
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 Martullo-

Blocher 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 

Q in)«tion 

Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher will sich auch in der kommenden Legislatur fürs Autogewerbe einsetzen. 

Frau Martullo, Entwicklungszyklen in der 

Industrie sind sehr lang. Sie forschen heute 

an Produkten für morgen und übermorgen. 

Womit verdient die Ems-Chemie im Jahr 

2029 ihr Geld? 

Magdalena Martullo-Blocher; Wir ent-

wickeln weltweit und direkt mit den Auto-

herstellern und ihren Zulieferern neue Tei-

le und Systemlösungen. Im Vordergrund 

steht für uns nach wie vor der Metaller-

satz, das heisst, wir ersetzen Metalltei-

le mit leistungsfähigen Kunststoffen. Mit 

unseren Lösungen sparen die Autoherstel-

ler Geld bei der Fertigung. Zudem werden 

die Teile mit unseren Spezialkunststoffen 

viel leichter, im Durchschnitt wiegt das 

Kunststoffteil nur noch etwa halb so viel. 

Ein leichteres Fahrzeug braucht weniger 

Gewicht und hat deshalb auch einen tiefe-

ren CO^-Ausstoss. Gerade in Europa sehen 

sich Fiersteller mit harten CO^-Vorgaben 

konfrontiert. Wir bieten dafür Lösungen 

an. 

Neben benzin- und dieselbetriebenen 

Fahrzeugen stehen alternative Antriebs-

technologien in den Startpflöcken oder 

haben diese bereits verlassen - ich denke an 

Elektro, CNG oder auch die Brennstoffzelle. 

Spielt es für die Ems-Chemie wirtschaftlich 

eine Rolle, welche Technologie sich letzt-

lich durchsetzen wird? 

Wir arbeiten bereits seit Jahren an kon-

kreten Entwicklungen im Bereich der al-

ternativen Antriebe. Auch für diese neuen 

Antriebstechnologien werden Ems-Hoch-

leistungskunststoffe benötigt. Teilweise gibt 

es aber neue Anforderungen an unsere Spe-

zialkunststoffe. Neu werden zum Beispiel 

speziell flammhemmende oder besonders 

kühlmittelbeständige Kunststoffe benö-

tigt. Gerade jetzt, wo die Autohersteller so 

stark in der Entwicklung herausgefordert 

sind, brauchen sie auch Kosten- und Ge-

wichtsreduktionen. Das können wir bieten. 

Im aggressiven Konkurrenzkampf setzen sie 

aber gerade auch auf ein attraktives Design. 

In diesem Bereich bieten wir robuste Kunst-

stoffe mit attraktiven Oberflächen für den 

Innenraum, 

Die Krise zwischen den USA und China, der 

anstehende Brexit, der Aufwertungsdruck 

auf den Schweizer Franken und die ab-

surde Zinssituation belasten die Wirtschaft. 

Wie gehen Sie als Unternehmerin mit 

diesen Entwicklungen um? 

Die Automobilbranche ist ein Vorreiter be-

züglich Konjunktur. Der Kauf eines Autos 

ist eine beträchtliche Investition. Sobald die 

Leute unsicher sind über die wirtschaftliche 

Entwicklung, zögern sie den Autokauf etwas 

hinaus, Das stellen wir zurzeit auch fest, 

vor allem in China und in Europa, Alle sind 

wegen des Handelsstreits verunsichert, die 

Weltkonjunktur geht zurück. Dazu kommt 

in Europa, vor allem in Deutschland, eine gros-

se Verunsicherung über die Politik, die im-

mer wieder neue Vorschriften erlässt - ich 

denke da an Stichworte wie Dieselverbot, 
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Elektroförderung, Mautgebühren, etc. Aber 

auch die links/grüne Klimapolitik - eine 

typische Erscheinung der Hochkonjunktur 

mit ihrer Verteufelung des Verkehrs und den 

neuen Abgaben und Regulierungen verunsi-

chert. Wir haben uns bei Ems bereits Anfang 

2018 mit weltweiten Effizienzprogrammen 

auf ein schwierigeres Umfeld eingestellt. 

Die Ems-Chemie investiert jedes Jahr 

viel in die Forschung und Entwicklung. 

