
Aus dem Schatten ins Sünneli: Magdalena Martullo im Wahlkampf auf dem Majoranplatz in der Churer Altstadt. 

Methode Martullo
Sie gehört zum innersten Zirkel der SVP, ist eine mächtige Un-
ternehmerin, reicher als alle anderen Parlamentarier zusam-
men. Ihr Wahlkampf? Ein Lehrstück in Menschenfängerei. 
Wer ist Magdalena Martullo? 
Von Elia Blülle, Dennis Bühler, Anja Conzett (Text) und Reto Sterchi (Bilder), 21.09.2019

Fester Händedruck, heiterlaute Stimme, die blauen Augen halten Blick-
kontakt – und schon hat sie dich in ihrem Bann. 

Sie stellt sich nur knapp vor. Denn sie kann sich darauf verlassen, dass du 
sie kennst. Und darum geht es erst mal nur um dich: Wer du bist, woher 
du kommst, wohin du gerade gehst. Was dich beschäGigt und besorgt. Und 
weil sie so direkt, so unverblümt fragt, so als ginge es sie tatsächlich etwas 
an, antwortest du ihr – ehrlich, unverstellt. Und was immer du ihr erzählst – 
sie Nndet eine Kemeinsamkeit. 

Eine Sorge in ihrem Leben, eine Anekdote, etwas Persönliches oder ein-
fach einen Spruch, den du verstehen wirst. Sie wird dir auch nichts über 
Politik erzählen, wenn du das nicht willst. Ein Kespräch von Mensch zu 
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Mensch. Zwischen dir und ihr, der Milliardärin, der Oationalrätin, der 
grössten Unternehmerin im yanton. 

Sie nimmt sich fünf bis zehn Minuten Zeit für dich. Und erst ganz am 
Schluss stellt sie dir die Frage, ob du in Kraubünden wahlberechtigt bist.

Wirst du sie wählen? Sie hört dir zu und nimmt deine Sorgen ernst. Jder?

Aus dem yörbli, das sie locker an den Arm gehängt trägt, drückt sie dir ein 
Schöggeli in die Hand. yeinen FlCer, den du danach entsorgen müsstest. Sie 
klopG dir zum Abschied auf den Jberarm oder drückt dir noch einmal fest 
die Hand. 

Es hat sie gefreut. Und dich irgendwie auch. Selbst wenn du noch nie SVP 
gewählt hast.

Wer wissen will, wie Wahlkampf geht, sollte bei Magdalena Martullo in die 
Lehre gehen. Sie ist eine elektorale Oaturgewalt, der man sich kaum ent-
ziehen kann. Kut möglich, dass sie die Schweizer Politik die nächsten Tahr-
zehnte prägen und verändern wird. Die Bündner Oationalrätin ist eine der 
reichsten Frauen der Schweiz, führt mit der Ems-Rhemie eine milliarden-
schwere /raditionsNrma. Manche sehen sie als Oachfolgerin von SVP-Bun-
desrat Ueli Maurer. 

Martullo ist sich für keine Hundsverlochete zu schade. yein Anlass ist ihr 
zu gering, die Medien einzuladen. Auch mit Oachdruck, wenn es sein muss. 
Die 1epublik aber ist nicht willkommen. Wiederholt haben wir die Politi-
kerin um ein Interview gebeten. Tedes Mal kam eine Absage. Die o0zielle 
Begründung: keine Zeit. 

Wir haben uns trotzdem an ihre Fersen geheGet: in Rhur, Bern, Krüsch und 
DomatjEms. 

Im Zürcher Stil: Selbstbewusst, laut, polternd
Ein Samstag im August, «» Uhr, Ma2oranplatz, Altstadt von Rhur. Der 
Brunnen und die Ländlerkapelle plätschern. Das hellblaue Seiden2ackett 
glänzt im matten Morgenlicht. yeine Sekunde klebt Magdalena Martullo 
am Stand der SVP Kraubünden fest. Sie steht nur still, wenn sie im Kespräch 
ist, holt die Passantinnen ab, bevor diese realisieren, dass sie gerade in ei-
nen Wahlkampf laufen.

