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Kleinmütige Vorschläge

Wir dürfen nicht Schlaf-
wandler in einem er-

schlafften Europa sein“, hat 
der französische Präsident 
Emmanuel Macron in einem 
leidenschaftlichen Appell für 
mehr Europa gewarnt. Nun 
hat Annegret Kramp-Karren-
bauer – die Frau, die gerne 
nächste Bundeskanzlerin wer-
den möchte – geantwortet. Mit 
eben jener Verschlafenheit, vor 
der Macron gewarnt hat.

Anstatt sich von der Leiden-
schaft des Präsidenten anste-
cken zu lassen, antwortet die 
CDU-Chefin mit einem Konglo-
merat technokratischen Klein-
Kleins. Während Macron für ein 
Europa wirbt, das seine Bür-
ger im Wettbewerb der Groß-

mächte schützt und nicht nur 
als seelenloser Markt wahrge-
nommen wird, steht auf AKKs 
Prioriätenliste ganz oben: ein 
seelenloser Binnenmarkt für 
Banken. An sich keine schlechte 
Idee. Nur Herzen gewinnt man 
damit keine.

Dabei ist der europäische An-
ker in Zeiten, in denen die 
weltpolitische Lage einzelnen 
Staaten wie Sturmwellen ins 
Gesicht schlägt, wichtiger denn 
je. Klima, Digitalisierung, Frei-
handel, Migration und Sicher-
heit – all das lässt sich nur mit 
mehr Europa angehen. Dafür 
jedoch muss man die Herzen 
der Menschen erreichen. Mit 
kleinmütigen Vorschlägen ge-
lingt das nicht.  Igor SteInle

Erdogan gefährdet sein Land

Unbeirrt von jeder Kritik 
geht der türkische Staats-

chef Recep Tayyip Erdogan sei-
nen Weg – einen Weg, der die 
Türkei ins Abseits führt. Nach 
der Gleichschaltung der inlän-
dischen Medien sollen jetzt 
offenbar die Auslandskorres-
pondenten diszipliniert wer-
den. Zwei deutsche Journalis-
ten mussten das Land bereits 
am Wochenende verlassen.

Erdogan regiert das Land mit 
eiserner Faust. Kein Tag ver-
geht ohne Festnahmen mut-
maßlicher Regierungsgegner. 
Eine Fortsetzung der längst zur 
Farce gewordenen EU-Beitritts-
verhandlungen macht unter 
diesen Voraussetzungen kei-
nen Sinn. Die Türkei erfüllt die 

Kopenhagener Kriterien, die für 
alle Beitrittskandidaten gelten, 
längst nicht mehr. Auch ver-
teidigungspolitisch führt der 
Staatschef sein Land auf Ab-
wege. Mit der für Oktober an-
gekündigten Installierung rus-
sischer Luftabwehrraketen 
setzt Erdogan die Sicherheit 
der Nato aufs Spiel und hilft 
dem Kremlchef Wladimir Pu-
tin bei seinem Bemühen, das 
westliche Bündnis zu spalten. 
Erdogan fordert damit nicht 
nur die westlichen Verbünde-
ten heraus, er verspielt auch die 
wirtschaftliche Zukunft seines 
Landes. Denn ausländische In-
vestoren werden sich zuneh-
mend fragen, ob die Türkei für 
sie wirklich noch das richtige 
Land ist. gerd HöHler

Gesagt ist gesagt

„Die Opfer mahnen 
uns, dass Gewalt und 
Waffen keine Problem-
lösungen sind.“

Der stellvertretende Chef der Ge-
werkschaft der Polizei, Jörg Ra-
dek, plädiert zehn Jahre nach dem 
Winnenden-Amoklauf für ein rigi-
des Waffenrecht in Deutschland.

Haben die Forscher 
den Roman gelesen?
Zu „Tiere werden Organ-
spender“ (Ausgabe vom  
5. März):

Als ich den Roman „Chromo-
som 6“ von Robin Cook (Origi-
nal-Ausgabe 1997, deutsche Aus-
gabe 1998, Wilhelm Goldmann 
Verlag München) las, hat er mich 
nachhaltig beeindruckt, und ich 
habe die Handlung für vorstell-
bar gehalten. In diesem Buch 
beschreibt der Autor, wie Tiere, 
hier Bonobos, mit menschlichen 
Stammzellen als Organspender 
gezüchtet und Transplantationen 
durchgeführt wurden (natürlich 
nur von reichen Menschen mit 
speziell für sie implantierten Tie-
ren). Nun wird gerade das heute 
von japanischen Forschern ge-
tan. Ich weiß nicht, ob ich das 
gut oder schlecht finden soll. Ha-

ben die Forscher diesen Roman 
gelesen? Denn mit einiger Fanta-
sie könnte man sich auch die Fol-
gen einer solchen Prozedur, wie 
im Buch dargestellt, vorstellen.
IngrId Vogel

