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So hat sich Olaf Scholz das 
von ihm ausgerufene „so-
zialdemokratische Jahr-

zehnt“ nicht vorgestellt. Ausge-
rechnet im bevölkerungsreich-
sten Land Nordrhein-Westfalen 
fällt die SPD mit weniger als 27 
Prozent noch hinter ihr bisher 
schlechtestes Ergebnis von 
2017 zurück. Dieses Tief folgt 
auf dramatische Verluste vor ei-
ner Woche in Schleswig-Hol-
stein. Demgegenüber verblasst 
der Erfolg im kleinen Saarland, 
wo die Landtagswahl eher einer 
Kommunalwahl gleicht. 

 
Das NRW-Debakel ist ein Warn-
schuss für Scholz 
Für den Bundeskanzler ist das 
NRW-Ergebnis ein Warnschuss, 
den er nicht auf die leichte Schul-
ter nehmen kann. Scholz hat sich 
im Wahlkampf an Rhein und Ruhr 
sehr stark engagiert. Der im Land 
ziemlich unbekannte Spitzenkan-
didat Thomas Kutschaty ließ den 
Kanzler überall plakatieren. Aber 
diese Strategie war falsch, weil 
das Ansehen von Scholz bei den 
Wählern in den fünf Monaten seit 
Bildung der Ampel-Regierung 
stark gesunken ist.  

Der Zauber des rot-grün-gel-
ben Anfangs ist sehr schnell ver-
flogen. Allein die Grünen befinden 
sich im Aufwind, weil ihre Themen 
„in“ sind und ihre Minister Anna-
lena Baerbock sowie Robert Ha-
beck als Schwergewichte in der 
Koalition wahrgenommen wer-
den. Wenn fast zwei Drittel der 
nordrhein-westfälischen Wähler 
der SPD in der Bundesregierung 
ein „zögerliches und unentschie-

denes“ Handeln attestieren, 
muss sich das in erster Linie 
Scholz anrechnen lassen.  
 
Lambrecht und Lauterbach als  
Belastung für die NRW-SPD 
Zudem haben die Affären der 
„Selbstverteidigungsministerin“ 
Christine Lambrecht und der 
Zick-Zack-Kurs von Gesundheits-
minister Karl Lauterbach in der 
Corona-Politik der SPD gescha-
det. Sie dürften manchen SPD-
Wähler bewogen haben, lieber zu 
Hause zu bleiben oder sein Kreuz 
bei CDU und Grünen zu machen. 
Das erklärt auch die deutlich ge-
sunkene Wahlbeteiligung. 
Bei den Sozialdemokraten klam-
mern sich manche an die Hoff-
nung, in Düsseldorf unter Um-
ständen doch mit den Grünen 
und der FDP eine Ampel bilden zu 
können. Es wäre ein Bündnis der 
erfolgreichen Grünen mit zwei 
Wahlverlierern. Die FDP könnte 
jedoch nur verlieren, wenn sie 
nach dieser Wahlpleite sich an die 
Macht klammerte.  
 
Der Zögerer und Zauderer im 
Kanzleramt 
Jedenfalls kann Olaf Scholz in 
Berlin nicht so weitermachen wie 
bisher. Ausgerechnet der Politi-
ker, der sich so gerne auf seine 
Führungsstärke beruft, erweist 
sich im Kanzleramt als Zögerer 
und Zauderer. Bei der Impfpflicht 
machte er vollmundige Ankündi-
gungen, scheute aber voranzu -
gehen – und scheiterte. Gegen-
über Russland versuchte er so  
zu tun, als hätten die Pipeline 
Nord Stream 2 und Politik nichts  

Nach der NRW-Schlappe kann Scholz 
in Berlin nicht weitermachen wie bisher

Die NRW-Wahl ist ein Debakel für die SPD – und auch für Olaf Scholz.  
Mit dem Kanzler warb die Partei im Wahlkampf. Doch nach der schallenden  
Wähler-Ohrfeige muss Scholz jetzt einige Ampel-Probleme lösen.

 
„Das Ansehen von Scholz ist bei den Wählern in den fünf  
Monaten seit Bildung der Ampel-Regierung stark gesunken.“
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