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In der Schweiz ist die Toleranz 
für die Lüge klein. Ist dies für 
eine Gesellschaft von Vorteil?
Wer seiner Frau immer ehrlich 
sagt, was er von ihrem neuen 
Kleid hält, riskiert eventuell län
gere Debatten. Kleine Alltags
lügen können also das Zusam
menleben vereinfachen.
Wann kippt die Lüge 
ins  Negative?
Wenn jemand damit andere schä
digt, eine Vertrauensbasis zerstört 
oder sich damit ungerechtfertigte 
Vorteile verschafft. 
Sind Steuer-Schummeleien 
 zulässig?
Sie sind moralisch gesehen nicht 

tolerierbar. Jeder von uns hat mit 
dem Staat eine Art impliziten 
 Vertrag. Dieser stellt uns Infra
struktur, Bildung oder Spitäler 
zur Verfügung. Dafür soll jeder 
seinen fairen Anteil bezahlen. 
In unserem Steuersystem 
 findet jeder Unfaires. Wieso 
darf man hier nicht mit 
 Schummeln ausgleichen?

Machen das viele, bezahlen am 
Schluss die Ehrlichen zu viel. Das 
ist unfair. Unehrliche Steuerpflich
tige gefährden den sozialen Zu
sammenhalt, weil schliesslich jeder 
damit rechnet, dass der andere un
ehrlich ist. Deshalb sind Schum
meleien von einer grossen Mehr
heit zu Recht nicht akzeptiert. Un
zufriedene haben die Möglichkeit, 
mit politischen Vorstössen Ände
rungswünsche einzubringen. 
In der Westschweiz besteht 
ein grösseres Verständnis für 
die Lüge als bei uns. 
Das soziale Umfeld prägt die Wer
te von Menschen. Bei Steuer
delikten spielt die Einstellung 

zum Staat eine zentrale Rolle. 
Vielleicht gibt es hier Unterschie
de. Denken Westschweizer eher, 
der Staat schulde ihnen etwas, als 
dass sie ihm etwas schulden? 
Vor allem in kleinen 
 Deutschschweizer Kantonen ist 
die Toleranz gegenüber der 
 Lüge praktisch null. Leben 
 diese Leute besser zusammen? 
In ländlichen Gebieten kennt man 
sich, Lügen werden also rasch 
durchschaut und sind deshalb 
 riskant. Die tiefe Lügenakzeptanz 
ist so gesehen weniger  Zeichen 
einer intakten Moral, sondern 
Ausdruck der Rahmenbedin
gungen. Martin Stoll

«Schummeleien sind zu Recht nicht akzeptiert»
Ethik-Professor Markus Huppenbauer über faires Verhalten und die soziale Kontrolle in kleinen Kantonen
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In Genf lügt es sich leichter
romands haben viel weniger Probleme mit Schummeln als Deutschschweizer

Von alExanDrE HaEDErli unD 
Martin Stoll

LaUSaNNe Zum ersten Mal geht 
eine grosse Studie der Frage nach, 
wie genau es die Schweizer mit 
der Wahrheit nehmen (siehe Kas-
ten rechts). Bei der Umfrage des 
HaushaltPanels über Steuerehr
lichkeit und Alltagslüge zeigte 
sich überraschenderweise ein tie
fer Röstigraben: Über 15 Prozent 
der Romands sehen kein Problem, 
für den eigenen Vorteil zu lügen. 
Unter den Deutschschweizern 
sind es lediglich 8,8 Prozent. 

In der Umfrage äusserten sich 
über 11 000 Personen zur Frage: 
«Ist es gerechtfertigt, für den eige
nen Vorteil zu lügen?» Wie bei 
der Steuerehrlichkeit antworteten 
auch hier die Befragten mit einer 
Zahl auf einer Skala. Bei 0 zeig
ten sie keinerlei, bei 10 volles 
 Verständnis dafür, die Wahrheit 
zu verbiegen.