Schwedt

Immer unfair zu Lasten  
der Leistungsträger
Zu  „Grundsteuer sollen 
Vermieter bezahlen“ (Aus-
gabe vom 6. März):

Die SPD macht munter weiter. 
Rentenkürzung, nachträgliche 
Versteuerung der Betriebsren-
ten, Sozialleistungen ohne Ei-
genleistung und nun die Vermie-
ter? Was die SPD in den letzten 
Jahren beschlossen hatte, ging 
immer unfair zu Lasten der Leis-
tungsträger. So haben die Par-
teifunktionäre die SPD als ehe-
maligen Demokratieanker völlig 

abgewirtschaftet, und der Kampf 
um Frauenquoten löst dieses Pro-
blem offensichtlich nicht. Der 
Niedergang der SPD kann nur 
noch von der Parteibasis ge-
stoppt werden.
AndreAS heISIng

Storkow (MArk)

Schleuserhilfe 
ist deren Geschäft
Zu „Seenotretter fordern 
sichere Häfen in Europa“ 
(Ausgabe vom 1. Februar):

Dass sich für die Rettung durch 
die sogenannten Hilfsorganisati-

onen immer mehr Menschen in 
wacklige Boote setzen, kommt 
den Verantwortlichen natürlich 
nicht in den Sinn. Die Schleuser-
hilfe ist deren Geschäft. Laut See-
recht müssen Schiffbrüchige in 
den nächstgelegenen Hafen ge-
bracht werden. Der liegt dann 
aber nicht in Europa, sondern in 
Nordafrika. Ein „Wunder“, dass 
von den sogenannten Aktivisten 
noch niemand sichere Häfen in 
Nordafrika gefordert hat.
torSten grAbert

FrAnkFurt (oder)

Grund gefunden,  
um Maut einzuführen
Zu „Auf den Autobahnen 
wird’s eng“ (Ausgabe vom 
7. Februar):

Für den normalen Bürger und 
manchmal auch Wähler ist diese 
Erfahrung nicht neu. Gab es doch 

schon vor Jahren die notwen-
dige Aussage unserer Politiker, 
es muss mehr von der Straße auf 
die Schiene verlegt werden. Hat 
ja bei diesem Staatsunternehmen 
Bahn nicht funktioniert. Hinzu 
kommt immer wieder die Fest-
stellung fleißiger Beamter, dass 
nach Verkehrsmessung zu ruhi-
gen Zeiten immer ein Auto fehlt, 
um die Autobahnen wenigstens 
sechsspurig ausbauen zu kön-
nen. Nun aber ist diese Haltung 
zu verstehen, bayerischer Minis-
ter hat jetzt einen Grund gefun-
den, die Autobahnmaut einzu-
führen. Nun dann fahren mehr 
Lkw durch die Wohngebiete.
chrIStIAn klAhr

hoppegArten

Die abgedruckten Briefe sind 
keine redaktionellen Meinungs-
äußerungen. Die Redaktion behält 
sich das Recht auf Kürzung vor.

Von Hajo Zenker

Berlin. Jeder zweite Deutsche 
hat Schwierigkeiten, für die ei-
gene Gesundheit notwendige 
Informationen zu finden, zu 
bewerten und zu nutzen. Die 
Ärzte wiederum gehen sehr 
häufig davon aus, dass ihre Pa-
tienten Fachbegriffe problem-
los verstehen, wie eine neue 
Studie zeigt. Das ist gefährlich. 

„Leiden Sie unter Angina Pecto-
ris?“ Der Patient nickt mit dem 
Kopf. Für den Arzt ist damit klar 
– er ordnet ein EKG an. Der Pa-
tient aber meinte seine Mandel-
entzündung, die gern als Angina 
bezeichnet wird. Und nicht an-
fallartige Schmerzen in der 
Brust, die auf schwere Durch-
blutungsstörungen im Herzmus-
kel schließen lassen.

Nach Angina Pectoris und 42 
anderen häufig verwendeten me-
dizinischen Fachbegriffen haben 
Mediziner des Münchener Kli-
nikums Bogenhausen knapp 
200 Patienten gefragt. Wobei im 
Fall Angina Pectoris ein Drit-
tel gar keine Vorstellung davon 
hatte, was gemeint sein könnte. 
Ein weiteres Drittel glaubte zwar 
zu wissen, worum es geht, lag 
dann aber inhaltlich daneben. 
Jeder Dritte wusste tatsächlich 
Bescheid.

