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Schweiz

International
Die Hintergründe
eines gescheiterten
Coups

Erstmals eine nationale Umfrage zu Suizid

Netanyahus Dilemma

Prävention Die Schweiz hat in Europa eine überdurchschnittlich hohe Suizidrate.

Israel Der Regierungschef könnte auf den Raketenbeschuss durch radikale Palästinenser mit einer grossen

Venezuela Anonyme
Quellen beschuldigen
den Oppositionsführer
Leopoldo López.

Alexandra Föderl-Schmid,
Ashqelon

Vergangene Woche ist es dem venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó erneut missglückt, seinen Widersacher Nicolás Maduro zu stürzen. Über
die Hintergründe dieser in Teilen noch immer rätselhaften Aktion hat die spanische Zeitung
«El País» mit rund einem Dutzend venezolanischer und ausländischer Politiker, Diplomaten
und Militärs gesprochen. Obwohl
die Quellen auf Anonymität bestehen, ist die in «El País» erschienene Rekonstruktion der
Ereignisse durchaus ernst zu
nehmen, allein schon wegen des
hohen internationalen Ansehens
der Publikation.
Laut den Quellen von «El
País» waren drei Stützen des Regimes bereit, Maduro fallen zu
lassen: Verteidigungsminister
Vladimir Padrino, der Präsident
des Obergerichts Maikel Moreno
sowie der Chef der präsidialen
Leibgarde, Iván Hernández Dala.
Zwei Zeugen behaupten, auch Innenminister Néstor Reverol sei
zumindest informiert gewesen.
Die Männer hätten aber auf einer
«institutionellen Lösung» bestanden, die Maduro einen «würdigen Abgang» ins Exil ermöglicht hätte. Ausserdem hatten sie
für sich selber eine Amnestie
ausgehandelt. Ebenfalls auf die
Seite der Regimegegner hatte
sich der Chef des Inlandsgeheimdienstes gestellt.
Was sich dann am Dienstag
am frühen Morgen in Caracas ereignete, hat laut den anonymen
Quellen die Verschwörer aus Maduros innerem Machtzirkel überrascht: Guaidó befreite den Oppositionsführer Leopoldo López
aus dem Hausarrest und rief die
Militärs Seite an Seite mit seinem
politischen Ziehvater zum Überlaufen auf. Damit sei der Umsturzversuch früher erfolgt und
anders abgelaufen, als es abgesprochen gewesen war.
Stimmen aus der Opposition
behaupten, die Regierung habe
vom Geheimplan erfahren und
sei drauf und dran gewesen, Guaidó verhaften zu lassen. Deshalb
habe man früher als ursprünglich geplant agieren müssen.
Eine andere Quelle hält es indessen für unwahrscheinlich, dass
der Interimspräsident tatsächlich festgenommen worden wäre,
wenn er so wichtige Alliierte im
Machtapparat hatte.
Die Mehrheit der Quellen sehen in López’ überraschender
Befreiung den Hauptgrund für
das Scheitern des Umsturzplanes. Guaidó habe sich von seinem langjährigen Förderer unter
Druck setzen lassen. Anhänger
und Mitarbeiter anderer wichtiger Oppositioneller, etwa von
Henrique Capriles oder Julio Borges, werfen López nun angeblich
vor, mit seinem Vorpreschen und
seiner Profilierungssucht die
Mitverschwörer aus dem Regierungslager im entscheidenden
Moment kopfscheu gemacht zu
haben.
Leopoldo López, den das Regime 2015 wegen Anstiftung zur
Gewalt zu einer fast vierzehnjährigen Haftstrafe verurteilt hatte,
hat sich mittlerweile in die spanische Botschaft in Caracas geflüchtet. Ein Asylgesuch hat er
bisher nicht gestellt.

Militäroperation reagieren. Damit würde er aber den Eurovision Song Contest in Tel Aviv gefährden.

Mit einer neuen Studie will der Bund die Grundlage schaffen für eine bessere Prävention.