Mit einem Durchschnittswert 
von 1,9 ist die Toleranz für die Lü
ge im Kanton Glarus schweizweit 
am kleinsten. Demge
genüber stehen die 
Genfer an der Spitze der 
Rangliste. Sie zeigen 
mit einem Schnitt von 
3,4 fast doppelt so viel 
Verständnis für Schum
meleien. Gleich dahin
ter folgen die Neuen
burger, die Waadtlän
der und die Freiburger, 
alle vier mit Akzeptanz
werten über 3. Insge
samt haben in den West
schweizer Kantonen 15 
Prozent der Befragten 
auf der Lügenskala eine 
Sechs und höher ange
geben. Das sind 70 Pro
zent mehr als in der 
Deutschschweiz.

Auch mit den anderen zwei 
 Lügen, welche die Forscher ab
gefragt haben, zeigten die West
schweizer weniger Probleme. Lü
gen bei der Steuererklärung oder 
Schwarzfahren findet in der Ro
mandie eine höhere Akzeptanz.

Warum sind die Westschweizer 
beim Thema Lügen toleranter? 
Fabrice Clément, Professor für 
Sozialwissenschaften und Spezia
list für Kognition an der Univer
sität Neuenburg, geht davon aus, 
dass in der Deutschschweiz der 
Sinn für das Kollektiv ausgepräg
ter ist als in der Romandie. «Ob 
bewusst oder nicht – die Men
schen in der deutschen Schweiz 
halten sich stärker vor Augen, 
dass das System nicht mehr 

 funktioniert, wenn jeder lügt», 
sagt Clément. In der Romandie 
gehe man hingegen eher davon 
aus, dass alle Individuen nur von 
ihren eigenen Interessen geleitet 
werden. Clément: «Man sagt sich 
hier, dass ja jedermann trickst, 
und man als Ehrlicher der Dum
me ist.»

Befragt man Experten aus der 
Romandie, die beruflich regelmäs
sig mit Wahrheitsverdrehungen zu 
tun haben, findet man tatsächlich 
überraschend viele Verteidiger der 
Lüge. Marc Bonnant zum Bei
spiel, einer der renommiertesten 
Anwälte Genfs, meint: «Die Lüge 
bedarf viel Fantasie, Gedächtnis 
und Konsequenz – das sind doch 
ausschliesslich positive Eigen

schaften.» Gleichzeitig betont der 
Advokat, er habe noch nie einem 
Klienten empfohlen zu lügen (und 
das wiederum sei keine Lüge).

Soziologen weisen auch darauf 
hin, dass Lügen das Zusammenle
ben erleichtern kann. Breit akzep
tiert sind zum Beispiel lobende Wor
te über das Aussehen oder das 
Verhalten des Gegenübers, von dem 
man in Wahrheit anders denkt. 
Auch diese Schwindeleien dienen 
letztlich dem eigenen Interesse, 
dennoch sehe man sie im französi
schen Sprachraum als sehr wichtig 
an, sagt der Genfer Anwalt Bon
nant: «Solche grosszügigen Lügen, 
die dem gegenüber ein freundli
ches Bild von sich selber zeichnet, 
erzeugen viel Wohlwollen. Das er

scheint mir viel wichtiger, als stets 
die harte Wahrheit zu sagen.»

Überraschend wohlwollend 
Schwindlern gegenüber zeigt sich 
auch Abt Vincent Marville. Seit 
fünf Jahren nimmt er Reumütigen 
in Neuenburg die Beichte ab. Der 
Kanton liegt auf Platz zwei bei der 
Lügentoleranz. «Entgegen der weit
verbreiteten Meinung ist es nicht 
gut, immer die volle Wahrheit zu 
sagen, zumindest nicht auf jede 
Weise», sagt er. Als Beichtvater hat 
der Abt viel Erfahrungen mit dem 
Verbergen von Wahrheiten gesam
melt und meint heute sogar: «Un
ter dem Banner der Offenheit, kann 
man auch leicht Gewalt über andere 
ausüben. Es ist besser, der Wahrheit 
mit Barmherzigkeit zu dienen.» 