Die Ergebnisse hängen stark von quali-

fizierten Mitarbeitenden ab. Bereitet Ihnen 

die Rekrutierung von geeignetem Personal 

eigentlich keine Schwierigkeiten? Domat/ 

Ems ist ja nicht gerade der Nabel der Welt. 

Im Kunststoffbereich sind wir sehr inno-

vativ und deshalb ein interessanter Arbeit-

geber auf höchstem Niveau. Bezüglich Fach-

kräften in allen Bereichen ist Ems sehr 

aktiv. So wecken wir bereits bei Kindern 

die Faszination für Naturwissenschaft und 

Technik. Rund 450 Kinder besuchen unse-

re Ferienkurse und wir betreiben mit dem 

«Emsorama» auch ein öffentlich zugäng-

liches Experimentier-Center an unserem 

Standort in Domat/Ems. Seit September ge-

hen wir mit dem «Emsorama Mobil» auch 

noch in abgelegene Gemeinden und lassen 

Klein und Gross in den Turnhallen experi-

mentieren. Das macht uns allen viel Spass! 

Mit 140 eigenen Lernenden in 13 Berufen 

und nochmals 100 Lernenden, die wir für 

Drittbetriebe ausbilden, sind wir der grösste 

Lehrlingsausbildner in Graubünden. Dieses 

Jahr haben wir zwei nationale Ausbildungs-

preise für unser Lehrlingswesen erhalten. 

Aber auch mit Hochschulen pflegen wir eine 

intensive Zusammenarbeit, um Ingenieu-

re heranzubilden. Dank diesem Nachwuchs 

können wir so innovativ sein und dadurch 

wiederum neue Fachleute anziehen, 

Die Automobilindustrie - und mit ihr die 

Ems-Chemie - zeichnet sich seit jeher 

durch eine grosse Innovationskraft aus. 

Ihre Polymerwerkstoffe als Beispiel sparen 

Gewicht, Treibstoff und CD^ Hand aufs Herz: 

Wäre die Industrie gleich innovativ ohne 

den permanenten Druck des Gesetzgebers? 

Ja, der Markt funktioniert, die Hersteller 

stehen unter hohem Konkurrenzdruck. Die 

Konsumenten wollen auch einen tieferen 

Treibstoffverbrauch, weil sie so Fahrkosten 

sparen. Wir hatten mit unserer Strategie 

auch schon Erfolg vor den staatlichen Vor-

gaben. Leider verstehen Politiker von den 

technischen Themen und von innovativen 

Chancen, aber auch von den praktischen 

Anwendungen einfach viel zu wenig. Es 

wird gefährlich, wenn sie meinen, Detail-

regelungen oder losgelöste Teilziele treffen 

zu müssen. Das sieht man gut bei den jet-

zigen Antrieben. Eigentlich wären die neu-

en Dieselantriebe am klimafreundlichsten. 

Aufgrund des Dieselskandals, an dem die 

Politik mit ihren Zulassungsbetrieben auch 

eine Verantwortung trägt, will man den Die-

selantrieb aber nun «abstrafen», Weil das 

von den Politikern viel gelobte Elektromobil 

aber noch viele Mängel hat und in Europa 

oft mit Kohle- und Atomstrom betrieben 

werden muss, werden nun mehr Benzinfahr-

zeuge gekauft. Damit steigt der CO^-Anstieg 

aber! Die bisherigen Klimaschutz-Errungen-

schaften wurden nicht durch den Gesetzge-

ber erzielt, sondern durch innovative tech-

nische Entwicklungen der Unternehmen. 

Das Geld, das die links/grüne Politik dem 

Bürger aus der Tasche zieht, wird meist in 

marktuntaugliche Subventionen gesteckt 

oder umverteilt. Mit den 12 Rappen Benzin-

preisverteuerung und weiteren Zuschlägen 

können sich bald nur noch Reiche Autofahr-

ten leisten. Was ist aber mit den Randregio-

nen. die vom öffentlichen Verkehr nicht so 

gut erschlossen sind? Was passiert dann mit 

unserem Tourismus in den Berggebieten? 

Stichwort CO^ Ihre Partei SVP steht in der 

aktuellen Klimadebatte allein auf weiter 

Flur: Haben Sie den Zug verpasst? 