Fabian Fellmann

Mehr als 1000 Personen nehmen
sich in der Schweiz jedes Jahr das
Leben. Das müsste nicht sein, findet Ständerat Joachim Eder. «Wir
haben eindeutig zu viele Suizide
in der Schweiz», sagt der FDP-Politiker. Er begrüsst, dass nun auch
der Bund eine aktivere Rolle einnimmt. Erstmals lässt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) derzeit nationale Daten zu den Suizidversuchen erarbeiten: In
seinem Auftrag wird seit März die
jüngste Gesundheitsbefragung,
jene von 2017, entsprechend ausgewertet. «Die Diskussion über
Suizidprävention hat gezeigt,
dass wir bessere Daten brauchen», sagt die Psychologin Esther Walter, die beim BAG das
Projekt leitet. «Die Gesundheitsbefragung hat uns die Gelegenheit geboten, drei Fragen zu Suizidversuchen zu stellen.» Diese
findet alle fünf Jahre statt.
Die 20000 Teilnehmer wurden
gefragt, ob sie schon jemals versucht haben, sich das Leben zu
nehmen, ob sie das in den 12 Monaten vor der Befragung machten
und ob sie nach ihrem Suizidversuch mit jemandem darüber gesprochen haben. Die neue Auswertung will das BAG im September am internationalen Tag
der Suizidprävention vorstellen.
«Unsere Hauptfragestellung ist:
Wie geht es jenen Leuten heute,
die früher einen Suizidversuch
unternommen haben?», erklärt
Walter.

Bis 25 000 Suizidversuche
Bislang ist die Datenlage lückenhaft. Bekannt ist, dass jedes Jahr
mehr als 1000 Personen durch
Suizid sterben. Zu den Versuchen, die nicht tödlich enden,
gibt es jedoch nur grobe Schätzungen – die Spannweite reicht
von 15 000 bis 25 000 jährlich.
Diese Zahlen basieren auf Angaben von Spitälern und punktuellen Befragungen. «Aber wir
wissen noch viel zu wenig über
Suizidversuche und über Suizidgedanken, die nie zu einem Versuch führen», sagt Walter.
Im März dieses Jahres haben
Westschweizer Forscher eine
Untersuchung im Auftrag des
Bundes veröffentlicht. Spitäler in
Lausanne, Genf, Neuenburg und

Hilfe bei Suizidgedanken
Haben Sie Suizidgedanken
oder kennen Sie jemanden, der
Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene
Hand, Telefon 143. E-Mail- und
Chat-Kontakte finden Sie auf
www.143.ch. Das Angebot ist
vertraulich und kostenlos. Für
Kinder und Jugendliche ist Telefon
147 da, auch per SMS, Chat,
E-Mail, www.147.ch. Weitere
Informationen finden Sie auf www.
reden-kann-retten.ch. Adressen
für Menschen, die jemanden
durch Suizid verloren haben, gibt
es auf www.trauernetz.ch. (sda)

Die leichte Erreichbarkeit von Medikamenten begünstigt Suizidversuche durch eine Überdosierung.

dem Wallis hatten ein Jahr lang
erfasst, wie viele Personen wegen
Selbstverletzungen und Suizidversuchen medizinisch behandelt
werden mussten. Sie zählten zwischen 122 und 208 Behandlungen
pro 100 000 Einwohner; hinter
rund der Hälfte steckte bei Erwachsenen eine klare Suizidabsicht. Hochgerechnet auf die

