
Von: Urs Bruderer < urs.bruderer@republik.ch> 
Datum: 8. April 2019 um 14:36:22 MESZ 
An: "Dr. René Zeyer"  
Betreff: Aw:  Ein paar Fragen 

Sehr geehrter Herr Zeyer

Meine Antworten zu Ihren Fragen finden Sie unten.

Mit freundlichen Grüssen
Urs Bruderer 

Am 08.04.2019 um 09:57 schrieb Dr. René Zeyer 

Sehr geehrter Herr Bruderer

Im Rahmen einer Recherche möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, zu folgenden Fragen Stellung zu 
nehmen:

Sie werfen der SVP-Nationalrätin Martello-Blocher vor, auf drei Manuskriptseiten 30 Lügen 
platziert zu haben. Wieso haben Sie ihr nicht Gelegenheit gegeben, auf diesen massiven Vorwurf, 
den sie dann in 30 Punkten durchdeklinieren, Stellung zu nehmen?

Frau Martullo hielt eine öffentliche Rede. Das Manuskript hat sie veröffentlicht auf der Webseite ihrer Partei. An den Aussagen 
selber gibt es also nichts zu rütteln. Anders, als wenn eine Person A gegen eine andere Person B Vorwürfe erhebt, erübrigt sich 
in diesem Fall die Gelegenheit zu einer Stellungnahme.

Ich habe drei Ihrer Vorwürfe gegengecheckt. Sie werfen Martello-Blocher vor, dass die Existenz 
von 21’000 «Richtlinien» in der EU eine Lüge sei. Dagegen führen Sie eine Zahl an, die 2014 in 
einem Interview von einem Politwissenschaftler geäussert wurde und die sich auf 2011 bezieht. 
Wieso haben Sie keine aktuelle Zahl aus offizieller Quelle genommen?

Solche Zahlen sind gar nicht so leicht zu finden. Ich erwähne im Text auch, dass in der EU letztes Jahr neun Richtlinien von 
Parlament und Ministerrat verabschiedet wurden. Diese Zahl stammt aus der offiziellen Statistik:
https://eur-lex.europa.eu/statistics/legislative-acts-statistics.html

Sie schreiben des weiteren von «unbedeutenden Verordnungen». Ist Ihnen die Hierarchie der 
Rechtsakte in der EU nicht geläufig?

Ich verstehe Ihre Frage nicht. Es gibt bedeutende Verordnungen und unbedeutende. Mein Text behauptet nichts anderes.

Offensichtlich hat Martello-Blocher den Begriff Rechtsakte durch Richtlinien ersetzt, ansonsten 
stimmt ihre Zahl. Reicht das Ihrer Meinung nach wirklich aus, um sie der Lüge zu bezichtigen?

Wer den Begriff Rechtsakte durch den Begriff Richtlinie ersetzt, begeht einen Fehler. Einzelne Fehler können geschehen. Stutzig 
macht die Fülle an Fehlern in dieser Rede. Dies deutet darauf hin, dass Frau Martullo bewusst Unwahrheiten inkauf genommen 
und verbreitet hat. Darauf weise ich im Text hin.

Sie werfen ihr als weitere Lüge vor, dass sie gesagt hat, dass 32’000 EU-Bürokraten jeden Tag 
neue Rechtsakte erlassen würden. Da es überall, auch in der EU üblich ist, dass solche Rechtsakte 
von der Verwaltung vorbereitet und formuliert werden, reicht das, um ihr Lüge vorzuwerfen?

Wieder ein Fehler, und einer mit Beigeschmack: Frau Martullo erweckt den Eindruck, dass die Schweiz automatisch übernehmen 
müsste, was sich Beamte in Brüssel einfallen lassen. Als erfolgreiche Unternehmerin und Politikerin muss ich davon ausgehen, 
dass Frau Martullo es besser weiss. Das ist also eine bewusst gestreute Unwahrheit, die der Stimmungsmache gegen das 
Rahmenabkommen dient. Meines Erachtens belügt Frau Martullo somit ihr Publikum.

Im Weiteren weisen Sie darauf hin, dass in Bundesbern mehr Beamte angestellt seien als in der 
EU. Martello-Blocher hat weder das Gegenteil, noch das behauptet. Was spielt das dann für eine 
Rolle?

Keine, darum ist diese Nebenbemerkung in Klammern gesetzt und mit einem übrigens garniert. 
Auch für diese Zahl nennen Sie keine offizielle Quelle, sondern einen Artikel des langjährigen 
WeWo-Redaktors Engerer. Halten Sie das für seriös?

Es gibt viele Quellen für diese Zahl. Herr Engelers Artikel ist interessant. Darum habe ich auf ihn verlinkt. 
Martello-Blocher erwähnt Vorschriften über Pizza, Äpfel und Pommes Frites. All das sei falsch, 
schreiben Sie. Dann räumen Sie ein, dass es tatsächlich Vorschriften über Äpfel und Frites gebe. 
Also kann ja nicht «alles» falsch sein. Wieso schreiben Sie das dann?

Falsch ist nicht, dass es solche Verordnungen gibt. Falsch ist, dass die EU uns diese Dinge vorschreiben würde. Beim Frittieren



Falsch ist nicht, dass es solche Verordnungen gibt. Falsch ist, dass die EU uns diese Dinge vorschreiben würde. Beim Frittieren 
will sich die Schweiz freiwillig anschliessen, bei der Pizza wird ein Label geschützt und niemandem etwas vorgeschrieben, und 
bei den Äpfeln legt die EU auf Wunsch der Wirtschaft Handelsnormen fest. 

Schliesslich machen Sie sich über die Vorschriften über Pizza lustig und behaupten, dass die von 
einer neapolitanischen Standesorganisation stammten, nicht von der EU. Ist Ihnen die Verordnung 
Nr. 97/2010 nicht bekannt, die die Herstellung einer Pizza bis ins Detail reguliert und aufgrund 
eines Disputs unter Beteiligung Deutschlands und Polens entstand?

Die Verordnung ist mir bekannt. Ich habe auch daraus zitiert.
Wenn man drei ihrer 30 Vorwürfe, Martello-Blocher lüge, genauer anschaut, bleibt da nicht viel 
übrig, was diesen massiven Vorwurf stützt. Halten Sie das zu Zeiten von Fake News und 
allgemeinen Problemen mit der Glaubwürdigkeit der Medien für einen sinnvollen Beitrag zur 
Debatte?

Ich teile Ihre Einschätzung nicht. 

Gerne erwarte ich Ihre Antwort bis morgen, Dienstag, 9. April 2019, 12.00 Uhr.

Mit bestem Dank im Voraus und ebensolchen Grüssen
René Zeyer
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