Aber längst nicht nur an latei-
nischen Fachbegriffen scheiter-
ten die Befragten. Auch unter 
Darmspiegelung oder Sodbren-
nen konnten sich längst nicht 
alle etwas vorstellen. Medizi-
ner und Patienten verstehen sich 
also häufig nicht. Und das kann 
gefährlich werden. Die Ärzte 
schätzten die Kenntnisse ihrer 
Patienten häufig besser ein, als 
sie seien, so Studienleiter Felix 
Gundling. Ein eigentlich hoher 
Bekanntheitsgrad bestimmter 
Fachbegriffe könne Ärzte dazu 
verleiten, das Verständnis still-
schweigend vorauszusetzen. 
„Ärzte sollten daher durch ak-
tives Nachfragen das Verständ-
nis beim Patienten sicherstellen.“

Aneinander vorbeireden kann 
nämlich nicht nur zu falschen 
Diagnosen und damit falschen 
Behandlungen oder schlicht zu 
unnötigen Maßnahmen führen. 
Schlecht informierte Patienten 
halten sich häufig nicht an eine 
richtige Behandlung. Eine Aus-
wertung von mehr als 100 Stu-
dien ergab, dass sich Patienten 
mehr als doppelt so häufig an 
den Rat des Arztes halten, wenn 
dieser die Therapie und deren 
Ziele verständlich kommuniziert. 
Professor Annegret Hannawa 
von der Uni Lugano (Schweiz), 
die zur Gesundheits-Kommuni-
kation forscht, hat nach Auswer-
tung von Studien aus aller Welt 
errechnet: „Alle zwei bis sechs 
Sekunden erfährt ein Patient auf-
grund unsicherer Kommunika-
tion vermeidbaren Schaden.“

Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung beteuert, dass man 
das sehr wohl im Blick habe. Die 
Arzt-Patienten-Kommunikation 

sei ein wichtiges Thema in den 
Qualitätszirkeln. Rund 60 000 
ambulant tätige Ärzte und Psy-
chotherapeuten nutzen diese Zir-
kel jedes Jahr, um sich im Aus-
tausch mit Kollegen fortzubilden 
und die beruflichen Kompeten-
zen weiterzuentwickeln. Dabei 
gehe es auch um Kommunika-
tionsmethoden und -techniken.

Das Arzt-Patient-Kommuni-
kation zu verbessern, hat sich 
auch die gemeinnützige Dresd-
ner Firma „Was hab‘ ich?“ auf 
die Fahnen geschrieben. Und 
tut das auf zwei Wegen. Ehren-
amtlich übersetzen Medizinstu-
denten Arztbriefe und Befunde, 
die man über das Internetpor-
tal hochladen kann, in eine für 
Patienten verständliche Spra-
che. Und das kostenlos. Mehr 
als 39 000 Befunde wurden seit 
2011 übersetzt. Gleichzeitig wer-
den diese künftigen Ärzte darin 
geschult, wie man mit Patienten 

reden sollte. „Und werden das 
hoffentlich ihr ganzes Berufs-
leben beherzigen“, sagt Presse-
sprecherin Beatrice Brülke.

Der Ansturm der Patienten 
auf die Seite ist jedenfalls groß 
– zu groß. Wer das Angebot nut-
zen will, kommt erst einmal auf 
eine Warteliste. Kein Wunder: 
Der Aufwand pro Text beträgt 
fünf Stunden. Weshalb man an 
einer Automatisierung arbeitet. 
Die vom Krankenhaus gesam-
melten Erkenntnisse über den 
Gesundheitszustand, die ange-
wandten Therapien, die nötigen 
Medikamente sollen per Soft-
ware zu einem absolut flüssi-
gen, verständlichen Text werden. 
Der per Knopfdruck automatisch 
aus dem Drucker kommt. Der 
Test startet in wenigen Tagen im 
Dresdner Herzzentrum. Die Hoff-
nung ist, sagt Beatrice Brülke, 
dass das später einmal „in je-
der Klinik, in jeder Praxis funk-

tioniert“. Denn man wolle Pati-
enten alle Informationen an die 
Hand geben, die sie brauchen, 
um bewusste Entscheidungen zu 
treffen, sich an die Therapie zu 
halten und um gesundheitsbe-
wusster zu leben.

Bisher jedenfalls hält sich das 
Wissen vieler Deutschen in Gren-
zen. Gut die Hälfte der Bevölke-
rung kann einer Studie zufolge 
Gesundheitsinformationen nicht 
wirklich finden, verstehen, be-
werten oder umsetzen. Ein Nati-
onales Gesundheitsportal im In-
ternet soll Abhilfe schaffen. Es 
soll zum zentralen deutschen In-
ternetangebot für Informationen 
rund um Fragen zur Gesundheit 
werden – und damit „Dr. Google“ 
Konkurrenz machen. Dort star-
ten bisher 80 Prozent der Ratsu-
chenden ihre Suche.

