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Olaf Scholz im Aufwind
Seine Wahl zum SPD-Kanzlerkandidaten war einst parteiintern umstritten. Bis vor Kurzem hat im Wahlkampf zudem niemand von  

Olaf Scholz gesprochen. Doch plötzlich führt er die Umfragewerte an. Ein Check des ehemaligen Bürgermeisters von Hamburg.  Von Marcus Knill*

L ange wurde  Olaf Scholz als Kanz-
lerkandidat nicht recht ernst ge-
nommen. Die SPD serbelte und  
Scholz wurde schon abgeschrie-

ben. Nun hat er gewaltig aufgeholt. Die So-
zialdemokraten haben gemäss neuster 
Umfrageresultate nun aber sämtliche Par-
teien überholt – ihr Wähleranteil liegt nun 
bei 24 Prozent. Die Ampel-Koalition aus 
SPD, Grünen und FDP hätte derzeit 54 Pro-
zent und eine parlamentarische Mehrheit.  
Scholz profitiert von den Patzern der  Kon-
kurrenten. Laschet und Baerbock verloren 
Punkte und der SPD-Kandidat könnte nun 
doch noch Kanzler werden. 

Klammheimlich machte er im Wind-
schatten der Konkurrenz an Boden gut. 
Nachdem die SN am 3. April 2021 Armin 
Laschet und am 19. Mai Annalena  Baer-
bock einem Rhetorik-Check unterzogen 
hatter, schliesst die Analyse des SPD-Kan-
didaten den Kreis.

Ohne Tamtam zum Liebling
Olaf Scholz politisiert ohne Ecken und 

Kanten. Ihm wurde deshalb der abwer-
tende Beiname «Scholzomat» zugeschrie-
ben. Es mangle dem Kandidaten an muti-
gen, visionären Ideen, war zu lesen.

Scholz bemüht sich kraftvoll aufzutre-
ten. Man spürt aber vor allem das Bemü-
hen. Oft wirkt er langweilig, aber die Lan-
geweile ist bei ihm effektiv. Er erreichte 

jedenfalls mit seiner zurückhaltenden, 
freundlichen Art das Ziel. Er wurde immer 
beliebter und ist ohne grosse Auftritte zum 
Liebling der Deutschen aufgestiegen.

Scholz vertritt inhaltlich folgende  For-
derungen: Klimaneutralität bis 2045, hö-
here Steuern für Superreiche, mehr Mieter-
schutz und Mindestlöhne. Die Kohlekraft-
werke will er noch nicht schliessen 

Olaf Scholz hat als Vize-Kanzler reich-
lich Regierungserfahrung. Er stand nicht 
ständig in der öffentlichen Kritik, von 
Skandalen blieb er verschont. In der Coro-
nakrise hat er als Finanzminister rasch 
und unkompliziert die grossen Hilfspakete 
geöffnet.

Die Bilanzfälschungen des Finanz-
dienstleisters Wirecard, die über Jahre 
nicht aufgedeckt wurden und die Steuerbe-
trügereien im Aktien-Geschäft (Cum-Ex-
Skandal), schadeten Scholz erstaunlicher-
weise kaum. Die technischen Details bei 
Milliarden-Skandalen sind für Laien wohl 
schwieriger zu verstehen als geschönte Le-
bensläufe und Plagiate.

«Wir brauchen Mietbremsen»
Auch wenn Scholz nicht bekannt für 

grosse Auftritte und markante Töne ist, so 
hat er doch klare Meinungen. Beim sozia-
len Wohnungsbau in Deutschland fordert 
Scholz beispielsweise: «400 000 Wohnun-
gen sollten jedes Jahr neu gebaut werden, 

davon etwa 100 000 öffentlich geförderte. 
Das ist kein Hexenwerk, man darf nur nicht 
untätig bleiben.» Die bisherigen Bemühun-
gen würden nicht genügen, weil viele Men-
schen die Mieten nicht mehr bezahlen 
könnten. Zum Mieterschutz meinte Scholz: 
«Wir brauchen Mietpreisbremsen, und  
wir brauchen ein Moratorium, damit die 
Mieten nicht dramatisch durch die Decke 
steigen.»

Diese Forderungen zeigen, dass Scholz 
die Haltung der SPD konsequent durch-
zieht. Der Katalog ist nicht neu. Bezahlen 
sollen die Forderungen die Reichen. 

Scholz wünscht sich überdies den Zu-
sammenhalt des Volkes «Ich will was für 
Gerechtigkeit tun», begründete er in der 
ARD seine Parteimitgliedschaft. Beim 
Wahlauftritt in Bochum stellte er den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft auch in den 
Mittelpunkt seiner Rede. Der Zusammen-
halt müsse «das Prinzip unseres Landes» 
sein, wenn es um die Aufgaben der Zukunft 
gehe. «Das, was Deutschland durch die 
Pandemie getragen habe, muss auch das 
Prinzip in anderen Bereichen sein.»

