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NZZ am Sonntag: Herr Altbundesrat, Sie
traten 2010 von der Politik zurück. Haben Sie
vorher oder seither mehr gelogen?

Moritz Leuenberger: Man sagt ja, die
Summe aller Laster bleibe sich gleich.

Als Bundesrat waren Sie noch der Meinung,
ein Politiker dürfe nicht lügen.
Damals hielt ich die Lüge für eine eigent-

liche Sünde und war empört über jede Be-
hauptung, in der Politik werde gelogen. Nach
dem Rücktritt gewann ich mehr Abstand. Da
habe ich gemerkt, dass ich verdrängt hatte,
ebenfalls nicht immer dieWahrheit gesagt zu
haben. Als Bundesrat dachte ich, eine Politik
ohne Lüge sei möglich.

Bis Sie merkten, dass Sie selber gelogen hatten?
Eine Lüge ist ja, bewusst die Unwahrheit

zu sagen. Das werfe ichmir nicht vor. Aber es
kam vor, dass ich mich in etwas hineinstei-
gerte, es überhöhte oder übertrieb, bis ich es
selber glaubte. Das habe ich erst später reali-
siert, als ich nichtmehr Bundesrat war.

Wann sagten Sie nicht die Wahrheit?
Wir haben stets verneint, für die Befreiung

von Geiseln Lösegelder bezahlt zu haben.
Aus gutem Grund. Wir wollten Nachahmer
und weitere Geiselnahmen verhindern. Er-
klärt man dieses Verhalten der Öffentlich-
keit, wird dies als legitime Lüge akzeptiert.

In welchen Fällen zahlte der Bund Lösegelder?
Kommt eine Geisel frei, ist wohl meist be-

zahlt worden. Aber da steht nicht «Lösegeld»
auf dem Einzahlungsschein, sondern da wer-
den irgendwo Spesen abgebucht.

Fallen private Lügen leichter als politische?
Bei der privaten Lüge geht es nur um das

Du und das Ich. Bei der Politik sind viele
Interessen betroffen und Lügen manchmal
sogar nötig. Bei Vertragsverhandlungen darf
ein Politiker der Gegenpartei nicht alles
sagen, um die Interessen seines Landes zu
wahren. Umgekehrt wollen die Menschen
im eigenen Land alles wissen. Notgedrungen
arbeiten Politiker dann imDunkeln.

Politische Lügen haben weitreichendere Kon-
sequenzen als private. Sind sie schlimmer?
Sie stellen Ihre Frage falsch, da Sie davon

ausgehen, jede Lüge sei «schlimm». Dabei
haben Lügen einen Platz in der Gesellschaft.
Sie als unethisch zu überhöhen, gehört zwar
zur christlichen Tradition. Andere Kulturen
wie die alten Griechen und weltliche Philo-
sophen wie Machiavelli erkannten in Lügen

Der Altbundesrat
befasste sich im
Buch «Lüge, List und
Leidenschaft» mit
Unwahrheiten in der
Politik, 2018 hielt
er dazu eine Rede
vor der Nietzsche-
Gesellschaft in Sils.
Moritz Leuenberger
kam 1946 in Biel zur
Welt, studierte Jus
in Zürich, wurde
1979 SP-Nationalrat
und 1991 Zürcher
Regierungsrat. Von
1995 bis 2010 war er
im Bundesrat.

Moritz
Leuenberger

legitimen Stellenwert. Die Lüge ist ein sozia-
les Schmierfett, oder sie kann berechtigte
Interessen von Dritten schützen. Stets auf
die Wahrheit zu pochen, kann manchmal
grösseren Schaden anrichten, als zu lügen.