Das Angebot soll „vertrau-
enswürdige, wissenschaftlich 
belegte und unabhängige Ge-
sundheitsinformationen zusam-
menführen“ – und das auf mög-
lichst verständliche Weise, so der 
Auftrag des Bundes. Leider ist 
das vom Kölner Institut für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen im vergange-
nen Herbst vorgelegte Konzept 
im Bundesgesundheitsministe-
rium auf wenig Gegenliebe ge-
stoßen. Viel zu erfahren ist darü-
ber nicht. „Das Konzept und der 
zeitliche Fahrplan“ würden aktu-
ell im Ministerium abgestimmt, 
heißt es aus der Pressestelle. Es 
wird also noch dauern. Ob das 
Portal also ein Knaller wird, ist 
noch nicht absehbar. Bis dahin 
muss man wohl selbst googeln, 
was Angina Pectoris ist. Oder 
beim Arzt nachfragen.

Studie belegt: Jeder zweite Deutsche hat Probleme bei der Kommunikation mit Medizinern

Patienten verstehen Ärzte selten

Thema
Kommunikation  
 in der Praxis

Die brandenburgische 
SPD ist seit 1990 stets 
als Sieger aus den Land-

tagswahlen hervorgegangen. 
Keine andere Partei sollte über 
so viel Know-how in Sachen 
Wahlkampf verfügen wie die 
Sozialdemokraten. Aber da-
von ist aktuell nichts zu spü-
ren. Die Aufstellung der Lan-
desliste durch den Vorstand ist 
gerade um einen Monat ver-
schoben worden. Das Wahlpro-
gramm, trotz einer verschobe-
nen Vorstandsitzung mit Ach 
und Krach fertig geworden  – 
und genau so liest es sich  
auch.

Die SPD will in den nächsten 
fünf Jahren, wenn sie wieder 
die Regierung führen sollte, 
mehr Geld ausgeben. In der 
Bildung natürlich, aber auch 
auf allen anderen Politikfel-
dern. Auf 50 Seiten ist ziemlich 
viel erwähnt, um ja kein Thema 
zu vergessen: die Rennbahn 
Hoppegarten zum Beispiel. 
Dafür ist die Europa-Universi-
tät Viadrina mit keiner Silbe  
erwähnt.

Über jedem Kapitel des Wahl-
programms steht: „Wir wol-
len Ein Brandenburg, das ....“ 
Die Einheit des Landes ist an-
gesichts der unterschiedlichen 
Entwicklung der Regionen 
wichtig. Aber wichtiger wäre 
es gewesen, eine Vision für die-

ses eine Brandenburg im nächs-
ten Jahrzehnt aufzuzeigen.

Erstaunlicher Weise hat der 
Staatssekretär für Bundesan-
gelegenheiten, Thomas Kralin-
ski, gerade ein Papier geschrie-
ben, wie sich in Brandenburg 
entlang der Bahnlinien, mit den 
Chancen der Digitalisierung 
und der Neuausrichtung der 
Wachstumskerne der Entwick-
lungsschub aus Berlin bis in die 
einzelnen Regionen leiten ließe. 
Ins Wahlprogramm haben es 
diese Überlegungen nicht ge-
schafft. Wie will eine Partei-
spitze, die nicht einmal die 
unterschiedlichen Gedanken-
gänge zur Zukunft des Landes 
bündeln kann, den schwers-
ten Wahlkampf seit 1990 
bewerkstelligen, fragt man 
sich.

Die Vorstandsitzung am Wo-
chenende könnte für die mär-
kische SPD eine Zäsur darstel-
len. Kommunalpolitiker wie 
der Landrat des Barnim, Da-
niel Kurth oder Potsdams Ober-
bürgermeister Mike Schubert, 
beide im vergangenen Jahr di-
rekt gewählt, sind mit ihrem 
Abstimmungsverhalten auf Di-
stanz zur Unprofessionalität im 
Geschäftsführenden Vorstand 
gegangen. Unabhängig davon, 
wie die Landtagswahl ausgeht, 
der SPD steht eine Personaldis-
kussion ins Haus.

Ulrich Thiessen

Wahlkampf war einst 
die Kernkompetenz 
der SPD – einst ...