Die Forderung nach Zusammenhalt ist 
eine Forderung von Politikern, der nie-
mand widersprechen kann. Sie klingt im-
mer gut,  bleibt aber eine Hohlformel, so-
lange nicht  gesagt wird, wie dieser Zusam-
menhalt konkret gefördert und finanziert 
werden soll. 

Hie und da ist Scholz auch angriffig. 
Etwa, als er sagte: «Stellen wir die Weichen, 
damit die 20er-Jahre gut werden. Durch-
wursteln, das hilft nicht. Durchlavieren 
auch nicht» Nur: Wen meinte er wohl kon-
kret damit?

Hamburg ist nicht Berlin
Ein Vorteil, den Scholz hat, ist, dass er 

Vertrauen ausstrahlt. Er geht zudem auf 
Menschen zu. Und weil er trotz lange Zeit 
schlechter Umfragewerte von sich über-
zeugt war, könnte er es ins Kanzleramt 
schaffen. Nach dem Kommunikationsprin-
zip: Nur wer von sich überzeugt ist, kann 
andere überzeugen.

Als Olaf Scholz im Frühjahr zum Kanz-
lerkandidaten ausgerufen wurde und seine 
Partei auf etwa 15 Prozent Wähleranteil ab-
gesackt war, sagte er selbstsicher: «Im Sep-
tember werden wir sehen: Es hat geklappt.» 
Dieser Satz klang damals völlig illusorisch. 
Heute ist jedoch ein Kanzler Scholz denk-
bar. Seine Beliebtheit steigt und steigt.

Und doch bleibt ein Aber: Obwohl es 
Scholz als Vizekanzler gut gemacht hat und 
Regierungserfahrung aus Hamburg hat: 
Berlin ist schwieriger zu regieren, vor allem, 
wenn nach den Wahlen herauskommt, dass 
keine göttlichen Gaben zu erwarten sind, 
um die immensen Kosten aufgrund der Ver-
sprechen und Umstände wie die Pandemie 
oder die Überschwemmungen zu tragen.

«Olaf Scholz  
polarisiert  
ohne Ecken und 
Kanten. Ihm 
wurde deshalb 
der abwertende 
Beiname 
 ‹Scholzomat› 
 zugeschrieben.»

Knill: «Scholz wirkte wie ein Staatsmann»
Die erste TV-Debatte im Kampf um die deutsche Kanzlerschaft zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ging  
ohne deutlichen Sieger zu Ende. Der Schaffhauser Medienexperte Markus Knill sagt, was ihn in der Debatte besonders überrascht hat.

Dario Muffler 

Herr Knill, wer hat Ihrer Meinung  
nach am meisten überzeugt in der  
TV-Debatte? 
Marcus Knill: Alle drei haben auf mich einen 
erstaunlich guten Eindruck gemacht. Alle 
hatten grosse Unterstützung durch Bera-
ter. Entsprechend war der Auftritt auch bei 
allen besser als bei früheren Auftritten. 
Einen Gewinner gibt es für mich aber nicht. 
SPD-Kandidat Olaf Scholz hat jedoch am 
stärksten wie ein Staatsmann gewirkt.

Wieso?
Knill: Seine Stimme war viel ruhiger als 
sonst. Zudem hatte Scholz nicht sein sonst 
dauerhaftes Lächeln, das alle Aussagen 
abschwächt. Er war zudem – wie Grüne-
Kandidatin Annalena Baerbock und 
Unions-Kandidat Armin Laschet auch – 
staatsmännisch schwarz gekleidet. 

Das Triell, erstmals eben mit drei Personen 
und nicht wie sonst immer mit zwei, war 
nicht besonders kontrovers. Welchen 
 Gesamteindruck machte die Debatte auf 
die Zuschauerinnen und Zuschauer? 
Knill: Das Setting der Sendung liess es nicht 
zu, dass eine wirkliche Diskussion ent-
steht. Es war eine Abfragerei nach Gebie-
ten und mit zeitlicher Beschränkung. 
Hinzu kommt, dass niemand unfreund-
lich sein wollte. Denn die drei wissen, dass 
sie potenzielle Koalitionspartner sind. Es 
war deshalb zwar ab und an aggressiv, aber 
sie fielen sich beispielsweise nicht oft ins 
Wort. 

Hat diese Zurückhaltung der Debatte  
geschadet?
Knill: Nein, es konnte dem Publikum den-
noch einiges vermittelt werden. Die Wäh-
lerinnen und Wähler entscheiden vor al-
lem danach, wer sympathisch aufgetreten 
ist. Zudem gab das Frage-Antwort-Spiel 
den Zuschauerinnen und Zuschauern die 
Chance, zu beurteilen, ob man mit dem 
Kandidaten einverstanden ist oder nicht.

