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miteinander zu tun – und musste 
sich der Wirklichkeit beugen.  

Besonders peinlich war und ist 
das Scholzsche Verhalten bei 
Waffenlieferungen an die von Pu-
tin überfallene Ukraine. Ohne das 
Drängen der grünen und liberalen 
Partner wäre Deutschland heute 
noch mit Lambrechts 5000 Hel-
men das Gespött der anderen 
westlichen Länder.  
 
Inflation trifft vor allem die  
SPD-Klientel 
Scholz hat in Berlin noch mehr 
Großbaustellen, die ihm ziemli-
ches Kopfzerbrechen bereiten 
dürften. Die Inflation im Allge-
meinen und die explodierenden 
Energiepreise im Besonderen 
treffen vor allem die Bezieher 
kleiner Einkommen und damit 
auch die SPD-Klientel. Hinzu 
kommt die Angst in der Bevölke-
rung wie in der Wirtschaft, Putin 
könnte den Gashahn zudrehen – 
mit schlimmen Folgen für Wirt-
schaft und Bevölkerung.  

Bekanntlich war Olaf Scholz  
in seinem vorpolitischen Leben 
Rechtsanwalt. Als Kanzler han-
delt er eher wie ein Notar: Er be-
urkundet, was beurkundet wer-
den muss. Die Führung, die man 
angeblich bei ihm bestellen kann, 
hat der Merkel-Nachfolger bisher 
eher in homöopathischen Dosen 

geliefert. Dazu passt ein Kommu-
nikationsstil, der sich durch viele 
Worthülsen und wenig konkrete 
Aussagen auszeichnet. 

 
Schon nach fünf Monaten Ampel 
steht die FDP als großer Verlierer da 
Nach diesem Wahlergebnis wird 
das Regieren für Scholz noch 
schwerer. Die Grünen werden 
innerhalb der Ampel noch selbst-
bewusster auftreten. Die Freien 
Demokraten hingegen stehen 
nach fünf Monaten Ampel als die 
großen Verlierer da: im Saarland 
an der Fünf-Prozent-Hürde ge-
scheitert, in Schleswig-Holstein 
nahezu halbiert, in Nordrhein-
Westfalen von fast 13 auf knapp 
6 Prozent abgestürzt. Die vom 
Parteichef Christian Lindner in 
der Ampel gepriesene „Zäsur in 
der politischen Kultur“ wird von 
der eigenen Basis wohl eher als 
Zäsur bei den guten Wahlergeb-
nissen gesehen. Da kommt keine 
Freude auf. 

Die Freien Demokraten müs-
sen sich ebenfalls neu aufstellen. 
Nach drei Wahlen ist – unabhän-
gig von landesspezifischen Be-
sonderheiten – unübersehbar, 
dass die eigene Klientel mit der 
Ampel fremdelt. Die FDP an der 
Seite von zwei linken Parteien, 
das ist nicht nach dem Ge-
schmack der eigenen Wähler. 

Auch kommt die Politik des 
Bundesfinanzministers, formal an 
der Schuldenbremse festzuhal-
ten und zugleich die Verschul-
dung über Nebenhaushalte in un-
geahnte Höhen zu treiben, bei 
FDP-Wählern nicht gut an. Unter 
solider Finanzpolitik verstehen 
diese etwas anderes.  

 
Scholz' Parallelen – ausgerechnet 
zu Gerhard Schröder 
Politik ist ein schnelllebiges Ge-
schäft, die Wähler sind beweg-
licher denn je. In gewisser Weise 
ähnelt die Lage von Scholz der 
von Gerhard Schröder im Früh-
jahr 1999. Nach dem strahlen-
den Wahlsieg im September 
1998 musste die SPD bei Land-
tagswahlen herbe Verluste hin-
nehmen. Gleichwohl erholte sich 
Rot-Grün davon wieder.  

Allerdings hat Scholz es 
schwerer als damals Schröder: 
Der hatte nur einen Koalitions-
partner, die Grünen, und der 
profitierte nicht von der zeitwei-
ligen Schwäche der SPD. Scholz 
hingegen muss jetzt mit vor 
Kraft strotzenden Grünen und 
den am Abgrund balancierenden 
Freien Demokraten zurecht-
kommen. Wenn er das schaffen 
will, muss er seinen Regierungs-
stil ändern – und mit dem Füh-
ren anfangen.                             n 
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„Die Affären der 
„Selbstverteidi-
gungsministerin“ 
Christine Lambrecht 
und der Zick-Zack-
Kurs von Gesund-
heitsminister  
Karl Lauterbach in 
der Corona-Politik 
haben der SPD  
geschadet.“
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