialistischen Tönen verband,

was wiederum den Konflikt mit den Sozialdemokraten verschärfen musste,
die seiner "Weltpolitik" ablehnend gegenüber standen.

Dieser von Bülow angeheizte Nationalismus sollte sich jedoch in der so

genannten "Daily Telegraph Affäre" gegen ihn und den Kaiser wenden,
nachdem in jener englischen Zeitung ein Interview des Kaisers veröffent-

licht worden war, in dem dieser seiner Zuneigung zu England in den
höchsten Tönen Ausdruck verliehen hatte. Im ganzen Reich und bis in die

höchsten Schichten der Gesellschaft kam es zu massiven nationalistisch
motivierten Protesten.

Reichskanzler Bülow, der versäumt hatte, den ihm vorgelegten Text zu

prüfen, vor dem empörten Reichstag jegliche Verantwortung jedoch leug-
nete und stattdessen in die Kritik am persönliche Regime Wilhelms mit

einstimmte, konnte die Wogen zwar wieder glätten, verspielte dabei je-

doch das Vertrauen des Kaisers, der durch Bülows Verhalten zur alleinigen
Zielscheibe der Proteste wurde.

Trotz des im Anschluss an die Affäre gestörten Verhältnisses zum Kaiser

endete die Kanzlerschaft Bülows erst neun Monate später, als seine Fi-
nanzreform im Reichstag scheiterte. Mit seiner Amtszeit endete die dau-

ernde Einmischung Wilhelms in die Regierungsgeschäfte, wie auch das
Vertrauensverhältnis zwischen Kaiser und Reichskanzlern einen deutlichen

Bruch erlebte.
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