Auf dem Platz o9enbart Martullo den wahren Krund für ihre selektive 
Medienscheu. Ü1epublik?5, fragt sie in pöbliger Manier. ÜMit euch rede ich 
nicht. Ihr habt nur schlecht über mich geschrieben, damit ich euch verklage 
und ihr die Au!age steigern könnt.5

Auch Heinz Brand, der zweite Bündner Oationalrat der SVP auf dem Ma-
2oranplatz, ist nicht gut auf die 1epublik zu sprechen. Bei der letzten Be-
gegnung liess er die 1epublik aus einer ö9entlichen Veranstaltung werfen – 
aus Frust über die Berichterstattung zum Bündner Baukartell.

Brand und Martullo treten bei den Wahlen am 6». Jktober auf verschie-
denen Listen für die SVP an. Auch wenn das in der SVP keiner zugeben 
will: Die beiden Bündner Oationalräte kämpfen nicht mit-, sondern vor al-
lem gegeneinander. Die beiden Listen haben das Heu nicht auf der gleichen 
Bühne. Brand und Martullo wollen wiedergewählt werden. Und zwar mit 
besserem 1esultat als die 2eweils andere yandidatin. 
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Selfies, Armklopfen, ein persönliches Gespräch: Wer wissen will, wie Wahlkampf geht, sollte bei Magdalena Martullo in die Lehre 
gehen. 

Vor vier Tahren hatte die SVP nur dank 36 Stimmen einen zweiten Sitz ge-
holt. Martullo scha‹e die ›berraschung und wurde in den Oationalrat ge-
wählt. Oun, 6»«3, muss sie bangen. Die 2üngsten Umfragen zeigen: Einer von 
zwei SVP-Sitzen wackelt bedenklich. Die Prognosen sind düster. Verliert 
die SVP nur « Prozent, könnte der zweite Bündner Sitz verloren gehen. 

Die grosse Frage ist: Wer muss über die ylippe springen, Brand oder Mar-
tullo? 

Kraubünden ist ein strukturschwacher, dreisprachiger, sozial klein- und 
geograNsch weiträumiger Krenzkanton. Als Politiker kämpG man im Zwei-
fel lieber miteinander statt gegeneinander. Politiker aus Kraubünden gelten 
deshalb als nüchterner und diplomatischer als andere. 

So wie Heinz Brand, der abwägende, immer leicht geduckte, kühle Bünd-
ner. 

Anders Magdalena Martullo. Sie politisiert im Stil der Zürcher: selbstbe-
wusst, laut, polternd, ohne 1ücksicht auf Verluste.

Martullo und Brand – sie könnten gegensätzlicher nicht sein.

Während sie munter 2eden ins Kespräch verwickelt, der bei drei nicht auf 
den Bäumen ist, hält Brand sich hinter /isch und Plakaten auf, plaudert 
vornehmlich mit Bekannten und Begleitern, bevor er sich langsam auf die 
o9ene Kasse wagt und noch ein, zwei Kespräche mit Passanten führt. Der 
Star auf dem Rhurer Ma2oranplatz ist Martullo. 

Vornehm gekleidete Damen stehen Schlange, um mit ihr ins Kespräch zu 
kommen, Polizisten im Dienst bitten um SelNes – und wie immer, wenn 
2emand nach einem Foto fragt, streckt Martullo kommentarlos das yörb-
li von sich weg, und ihr persönlicher Mitarbeiter ist zur Stelle, um es der 

REPUBLIK 3 / 17

https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/martulloblocher-zittert-um-wiederwahl/story/28032878
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/martulloblocher-zittert-um-wiederwahl/story/28032878
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/martulloblocher-zittert-um-wiederwahl/story/28032878
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/martulloblocher-zittert-um-wiederwahl/story/28032878
https://www.suedostschweiz.ch/politik/2019-09-19/bdp-absturz-und-svp-zitterpartie-so-wuerde-heute-gewaehlt
https://www.suedostschweiz.ch/politik/2019-09-19/bdp-absturz-und-svp-zitterpartie-so-wuerde-heute-gewaehlt


RheNn abzunehmen und das Bild zu schiessen. Fast alle, die mit ihr geredet 
haben, sind angetan.

