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SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher hielt vor den 
Delegierten ihrer Partei eine komplett bullshitfreie Rede. Nur 
mit der Wahrheit nahm sie es nicht so genau.
Von Urs Bruderer, 04.04.2019

Viele Politiker machen es Faktencheckern schwer. Weil sie von sich geben, 
was der Philosoph Harry G. Frankfurt als Bullshit de:niertez Geschwurbel, 
glitschige oder inhaltsleere SätUe, die weder wahr noch falsch sind. Fak-
tenchecker weichen dann auf eine Skala aus. önd pl2tUlich wird Uu 07 oder 
T7 ProUent wahr, was eigentlich purer önsinn ist.

Magdalena Martullo, die Cochter von ühristoph Blocher, schwurbelt nicht. 
Was sie letUten Samstag vor den Delegierten der SVP erUählte, lässt sich klar 
in wahr und falsch einteilen.

Vielleicht sollte man sie daf1r loben.

V2llig bullshitfrei sprach die SVP-Nationalrätin Uum WahlkampEhema 
Nummer A ihrer Parteiz dem Rahmenabkommen mit der Iö und dessen 
3uswirkungen auf unseren 3lltag. jhr Con war gelangweilt-schnoddrig wie 
immer. Die Sache schien ihr keine HerUensangelegenheit. önd doch lieferte 
sie eine H2chstleistungz jn f1nf Minuten arbeitete sie sich durch ein ;-Sei-
ten-Manuskript und ;7 önwahrheiten.

Was sie sagte und wie es wirklich ist. Hier steht es.

1. «Mit dem Rahmenvertrag wird die Personenfreizügigkeit massiv aus-
geweitet.»
Falsch. 3n der PersonenfreiU1gigkeit ändert sich durch das Rahmen-
abkommen nichts. 3us der Iö in die SchweiU Uiehen d1rfen weiterhin nur 
(ene, die hier 3rbeit :nden oder nachweislich so reich sind, dass sie keinen 
3nspruch auf F1rsorgeleistungen vom Staat bekommen.

2. «Auf Geheiss der EU muss die Schweiz allen EU-Bürgern im Land das 
Stimm- und Wahlrecht erteilen. Für das Gemeindestimmrecht ist das 
bereits so vorgesehen.»
Falsch. Martullo redet von der önionsb1rgerschaEL f1r die SchweiU al-
lenfalls von Bedeutung werden k2nnte aber die önionsb1rgerrichtlinie 
)öBRZK. Niemand fordert politische Rechte f1r Iö-B1rger in der SchweiU, 
auch die Iö nicht.

3. «Mit dem Rahmenvertrag wird die Ausscha4ung krimineller EU-Bür-
ger noch mehr verhindert.»
Falsch. Martullo vertauscht den Rahmenvertrag mit der öBRZ. –ur öBRZ 
später mehr, hier nur so vielz Wenn die SchweiU Ceile davon 1bernehmen 
m1sste, w1rde sie sich gegen den Ceil wehren, der die 3usscha«ung von 
»riminellen erschwert.

,. «BundK 5antone und Gemeinden dürfen sich nur noch wirtschaplich 
engagierenK wenn die EU dies ausdrücklich genehmigt.»
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Falsch. Niemand muss Genehmigungen in Br1ssel einholen. Staatliche und 
staatsnahe Betriebe bleiben in der SchweiU Sache der SchweiUer Beh2rden.

ö.  «Anreize  für  AnsiedlungenK  WirtschapshilfenK  Steuer-
vergünstigungen oder regional6olitische Unterstützungen der 5antone 
sind dann nicht mehr m7glich.»
Falsch. 3nreiUe f1r önternehmen in wirtschaElich schwachen Gebieten 
sind in der Iö gang und gäbe O und bleiben auch in der SchweiU m2glich.

8. «Bessere Rahmenbedingungen für FirmenK die sich neu ansiedeln in 
RandgebietenK sind künpig nur noch mit einer EU-Bewilligung m7g-
lich.»
Falsch. Derselbe Fehler wie Uuvorz Bewilligungen f1r die SchweiU werden in 
der SchweiU von SchweiUer Beh2rden gemäss SchweiUer Recht erteilt.

ä. «Grosswasserkrapwerke k7nnen nicht mehr unterstützt werden.»
Falsch. Martullo spricht immer noch 1ber das Chema der sogenannten 
5staatlichen Beihilfen8, also 1ber Steuern und Subventionen f1r önterneh-
men. Das Rahmenabkommen regelt die Frage von Beihilfen in den Grund-
U1gen. önd diese GrundU1ge gelten nur f1r das bestehende ZuEverkehrs-
abkommen und f1r allfällige Uuk1nEige 3bkommen Uwischen der Iö und 
der SchweiU. –u konkreten Beihilfen steht nichts im Rahmenabkommen. 
Beihilfen f1r GrosskraEwerke Uum Beispiel k2nnen Uum Chema werden, 
falls die SchweiU und die Iö ein Stromabkommen abschliessen. jn der 
SchweiU ist ein solches 3bkommen umstritten. Verhandlungen mit der Iö 
gab es, doch die liegen auf Iis. önd die Iö will erst wieder mit sich reden 
lassen, wenn es ein Rahmenabkommen gibt.