In den ersten Einschätzungen in der  
deutschen Presse wurde Armin Laschet 

als für ihn ungewöhnlich angriffslustig 
beurteilt. War sein Auftritt authentisch?
Knill: Laschet konnte Standfestigkeit be-
weisen. Er wollte gewinnen, weil er unter 
Druck gestanden ist. Überrascht hat mich 
sein Angriff auf die amtierende Bundesre-
gierung. Er bezeichnete den Abzug der 
deutschen Truppen aus Afghanistan als 
chaotisch und als Desaster. Seine Worte 
unterstrich er mit harter Gestik. Noch nie 
zuvor hat ein Unionspolitiker seine eigene 
Kanzlerin und die Partei so konkret ange-
griffen. Grössere Patzer gab es aber keine.

Wie sinnvoll ist es, seine eigene Partei  
öffentlich so zu kritisieren?
Knill: Ich hätte es nicht getan, weil es nie 
gut ankommt, wenn man seine eigene 
Gruppierung öffentlich angreift. Aber es 
kann positiv wirken, weil ihn die Leute so 
als unabhängig einschätzen und nicht als 
Merkels Lakai.

SPD-Kandidat Olaf Scholz ging  
als führender in den Umfragen in die  
Debatte. Wie war sein Auftritt? 
Knill: Sein Auftreten war erstaunlich staats-
männisch und sicher. Die Mimik war nicht 
aufgesetzt, die Stimme klang gut und über-
zeugend. Was ihm aber fehlt, ist der Glanz.

Gab es keinen Moment, in dem er  
geschwächelt hat? 
Knill: Er hat einmal gepatzt. Doch dieser 
Patzer brachte alle zum Schmunzeln. Pha-
senweise wirkte er hingegen abgehoben. 
Teilweise formulierte er auch Sätze, die 
zwar gut klangen, aber inhaltlich nichts 
aussagend waren.

Wie schätzen Sie Annalena Baerbocks 
Auftritt ein? 
Knill: Sie hat gleich zu Beginn ihre Kern-
botschaft platziert. Mit ihrem aggressiven 
Start hatte sie es geschafft, dass es nicht zu 
einem Duell zwischen Laschet und Scholz 
geworden ist. Ihrem Auftritt merkte man 
auch die Skandale der letzten Wochen in 
keiner Weise an. Auch ihre Stimme war 
 gelassener, was ich auf das Coaching vor 
dem Auftritt zurückführe. Was jetzt jedoch 
störend wirkt, ist, dass sie ohne Pausen 

spricht. Auch sie formulierte Sätze, die gut 
klingen, aber nichts aussagten. Ein Bei-
spiel: «Wir müssen unser Land wirklich er-
neuern, wirkliche Veränderung schaffen – 
mit klaren Ziel. Nämlich Deutschland 
 klimaneutral machen – und zwar aus der 
Mitte des Lebens heraus». Bei der letzten 
Aussage habe ich zehn Fragezeichen.

Worauf sind die kontrollierten Auftritte 
zurückzuführen?
Knill: Alle drei haben mehrere Coaches. 
Selbst mich erstaunt es, wie viele Leute 
 Baerbock, Laschet und Scholz auf diese Auf-
tritte vorbereiten. Viele Zuschauerinnen 
und Zuschauer denken wohl, dass das ganze 
Verhalten natürlich sei, dabei war der Auf-
tritt ein Musterbeispiel dafür, was man mit 
einem Coaching alles erreichen kann. 

Wie haben sich die Moderatorin und  
der Moderator geschlagen?
Knill: So ein Triell ist für die Moderatoren 
anspruchsvoller als ein Duell. Das Sen-
dungskonzept, das wahrscheinlich in 
stundenlanger Arbeit entstanden ist, war 
aber gut. Die Diskussionsführer haben 
ihre Ziele erreicht: Sie konnten die geplan-
ten Themen ansprechen und haben neu-
tral moderiert.

Hat das Format des Triells funktioniert 
oder überfordert es die Zuschauer?
Knill: Die Sendung wird dadurch natürlich 
eine dichter gedrängt. Ich hätte der Dis-
kussion mehr Platz und den Teilnehmern 
mehr Raum für einen Dialog lassen.

Danke für das Gespräch.

Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz am Sonntagabend in der ersten TV-Debatte.  BILD KEY

Noch zwei TV-Debatten  
stehen an

Nach der Debatte am 
vergangenen Sonntag 
kommt es am Sonntag, 
12. September, im RTL 
und ntv zu einer zweiten 
TV-Sendung – dann im  
ARD und ZDF. Nach RTL 
und ntv sowie ARD und 
ZDF werden auch die 
privaten Sender Pro- 
Sieben, Sat.1 und Kabel-
eins ein Triell ausstrah-
len: am 19. September.

*Marcus Knill

ist seit vielen Jahren als 
Rhetorik- und Medien-
experte tätig. Er schreibt 
in loser Folge für die SN. 
Knill lebt in Uhwiesen.