Die Frauen bewundern sie als Unternehmerin und Oationalrätin. Loben 
ihre AuGritte in der ÜArena5. Die Männer tun das auch, aber die meisten 
fügen an: Ich fand halt schon den Vater gut. 

Brand oder Martullo? Auf dem Rhurer Ma2oranplatz sagen die meisten 
ÜMartullo5. Und meinen eigentlich ÜBlocher5.

Das weiss Magdalena Martullo. Früher sagte sie, Doppelnamen seien um-
ständlich, und liess die Lokal2ournalisten in Kraubünden wissen, sie heisse 
Martullo, nicht Martullo-Blocher. Aber auf die Plakate ihres ersten Wahl-
kampfs liess sie 6»«x dann doch Martullo-Blocher drucken. Und kaum war 
sie gewählt, korrigierte sie an der Wahlfeier einen Tournalisten, der sie beim 
Doppelnamen nannte, mit einem knappen ÜMartullo75.

Heute wirbt sie auf den Plakaten wieder mit Martullo-Blocher. 

Warum auch nicht? Die Kegner belächeln sie als Abklatsch des Alten. 

Doch: Martullo ist längst mehr als eine Blocher.

«Das schadet doch dem Chindli nüt»
Magdalena Martullo kommt «383 in Meilen als ältestes von vier yindern 
auf die Welt. In dem Tahr, als ihr Vater in die 1echtsabteilung der ÜEmser 
Werke AK5 eintritt. Als Firmeninhaber Werner Jswald stirbt, wird Rhri-
stoph Blocher von dessen Söhnen beauGragt, einen yäufer für das krisen-
gebeutelte Unternehmen zu Nnden. Er kauG es selbst – zu einem sehr gün-
stigen Preis. Der Roup seines Lebens.

Für Magdalena Martullo ist es ein Ereignis, das ihre yindheit überschattet. 
Der ÜBilanz5 sagte sie in einem ihrer ersten Interviews im Tanuar 6»»;, sie 
hätten nachher kein Keld mehr gehabt. ÜWir wohnten zwar in einem Haus, 
aber das gehörte der Bank. Wir – mein Bruder und ich – konnten nie sagen: 
ÄWir sind 2etzt super, wir sind reich, wir sind 2etzt Unternehmerkinder.4 Wir 
waren noch ärmer als die anderen, die mit uns in die Schule gingen. Wir 
trugen yleider von Freunden und der älteren Keschwister.5

Als Martullo nach der Matur verkündet, sie wolle WirtschaG studieren, sagt 
ihr Vater, WirtschaG müsse man nicht studieren, sondern in der Pra’is er-
lernen. Sie studiert trotzdem BetriebswirtschaG, arbeitet später bei einem 
US-amerikanischen Pharmakonzern und geht dann zu 1ivella, wo sie als 
MarketingcheNn 1ivella Krün lanciert.

6»»« kehrt sie zur Ems-Rhemie zurück, wo sie als KCmnasiastin während 
der Ferien ge2obbt hat. Als ihr Vater zwei Tahre später in den Bundesrat ge-
wählt wird, muss Martullo übernehmen: Sie wird yonzerncheNn. Zwar ist 
sie gerade mit ihrem ersten yind schwanger. Doch der Vater meint: ÜDas 
schadet doch dem Rhindli nüt.5

Der AuGrag kommt vom Vater. Sie kann ihn nicht ausschlagen. Bald aber 
fühlt auch sie sich von einer Art höherer Macht berufen – wie bereits ihr 
Vater. Der behauptete vor seiner yür in den Bundesrat, eine Wahl käme für 
ihn einer Bestrafung gleich.