Machiavelli sagte, der Staat dürfe lügen, so-
lange es ihm etwas nützt. Einverstanden?
Dann könnte in einer Demokratie ja je-

der lügen. Denn jeder glaubt zu wissen, was
für den Staat am besten ist. Legitim und
zulässig ist eine Lüge, wenn sie später den
Belogenen erklärt werden kann und das
Vertrauen dadurch nicht erschüttert wird.
Alle verstehen, dass Nationalbankpräsident
Thomas Jordan zwei Tage vor Ende der
Euro-Franken-Bindung sagte, er denke nicht
an eine Änderung. Oder dass man eben nicht
sagt, Lösegeld bezahlt zu haben.

Im März 2020 sagte die Schweizer Regierung,
das Tragen von Mund-und-Nasen-Masken
würde nicht vor dem Coronavirus schützen.
War das zulässig?
Das war eine bequeme Zuflucht in die Un-

einigkeit der Wissenschaft. Leider gab es an-
fänglich einige Wissenschafter, die behaup-
teten, der Nutzen vonMasken sei nicht klar.

Obwohl das Pandemiegesetz die Lagerung von
Masken vorschreibt, hatte der Bund keine
gelagert. Darf die Regierung die Bevölkerung
anlügen, um eigene Fehler zu kaschieren?
Nein, niemals. Dafür gibt es keine Legiti-

mation. Ehrlich wäre, zu sagen: «Ob Masken
nützen oder nicht, ist umstritten. Schaden
würden sie sicher nicht. Aber wir haben
keine.» Das Vorgehen damalswar nicht seriös.

Sie haben das bereits im März kritisiert – in
Ihrer Rolle als Kabarettist.
Mein Bernhardinerhündchen aus Stoff

trug auf der Bühne des Bernhard-Theaters

eine Maske, und ich lobte, der Hund sei der
Wissenschaft und demBundesrat voraus. Als
ich danach aus dem Bundesrat ein dankbares
Zeichen erhielt, wusste ich: Die Maskenfrage
war imKollegium umstritten.

Welcher Bundesrat hat sich bei Ihnen bedankt?
Statt nun zu lügen, ich hätte es vergessen,

gebe ich einfach keine Antwort.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche sagte:
«Nicht dass du mich belogst, sondern dass ich
dir nicht mehr glaube, hat mich erschüttert.»
Viele glauben Bundesrat und BAG wegen der
Masken heute nicht mehr.
Es ist verheerend, dass deswegen ein

Vertrauensverhältnis nachhaltig erschüttert
worden ist. Aber es kann jetzt kein Freipass
sein, dem Bundesrat nichtsmehr zu glauben.
Das war ein grober Fehler, aber wir sollten
verzeihen und sagen: «Ihr habt Mist gebaut,
aber jetzt schauenwir vorwärts.»

Es war ein Versuch, etwas zu vertuschen. Ist
dieser schlimmer als das Vergehen selbst?
Nehmen Sie das Telefonat der damaligen

Bundesrätin Elisabeth Kopp an ihren Mann.
Das war weniger schlimm, als dass sie es
später abstritt. Sie musste wegen der Ver-
tuschung zurücktreten, nicht wegen des
Telefons. Das Vertrauenwar zerrüttet.

Der Bundesrat könnte sich für die Masken-
Aussage entschuldigen. Warum tut er es nicht?
Wohl aus Angst, nachher erst recht kriti-

siert zu werden. Wie oft wird dann auf einen
eingeprügelt: «Er gibt zu, dass er etwas falsch
machte!» Und der Mais geht von vorne los. Es
gibt in der Schweiz keine echte Fehlerkultur.
Wer seinen Fehler einsieht, müsste dafür
entschuldigt werden.

Als Mitglied des Bundesrates mussten Sie kolle-
giale Entscheide gegen aussen vertreten, gegen
die Sie gestimmt hatten. Ist das wie lügen?
Nein. Wenn ich in einem solchen Fall be-

hauptet hätte, ich sei persönlich zutiefst über-
zeugt, wäre es gelogen. Aber wenn ich im
Namen des Kollegiums spreche, entspricht
es derWahrheit.