«Ist Lügen für den eIgenen 
VorteIL gerechtfertIgt?»
q  RomandS:  

15,1 PRozent Sagen Ja
q  deutSchSchweizeR: 

8,8 PRozent Sagen Ja

«Ist schwarzfahren 
gerechtfertIgt?»
q  RomandS:  

5,8 PRozent Sagen Ja
q  deutSchSchweizeR: 

2,9 PRozent Sagen Ja
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FerIeN S. 64

reISeaNGeboTe S. 64

IMMobILIeN KaUF S. 44

IMMobILIeN MIeTe S. 44

KINo S. 36

VeraNSTaLTUNGeN S. 36

MarKTpLaTz S. 40

reNDez-VoUS S. 36

LoTTo          S. 28

SporT aM TV          S. 28

LeSeraNGeboT S. 56

TV-proGraMM      S. 38

räTSeL                   S. 55

HoroSKop               S. 62

CoMICS/IMpreSSUM S. 68

WeTTer S. 30
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eDITorIaL

Liebe Leserinnen und Leser 
Lügen haben kurze beine, das erzählen wir unseren 
Kindern. Lügen gegenüber dem Fiskus, das geht 
nicht mehr, sagt die überwältigende Mehrheit der 
Schweizer. Doch wie halten es die Mächtigen in 
 Politik und Wirtschaft mit der Wahrheit?
Der Lügenvorwurf ist schnell zur Stelle. Aktuelles 
Beispiel: Die Zuwanderungsdebatte. Sprach man im 
Abstimmungskampf zu den Bilateralen bei der SVP 
von explodierenden Sozialkosten, behauptete die 

Gegenseite, dass statt wie 
früher Saisonniers nun  
hochqualifizierte Zuwande
rer in die Schweiz kommen 
würden. Gut zehn Jahre 
nach Einführung der Frei
zügigkeit zeigt sich: Es war 
alles nur Propaganda. 
Unter den jährlich 80 000 
Einwanderern sind längst 

nicht alles Hochqualifizierte. Aber wenn nur 3,1 Pro
zent bei der Sozialhilfe landen, dann führt das auch 
nicht zum Kollaps.
Glasklare politlügen gab es in der affäre Hilde-
brand. Christoph blocher erklärte erst, er wisse von 
gar nichts – kurz darauf war er einer der Protagonis
ten des Skandals. Ebenso unverblümt log damals 
 seine Intimfeindin Eveline WidmerSchlumpf in der 
«Arena» des Schweizer Fernsehens. Konsequenzen 
 hatte das keine. Und Hildebrand, der als Einziger 
 wegen seiner Lüge («ich habe nichts gewusst, es war 
meine Frau») zurücktreten musste, hat heute einen 
neuen Job und verdient mehr Geld denn je. 
In der Wirtschaft sind Lügen gang und gäbe. Kurz 
vor dem Swissair-Grounding erzählte Mario Corti, 
er habe einen Milliardenkredit bekommen – obwohl 
er genau wusste, dass die Swissair die Kriterien dafür 
nie erfüllte. Marcel Ospel behauptete, dass die Swiss
air gerettet sei – tatsächlich hat er den entscheiden
den Kredit verweigert. Sein Nachfolger Peter Kurer 
kündete im Herbst 2008 für die UBS einen Gewinn 
an, obwohl er gleichzeitig mit dem Bund über einen 
Notkredit verhandelte. 
Zu was die Lügerei der Eliten 
führt, nämlich zu Radikalisie
rung und Populismus, kann 
man in Südeuropa beobachten. 
Darum, so wäre zu hoffen, soll
ten sich Politik und Wirtschaft 
am Volk ein Beispiel 
nehmen und ebenfalls 
wieder zu mehr Ehr
lichkeit finden. 
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«Politik  
und Wirtschaft 

sollten sich  
am Volk ein  

Beispiel  
nehmen»

INTerN

Konrad Hummler und Martin Spieler 
schreiben für die Sonntagszeitung  
wir freuen uns, in dieser ausgabe Konrad Hummler 
als neuen Kolumnisten begrüssen zu dürfen. Der 
ehemalige teilhaber der bank wegelin und Ex-nzz-
Verwaltungsratspräsident hat sich in der Vergan-
genheit einen namen als scharfzüngiger und 
schreibgewandter analytiker gemacht. Ebenfalls 
neu finden Sie im wirtschaftsteil Martin Spieler, Ex-
Sonntagszeitung-Chefredaktor, als geldberater. 