9. «5antonale Geb0udeversicherungenK die Suva und die 5antonal-
banken sind so nicht mehr zugelassen.»
Falsch. 3uch Uu diesen konkreten Beispielen steht nichts im Rahmen-
abkommen. Die SchweiU hat mit der Iö kein MarktUugangsabkommen f1r 
den Banken- und Versicherungssektor abgeschlossen. önd darin, nicht im 
Rahmenabkommen, w1rden diese Beispiele geregelt.

V. «Betro4en sind auch die staatliche Wohnbauf7rderung ...
Falsch. Der Grund ist immer derselbez Die Beihilfebestimmungen des 
Rahmenabkommens gelten nur f1r die ZuEfahrt und f1r Uuk1nEige 3b-
kommen. Jb es welche und was f1r welche es (e geben wird, ist v2llig o«en. 
Martullo greiE mit ihren Behauptungen Sorgen der »antone und neuer-
dings des Mieterverbandes auf und präsentiert sie als Fakten. Doch schon 
die Sorgen sind Uiemlich theoretischer Natur.

1T. ... sowie 5ultur- ...
Falsch.

11. ... und S6ortorganisationen.»
Falsch.

12. bis 18. «yom !heater über MuseenK MusikfestivalsK S6ortvereine bis 
zum Schwimmbad triD es alle.»
3lles falsch.

1ä.  «Mit dem Rahmenabkommen müsste unser heutiges Aus- und 
Weiterbildungss[stem aufgegeben werden.»
Falsch. »eine 3hnung, wie Martullo darauf kommt.

19. «S0mtliche EU-Ausbildungen müssten in der Schweiz anerkannt 
werden.»
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Falsch.  Die  3nerkennung  ist  und  bleibt  im  PersonenfreiU1gigkeits-
abkommen geregelt.

1V. «Mit dem Rahmenvertrag k7nnte uns Schweizer dann ein 5leidungs-
stück oder ein Auto 6l7tzlich 1ö Prozent Mehrwertsteuer kosten]»
Falsch. jn der Iö gilt ein MehrwertsteuermindestsatU von A4 ProUent. Fak-
tisch schwankt er von A’ ProUent )MaltaK bis 0T ProUent )öngarnK. Die 
SchweiU als Nicht-Iö-Zand kann bei ihren T,T ProUent bleiben.

2T. «Unsere Nirektzahlungen ’an die Bauernj w0ren nicht mehr 6rakti-
kabel.»
Falsch. Die 3usgestaltung der ZandwirtschaEspolitik bleibt Sache der 
SchweiU.

21. «Genmani6ulierte Futtermittel würden im6ortiert und genmani6u-
liertes Fleisch und Gemüse auf unseren !ellern landenK entgegen dem 
yolkswillen.»
Falsch. jm ZandwirtschaEsabkommen hat die SchweiU eine 3usnahme f1r 
genetisch veränderte Sorten festgehalten. Das Rahmenabkommen ändert 
daran nichts. Gentechnisch verändertes Futter d1rfen die Bauern schon 
heute importieren. Sie verUichten freiwillig darauf.

22. «Unsere Bauern mit ihren kleinr0umigen Strukturen w0ren bei 
Grenz74nungen nicht mehr überlebensf0hig.»
Falsch. Das Zeben f1r »leinbauern ist seit vielen 9ahren hart. Manche wer-
den gr2sser, viele geben auf. Mit dem Rahmenabkommen hat das nichts Uu 
tun.

23. «Nas Hormenwerk der EU besteht heute aus insgesamt 21–TTT Richt-
linien.»
Falsch. Die –ahl der Iö-Richtlinien ist etwa Uehnmal tiefer )im 9ahr 07AA 
waren es A’!!K. Martullo vertauscht Richtlinien mit Rechtsakten, woUu (ede 
noch so unbedeutende Verordnung geh2rt.

2,. «32–TTT Bürokraten der EU-5ommission erlassen Zeden !ag wieder 
neue dazu.8
Falsch. Die Richtlinien werden nicht von den ;0Ä777 Beamten der »ommis-
sion erlassen )Bundesbern beschäEigt 1brigens mehr BeamteK. Richtlinien 
beschliessen das Iö-Parlament und der Iö-Ministerrat. jm ganUen letUten 
9ahr brachten sie insgesamt ? Uustande. jn den Richtlinien geht es um al-
les M2gliche, von der Fahrstuhlsicherheit 1ber die PersonenfreiU1gigkeit 
bis Uum örheberrecht. Richtlinien sind keine GesetUe. Sie m1ssen von den 
Iö-Staaten in nationales Recht umgesetUt werden.