Auch Martullo will nie. Sie muss.
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Im Herbst 6»«( beginnt Martullo, den Boden zu bereiten, um dereinst die 
Oachfolge von Bundesrat Ueli Maurer anzutreten. ÜEigentlich wollte ich 
auch nie zur Ems-Rhemie oder in die Politik – und was mache ich heute?5, 
sagt sie der ÜSüdostschweiz5. Zwei Wochen später, im Oovember 6»«(, lan-
det sie mit einer entschlossenen Ansage auf der /itelseite des ÜSonntags-
Blicks5. In grossen Lettern heisst es dort: ÜMartullo bereit für den Bundes-
rat5.

ÜIm Ootfall5, sagt sie, würde sie das Amt in Betracht ziehen. 

Keine Berührungsängste: Magdalena Martullo verwickelt die Passantinnen im Wahlkampf auf den Churer Strassen problemlos 
in ein Gespräch. Fast alle, die mit ihr geredet haben, sind angetan. 

Martullo beherrscht die Medienklaviatur. Mit der Presse spricht sie dann, 
wenn es ihr nützt. Wenn kritische Fragen drohen, weicht sie aus. Selbst die 
bürgerliche ÜOZZ am Sonntag5 rannte vergebens an, als sie Martullo mitten 
im Wahlkampf interviewen wollte. Während andere Politiker dafür ihren 
yalender sofort freigeräumt hätten, blitzte der Tournalist bei Martullo mit 
der schon bekannten Begründung ab: keine Zeit. 

Freundlicher gestaltet sich ihr Verhältnis zur 1ingier-Presse. yein Wun-
der: Im Wahlkampf 6»«x widmet der ÜBlick5 der Zürcherin, die im fernen 
Kraubünden antritt, zehn redaktionelle Seiten. Und wenige /age bevor die 
Wahlcouverts in die Haushalte !attern, publiziert die ÜSchweizer Illustrier-
te5 eine HomestorC, in der sich Martullo in ihrem Ferienhaus oberhalb der 
Lenzerheide inszenieren darf.

Vier Tahre später wartet das People-Magazin erneut bei der Unternehmerin 
auf. ÜLiebe in den Bündner Bergen5 lautet der /itel der sechsseitigen Elo-
ge, die vergangene Woche erschienen ist. Sie zeigt Familie Martullo beim 
Bräteln, Familie Martullo beim Wandern, Magdalena und ihren Mann beim 
yuss auf dem SesselliG. 

Auch während der Legislatur lässt die 1ingier-Presse keine Kelegenheit 
aus, Martullo ins beste Licht zu rücken. ÜFür viele Feindbild, für die Umwelt 
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Vorbild5, titelt der ÜBlick5 Mitte März 6»«3 im 1ahmen einer mehrteiligen 
Serie zum ylimawandel. Und zitiert Martullo – Üdie grösste ylimaaktivistin 
hierzulande5 – mit den Worten: ÜWir sind die Schweizer Firma, die am mei-
sten RJ6 reduziert75 

Fünf Monate später berichtet die ÜSonntagsZeitung5, was Martullo und 
ÜBlick5 unerwähnt liessen: Die Ems agiert keineswegs selbstlos – sie erhält 
für die Einsparungen von der StiGung Üylimaschutz und RJ6-yompensa-
tion5 Tahr für Tahr eine knappe Million.

Fleiss, Familie und Finanzpower
In der Partei steigt Magdalena Martullo schnell auf. Oach ihrer Wahl in 
den Oationalrat im Tahr 6»«x ergattert sie einen Sitz in der wichtigen 
WirtschaGskommission. Kewöhnlich müssen Politiker mindestens vier, 
meist gar acht Tahre auf diese Ehre warten. Erst recht in einer so grossen 
Fraktion wie der SVP.

Martullo gehört heute zum innersten SVP-Machtzirkel. Im März 6»«) wird 
sie Vizepräsidentin und Mitglied des Parteileitungsausschusses. Kemein-
sam mit /homas Aeschi, Franz Krüter und /homas Matter gibt sie in wirt-
schaGs- und Nnanzpolitischen Fragen den yurs vor> mit Albert 1östi, Adri-
an Amstutz, 1oger yöppel und ihrem Vater Rhristoph Blocher bestimmt sie 
die Parteistrategie. 