Nachfragen hilft: Viele Patienten scheuen sich, beim Arzt bei Fachbegriffen nachzuhaken.  Foto: dpa/Monique Wüstenhagen

Wer soll das verstehen? Die Diagnose „Neurasthenie“ wird heutzu-
tage gemeinhin „Burn-out-Syndrom“ genannt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt
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Er hat der SPD gedient und ihr geschadet: Vor 20 Jahren trat er zurück

Oskar Lafontaine kämpft noch immer

Professorin Annegret Hannawa 
von der Schweizer Universität 
Lugano forscht seit vielen Jah-
ren zur Gesundheits-Kommuni-
kation. Hajo Zenker sprach mit 
der Dozentin über die Kommu-
nikation zwischen Arzt und Pa-
tient.

Frau Hannawa, ene Studie des 
Klinikums Bogenhausen hat er-
geben, dass Ärzte die Gesund-
heitskompetenz der Patienten 
überschätzen. Wozu führt das 
Ihrer Erfahrung nach?

Hier ist die Gesundheitskom-
petenz eng mit Kommunikati-
onskompetenz verbunden: Wenn 
ein Patient einen medizinischen 
Fachausdruck nicht versteht, 
dann bedingt das umso mehr 
eine sichere zwischenmensch-
liche Kommunikation, die Arzt 

und Patient zu einer einheitli-
chen Verständnisfindung führt. 
Leider überschätzen Ärzte jedoch 
nicht nur die Gesundheitskompe-
tenz ihrer Patienten, sondern – 
wie wir alle – auch die eigene 
Kommunikationskompetenz. 
Das ist eine gefährliche Kom-
bination. Studien zeigen, dass 
bis zu 80 Prozent vermeidbarer 
Schadensfälle auf eine unzurei-
chende zwischenmenschliche 
Verständigung zurückzuführen 
sind. Die potenziellen Folgen 
sind also verheerend.

Warum trauen sich Patienten 
eigentlich nicht, beim Arzt 
nachzufragen, was all die Be-
griffe bedeuten?

Dafür gibt es viele Gründe. 
Manche fühlen sich dem hier-
archischen Gefälle unterlegen – 
dem bekannten „Gott-in-weiß“-
Syndrom. Das Nachfragen kann 
aber auch am nonverbalen Ge-
habe des Arztes scheitern, das 
den Patienten entmutigt, eine 
Frage zu äußern. Oder es kann 

daran liegen, dass Patienten sich 
im Zustand einer akuten Erkran-
kung schlichtweg hilflos und 
ausgeliefert fühlen, und dann 
überlassen sie sich fraglos der 
Kompetenz des Arztes.

Von den Ärzten wird gefordert, 
sie sollten sich verständlicher 
ausdrücken. Braucht man da-
für nicht mehr Zeit? Ein deut-
scher Hausarzt hat für seinen 
Patienten ja nur acht Minuten.

Zeit ist zunehmend ein struk-
turelles Problem. Aber meines 
Erachtens ist es weniger eine 
Frage der Zeit als eine Frage 
der Kompetenz. Wir starten am 
1. April ein Innovationsfondspro-
jekt, in dem wir Zeiteinsparun-
gen durch eine „sichere Kommu-
nikationspraxis“ messen werden. 
Meine Vermutung ist: Wenn wir 
weniger im Dunkeln herumtap-
pen, sondern uns diejenigen 
kommunikativen Kompetenzen 
aneignen, die uns geradlinig zu 
einem gemeinsamen Verständnis 
führen, dann kommen wir damit 
schneller ans Ziel. Sich verständ-
licher auszudrücken, ist hierfür 
sicherlich ein erster Ansatz.

Was bedeutet denn „verständ-
licher“?

Das ist abhängig von den in-
dividuellen Bedürfnissen eines 
jeden Patienten. Daher umfasst 
„sichere Kommunikation“ mehr 
als sich-klar-ausdrücken. Denn 
Kommunikation ist keine line-
are Angelegenheit – sie geschieht 
zwischen Menschen, und sie ist 
erst erfolgreich, wenn ein ein-
heitliches Verständnis zwischen 
den Gesprächspartnern erreicht 
worden ist.

Können Mediziner und Patien-
ten lernen, auf Augenhöhe mit-
einander zu reden? Oder ist das 
eine Illusion?

Kommunikation ist uns nicht 
angeboren. Wir lernen sie von 
Geburt an von Menschen, die 
uns umgeben. Somit ist sie de-
finitiv lernbar. Viele Studien 
haben gezeigt, dass wir unsere 
Kommunikation signifikant ver-
bessern können. Entscheidend 
sind hierbei jedoch die Lernme-
thode und natürlich die Lern-
inhalte.

