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Herr Lafontaine, wir führen unser Gespräch 

im Herzen des Kapitalismus, in der Nähe des 

Zürcher Paradeplatzes. Wie fühlt man sich 

als Sozialist in einer solchen Umgebung?

(Lacht) Sie werden überrascht sein, diese 

Frage habe ich mir bisher noch nicht gestellt. 

Aber wenn Sie nach dem Kapitalismus fra-

gen: Ich habe mich an ihn gewöhnt, will aber 

eine andere Wirtschaftsordnung.

Das klingt ein wenig resigniert.

Keineswegs. Seit ich denken kann, setze ich 

mich mit den Vor- und Nachteilen von Ge-

sellschaftsordnungen auseinander. Aber der 

Finanzkapitalismus läuft an die Wand. Wir 

brauchen eine Gesellschaft ohne Ausbeu-

tung und Unterdrückung. 

Dennoch hat sich diese Gesellschaftsordnung 

eine ganze Weile bewährt, und dies sogar 

während der Finanzkrise, in der stets von 

Veränderung die Rede war. Fakt ist, dass 

sich auch nach der Finanzkrise nichts 

verändert hat.

Ich weiss nicht, ob sich diese Gesellschafts-

ordnung bewährt hat. Wir sprechen heute 

von einem ganz anderen Kapitalismus als 

noch vor hundert Jahren. Was die Finanzkrise 

angeht, so handelt es sich um eine grosse 

Unordnung des Weltfinanzsystems, und die-

se wurde nicht beseitigt. 

Wann ist mit einem erneuten Einbruch zu 

rechnen?

Das kann niemand sagen, weil sich eine Ent-

wicklung ganz plötzlich beschleunigen kann. 

Auf den Spekulationsmärkten weiss man ja 

nie, wann die Herde wohin rennt. 

Kann man aufgrund der gemachten  

Erfahrungen die nächste Finanzkrise nicht 

vermeiden?

Klar ist, dass diese Finanzkrise eine Folge 

der deregulierten Finanzmärkte war. Sie 

wäre zu anderen Zeiten in dieser Form völ-

lig undenkbar gewesen. Und insofern ist es 

auch für jeden, der vorurteilsfrei die Welt-

wirtschaft beobachtet, ein deutlicher Hin-

weis, dass Volkswirtschaften, die nicht so 

dereguliert sind, also beispielsweise China, 

Indien oder Brasilien, weitaus besser durch 

die Krise gekommen sind als die Hochbur-

gen des Finanzkapitalismus wie Europa oder 

Amerika.

Die Schweizer Sozialdemokraten haben 

soeben die Forderung nach der «Überwindung 

des Kapitalismus» in ihr Programm 

aufgenom men, was hierzulande zu grossen 

Diskussionen Anlass gab. Kann man   

damit als Volks- und Regierungspartei 

Wahlen gewinnen?

Ja, in jedem Fall. Der Finanzkapitalismus ist 

an die Wand gelaufen. Wer den Kapitalismus 

nicht überwinden will, hat die Zeichen der 

Zeit nicht verstanden.

Welche Kompromisse muss eine Sozial-

demokratische Partei eingehen, damit sie 

an der Macht bleibt?

Jede Partei, die in einer Regierung mitwirkt, 

muss Kompromisse schliessen. Ihre Seele 

darf sie aber nicht preisgeben. Für jede Sozi-

aldemokratische Partei muss der Abbau des 

Sozialstaates ein Tabu sein.

Stehen Sie mit den Schweizer Genossen in 

Kontakt?

Ja, es gibt immer wieder Begegnungen.

Sie haben bereits 1998 die Folgen eines 

ungezügelten Kapitalismus in Ihrem    

Buch «Keine Angst vor der Globalisierung, 

Wohlstand und Arbeit für alle» beschrieben. 

Leider wollte damals niemand so richtig 

auf Sie hören. Sind Sie deswegen  

frustriert?

Ich hatte seinerzeit als Bundesfinanzminister 

den Ehrgeiz, zwei Punkte im Rahmen der G7 

durchzusetzen: ein System stabiler Wechsel-

kurse. Leider muss man heute immer noch 

von einer unerledigten Aufgabe sprechen. 