Den rasanten Aufstieg scha‹ Martullo dank einer Mischung aus Fleiss, Fa-
milie und Finanzpower. Aber auch aufgrund ihrer DurchsetzungskraG. 

In  ihrem  ersten  Tahr  in  Bern  erarbeitet  sie  mit  dem  Dossier-
verantwortlichen  Franz  Krüter  und  Parteivize  /homas  Aeschi  ein 
SVP-Positionspapier zur Finanzpolitik. Die /elefonkonferenzen dazu Nn-
den um 8 Uhr morgens statt. Später habe sie 2eweils keine Zeit mehr gehabt, 
erinnert sich Krüter. 

Politik als Zeitverschwendung, als unliebsames qmtli: Martullo stellt 
ihre Keringschätzung gegenüber Bundesbern ausgiebig zur Schau. Die 
Sessionszeit könnte halbiert werden, !uchte sie vor zwei Tahren: ÜAber bei 
Berufspolitikern, die von Sitzungsgeldern leben, haben solche Anliegen 
natürlich keine Rhance.5 Und weil Martullo oG Besseres zu tun hat, als sich 
mit Sachpolitik herumzuschlagen, lässt sie sich in yommissionssitzungen 
so oG vertreten wie niemand sonst. Meist übernimmt ihren Platz Mauro 
/uena, ein Zürcher Hinterbänkler. yeiner, der ihr gefährlich werden könn-
te.

Ihr Ein!uss auf die SVP-Fraktion könne kaum überschätzt werden, sagt 
RVP-Oationalrat und Bauernverbandspräsident Markus 1itter, der sie aus 
der yommission kennt und schätzt: ÜWenn man Martullo bei einem An-
liegen auf seiner Seite weiss, kann man zuversichtlich in eine Abstimmung 
gehen.5

yein Wunder: Egal, wo sie ist, egal, wer ihr gegenübersitzt – Martullo gibt 
den /on an. Dass sie und 1oger yöppel einander nicht leiden können, be-
stätigen auch die eigenen 1eihen. Und auch an einer anderen Sache lassen 
SVP-yreise keinen Zweifel: Die Einzige, die Rhristoph Blocher Paroli bietet, 
ist seine eigene /ochter. Jder: ÜDer Alte hat Schiss vor ihr.5 

Wie viel Macht Martullo in der Partei geniesst, zeigt der laufende Wahl-
kampf. Angesicht der drohenden Abwahl Martullos hat die SVP Kraubün-
den intern die kantonalen Wahlregeln geändert. 
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Beim vorzeitigen Abtritt eines SVP-Oationalrats rückt nicht der zweitbe-
ste yandidat der gleichen Liste nach, wie es das Bündner WahlsCstem ei-
gentlich vorsieht. Sondern der zweitbeste yandidat der Partei überhaupt – 
unabhängig von der Liste. So schreibt es die ÜSüdostschweiz5. Da Martullo 
und Brand auf zwei unterschiedlichen Listen antreten und Martullo zwar 
die meisten yopfstimmen, aber ihre Liste höchstwahrscheinlich nur das 
zweitbeste 1esultat erreichen wird, würde sie als Einzige von dieser 1egel 
proNtieren. Sprich: Sollte Brand nach seinem Präsidial2ahr abtreten, hät-
te Martullo ihren Sitz auf sicher. Vier eigentlich gewählte yandidaten auf 
Brands Liste müssten verzichten. 

Eine Bündner Oachrutschgarantie für die Zürcher Milliardärin. Der Lohn 
für ihre politische Arbeit. Denn in den vier Tahren als Oationalrätin hat sie 
nichts falsch gemacht. Weder aus Sicht von Kraubünden noch aus Sicht der 
SVP.