Schweiz, ergibt das zwischen
5000 und 8500 Selbsttötungsversuche pro Jahr, die zu einer Behandlung im Spital führen. Viele
Fälle blieben mit dieser Methode
jedoch unsichtbar, halten die Autoren mit Verweis auf aktuelle
Studien aus Grossbritannien fest.
Dort fügten sich bis zu 30-mal
mehr Jugendliche selbst Verlet-
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zungen zu, als Spitaldaten vermuten liessen. Darum soll in der
Schweiz die Auswertung der Gesundheitsbefragung mit einem
anderen methodischen Ansatz
einen Beitrag leisten für ein besseres Gesamtbild.
Die Bestrebungen des BAG
unterstützt Anja Gysin-Maillart,
Psychotherapeutin an der Berner Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. «Die
bisherigen Daten, die wir für eine
Studie der WHO benutzten, bestehen aus explorativen Studien
und sind schon älter», sagt sie.
«Das Gesundheitswesen wird
heute stark über die Kosten reguliert, darum ist es für die Bereitstellung von Geldern wichtig,
dass wir mehr wissen.» Jede
zweite Person hegt gemäss Umfragen Suizidgedanken. «Das ist
ein so häufiges Ereignis, dass wir
mehr unternehmen sollten, damit die Menschen darüber reden
und sich Hilfe holen. Das ist der

Miese Stimmung unter Genossen
SP Die Reformplattform der SP möchte bekannter werden. Resultat: Streitereien.
Daniel Jositsch gibt sich nicht
grosse Mühe, seinen Ärger zu
verbergen. Also eigentlich gibt er
sich gar keine. Schon der Titel
des Newsletter-Beitrags des SPStänderats lässt daran keinen
Zweifel: «Roadshow der Reformplattform – trotz Behinderung
durch SP-Sekretariat», heisst es
über der Schilderung seines Austausches mit der Zentrale.
Die von Jositsch mitbegründete Reformplattform der SP repräsentiert den rechten Flügel
der Partei, und sie würde sich
gern etwas bekannter machen.
«Wir haben verschiedene Anfragen aus den Sektionen und planen darum, unsere Ideen und
Anliegen in einer Art Roadshow
bekannt zu machen», sagt er. Die

Sektionsadressen seien öffentlich und für alle einzusehen – allerdings bedeute es einigen Aufwand, sich im Internet durch alle
Unterseiten zu klicken, um bis
zur richtigen Stelle zu kommen.
Darum fragte Jositsch beim
Parteisekretariat an, ob man ihnen diese Adressen geben könne. Die Antwort: njet. «Vor den
Wahlen ist dazu für uns nicht der
richtige Zeitpunkt. Wir brauchen
alle Zeit und Energie, um eine
schlagkräftige Kampagne gegen
aussen zu machen, und wollen
uns nicht mit parteiinternen Debatten selbst beschäftigen»,
schrieb SP-Generalsekretär Michael Sorg auf die Anfrage.
«Wir wollten ja nicht einzelne Namen, sondern nur die Sek-

tionsadresse», sagt Jositsch. Im
Nachgang des Parteiübertritts
von SP-Nationalrätin Chantal
Galladé zur GLP – auch sie war
Teil der Reformplattform – sei
deren Notwendigkeit sehr betont
worden. «Wenn man uns
braucht, ist man froh um uns.
Sonst sollen wir uns offensichtlich einfach ruhig halten.»
Generalsekretär Sorg will das
so nicht stehen lassen. Erstens
verfahre man immer gleich. «Wir
haben x Anfragen nach unseren
Adresslisten. Aus Gründen des
Datenschutzes und der Gleichbehandlung gehen wir bei niemandem darauf ein.» Zweitens
hätten nun die Wahlen Priorität.
«Wir wollen im Herbst die rechte Mehrheit in der Schweiz kip-

pen. Da bleibt keine Zeit für eine
interne Nabelschau. Das überlassen wir der FDP.»
Es sei aber sicher nicht so,
dass man die Reformplattform
nur bei Bedarf brauche. «Wir
sind sehr froh um die Plattform
und ihre Wortmeldungen.»
Jositsch mag das nicht richtig
glauben. Die Roadshow soll dennoch stattfinden. Man werde die
Adressen nun halt händisch heraussuchen. «Dies allerdings mit
der bitteren Gewissheit», so endet der Newsletter, «dass nicht
der politische Gegner, sondern
der politische Freund unser Anliegen, einen konstruktiven Dialog zu führen, behindert.»
Philipp Loser

wichtigste Präventionsansatz»,
sagt Gysin-Maillart.

