
Es war im November vergangenen 
Jahres. Die neue Regierung war 
noch nicht gebildet, aber SPD, Grü-

ne und FDP genossen die Flitterwochen. 
Schon damals klagten politische Gegner, 
aber auch potentielle Koalitionspartner, 
der designierte Bundeskanzler Olaf 
Scholz lasse sich auf nichts festlegen. Ein 
namhafter FDP-Politiker fand den Ver-
gleich mit einem Pudding, der sich nicht 
an die Wand nageln lasse, für unpassend. 
Der liberale Finanzexperte, der Scholz 
vier Jahre lang als Bundesfinanzminister 
erlebt hatte, sprach mit Blick auf den 
künftigen Kanzler lieber von „Puddingpul-
ver, das aus der Tüte rieselt.“ 

Das war nicht gerade nett gemeint. 
Diese Einschätzung wird durch das Ver-
halten des Regierungschefs angesichts 
des russischen Überfalls auf die Ukraine 
immer wieder bestätigt. Nach der „Zei-
tenwende“-Rede hat sich Scholz nämlich 
wieder auf die ihm angestammte Rolle 
des großen Schweigers zurückgezogen. 
Und wenn er sich vernehmen lässt, dann 
liefert er gestanzte, unverbindliche For-
mulierungen. 

Scholz hätte beispielsweise schon 
längst sagen können: „Mit mir wird es ei-
ne Lieferung von Panzern an die Ukraine 
nicht geben.“ Er hätte auch sagen kön-
nen: „Ein Erdgasembargo kommt wegen 
der nachteiligen Folgen für unsere Wirt-
schaft nicht in Frage.“ Natürlich gäbe es 
auch gute Gründe, die gegenteilige Posi-
tion einzunehmen. Aber Scholz tut weder 
das eine noch das andere – er schwur-
belt lieber. 

Dem Europapolitiker Anton Hofreiter 
von den Grünen ist jetzt der Kragen ge-
platzt. „Das Problem ist im Kanzleramt“, 
schimpfte er laut. Und einmal in Fahrt, 
legte der in Bezug auf Waffenlieferungen 

vom Saulus zum Paulus gewandelte grü-
ne „Fundi“ noch einen drauf. „Wir müs-
sen jetzt endlich anfangen, der Ukraine 
das zu liefern, was sie braucht, und das 
sind auch schwere Waffen.“ Deutsch-
land müsse aufhören, das Energieem-
bargo insbesondere bei Öl und Kohle zu 
blockieren. 

Das ist nicht die Tonlage, mit der Koa-
litionspartner miteinander umgehen, 
schon gar nicht öffentlich. Aber den Grü-
nen, deren Spitzenpolitiker – inzwischen 
– der Ukraine gerne alle gewünschten 
Waffen liefern würden, geht der Zauderer 
Scholz auf den Geist. Sie sorgen sich 
überdies, dass Berlin sich innerhalb Eu-
ropas zunehmend isoliere. Wenn man mit 
anderen europäischen Parlamentariern 
spreche, so Hofreiter, werde überall die 
Frage gestellt, wo eigentlich Deutschland 
bleibe. „Wir verlieren dort massiv Anse-
hen bei all unseren Nachbarn.“ 

 
Unmut über „Puddingpulver-Scholz“ 
Bei den Freien Demokraten wächst eben-
falls der Unmut über „Puddingpulver-
Scholz“. Die Vorsitzende des Verteidi-
gungsausschusses, Marie-Agnes Strack-
Zimmermann (FDP), wirft „ihrem“ Kanzler 
offen Führungsschwäche vor. „Er hat die 
Richtlinienkompetenz. Er muss jetzt klar 
sagen, was er will. Und dann können die 
Ministerien auch loyal im Kabinett abge-
stimmt handeln. Jetzt macht jeder so sein 
Ding. Und das geht natürlich nicht“, 
schimpfte sie in einer Fernsehsendung.   

Der Olaf Scholz, der von sich mal be-
hauptete, wer bei ihm Führung bestelle, 
bekomme sie auch, hat mit dem regie-
renden Kanzler wenig gemein. Den Wahl-
kampf hatte er überwiegend mit teuren 
sozialpolitischen Versprechungen sowie 
dem Bemühen bestritten, als männliche 

Angela Merkel die Deutschen nicht mit 
unbequemen Wahrheiten zu konfrontie-
ren. Bezeichnend sein Slogan „Ich kann 
Kanzlerin“. Umso mehr muss ihn treffen, 
dass die gern Klartext sprechende Strack-
Zimmermann ihn nun mit einer negativen 
Eigenschaft seiner Vorgängerin konfron-
tierte. Merkel habe auch selten die Rich-
tung vorgegeben, „sondern mal geguckt, 
wo die Meinung der Menschen hingeht, 
um sich dann an die Spitze der Bewegung 
zu setzen.“ 

Nun herrschte schon in den vergange-
nen vier Monaten seit der Kanzlerwahl im 
rot-grün-gelben Lager nicht immer eitel 
Freud‘ und Sonnenschein. Die von Scholz 
für Februar/März versprochene Impf-
pflicht ist an der FDP gescheitert. Zum 
Stopp des „privatwirtschaftlichen Pro-
jekts“ (Scholz) Nord Stream 2 hatte die 
SPD sich trotz des Drängens der Grünen 
erst aufraffen können, als selbst die letz-
ten Putin-Versteher in der Partei einräu-
men mussten, dass die Annexion der 
Krim kein Ausrutscher Putins, sondern 
ein Baustein seiner aggressiven Außen-
politik war.  

Die neuen Frontalangriffe von Hofrei-
ter und Strack-Zimmermann haben indes 
eine andere Dimension. Jenseits von Co-
rona, Inflation und Klimawandel müsste 
es derzeit das wichtigste Ziel der Ampel 
sein, Putin Aggressionsbestrebungen ein-
zudämmen. Doch ausgerechnet in dieser 
Frage sind sich die teils noch immer in 
deutsch-russischer Freundschaft schwel-
gende SPD, die auf harte Sanktionen und 
ein Energieembargo pochenden Grünen 
und die sich um die deutsche Wirtschaft 
sorgenden Freien Demokraten nicht ei-
nig. Umso mehr brauchte die Koalition ei-
nen Kanzler, der führt. Scholz jedenfalls 
tut das nicht – er merkelt.                      n

Olaf Scholz führt nicht  
                 – er merkelt
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Bundeskanzler Olaf Scholz sieht sich zunehmender Kritik aus den Reihen seiner  
Koalitionspartner Grüne und FDP ausgesetzt. Grund ist seine unbestimmte Haltung  

in Bezug auf Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine.  
Wie seine Amtsvorgängerin Angela Merkel gibt Scholz nicht die Richtung vor,  

sondern wartet lieber ab, woher der Wind weht.
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