
Nachgedacht 

 

Noch scheint nicht ausgemacht zu sein, ob „Wir schaffen das!“ womöglich zum Wort oder aber auch 

zum Unwort des Jahres avancieren wird. 

Am 16. Juli 2015, als die Bundeskanzlerin dem libanesischen Flüchtlingsmädchen Reem begegnete, 

war die etwas hilflos wirkende Anteilnahme noch von dem Kommentar „Wir können nicht alle 

aufnehmen!“ begleitet. Die Grenzzäune des Victor Orbán haben schließlich dazu beigetragen, dass 

sich eine im Juli noch nicht vorstellbare moralische Kehrtwendung einstellte. Und Angela Merkel 

verteidigt und behauptet ihre neu entdeckte humanitäre Selbstverpflichtung. Man möchte hoffen, 

dass dies aus echter Überzeugung geschieht und nicht wegen eines drohenden Gesichtsverlustes. 

Was bei dem „Wir schaffen das!“ nachdenklich stimmt, ist die darin aufscheinende oder womöglich 

gar indoktrinierte kollektive Selbstsicherheit. Nichts gegen ermutigende und aufrüttelnde nationale 

Weckrufe – aber dem Vaterland ist es nicht immer gut gegangen, wenn die Massen sich in ein „Wir“ 

hinein versprachen. Manche unserer Nachbarn, den germanischen Stämmen nicht immer wohl 

gesonnen, stoßen sich an einer latenten Arroganz, die dieses „Wir!“ enthält. „Andere mögen 

einknicken und zu Verlierern werden, aber ‚Wir‘, wir schaffen das.“ Zuletzt augenfällig zelebriert nach 

der gewonnenen Fußball-WM, als den siegreichen deutschen Kickern nichts Besseres einfiel, als die 

unterlegenen Argentinier mit einem affenhaften Gang zu verhöhnen, ausgerechnet vor dem 

Brandenburger Tor. 

„Wir sind Papst“, tönte es. Wir sind Weltmeister. Wir schaffen das. 

Wir schaffen das (wie auch immer!) sagten die VW-Manager im Jahr 2008, als ihnen die Abgas-

Reduzierung bei ihrem Wunder-Triebwerk EA 189 nicht gelingen wollte. Es galt, die Hybrid-

Technologie der Toyotas aus dem Feld zu räumen und weltweit Marktführer zu werden. Deutschland 

über alles! Hochmut kommt vor dem Fall. 

Geht es, so frage ich mich, nicht auch ein wenig bescheidener? Etwa „Wir stellen uns der 

Herausforderung und setzen alles daran, dass es uns – hoffentlich! – gelingt.“ Zugegeben: dieser Satz 

ist nicht so plakativ. Aber kommt es bei den anstehenden Aufgaben wirklich auf werbewirksame 

Parolen an? 

Gefragt ist eine Spiritualität der Demut, die jene ausdrücklich „beschworen“, die ihren Amtseid mit 

einem „So wahr mir Gott helfe!“ abgeschlossen haben. Am 17. Dezember 2013 gehörte auch die 

Bundeskanzlerin zu dieser Gruppe. 
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