2ö. «Niese Schwemme von EU-Regulierungen müssten wir mit der Un-
terzeichnung des Rahmenvertrages automatisch übernehmen.»
Falsch. 3utomatisch oder dynamisch wird die SchweiU nur Bestimmungen 
1bernehmen, die ihre f1nf MarktUugangsabkommen mit der Iö betre«en 
)PersonenfreiU1gigkeit, Zandverkehr, ZuEverkehr, technische Handels-
hemmnisse und ZandwirtschaEK. önd, neuz Sie darf mit dem Rahmen-
abkommen bei der Intwicklung dieser Bestimmungen mitreden. önd sie 
kann sich mit der ömsetUung so viel –eit lassen, wie in einer direkten De-
mokratie n2tig ist.

28. «Nie Masse und Jerstellung einer nea6olitanischen PizzaK die Gr7s-
se und Form eines A6felsK das korrekte Frittieren von Pommes frites   
alles würde uns die EU vorschreiben.»
3uch alles falsch, aber interessant
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–u den Pommes fritesz Die Iö hat tatsächlich geregelt, wie Restaurants und 
Issstände frittieren m1ssen, weil viel krebserregendes 3crylamid entsteht, 
wenn man es falsch macht. Der Bundesrat hat vor, sich der Iö-Verordnung 
freiwillig anUuschliessen.

–u den pfelnz Die wachsen weiterhin, wie die Natur es will. Die Iö teilt sie 
aber O auf Wunsch von Handel und ProduUenten O in Handelsklassen ein. 
öm diese europaweit geltenden Normen sind auch die SchweiUer 3pfel-
produUenten und -händler froh. Die SchweiU schliesst sich den Normen in 
ihrem jnteresse an.

Nun die PiUUa Napoletanaz Deren Herstellung ist in der Iö tatsächlich per 
Verordnung geregelt. önd Uwar haargenau. Hier ein paar »ostprobenz

O 5Die PiUUa ist insgesamt weich und elastisch und lässt sich leicht wie ein 
Buch Uusammenklappen.8

O 5Mit einer Bewegung von der Mitte nach aussen und dem Druck der 
Finger beider Hände auf die Ceigkugel, die mehrfach gewendet wird, 
formt der PiUUabäcker eine Ceigscheibe, die in der Mitte nicht dicker als 
7,! cm ist.8

O 5Mit einer spiralf2rmigen Bewegung wird die Comatenmasse auf der 
ganUen jnnen äche verteilt.8

O 5Der PiUUabäcker schiebt die belegte PiUUa mithilfe von etwas Mehl mit 
einer Drehbewegung auf einen HolU- oder 3luminiumschieber )Schies-
serK, dann lässt er sie mit einer schnellen Bewegung des Handgelenks 
auf den Jfenboden gleiten, ohne dass der Belag 1berschwappt.8

Geschrieben haben das neunseitige PiUUareUept nicht Iö-Beamte, sondern 
Mitglieder der 3ssociaUione Verace PiUUa Napoletana. önd daran halten 
muss sich nur, wer seiner PiUUa Napoletana das Zabel 5Garantiert tradi-
tionelle SpeUialität8 aufdr1cken will. 3nsonsten kann (eder und (ede seine 
PiUUa machen und nennen, wie er will. Iö-weit, weltweit, 1berall, auch in 
der SchweiU. Nicht einmal der Name PiUUa Napoletana ist gesch1tUt. 

2ä. «Wir müssten Milliarden an Franken bezahlen für heutige und zu-
künpige EU-Umverteilungs6rogramme und natürlich die 5oh0sions-
milliardenK die im yertrag verbindlich festgehalten sind.»
Falsch. Die SchweiU :nanUiert keine Iö-ömverteilungsprogramme. Bis 
(etUt hat sie einen Irweiterungsbeitrag geleistet, der als 5»ohäsions-
milliarde8 beUeichnet wird, obwohl er )wegen der Iö-IrweiterungK A,;-
 Milliarden Franken gross wurde und die 9ahre 077T bis 07AT abdeckte. 
Iine nächste 5»ohäsionsmilliarde8 wird von der Iö erwartet und ist von 
der SchweiU in 3ussicht gestellt. Is ist ihr Beitrag an einen wirtschaEli-
chen und soUialen 3usgleich Uwischen den Zändern des Iö-Binnenmarkts. 
Der Beitrag reicher Iö-Zänder und des Nicht-Iö-Mitgliedes Norwegen 
ist 1brigens viel gr2sser. Die SchweiU :nanUiert Intwicklungspro(ekte ih-
rer Wahl in den wirtschaElich schwächeren Iö-Zändern. Das Rahmen-
abkommen erwähnt diese BeiträgeL es ist allen Beteiligten klar, dass sie Uum 
Deal Uwischen der SchweiU und der Iö geh2ren. Iine rechtliche –ahlungs-
verp ichtung geht die SchweiU aber nicht ein.