Was bedeutet das denn genau?
Man sollte dringend darauf 

achten, dass man sich Kommu-
nikationskompetenzen aneig-
net, die wissenschaftlich abge-
sichert sind. Es gibt heutzutage 
viele Kommunikationstrainer, 
die fachfremde oder gar selbst-
entwickelte Modelle ohne jeg-
liche wissenschaftliche Fundie-
rung auf dem Fortbildungsmarkt 
anbieten. Hier sollte man wirk-
lich vorsichtig sein, denn Kom-
munikationsänderungen können 
sowohl gute als auch schlechte 
Auswirkungen haben. Man sollte 
unbedingt darauf achten, dass 
man sich die richtigen Kompe-
tenzen aneignet, denn Kommu-
nikationsmuster zu ändern ist 
nicht nur kosten- und zeitauf-
wendig, sondern es kann auch 
patientengefährdend sein.

Prof. Hannawa über Gesundheits-Kommunikation

„Ärzte überschätzen 
ihre Patienten“

„Sich verständlicher 
auszudrücken, ist ein 
erster Schritt zu einer 
guten Kommunikation“

Es war der Stein, der die La-
wine ins Rollen brachte: Os-
kar Lafontaines Rücktritt als 
SPD-Chef, als Finanzminis-
ter und als Bundestagsab-
geordneter, am 11. März vor 
20 Jahren. Es ging um den 
Kurs der Sozialdemokratie, 
aber auch um persönliche Ei-
telkeiten.

Von Sabine LennartZ

Berlin. „Es war sicherlich die 
Entscheidung in meinem po-
litischen Leben, die mich am 
meisten belastet hat“, sagt La-
fontaine heute. 20 Jahre nach-
dem er mit seinem Rücktritt die 
SPD spaltete, später Galionsfigur 
der WASG und schließlich Lin-
ken-Chef wurde.

75 Jahre ist er heute alt, lebt 
in Merzig, ist Vorsitzender der 
Linken im saarländischen Land-
tag und in erster Linie der Mann 
an ihrer Seite: Mit Linken-Frakti-
onschefin Sarah Wagenknecht ist 
Oskar Lafontaine in vierter Ehe 
seit Ende 2014 verheiratet. Ob es 
ohne Lafontaine die Abspaltung 

von der SPD in der WASG, die 
später wiederum mit den Linken 
fusionierte, auch gegeben hätte, 
ist unklar. Zum großen Bruch 
vor 20 Jahren kam es, als Lafon-
taine in der rot-grünen Koalition 
als Finanzminister in einen Kurs 
eingebunden war, den er selbst 
nicht bestimmte. Sondern neben 
Kanzler Gerhard Schröder war es 
vor allem dessen Kanzleramts-
minister und früherer Preussag-
Geschäftsführer Bodo Hombach, 
der die SPD wirtschaftsliberal 
ausrichtete.

In den ersten Wochen nach 
der Bundestagswahl 1998 konnte 
Lafontaine sich noch als Neben-
Kanzler fühlen. Er hatte großen 
Einfluss, nachdem er auf seine 
eigene Kanzlerkandidatur zu-
gunsten von Gerhard Schröder, 
dessen Aussichten besser waren, 

verzichtet hatte. Bei der Wahl 
zuvor hatte Rudolf Scharping 
für das Kanzleramt kandidiert, 
weil Lafontaine noch an seinem 
Trauma litt. Er war mitten im 
Wahlkampf 1990 als Kanzlerkan-
didat der SPD einer lebensgefähr-
lichen Messerattacke zum Opfer 
gefallen. Und noch Jahre später 
drehte er sich verschreckt um, 
wenn jemand zu schnell von hin-
ten auf ihn zuging.

„Zwischen uns passt kein 
Blatt Papier“, war der bekann-
teste Ausspruch der beiden Po-
litiker Schröder und Lafontaine 
von 1998, den schon damals kei-
ner glaubte. Denn wenn zwei 
gleich eitle Männer um den Kurs 
und die Macht streiten, geht das 
selten gut.

1999 war es so weit: Lafon-
taine ergriff Hals über Kopf die 
Flucht, ohne große Erklärungen, 
aber mit Andeutungen über das 
„schlechte Mannschaftsspiel“ 
in Bonn. Schnell packte ihn der 
Ehrgeiz, sich als Gewissen der 
SPD zu stilisieren. Er trat für eine 
friedliche Außenpolitik ein und 
lehnte das Eingreifen der Deut-

schen im Kosovo-Krieg ab. Doch 
für das Privatisieren an der Seite 
seiner damaligen Ehefrau Christa 
Müller und seines Sohnes eignete 
sich das „political animal“ Lafon-
taine nicht. Unvergessen ist sein 
Auftritt im November 1995, als 
er in Mannheim den farblosen 
Rudolf Scharping aus dem Amt 
putschte – „Wenn wir selbst be-
geistert sind, können wir auch 
andere begeistern.“

Schnell meldete sich Lafon-
taine auf der politischen Bühne 
zurück. Erst mit Kritik an Schrö-
der, mit dem er seit 1999 nie 
wieder ein Wort gewechselt 
hat. Dann mit dem Austritt aus 
der SPD und dem Eintritt in der 
Wahlalternative Arbeit und so-
ziale Gerechtigkeit, (WASG), 
die durch seine Initiative mit 
der Linkspartei ein Bündnis 
schmiedete.