Aber zwingt das Kollegialsystem einzelne Bun-
desrätinnen und Bundesräte nicht zur Lüge?
Es stutzt einen zurück. Es zwingt einen zu

einer gebeugten Haltung, was belastend sein
kann. Gegen meinen Willen musste ich das
Bankgeheimnis verteidigen. Wer ständig Sa-
chen mitträgt, die ihm im Innersten zuwider
sind, kannMagengeschwüre kriegen.

Kann nur ein einzelner Politiker lügen? Oder
können Staaten verlogen sein?
Im Sommer ehrte Zürich den Künstler

Harald Naegeli. Die gleiche Stadt liess
jüngst bei heftigem Schneetreiben seine
gesprayten Kunstwerke von den Wänden
entfernen. Das ist eine verlogene Haltung,
ohne dass eine einzige Lüge ausgesprochen
worden ist.

Das passiert aber nur auf kommunaler Ebene?
Regisseur Roman Polanski ist in den USA

seit 1978 zur Fahndung ausgeschrieben. Er
besitzt ein Haus in Gstaad, fährt ein Auto
mit Berner Nummer. 2009 lud ihn das
Zürcher Filmfestival mithilfe des Bundes-
amts für Kultur ein. Bei der Einreise wurde
er verhaftet – vom Staat, der ihn eingeladen
hatte und ein Haus kaufen liess. Das ist
verlogen. Der Bundesrat hat das anerkannt
und ihn deswegen nicht an die USA aus-
geliefert.

Sie waren im Krisenjahr 2001 Bundespräsi-
dent. Federten Sie Krisen mit Notlügen ab?
Nein, nie. Meine Arbeit bestand vor allem

aus Kommunikation. Ich stand dazu, er-
schüttert gewesen zu sein. Einmal habe ich
geseufzt: «Hört das denn nie auf?» Journa-
listen kritisierten diesen Satz. Aber er war
ehrlich, und die Leute haben ihn verstanden.

Sie waren damals Krisenkommunikator. In der
jetzigen Pandemie reden sehr viele Stimmen
gleichzeitig. Fehlt der Schweiz ein Corona-Zar?
Meinungsvielfalt gehört zur Demokratie.

Aber jetzt herrscht nicht Diskussion, sondern
Kakofonie. Jeder zitiert den Virologen, der
ihm gerade passt. Wir sind in einem Durch-
einander, das eine einzige Person nicht mehr
kanalisieren kann.

Zu Beginn hatte das Daniel Koch gekonnt.
Was in der anfänglichen Schockstarre

noch akzeptiert wurde, wäre jetzt nicht mehr
möglich. Herr Koch sagte zu viele Dinge, die
nicht stimmten. Darauf würde er heute be-
haftet undwäre unglaubwürdig.

Gibt es Lügen, die Sie heute noch verteidigen?
Als ich 2009 vom Uno-Klimagipfel von

Kopenhagen zurückkam, habe ich die Kon-
ferenz in höchsten Tönen gelobt, obwohl sie
eine Katastrophe war. Ich tat es, um das CO2-
Gesetz zu retten. Das ist immer noch richtig.

Und welche Unwahrheit bereuen Sie?
Es kommt mir keine in den Sinn. Ich bin

wohl immer noch zuwenig selbstkritisch.

SAVA HLAVACEK

Moritz Leuenberger vor dem übermalten Schriftzug «Wie viele Menschen sterben, damit wir die Wirtschaft retten?» beim Zürcher Grossmünster. (4. Februar 2021)
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Bund lehnt Lösegelder ab

Die Antwort des Eidgenössischen Departe-
ments für auswärtige Angelegenheiten
lautet seit Jahren gleich: «Die Schweiz zahlt
kein Lösegeld», um Geiseln freizubekom-
men. Es gehöre zur Strategie der Terroris-
musbekämpfung des Bundesrats, sich
erpresserischen Forderungen mit terroristi-
schem Hintergrund zu widersetzen. Alt
Bundesrat Leuenberger sagt, es werde bei
Geiselbefreiungen wohl meist bezahlt.