Wichtige Nachbetreuung
Die Verbesserung des Wissensstands und der Forschung ist Teil
des Aktionsplans Suizidprävention, den der Bundesrat 2016 auf
Anstoss der Zürcher EVP-Nationalrätin Maja Ingold beschlossen
hat. Ziel ist es, die Suizidrate zu
senken. Diese hat sich in der
Schweiz zwar seit den 1980erJahren mehr als halbiert. Noch
immer ist sie aber deutlich höher
als im europäischen Durchschnitt. Der Plan nennt zehn Ziele, zum Beispiel, dass einfache
und schnell zugängliche Hilfsangebote zur Verfügung stehen,
dass über die Suizidgefahr informiert und dass die Genesung
wirksam unterstützt wird. Hilfreich ist auch, den Zugang zu tödlichen Methoden einzuschränken.
Die Forschung hat gezeigt, dass
Suizidgefährdete oft einfach er-

Für ein flexibles
AHV-Alter
FDP An der Delegiertenversammlung hat die FDP am Samstag eine Resolution zur Altersvorsorge beschlossen. Zentrale
Forderung ist eine Flexibilisierung des AHV-Alters. Es sollen
Anreize geschaffen werden, dass
mehr Arbeitnehmer über das Referenzalter im Arbeitsprozess
bleiben. Zudem hat Parteipräsidentin Petra Gössi die FDPBasis auf den kommenden Wahlkampf eingestimmt. Wahlkampfziel der FDP sei es, die zweitstärkste Kraft in der Schweiz zu
werden, sagte Gössi. Nach der
parteiinternen Umfrage zum Klimawandel werde ein Positionspapier erarbeitet, das im Juni
vorgestellt werde. Sie appellierte in diesem Zusammenhang an
die Partei, ihre Reihen zu schliessen. (sda)

reichbare Mittel wählen; je weniger tödlich diese Mittel sind, desto eher überleben Gefährdete
einen Selbsttötungsversuch. Die
Einführung von Autokatalysatoren und die Entgiftung von Kochgas etwa haben die Suizidrate sinken lassen, auch die Einschränkung der Waffenverbreitung oder
die Sicherung von Brücken und
Zuggleisen haben sich als wirksame Methoden erwiesen.
Grosses Verbesserungspotenzial sieht Eder bei der Betreuung
von Menschen nach einem Suizidversuch. Die Forschung zeigt,
dass mehr als die Hälfte von
ihnen mehrere Anläufe unternehmen. Die hohe Wiederholungsrate liesse sich mit guter
Therapie eindämmen, sagt Psychotherapeutin Gysin-Maillart.
«Ein Suizidversuch hinterlässt
Spuren im Gedächtnis, was bei
zukünftigen Krisen sehr gefährlich werden kann», sagt sie. «Wer
einmal einen Suizidversuch gemacht hat, weist ein 60- bis 100fach höheres Risiko für einen
weiteren Versuch auf.»
Bisher existierten aber international nur wenige nachweisbar effektive Behandlungen, die
suizidales Verhalten reduzieren
können. Psychotherapeutin Gysin-Maillart, die eine dieser Methoden mitentwickelt hat, plädiert für weitere Forschungen in
dem Bereich und fordert konkrete Verbesserungen: «Heute müssen beispielsweise Kliniken die
Ausbildung ihres Personals zum
Umgang mit Suizidversuchen
selber finanzieren.»