Lafontaine kehrte 2005 in den 
Bundestag zurück, als Co-Frak-
tionsvorsitzender von Gregor 
Gysi, 2007 wurde er Parteivor-
sitzender der Linken neben Lo-
thar Bisky. Lafontaine war lange 
das Gesicht der West-Linken, die 
oft idealistischer und realittäts-
ferner aufgestellt waren als die 
Kollegen aus dem Osten. Die Zu-
sammenarbeit war nicht immer 
leicht. Zu einer Art Kulturkampf 

bei den Linken kam es, als Os-
kar Lafontaine den Rücktritt von 
Bundesgeschäftsführer Dietmar 
Bartsch forderte. 2010 gab La-
fontaine dann wegen Prostata-
krebs seine Ämter in Berlin auf 
und kehrte an die Saar zurück, 
wo er es nach allem, was man 
aus dem Saarland hört, weiter-
hin liebt, im Scheinwerferlicht 
zu stehen.

Für seine alte Partei, die SPD, 
war Oskar Lafontaine jahrelang 
einer der gewichtigsten Gründe, 
die Bündnisse mit den Linken 
unmöglich machten. „Wer für so-
ziale Gerechtigkeit, die Erhaltung 
des Friedens und der Umwelt 
eintritt, kann nicht plötzlich auf-
hören“, sagt Lafontaine heute. 
Sein neuestes Projekt: Mit der 
Sammlungsbewegung „Aufste-
hen“ will er nun die Linke wie-
der vereinen, die er einst selbst 
mit gespalten hat. Wie es damit 
jedoch weitergeht, ist völlig of-
fen. Am Wochenende gab Sahra 
Wagenknecht bekannt, sie ziehe 
sich aus der Spitze von „Aufste-
hen“ zurück – es sei eine Neu-
aufstellung nötig.Vor dem Bruch: Oskar Lafontaine (l) und Gerhard Schröder 1998 Foto: dpa/Tim Brakemeier

Für den Blackout in Venezu-
ela schieben sich Regierung 
und Opposition gegenseitig 
die Schuld zu. Belegbare 
Fakten gibt es kaum. Nun 
kommt die UN ins Spiel.

Von tobiaS käufer

Bogota. Für Diosdado Cabello ist 
die Schuldfrage schon geklärt. Er 
wünsche keinem Land der Welt 
eine solche Opposition, sagte die 
Nummer zwei der Sozialisten am 
Wochenende, nachdem wenigs-
tens ein Teil der Elektrizitätsver-
sorgung in Venezuela wiederher-
gestellt war.

Zuvor hatte ein gigantischer 
Blackout weite Teile des süd-
amerikanischen Landes in eine 
finstere Steinzeitlandschaft ver-
wandelt. Aus den Krankenhäu-
sern wurden dramatische Bilder 
übermittelt: In den Operations-
sälen gibt es keinen Strom, mehr 
als 15 Patienten sollen an den 
direkten oder indirekten Folgen 
des Strommangels gestorben 
sein. Ärzte hielten die Szenen 
mit ihren Mobiltelefonen fest. 
Aus Hospitälern sind Clips zu se-
hen, in denen verzweifelte An-
gehörige den Patienten Luft zu 
fächern, um angesichts ausge-

fallener Klimaanlagen wenigs-
tens für ein bisschen Kühlung 
zu sorgen. In vielen Städten gab 
es kein fließendes Wasser, in den 
Kühlschränken vergammelte das 
Fleisch.

Cabello und Venezuelas Präsi-
dent Nicolas Maduro machen die 
Opposition um Parlamentspräsi-
dent Juan Guaido für den massi-
ven Stromausfall verantwortlich. 
Allerdings, ohne dafür die not-
wendigen Beweise vorzulegen. 

Für die Opposition sind fehlende 
Investitionen in die marode Inf-
rastruktur und Korruption die Ur-
sachen für den Stromausfall. Sie 
kritisiert seit Jahren die Zustände 
in der Energieversorgung. In ei-
nem für die Stromversorgung 
maßgeblich verantwortlichen 
Wasserkraftwerk soll eine Tur-
bine geborsten sein. Das spricht 
eher für mangelhafte Wartung.