29. «Alle uwanderer und Grenzg0nger bekommen die gleichen An-
s6rüche auf SozialhilfeK auch wenn sie gar nicht hier arbeitenK und dies 
bereits drei Monate nach Einreise.»
Falsch. GrenUgänger haben heute und in –ukunE keinen 3nspruch auf So-
Uialhilfe. önd f1r Iö-B1rger, die in die SchweiU Uiehen, giltz Drei Monate 
nach ihrer Iinreise soUialhilfebed1rEig Uu werden, wird ihnen kaum gelin-
gen, da sie nur in die SchweiU kommen d1rfen, wenn sie nachweislich ge-
nug Geld f1r den eigenen Zebensunterhalt oder eine Stelle haben. Is sind 
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nur wenige Fälle denkbar von Iö-B1rgern, die neu 3nspruch auf SoUialhilfe 
haben k2nnten. önd nur, wenn die SchweiU die entsprechenden Ceile der 
öBRZ 1bernimmt. Was das kosten w1rde, lässt sich kaum sagen. öm hohe 
Beträge geht es aber nicht.

2V. «Es müssten noch mehr Familienzulagen nach Schweizer Ans0tzen 
an 5inder im Ausland bezahlt werden.»
Falsch. 3n den »inderUulagen ändert sich mit dem Rahmenabkommen 
nichts. önd auch mit der öBRZ nicht.

3T.  «Nie  Schweiz  übernimmt  dann  auch  die  Arbeitslosen-
versicherungen für 312–TTT Grenzg0nger mit usatzkosten von 8TT bis 
9TT Millionen Franken 6ro ahr.»
Falsch. DerUeit beUahlen die rund ;77Ä777 Iö-GrenUgänger in der SchweiU 
in die 3rbeitslosenversicherung ein. Der Bund verdient an ihnenz jhre Iin-
lagen sind h2her als ihre BeU1ge. 9a, das k2nnte sich ändern. 3ber nur, 
wenn die Iö die –uständigkeit f1r arbeitslose GrenUgänger neu regelt. önd 
wenn sie von der SchweiU verlangt, sich dem neuen System anUuschlies-
sen. önd die SchweiU einwilligt. Jb all das geschieht, lässt sich nicht sagen. 
önd es kann geschehen, ganU egal, ob die SchweiU und die Iö ein Rahmen-
abkommen abschliessen. Was der Systemwechsel kosten w1rde, ist nicht 
bekannt. Der Bund spricht von einigen hundert Millionen Franken.

Was f1r eine Rede. Voller Fakten. Voller Fehler. »eine Frage, Magdalena 
Martullo setUte damit Massstäbe. So viele önwahrheiten in so kurUer –eit-
 O das riecht nach Z1gen, und das ist in dieser geballten Form neu in der 
SchweiUer Politik. Crump-Goldstandard  Iine einsame SpitUenleistung.

Iinsam auch deswegen, weil viele Politiker sich gar nicht Uu l1gen trauen. 
Denn Z1gen k2nnen aufgedeckt und widerlegt werden. Viele greifen daher 
Uu Bullshit, und das ist schlimmer, wenn man Harry G. Frankfurt glaubtz 
Die Z1ge sei ein Feind der Wahrheit, sagt er, doch ein noch gr2sserer Feind 
sei der Bullshit.

Iin sch2ner SatU. 3ber hat Frankfurt recht  Sind Martullos Z1gen weni-
ger gefährlich als das verbreitete ungenaue Gewäsch 1ber das Rahmen-
abkommen

jn den öS3 kam Donald Crump mit unUähligen Z1gen nicht nur an die 
Macht, er kann sich damit bis (etUt auch halten. Jb die SchweiU noch an-
ders tickt als die öS3 oder ob die Z1ge sich inUwischen auch hierUulande als 
mächtiges politisches Mittel einsetUen lässt, das wird dieses 9ahr getestet.

Denn wie gesagtz Das Rahmenabkommen ist SVP-WahlkampEhema Num-
mer A. önd Magdalena Martullo ist eine der prägenden Personen der Par-
tei. jhre Z1genrede setUt einen neuen Con O und wirE f1r die SchweiU neue 
Fragen aufz Wie stark bleiben diese Z1gen im ömlauf  Wie stark prägen sie 
die Meinungen  Welchen Iin uss haben sie auf den 3usgang der Iuropa-
debatte  önd auf den 3usgang der Wahlen im Herbst
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