Nachrichten

Unterhaltsbetriebe
verlieren Zulassung
Ju-Air Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat den beiden
Betrieben, die bisher die Ju-AirOldtimer reparierten und instand hielten, die Bewilligung
dafür entzogen. Experten hätten
festgestellt, dass «die Anforderungen an einen zertifizierten
Unterhaltsbetrieb nicht erfüllt
sind». (red)

Keller-Messahli:
Verfahren eingestellt
Bern Laut dem «SonntagsBlick»
will die Berner Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Saïda Keller-Messahli einstellen.
Ermittelt wurde wegen Verleumdung und übler Nachrede gegenüber dem Bieler Hassprediger
Abu Ramadan. (red)

Es kracht dreimal so laut, dass
alle unwillkürlich zusammenrücken und sich noch enger in den
Hauseingang in der David-Remez-Strasse in Ashqelon ducken.
Die Zeit reicht nicht mehr, um in
den Bunker zu laufen. Dann sind
ein halbes Dutzend Explosionen
zu hören und ein Einschlag.
Weisse Kringel sind am blauen
Himmel zu sehen – das Zeichen
dafür, dass das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome
(Eisenkuppel) mehrere Geschosse abgefangen hat.
Zwei Männer haben ihr Fahrzeug auf der anderen Strassenseite stehen gelassen und sind
über den Grünstreifen in der Mitte Richtung Gebäude gelaufen;
ein Busfahrer und seine vier Passagiere haben sich ebenfalls aus
dem Fahrzeug in den Schutz der
Hausmauern geflüchtet. Man
drückt sich aneinander, die Frauen stellen sich hinter die Männer.
Zuerst ist es ganz still. Als die Sirenen nach fünf Minuten zu heulen aufhören, beginnen alle
durcheinanderzureden: «Warum
wir?», fragt die russischstämmige Jüdin Swetlana David. «Das
muss ein Ende haben», sagt Arye
Ramon. Der Busfahrer reckt nur
die Faust Richtung Himmel.

Flucht aus den Autos
Alle springen wieder in ihre
Fahrzeuge, doch nach 300 Metern kommt der nächste Alarm.
Wieder ein Hauseingang. Zwei
Monteure lassen ihren Jeep stehen und sprinten unter das Vordach. Gemächlicher geht es nach
drei Minuten zum Fahrzeug zurück. Als binnen sieben Minuten
der nächste Raketenalarm auf
dem Begin-Boulevard folgt, lassen die Fahrer ihre Autos selbst
auf der Überholspur stehen und
suchen Schutz hinter ihrem
Fahrzeug auf jener Seite, die dem
Gazastreifen abgewandt ist.
Drei Raketenalarme binnen
fünfzehn Minuten gibt es am
Sonntag gegen 13 Uhr. Eine Rakete trifft ein Fabrikgebäude in
Ashqelon, drei Menschen werden
verletzt, ein Mann stirbt später
im Spital. Ein weiterer wird in
seinem weissen Kombi mitten
auf der Strasse in der Nähe von
Yad Mordechai, das von Ashqelon zwölf Kilometer entfernt
liegt, von einer Rakete tödlich getroffen.
Dikla Dayan hat grosse Angst,
sich überhaupt noch auf die
Strasse zu begeben, und man
versteht schnell, warum: Sie erzählt davon, wie in der Nacht
zum Sonntag der Grossvater
ihrer Tochter in Ashqelon vom
Schrapnell einer Rakete aus dem
Gazastreifen tödlich getroffen
worden ist. Das Projektil habe ein
grosses Loch in seinen Brustkorb
gerissen. «Er hat versucht, andere Leute zu wecken, damit sie
sich in Sicherheit bringen können», erzählt die 27-Jährige.
Mosche Agadi, der einen Gemüseladen in Ashqelon betrieb,
habe eine Zigarette im Freien geraucht, erzählt dessen Bruder
Schmulik. Es war 2.45 Uhr in der
Nacht zum Sonntag, als die Rakete einschlug. Der 58-Jährige sei
mitten im Garten des Hauses getroffen worden, das im Süden
von Ashqelon liegt. In der Erde

Israelische Reaktion: Ein Geschoss explodiert in Gaza City.