Ihre /hemen orientieren sich am Bündner P!ichtprogramm: /ourismus, 
LandwirtschaG und WasserkraG. Einige SVP-Mitglieder bemängeln ihre 
fehlende thematische Breite. Bei keiner anderen Vorlage ist sie im 1at so 
oG zum 1ednerpult geschritten wie bei den Diskussionen ums Tagdgesetz. 
Ein Bündner ylassiker. 

Im Kegensatz zu ihrem Vater und anderen SVP-Hardlinern verzichtet sie auf 
Polemik. Fremdenfeindliche Sprüche gehören nicht zu ihrem 1epertoire. 
Der Publizist yarl Lüönd sagt, Martullo arbeite in der Politik sehr zielge-
richtet – wie bereits im Unternehmen. 

Lüönd hat vor zehn Tahren mit Martullo ein Buch über die Ems-Rhemie ge-
schrieben und erinnert sich gerne an die Zusammenarbeit: ÜMartullo hat 
Diskussionen immer schnell beendet. Sie redet nie um den Brei, trennt 
Wesentliches von Unwesentlichem. Eine Sitzung mit Martullo dauerte sel-
ten länger als fünfzehn Minuten. Anders als ihr Vater fällt sie immer klare, 
überlegte Entscheidungen. Oie aus dem Bauch heraus.5 

Er habe immer den Eindruck gehabt, ihr politisches Engagement ergebe 
sich aus den Problemen als Unternehmerin, sagt Lüönd. 

Martullo vertritt in Bern nicht nur ihren yanton und die Partei, sondern 
vor allem ihre eigene Firma. Ihre engsten politischen Mitarbeiter – allesamt 
Männer – sind zugleich yader der Ems-Rhemie. ›ber Martullo geniesst der 
Weltkonzern einen äusserst privilegierten Zugang zur Politik und zu ihren 
Entscheidungsträgern. Ihr Ziel: den staatlichen Ein!uss auf das Unterneh-
men zu minimieren.

In der Partei treibt sie den wirtschaGsliberalen Flügel an mit dem Ziel, die 
FDP als Darling der Banken und Krosskonzerne gänzlich abzulösen. So for-
derte sie 6»«) etwa, dass für 2ede neue 1egulierung eine bisherige mit dop-
pelt so hohen Folgekosten ausser yraG gesetzt werden müsse. Ein Prinzip, 
das zuvor Donald /rump in den USA per Verordnung eingeführt hatte und 
auch der deutsche FDP-Vorsitzende Rhristian Lindner aktiv bewirbt. 

Bei Martullo verwischen die Krenzen zwischen politischem Engagement 
und unternehmerischer /ätigkeit. Das eine ergänzt das andere. Eine SCm-
biose, der sich im yanton Kraubünden kaum mehr 2emand entziehen kann 
und die sich noch nie so stark bemerkbar gemacht hat wie in den letzten 
Monaten: im für Martullo wegweisenden Wahlkampf 6»«3. 
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Die Ems ist gut zu dir, also sei auch du gut zu ihr
Die Ems-Rhemie hat einen eigenen Bahnhof, und den kann sie an diesem 
Samstag im Tuni auch gut gebrauchen. RheNn Magdalena Martullo hat zum 
/ag der o9enen /ür eingeladen. Man steht Schlange: «QÖ»»» Leute wollen 
die Ems von innen sehen, fast so viele, wie Martullo 6»«x wählten …«)Ö3»«é. 
Und eine Kratisbratwurst, zwei Kratisgetränke und ein Kratisdessert abho-
len.

Letztmals fand der Anlass 6»»( statt, auch ein Wahl2ahr. Rhristoph Blocher 
war damals noch Bundesrat. ÜBlocher stärken, SVP wählen5 forderte die 
Partei auf Plakaten. Vergeblich: Oach den Wahlen wählte das Parlament 
den SVP-›bervater als Bundesrat ab.

Diesmal geht es um die Ems-RheNn Martullo. Wieder perfekt getimt. Der 
Weg zum Fest führt durch mehrere Hallen. In der ersten wird die Firmen-
geschichte gezeigt: als so harmonische wie unau altsame ErfolgsstorC. 