Zweitens ging es um eine Entschleunigung 

des Kapitalverkehrs. Allerdings war die Zeit 

dafür nicht reif, insbesondere die Clinton-

Administration stellte sich quer, indem sie 

schlicht und einfach argumentierte: «Wir 

sind von der Wall Street finanziert. Sie glau-

ben doch nicht, dass wir unsere Geldgeber 

verärgern wollen.»
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Wurde diese Aussage so deutlich  

ausgesprochen?

In der Öffentlichkeit nicht, hinter den Kulis-

sen schon. Man darf zudem nicht vergessen, 

dass Robert Rubin zu jener Zeit Finanz-

minister war. Rubin war ganz klar ein Mann 

der Wall Street.

Dagegen hatten Sie keine Chance?

(Lacht.) Gegen Rubin machte auch der deut-

sche Finanzminister keinen Stich.

Blicken wir zurück: Die englische Boulevard-

zeitung The Sun bezeichnete Sie einst  

als «gefährlichsten Mann Europas». Wie 

haben Sie auf diese Schlagzeile reagiert?

Ich fand sie damals schon ziemlich albern. 

Man hätte stattdessen sagen können: «Der für 

die Londoner City gefährlichste Mann Euro-

pas.» Aber vielleicht kam da zum Ausdruck, 

dass diese Zeitung wie viele andere der Mei-

nung war, der deregulierte Finanzkapitalismus 

sowie das europäische Steuer- und Lohndum-

ping seien der richtige Weg zu wachsendem 

Wohlstand. Mittlerweile hat sich doch etwas 

verändert, was das Lohndumping angeht. 

Wenn ich heute lese, dass der deutsche liberale 

Wirtschaftsminister Rainer Brüderle für hohe 

Löhne plädiert, reibe ich mir die Augen.

Haben Sie es bereut, dass Sie damals so 

plötzlich zurückgetreten sind?

Wenn ein Politiker erkennt, dass er seine 

zentrale Vorstellung nicht durchsetzen kann, 

muss er seine Demission bekannt geben.

Das tönt doch sehr idealistisch. In der 

Realität stehen Sie mit dieser Haltung 

alleine da.

Das will nichts heissen. Das Ministeramt 

ist auch mit zahlreichen Annehmlichkeiten 

verbunden. Denken Sie nur an das schöne 

Auto und die hohe Pensionsberechtigung 

(lacht). Aber ich bleibe dabei: Erkennt der 

Politiker, dass er in wichtigen Fragen nicht 

weiterkommt, ist es nicht verantwortlich, ein 

Amt weiterzuführen. Politik ist keine Frei-

zeitbeschäftigung. Mein Rücktritt war un-

vermeidlich. Bundeskanzler Schröder und 

Aussenminister Fischer waren für den Jugo-

slawienkrieg, ich war dagegen. Das war ein 

unüberbrückbarer Graben.

Haben Sie sich mit Ihrem internen Parteikon-

kurrenten Gerhard Schröder ausgesprochen?

Das hat sich nie ergeben. Ich vermute, dass 

Schröder ein schlechtes Gewissen hat. 

Und das, obwohl Sie einmal gesagt  

haben, zwischen Sie beide passe kein  

Blatt Papier?

Im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 stand 

lange Zeit die Frage im Vordergrund, wer 

Kanzlerkandidat werde: Schröder oder ich. 

Damals habe ich jenen berühmten Satz for-

muliert, wonach kein Blatt Papier zwischen 

uns passe. Dabei mussten wir aber so lachen, 

dass jeder merken konnte, dass das ironisch 

gemeint war. Viele haben den Witz für bare 

Münze genommen. Ironie kommt manchmal 

nicht an.

Haben Sie mit Joschka Fischer  

noch Kontakt?

Wir grüssen uns, wenn wir uns sehen, Die 

Meinungsunterschiede waren irgendwann 

zu gross. Lange habe ich mit Fischer gut zu-

sammengearbeitet. Schröder hat 1998 mehr 

auf eine grosse Koalition spekuliert, ich habe 

mich für Rot-Grün eingesetzt.

Welche politische Persönlichkeit hat  

Sie am meisten beeindruckt?

Zweifelsohne Willy Brandt, aber auch Michail 

Gorbatschow. Ich war mit dem so wjetischen 

Generalsekretär und seiner Frau in Köln zum 

Abendessen. Es war sehr freundschaftlich. 

Das einzige Problem war dabei, wir tranken 

den ganzen Abend Wodka.

Sprechen wir von positiven Ereignissen. 

Was war der Höhepunkt Ihrer Karriere?

Ich denke nicht mehr in Karrierekategorien. 