ist jetzt ein Loch von etwas weniger als einem Meter Durchmesser zu sehen.
Auch am späten Sonntagnachmittag gehen die Raketenangriffe in den Gemeinden rund
um den Gazastreifen unvermindert weiter. Seit Samstag um
zehn Uhr feuern militante Palästinenser fast ununterbrochen
Raketen auf israelische Gebiete.
Allein bis zum Sonntagnachmittag sind es insgesamt rund 600
Angriffe. Nach Angaben von Armeesprecher Jonathan Conricus
seien etwa 70 Prozent der Rake-
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ten auf offenem Feld gelandet.
Der Grossteil der restlichen Geschosse wurde von der Raketenabwehr abgefangen. Die israelische Armee griff daraufhin mehr
als 260 Ziele im Gazastreifen an.
Unter anderem wurden ein
grenzüberschreitender Tunnel
bei Rafah sowie militärische Anlagen der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas und des Islamischen Jihad,
der zweitgrössten Gruppe, attackiert. 15 Menschen sollen getötet worden sein.
Nach Einschätzung der israelischen Armee steckt eine koordinierte Aktion von Hamas und
Islamischem Jihad hinter dem
Raketenhagel. Es ist der intensivste Beschuss seit dem vergangenen November. Vor allem der
Islamische Jihad soll über den
schleppenden Fortgang der Verhandlungen über einen längerfristigen Waffenstillstand unter
ägyptischer Vermittlung verärgert sein. Laut palästinensischen
Angaben setzt Israel seine Zusagen nicht um, zum Beispiel jene,
die Blockade von Gütern aufzuheben. Der Islamische Jihad fühle sich deshalb nicht mehr an die

von der Hamas ausgerufene Zurückhaltung gebunden, die Israel
als Zugeständnis gefordert hatte. Zuletzt hatte es kurz vor den
Wahlen in Israel am 9. April eine
militärische Konfrontation gegeben, seither hatte relative Ruhe
geherrscht.

Bald beginnt Song Contest
Nach Angaben der israelischen
Armee versucht der Islamische
Jihad seit etwa zwei Wochen, mit
Aktionen die Verhandlungen zu
sabotieren. Dazu gehört nach Ansicht von Militärexperten ein Angriff auf zwei israelische Soldaten an der Grenze am Freitag.
Sie wurden durch Schüsse verletzt. Darauf griff die israelische
Armee im Gazastreifen an und
tötete vier Palästinenser. Anschliessend soll die Hamas Vergeltung geschworen und sich mit
dem Islamischen Jihad zur gemeinsamen Angriffswelle entschlossen haben.
Seit Samstag war Raketenalarm nicht nur in den Gebieten
rund um den Gazastreifen zu hören, sondern auch im Zentralraum, etwa in der Stadt Rechovot oder in Bet Shemesh. Die mi-

litanten Palästinenser wollen
offensichtlich die Zeit vor dem
Eurovision Song Contest in zwei
Wochen nutzen, um Druck auf
Israel auszuüben. Die israelische
Zeitung «Haaretz» zitierte einen
Hamas-Funktionär mit den Worten: «Es kann nicht sein, dass
man singt und sich freut, während wir leiden.» Die Sicherheitsvorkehrungen vor dem
Wettbewerb, der vom 14. bis
18. Mai in Tel Aviv ausgetragen
wird, wurden massiv verstärkt.
Militante Palästinenser wollen Israels Premier Benjamin Netanyahu in eine Zwickmühle
bringen. Denn eine massive Militäroperation würde die Austragung des prestigeträchtigen
Wettbewerbs gefährden. Ein Militärexperte vertrat die Einschätzung, dass eine Ausweitung der
Angriffe auf Tel Aviv zu befürchten sei. Netanyahu steckt auch
mitten in Verhandlungen zur Bildung einer neuen Koalition mit
sechs Parteien. Ausserdem ist am
9. Mai Unabhängigkeitstag. Auf
die Frage, was Netanyahu nun
machen solle, sagt Dikla Dayan
in Ashqelon nur: «Angreifen.»
Ein neuer Krieg? Sie nickt.

Sandro Benini

