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einem Handelsabkommen eine Rechtsübernahme und kein anderes Land der Welt 

würde so etwas eingehen! 

A Was sagen Sie zu den Listenverbindungen SP/Verda/GLP und CVP/ 
FDP/BDPßr die Nationalratswahlen? Wollen die anderen Parteien Ihnen auf 
diese Weise den Sitz abjagen? 

Ja. Mit diesem Zusammenschluss holen sie insgesamt mehr Listenstimmen und 

hoffen, zusammen der SVP meinen Sitz abzujagen. Für die Wählerin und 
den Wähler wird die Sache mit diesen Listenverbindungen völlig 
undurchsichtig. Man weiss gar nicht, wen und welche Politik man schlussen-

dlich wählt. Wählt man CVP, unterstützt man einen Sitz der FDP nach Bern. Wählt 

man FDP, unterstützt man einen BDP-Sitz. Welche Personen dann gehen mit wel-

cher Parteipolitik, ist und bleibt unklar. Bei uns von der SVP weiss man, was und 

wen man hat. Heinz Brand und ich haben uns bewährt und bereits viel gebracht für 

Graubünden und die Schweiz! 

A 
Bei welchen Veranstaltungen bis zum 20.10, wirken Sie aktiv mit? Wo 

kann man Sie noch live erleben bis zum Wahltermin? 
Ich bin überall im Kanton gerne unterwegs! So besuche ich Veranstaltungen, 

bin an Volksfesten, Alpabzügen oder auf der Strasse anzutreffen - bei den Leuten 

halt! Aktuelle Informationen findet man jeweils auf meiner Internet-Seite. Ich freue 

mich auf alle! 

Links: Magdalena Martullo mit Chnstian Mari, Sfadfpräsidenfvon Fürstenau, beim Steak. - Rechts: In Beni 's Backroad Beiz in 
Sils i. D. enauterte die Nationalrätin ihre Standpunkte. 

Magdalena Martullo-Blocher über Erfolge und Handlungsbedarf in Bern 
L. Country-Sänger Rikky G. sorgte an den gut besetzten Tischen bei 

Beni's Backroad Beiz in Sils i.D. für Stimmung. Gut 80 Personen 

kamen zur politischen Standortbestimmung von Nationalrätin 

Magdalena Martullo-Blocher am letzten Freitagabend. 

Christian Morf, Stadtpräsident von Fürstenau und langjähriger Mitarbeiter von 

Martullo, organisierte den Anlass. Zusammen hätten sie schon viele Kunden im 

Ausland besucht und in den USA Halt in einem Steakhouse gemacht. Martullo 

sprach denn auch über Freihandelsabkommen, unter anderem mit den USA. 

Dabei kam sie auch auf das Rahmenabkommen mit der EU zu sprechen: «...zu 

dem die anderen Parteien vor den Wahlen nicht Stellung beziehen wollen.» Für 

Graubünden bringe das Abkommen bedeutende Nachteile. Die Energiepolitik 

würde der EU übertragen und für staatliche Unterstützung im Tourismus brauche 

es die Einwilhgung der EU. Gerade bezüglich Wasserzinsen und Tourismus seien 

in Bern aber Erfolge erreicht worden. Auch für kleine und mittlere Unternehmen 

hätten Ausnahmen in der Reguüerungsflut erreicht werden können, erklärte 

Martullo. In der Landwirtschaft habe man die Bündner Anliegen eingebracht. 

Nun gelte es, die links-grüne Politik mit den vom Ständerat beschlossenen 120 

Franken Flugabgaben pro Person, den 12 Rappen Benzinpreiserhöhung sowie 

die Verdoppelung der Heizölabgabe zu verhindern, die Graubünden als Berg- und 

Touristenregion besonders belaste. 

Bei der anschUessenden Fragerunde nahm Martullo auch zu den steigenden 

Sozialhilfekosten, die zu über der Hälfte an Ausländer fliessen, Stellung. Es sei 

unumgänglich, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder selber steuere, meinte 

sie. Zum anschhessend servierten Steak meinte sie dann genüsslich: «Besser als in 

den USA - halt mit Schweizer Fleisch!» 
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