Für mich stehen nicht die Ämter im Vorder-

grund, sondern die politischen Erfolge. Auch 

Wahlsiege sind letztendlich nur Mittel zum 

Zweck. Demzufolge könnte ich jetzt anfü-

gen, dass es mir als ehemaligem SPD-Vorsit-

zenden gelungen ist, die Partei 1998 wieder 

an die Macht zu bringen. Doch was nützt ein 

Wahlsieg, wenn danach falsche Politik ge-

macht wird? In bundespolitischer Hinsicht 

gehört sicherlich die Gründung der Linken 

Partei dazu, die in Deutschland einen sozial-

Oskar Lafontaine wurde 1943 in Saarlouis (D) ge-

boren. Er schloss sein Studium in Physik mit dem 

Diplom ab und trat 1966 in die Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands (SPD) ein. Nach einer Tätigkeit 

als Ministerpräsident des Saarlandes kandidierte er 

1990 als Kanzler für die SPD und scheiterte an Hel-

mut Kohl (CDU). Von 1995 bis 1999 amtete Lafon-

taine zudem als SPD-Vorsitzender. Nach der Bundes-

tagswahl 1998 übernahm er das Bundesministerium 

der Finanzen. Bereits ein Jahr später legte er alle 

politischen Ämter nieder und wechselte 2005 von 

der SPD zur neu gegründeten Wahlalternative Arbeit 

& soziale Gerechtigkeit (WASG). Bis 2010 war der 

Politiker Parteivorsitzender der neu gebildeten Par-

tei Die Linke. Aufgrund einer Krebserkrankung zog 

sich Lafontaine zurück. Seit 2009 führt er die Frakti-

on der Linken im saarländischen Landtag.

Oskar Lafontaine
«Eine Begegnung mit Schröder hat 
sich nicht mehr ergeben. Ich glaube, 
er hat ein schlechtes Gewissen.»
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politischen Korrekturfaktor darstellt und 

wahrscheinlich auch eine wesentliche Ursa-

che dafür ist, dass derzeit keine rechtsradi-

kale Partei im Parlament sitzt. Zudem bin 

ich heute stolz darauf, als deutscher Finanz-

minister die Regulierung der Finanzmärkte 

gefordert zu haben. 

Im Bereich der Regionalpolitik konnten Sie 

ebenfalls Erfolge verbuchen.

Ja, ich denke beispielsweise an die Grossun-

ternehmen Saarstahl und Dillinger Hütte, die 

ohne mein Engagement in derselben Form 

heute nicht mehr existieren würden. Trotz 

Stahlkrise konnten die Unternehmen erhalten 

werden. Sie sind heute Marktführer in Europa. 

Verdrängen diese sämtliche Tiefpunkte?

Das Leben kennt Höhen und Tiefen. Als ich 

als Bundesfinanzminister erkennen musste, 

dass überhaupt keine Chance besteht, die 

Weltfinanzmärkte zu reorganisieren, war ich 

frustriert. Ich war der Meinung, dass der Ka-

pitalverkehr der realen Wirtschaft und nicht 

den Spekulanten zugutekommen sollte. Aber 

der Zeitgeist war damals völlig dagegen. Zu 

Unrecht, wie man heute weiss.

Betrachtet man Ihr bisheriges Leben, so fällt 

auf, dass Sie die politische Bühne immer in 

glorreichen Momenten wie nach den Wahlsiegen 

1998 oder 2009 verlassen haben. Zufall?

Wenn Sie jetzt auf die jüngsten Vorfälle vor 

wenigen Monaten ansprechen, so habe ich 

mich in erster Linie wegen meiner Krebser-

krankung von Berlin ins Saarland zurückge-

zogen. Mein Rücktritt als SPD-Vorsitzender 

im Jahre 1998 hatte damit zu tun, dass ich 

– wie gesagt – mit dem damaligen Kurs nicht 

einverstanden war. Es ging nicht nur um die 

Regulierung der Finanzmärkte, sondern 

auch um die Beteiligung am Krieg im da-

maligen Jugoslawien, die ich nicht mittragen 

wollte. 

Was zeichnet eigentlich einen Linken aus?

Ganz einfach, wenn er folgende Fragen be-

antworten kann: «Was ist Eigentum, und was 

gehört aus welchen Gründen wem?» Diese 

Fragen werden in keiner Verfassung beant-

wortet. Wenn Sie den Leuten sagen: Eigen-

tum entsteht durch Arbeit, dann sind sie 

konsterniert. 

