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Faksimile

Analyse

Moralfrage Christoph Blocher hat in Sachen «Basler Zeitung» gelogen. Darf ein

Politiker lügen? Und wie tut er es schlau?

Unwahrheit will dosiert sein

Von Thomas Widmer

«Ich bin nicht involviert», stritt Christoph Blocher eine Beteiligung an der «Basler Zeitung» ab.
«Ich stehe nicht dahinter, finanziell, direkt und indirekt», sagte er. «NEIN», beschied er
schriftlich. Mittlerweile ist klar: Blocher hat gelogen (TA von gestern).

Darf ein Politiker das: lügen?

Die Frage stellt sich nur in einer Demokratie. In einer Diktatur kontrolliert der Führer die
Wahrheit. Die öffentliche Moral ist ausgeschaltet, und es gibt keine Presse, die ihm zusetzt - wie
Blocher im Fall Basel. 1961 sprach Walter Ulbricht, DDR-Staatsoberhaupt: «Niemand hat die
Absicht, eine Mauer zu errichten.» Keiner im Land behaftete ihn, als kurz darauf der Mauerbau
begann.

Dass in der Demokratie die Medien das Lügen grundsätzlich verhindern: Dies anzunehmen,
wäre naiv. Bloss sind die meisten Lügen nicht so krass wie jene Blochers, der sie erst noch
wiederholte. Meist streiten Politiker bloss ab. Sie vernebeln, verwedeln, beschönigen, flunkern.
Deutschlands Kanzler Adenauer unterschied unverblümt drei Stufen der Ehrlichkeit des
Politikers: die «einfache», die «reine» und die «lautere» Wahrheit.

Zuppiger informierte sparsam

Robert Armstrong, Margaret Thatchers Kabinettssekretär, wurde in einem Geheimdienstskandal
der Lüge überführt. Er erklärte daraufhin unverblümt, ein hoher Beamter müsse halt gelegentlich
«mit der Wahrheit haushälterisch umgehen». Dazu passt der Fall des gescheiterten Zürcher
SVP-Bundesratskandidaten Bruno Zuppiger. Er informierte die Parteispitze offenbar zu sparsam
darüber, wie zweifelhaft er einen Nachlass verwaltet hatte. Und die Parteispitze ihrerseits
informierte die Fraktion nicht ausreichend.

Die Unwahrheit sorgfältig dosieren, darin zeigt sich der schlaue Politiker. Er meidet Fragen, die
nur mit Ja oder Nein beantwortbar sind; sie führen, siehe Blocher, in die Peinlichkeit. Oder in
den Ruin. Uwe Barschel, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, wehrte sich gegen den
Vorwurf, den politischen Gegner gezielt angeschwärzt zu haben; in der binären Zwangslage
sagte er: «Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos
sind.» Einen Monat später fand man Barschel tot in der Badewanne, Opfer des eigenen
Wahrhaftigkeitspathos.

Schlaue Nebel-Adverbien

Gewiefte Politiker setzen auf nebulöse Adverbien: «Momentan ist der Regierungsratsposten für
mich keine Option» heisst es dann, oder auch: «Derzeit bin ich rein prinzipiell für den Neubau.»
Bisweilen mündet die Ausweichrhetorik allerdings in schiere Wortklauberei. Bill Clinton, mit dem
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samenbefleckten Kleid der Praktikantin Monica Lewinsky konfrontiert, sagte, er habe «mit jener
Frau keine sexuelle Beziehung gehabt». Eine Lüge? Jein. Clinton-Versteher gaben später zu
bedenken, für viele Amerikaner sei Oralsex eben nicht wirklich Sex, sondern eine fröhliche
Highschool-Praktik, bei der die Frau nicht schwanger wird.

Die Moralphilosophie kennt die Lüge für das «höhere Gute»: Man darf einen Todkranken
schonen, indem man ihm seinen Zustand verschweigt. Ein politisches Beispiel liefert der TV-
Thriller «24»: Fanatiker wollen in Los Angeles eine Atombombe zünden. Von Journalisten mit
dem Gerücht konfrontiert, spielt der US-Präsident im Film den Nichtwissenden, um eine
Massenpanik zu verhindern.

Ist das die Kategorie, unter der Blochers Basler Aussagen verständlich werden: Log er um einer
wichtigeren Sache willen? Was wäre dieses höhere Gute? In der Blocher-Logik das Verhindern
einer linken Einheitspresse. Er hat aber unterschätzt, wie krud er jetzt als Volksbelüger dasteht.
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Generell meidet der gewiefte Politiker Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortbar sind.


