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Vor zehn Jahren

Lafontaine geht – und die SPD wankt. Bis heute
 Von Torsten Holtz 10. März 2009, 12:30 Uhr

Es war ein politisches Erdbeben: Am 11. März 1999 trat Oskar Lafontaine ohne Vorwarnung von seinen
Ämtern als Bundesfinanzminister und SPD-Chef zurück. Erst Tage später folgte die Begründung: Er
stimme nicht mit dem Politikstil von Gerhard Schröder überein. Die Schockwellen des Abgangs sind
heute noch spürbar.

10 Jahre ist es her, dass der SPD-Vorsitzende und damalige Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine
völlig überraschend und zunächst ohne Begründung von seinen Ämtern zurücktritt.   Foto: AP

In der Sozialdemokratie sind die Wunden kaum vernarbt. Viele Genossen haben Lafontaine seinen
„Verrat“ an der damals erst fünf Monate amtierenden rot-grünen Regierung Schröder nie verziehen.

So hat etwa der jetzige SPD-Chef Franz Müntefering seit jenen März-Tagen kaum mehr als dürre
Grußfloskeln wie „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ mit Lafontaine gewechselt. Eine klärende
Aussprache gab es nie. Gleiches gilt für viele frühere Weggefährten.

Reizfigur der SPD

Seinen Sonderstatus als Reizfigur der SPD bekommt der heutige Fraktionschef der Linkspartei im
Bundestag regelmäßig zu spüren. Spricht Lafontaine im Plenum, schallen dem früheren SPD-Chef
und Kanzlerkandidaten die Zwischenrufe von der Bank seiner Ex-Partei oft extra laut entgegen. Andere
Sozialdemokraten versuchen ihren Groll und ihre Enttäuschung zu zeigen, indem sie besonders



Wer ist Oskar Lafontaine

Oskar Lafontaine, Chef der Linken, erhitzt immer wieder die Gemüter. WELT ONLINE blickt auf seine
Karriere zurück.

 

desinteressiert in Akten blättern und den „Deserteur“ mit Missachtung strafen.

Umgekehrt dokumentiert sich Lafontaines zerrüttetes Verhältnis zur SPD darin, dass er am liebsten die
Ex-SPD-Genossen attackiert und verspottet, und weniger die Konservativen und Marktliberalen in
Union und FDP ins Visier nimmt.
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Doch an dem „Napoleon von der Saar“, den die britische Presse 1999 als „gefährlichsten Mann
Europas“ titulierte, kommt die SPD im Superwahljahr 2009 nicht vorbei. Lafontaines Linkspartei
schwimmt derzeit weiter auf der Erfolgswelle, während die Sozialdemokraten seit Monaten miese
Umfragen verkraften müssen.

Nicht nur bei der Bundestagswahl Ende September könnte Lafontaine der SPD in die Suppe spucken
und ihr Stimmen absaugen, sondern schon am 30. August bei der Landtagswahl im Saarland. In seiner
Heimat ist der frühere Saar-Ministerpräsident immer noch populär, deshalb stellt er sich dort
selbstbewusst zur Wahl. Umfragen zufolge liegt der 65-Jährige nur knapp hinter dem
SPD-Herausforderer Heiko Maas. Maas hält ein Bündnis zwischen der SPD und Linke für möglich –
aber unter der Bedingung, dass Lafontaine nicht Ministerpräsident würde.

Rot-Rot im Bund?

Auf Bundesebene ist die „Unperson“ Lafontaine aus Sicht der SPD ein noch größeres Hindernis: So
lange Lafontaine mit an der Spitze der Linken steht, ist die Absage an ein rot-rotes Bündnis auf
Bundesebene schon allein wegen der persönlichen Animositäten seitens der SPD-Spitze sehr ernst zu
nehmen.

Wenige Monate vor der Bundestagswahl liegen bei der SPD die Nerven blank, wenn es um die
Linkspartei geht. So griff etwa Müntefering Ende Januar die Linke extrem scharf an und warf ihr eine
„nationale soziale Politik“ vor, die jede Zusammenarbeit auf Bundesebene unmöglich mache. Diesen
indirekten Vergleich mit den Nationalsozialisten fanden nicht nur Linke unpassend und überzogen.

„Schlechtes Mannschaftsspiel“

Lafontaine war insgesamt 186 Tage im Ministeramt, als er im März 1999 völlig überraschend zurücktrat.
Eine dürre Erklärung lieferte er erst Tage später, nachdem Journalisten sein Haus in Saarbrücken
belagert hatten. Das „schlechte Mannschaftsspiel“ innerhalb der Regierung Schröder habe ihn
geärgert, sagte der Diplomphysiker, der seit 1966 der SPD angehörte.



Monate später sprach er Klartext: „Ich habe meine Ämter niedergelegt, weil ich in Politikstil und
Politikinhalt mit Gerhard Schröder grundsätzlich nicht übereinstimme“. Eigentlich habe er deshalb nach
der Wahl von Johannes Rau zum Bundespräsidenten, also Ende Mai, zurücktreten wollen. Die
Plötzlichkeit des Abgangs begründete er mit anhaltenden Intrigen, die in einer Rücktrittsdrohung
Schröders gegipfelt hätten.

Im Rückblick klingt es geradezu ironisch, dass Lafontaine damals vor seinem Haus sagte, er wolle sich
im Rückzug „nicht dadurch entlasten, dass man andere belastet“. Der SPD wünschte Lafontaine einen
„weiterhin einen guten Weg“ und mahnte: „Und eines soll sie nicht vergessen: Das Herz wird noch
nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.“
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