Trotz dieser hehren Auffassung sind Sie  

ein wohlhabender Mann, besitzen eine Villa 

und tragen eine teure Uhr am Handgelenk.

Die Uhr ist gar nicht teuer, sie sieht nur so 

aus (lacht). Diese Uhr ist ein Geschenk der 

Gewerkschaft. Und meine vermeintliche 

Villa hat einen Grundriss von 12  mal 12 Me-

tern. Aber mit dem Weitwinkel sieht alles 

viel pompöser aus. Selbstverständlich wurde 

mein Haus in der deutschen Boulevardpresse 

thematisiert. Wenn Sie aber glauben, dass 

ein Linker keinen bürgerlichen Wohlstand 

haben darf, liegen Sie falsch. Das Nachden-

«Der gefährlichste Mann Europas?» Lafontaine in der Zürcher Galerie von Guido Persterer. 
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ken über die Frage, was Eigentum bedeutet, 

ist nicht davon abhängig, wie gross das Haus 

und wie hoch sein Einkommen ist.

Sie reden sich in Rage. Fühlen Sie sich als 

bekennender Linker manchmal diskriminiert?

Die rechte Presse versucht immer, Linke zu 

diffamieren, indem sie Neid schürt. An der 

Wiege der Sozialistenbewegung standen 

Unternehmer, unter anderem auch Fried-

rich Engels, der sicherlich nicht zu den Ar-

men gehörte. 

Aber nicht alle Linken vertreten diese 

Meinung. Ihr Kollege Klaus Ernst verärgerte 

seine Genossen, weil er Luxus liebt und 

einen Porsche fährt.

Das ist doch ein Beispiel für die Diffamie-

rung durch die rechten Medien. Klaus Ernst 

hat einen Oldtimer, welcher in der Scheune 

steht. Die Boulevardpresse nutzt aber gerne 

diesen alten Schlitten, um Ernst ins schlechte 

Licht zu rücken.

Themenwechsel: Sie waren stets ein grosser 

Anhänger der Europäischen Union. Glauben 

Sie, dass die EU langfristig eine Chance hat, 

wenn man an die Schwäche des Euro oder 

an Griechenland denkt?

Das Problem Europas ist, dass die volkswirt-

schaftlichen Gesetze nicht beachtet wurden. 

Bei der Einführung hätte man sich die Fra-

ge stellen müssen, wodurch in Zukunft das 

Wegfallen des Wechselkurses ersetzt wird. 

Früher war es einfacher. Sobald die Grie-

chen über ihre Verhältnisse lebten, wurde 

die Drachme abgewertet. Lebte hingegen 

eine Volkswirtschaft wie die deutsche un-

ter ihren Verhältnissen, wurde die D-Mark 

aufgewertet. Dieser Mechanismus ist weg-

gefallen. Und jetzt? Bei den europäischen 

Gipfelkonferenzen wird dieses Problem 

überhaupt nicht angesprochen. 

Weshalb?

Unsere deutsche Bundeskanzlerin Angela 

Merkel ist das beste Beispiel dafür: Sie sagt, 

Deutschland lebe über seine Verhältnisse 

und verkennt damit die ökonomischen Zu-

sammenhänge. Deutschland lebt keineswegs 

über seine Verhältnisse. Vielmehr handelt es 

sich bei uns um eine Volkswirtschaft, die klar 

unter ihren Verhältnissen lebt. Das heisst, 

wir produzieren viel mehr Waren, als wir 

verbrauchen, andere Länder hingegen pro-

duzieren weniger Waren, als sie verbrauchen, 

wodurch sie sich massiv verschulden. Diese 

Ungleichgewichte gilt es abzubauen. 

Glauben Sie, dass der Euro in zwanzig 

Jahren noch existieren wird?

Wenn das so weitergeht, wird es in zwan-

zig Jahren vielleicht keinen Euro mehr ge-

ben. Ein Europa, in dem einige Länder wie 

Deutschland Lohndumping betreiben und 

die anderen immer mehr Marktanteile ver-

lieren, hat keinen Bestand.

Wie denken Sie über die Schweiz?