Die beiden völlig zerstrittenen 
Lager stehen sich auch in der 
Frage über den Stromausfall er-

bittert gegenüber. Tatsache ist: 
Seit Jahren wird das Land im-
mer wieder von massiven Black-
outs heimgesucht, die Regierung 
beschuldigt die USA und das 
Nachbarland Kolumbien einen 
„Stromkrieg“ gegen Venezuela 
zu führen. Die Opposition soll 
dafür mitverantwortlich sein. Die 
wiederum verweist auf ähnliche 
Probleme in anderen Bereichen 
der täglichen Versorgung wie 
dem Gesundheitswesen oder der 
Nahrungsmittelproduktion. Un-
terstützt wird sie dabei von eini-
gen Gewerkschaften, deren Mit-
glieder bereits seit Jahren auf die 
Probleme hinweisen, aber unge-
hört blieben.

Der Blackout überschattete 
auch den für das Wochenende 
geplanten Massenprotest der Op-
position um Parlamentspräsident 
Juan Guaido. Der will die Wut 
der Venezolaner nun für einen 
Sternmarsch auf Caracas nut-
zen. Guaido kündigte eine Reise 
durch die Regionen des Landes 
an und will dort die Menschen 
für Proteststurm auf Caracas mo-
bilisieren.

Zuvor hatten Sicherheitskräfte 
die Versammlung der Opposition 
massiv behindert: Gepanzerte 
Fahrzeuge der Polizei blockierten 

eine Schnellstraße. Guaido nahm 
stattdessen auf der Ladefläche 
eines Pick-Ups Aufstellung und 
sprach per Megaphon zu seinen 
Anhängern. Dabei ging er auch 
auf eine militärische Interven-
tion ein. „Alle Optionen liegen 
auf dem Tisch“, rief der Oppo-
sitionsführer in Anspielung auf 
ein Zitat von US-Präsident Do-
nald Trump, der einen US-Mili-
täreinsatz in Venezuela wieder-
holt nicht ausgeschlossen hatte.

In dieser Gemengelage kommt 
einem zu Wochenbeginn erwar-
teten Besuch der Menschen-
rechtskommissarin der Vereinten 
Nationen, Michelle Bachelet, be-
sondere Bedeutung zu. Die ehe-
malige chilenische Präsidentin, 
die als Politikerin dem gemäßig-
ten linken Lager Lateinamerikas 
angehörte, hatte einen Besuch 
in Venezuela immer wieder auf-
geschoben. Spekuliert wird, ob 
Bachelet in letzter Minute viel-
leicht doch noch einen Stellver-

treter schickt. Besonders im Blick 
wird die Reiseagenda sein: Mit 
wem spricht Bachelet, welche 
Signale wird sie setzen?

Der Besuch kann neue Be-
wegung in die verfahrene Situ-
ation bringen. Bestätigt Bache-
let die schweren Vorwürfe von 
Menschenrechtsorganisationen 
wie Amnesty International oder 
Human Rights Watch gegen die 
staatlichen Sicherheitskräfte und 
die paramilitärischen Banden, 
dürfte das die Position der Op-
position stärken. Insbesondere 
die Frage nach den politischen 
Gefangenen, deren Existenz 
das Maduro-Regime abstreitet, 
ist eine Schlüsselfrage für Ve-
nezuela. Und auch für die Ver-
einten Nationen steht mit dem 
Besuch Bachelets die Glaubwür-
digkeit des Systems der Vereinten 
Nationen auf dem Spiel, die in 
dem Venezuela-Konflikt bislang 
keine glückliche Rolle spielte, 
kommentierte die Tageszeitung 
„El Pais“. Bachelets Besuch kann 
deshalb eine Chance sein, die 
internationale Staatengemein-
schaft zurück an den Tisch zu 
bringen.

Der Stromausfall in Venezuela sorgt für Chaos / Regierung und Opposition schieben sich gegenseitig die Schuld zu

Und plötzlich war alles dunkel 

Laut Regierung  
könnten auch die USA 
Verursacher  
des Blackouts sein

Besuch der  
UN-Kommissarin 
könnte Bewegung in 
Situation bringen

Mehr zum Thema unter:  
www.moz.de/venezuela

Schwarze Nacht: In Caracas hat es einen Stromausfall gegeben. Wer daran schuld ist, bleibt bisher völlig unklar.  Foto: Imago/Valery Sharifulin

Kennt sich aus mit Kommunika-
tion: Annegret Hannawa von der 
Universität Lugano Foto: USI

Zwischen uns passt 
kein Blatt Papier?  
Das glaubte schon 
1998 keiner
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