02. Oktober 2019

Interview mit Nationalrätin und Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher

«Politiker verstehen viel zu
wenig von Technik»

CO^: -85 Prozent, Energie: -50 Prozent. Wasser: -40 Prozent. Als Chefin der Ems-Chemie setzt sich Magdalena MartulloBlocher seit Jahren für mehr Umweltschutz ein. Warum sie staatliche Eingriffe für unnötig bis schädlich hält und was sie in

der kommenden Legislatur in Bern erreichen will, erklärt die SVP-Nationalrätin im Interview.

Sandro compagno
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Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher will sich auch in der kommenden Legislatur fürs Autogewerbe einsetzen.
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Schweiz ist der EU-Rahmenvertrag. gegen

Die Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher
wurde vor vier Jahren überraschend für die
Bündner SVP in den Nationalrat gewählt. Die
erfolgreiche Unternehmerin setzt sich als
Mitglied der einflussreichen Wirtschaftskommission für eine offene, aber unabhängige und starke Schweiz mit weniger
Regulierung, tiefen Steuern und Abgaben
sowie gegen die links/grüne Klimapolitik
mit höheren Abgaben auf Benzin und Erdöl,
steigenden CO,-Abgaben und staatlichen
Eingriffen ein.
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Wenn wir den Rahmenvertrag haben, müs¬