Im Gegenteil: Im Unterschied zu Links/ 

Grün setzen wir von der SVP auf Fortschritt 

und nicht auf Rückschritt. Wenn wir nicht 

auf unser modernes Leben verzichten wol-

len. müssen wir innovative technische Ent-

wicklungen haben. Diese kommen aber nie 

vom Staat. Wir müssen tragfähige Lösungen 

entwickeln! Bei Ems beispielsweise wenden 

wir für Umwelt und Sicherheit jedes Jahr 15 

Millionen Franken auf. Wir haben unseren 

CO^-Ausstoss um über 85 Prozent reduziert 

- damit liegen wir in der Schweiz an der 

Spitze -, seit 2001 haben wir den Wasser-

verbrauch um 40 Prozent und den Energie-

verbrauch dank Hunderten von Massnah-

men und speziellen Energiejägern sogar um 

mehr als die Hälfte reduziert. In der Praxis 



laufen in der Schweiz bereits sehr viele 

Massnahmen überall. 

Im Nationalrat haben SVP und FDP aktuell 

eine hauchdünne Mehrheit. Trotzdem wurde 

in Bern in der nun ablaufenden Legislatur 

nicht wirklich bürgerliche Politik betrieben. 

Was lief schief? 

Die hauchdünne Mehrheit erfordert enor-

me Geschlossenheit bei den Parteien, Leider 

hat die FDP bei vielen Regulierungen - zum 

Beispiel bei der Frauenquote oder bei Arbeits-

marktregulierungen - immer wieder Ab-

weichler. Nun sind sie gar und ganz auf die 

links/grüne Schiene gewechselt und haben 

für die Benzinpreiserhöhungen gestimmt ... 

Im privaten Verkehr kann man nur noch auf 

die SVP zählen. Wir sind noch die Einzigen, 

die auch zum Auto stehen und uns rigoros 

gegen Verteuerung und Regulierungen wehren! 

Welches persönliche Fazit ziehen Sie nach 

vier Jahren als Nationalrätin für den Kanton 

Graubünden in Bern? 

Ich habe in den letzten vier Jahren viel für 

die Schweiz und den Kanton Graubünden er-

reichen können. So wurde der EU-Rahmen-

vertrag (noch) nicht unterschrieben, welcher 

vorsieht, die Verkehrspolitik zukünftig an 

die EU zu übertragen. Bei den Freihandels-

abkommen sind wir stark vorangekommen. 

Mit der Unternehmenssteuerreform behal-

ten wir den Standort Schweiz für interna-

tionale Firmen attraktiv und sichern Steuer-

einnahmen und Arbeitsplätze. Viele neue 

Regulierungen für kleine und mittlere Be-

triebe konnten wir verhindern. Für meinen 

Kanton Graubünden haben wir Fortschritte 

im Bereich Tourismus erzielt und die Was-

serzinsen sichern können. Unsere Landwirt-

schaft bleibt erhalten. Es gibt also viel Posi-

tives zu berichten, Die Herausforderungen 

sind aber gross. Ich bleibe dran! 

Welche Ziele haben Sie für die kommende 

Legislatur? 

Am wichtigsten und am kritischsten für die 

Schweiz ist der EU-Rahmenvertrag. gegen 

den wir uns auch nach den Wahlen weiter 

wehren müssen. Die anderen Parteien war-

ten leider nur die Wahlen ab und werden 

den Vertrag dann vorantreiben. Das haben 

sie auch immer wieder so gesagt. Leider ist 

die SVP die einzige Partei, die noch für die 

Volksrechte und die Demokratie kämpft. 

Wenn wir den Rahmenvertrag haben, müs¬ 

sen wir das EU-Recht übernehmen. Unser 

Stimmrecht wird wertlos. Das ist auch wirt-

schaftlich schlecht, weil wir dann viele Re-

gulierungen und Kosten übernehmen müs-

sen. Weiter wird es um Arbeitsplätze gehen. 

Mit Links/Grün wird das sehr schwierig. 

Deshalb braucht es uns erst recht! 

Wieso sollen die Bündner Garagisten am 

20. Oktober Ihnen die Stimme geben? 

Weil ich mich in Bern bewährt habe und mich 

auch mutig für sie einsetze. Für eine starke 

Schweiz und ein starkes Graubünden. < 

Persönlich 
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 Wirtschafts-
kommission für eine offene, aber un-
abhängige 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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