Ich finde die Schweiz sympathisch, und das 

sage ich nicht nur, weil Ihre Zeitschrift hier 

erscheint (lacht). Die deutschen Linken ha-

ben eine sehr enge Beziehung zu Zürich, 

weil der Arbeiterführer August Bebel hier 

beerdigt ist. Ihr Land gefällt mir auch des-

halb, weil hier etwas praktiziert wird, was in 

den meisten Ländern weitgehend inexistent 

ist: direkte Demokratie. Wir Linken verste-

hen uns als demokratische Erneuerungsbe-

wegung und verfolgen Volksbefragungen mit 

grossem Interesse. In Deutschland haben 

wir das Problem, dass das parlamentarische 

System immer mehr durch Lobbyisten ver-

fremdet wird; mit dem Ergebnis, dass viele 

Entscheidungen fallen, die von zwei Dritteln 

Smalltalk in der Zürcher Altstadt unweit des Paradeplatzes: «Wenn es so weitergeht, wird es in zwanzig Jahren keinen Euro mehr geben!»

«In Deutschland ist nur ein Schweizer 
Politiker bekannt, ich glaube, Sie 
kennen ihn.»
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Nach seinem überraschenden Rücktritt aus allen Politämtern (1999) brachte Lafontaine die deutsche Linkspartei «Die Linke» nach vorne. 

der Bevölkerung abgelehnt werden. Da ist 

offensichtlich etwas falsch.

Sie sprechen «Stuttgart 21» an.

«Stuttgart 21» ist ein klassischer Fall. Nach 

allem, was man so liest, muss die Situation so 

festgefahren sein, dass sie lediglich durch ei-

nen Volksentscheid aufgelöst werden könnte. 

Insbesondere trägt anschliessend jemand die 

Verantwortung, nämlich die Mehrheit der 

Abstimmenden. Wenn hinterher gejammert 

würde, könnte man auf die Abstimmung ver-

weisen.

Wird sich die direkte Demokratie in 

Deutschland durchsetzen?

Schrittweise wird sie schon durchkommen. 

Es sind bereits einige Anfänge in den Län-

dern zu beobachten, dazu gehört die Abstim-

mung über Nichtraucherschutz in Bayern 

oder die Schulentwicklung in Hamburg. Die 

Leute merken allmählich, wie fragwürdig 

unser System geworden ist.

Zurück in die Schweiz: Welche unserer 

Politikerinnen und Politiker kennen Sie?

(Lacht.) Natürlich kenne ich nicht alle 

Schweizer Politiker. Ihre Politiker sind nicht 

permanent in den Medien. 

Konkret?

Ehrlich gesagt, auch in Deutschland ist ein 

Schweizer Politiker gut bekannt, der das 

politische Establishment herausfordert. Ich 

glaube, Sie kennen ihn, Herr Blocher (lacht).

Ist Ihnen der Name Doris Leuthard geläufig?

Wenn Sie so fragen, Ihre Bundespräsidentin. 

Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, wenn 

Politikerinnen und Politiker medial nicht so 

verformt sind?

Es ist ein klarer Vorteil. Wer ständig herum-

rennt und nur auf die Galerie achtet, kann 

kaum richtige Entscheidungen fällen. Die 

meisten Politiker bringen nicht den Mut auf, 

dem Zeitgeist zu widerstehen, sondern be-

schäftigen sich vor allem mit ihrer Aussen-

wirkung. Das ist ein grosses Manko. 

Zeitgeist hin oder her: Waren Sie schon 

immer links?

Ich weiss, wohin ihre Frage zielt. Nein, ich 

hatte kein bestimmtes Erweckungserlebnis. 

Bereits als Student habe ich mich für politi-

sche Fragen interessiert. Ich war links in dem 

Sinne, als ich das Kind einer Kriegerwitwe 

bin und aus dem katholischen Arbeiter-

milieu stamme. Ein Linker ist im Zweifelsfall 

ein Anwalt der Arbeitnehmer und der sozial 

Schwachen. 

Inzwischen sind Sie als Fraktionsvorsitzender 

im Saarland zu Ihren Wurzeln zurückgekehrt. 

War der Wechsel von der grossen politi-

schen Bühne zur Regionalpolitik schwierig?

Die Bühne ist nicht so entscheidend. Ich bin 

jemand, der sich mit Engagement mit vielen 

politischen und gesellschaftlichen Fragen 

auseinandersetzen und beschäftigen kann. 

Das füllt mich aus und ist das geistige Brot, 

von dem ich mich ernähre.

Wie geht es Ihnen heute gesundheitlich?

Ich bin zufrieden. 