In der zweiten die Ems-Produkte in unserem Alltag: vom yopf der elektri-
schen Zahnbürste über den Skischuh bis zur Autositzschale. In der dritten 
laufen die Maschinen und produzieren Plastikfäden.

Eine Schautafel zeigt die Ems als Weltkonzern: Produktion zu Q) Prozent 
in der Schweiz, Verkauf zu 38 Prozent im Ausland. Danke, Magdalena Mar-
tullo.

Oächste Schautafel: Ems – grösste Steuerzahlerin in Kraubünden. In der 
Schweiz 6«» Millionen Franken 2ährlich, in DomatjEms Q» Millionen, in 
Kraubünden x» Millionen, Sozialversicherungsbeiträge «x Millionen. Dan-
ke, Magdalena Martullo.

Im nächsten 1aum erfährt man, welche Form der Dank annehmen soll. 
Da hängt das grosse Plakat: ÜBewährt für Kraubünden. Magdalena Mar-
tullo-Blocher wieder in den Oationalrat.5 Und der Hinweis für die Unerfah-
renen: Man nehme bitte die Liste «Q und setze ihren Oamen zweimal drauf.
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Die Frauen bewundern Martullo als Unternehmerin und Nationalrätin, loben ihre Auftritte in der «Arena». Die Männer tun das 
auch, aber die meisten fügen an: Ich fand halt schon den Vater gut. 

Die Ems ist gut zu dir. Also sei auch du gut zu ihr. Und gib deine Stimme der 
FirmencheNn. Denn die grösste Arbeitgeberin des yantons …Ü  «»»» Mitar-
beiter, Lohnkosten  «»» Millionen Franken5é ist auch eine grosse Wohltä-
terin. Martullos Vermögen wird auf Q Milliarden Franken geschätzt. Sie ist 
die mit Abstand reichste Politikerin der Schweiz und verfügt schätzungs-
weise über fünfmal so viel Keld wie alle anderen Parlamentarier zusam-
men. 

Der Erfolg der Ems-Rhemie beruht darauf, dass sie eine Palette an uali-
tativ hochstehenden Produkten hat, die schwierig herzustellen sind – ge-
nauer gesagt: HochleistungspolCmer-yunststo9, der erst bei ;x» Krad Rel-
sius schmilzt. Dazu kommen ein enorm gutes Marketing und eine heraus-
ragende Krosskundenbetreuung: In der Ems stehen Duplikate 2ener Ma-
schinen, die ihre besten yunden benutzen, um das 1ohmaterial direkt dar-
auf zu testen und zu 2ustieren – ein beispielloser Service.

Der lange Weg, der zum Festplatz führt, ist gesäumt von Schautafeln: 
Die Ems unterstützt das Spite’mobil, die Ems unterstützt die StiGung 
für Bergbäuerinnen und Bergbauern, die Ems vermietet ;x» Wohnun-
gen und Häuser in Kraubünden und «6» Schrebergärten, sie ist am Kolf 
Rlub DomatjEms beteiligt, sie unterstützt den Schweizerischen Solo- 
und uartettwettbewerb in Rhur, die yammerphilharmonie Kraubün-
den, die LandwirtschaGsausstellung Agrischa, die Fussball-Ferienschule 
FR Ems, den Zauberwald Lenzerheide, den Patent2ägerverband Krau-
bünden, BeniÖs Super-K in Flims-Laa’-Falera, das Bündner Oachwuchs- 
und Früh2ahrsschwingfest, die Hochschule für /echnik und WirtschaG 
in Rhur, das Skitouren-Weltcuprennen Disentis, das kantonale Musik-
fest Arosa, die Domorgel der yathedrale Rhur, die Bündner und Klarner 
yantonalschwingfeste, den /ambourenverein DomatjEms, den Eislaufclub 
Flims-Surselva, das Bündner und Klarner yantonalturnfest, die Singschule 
Rhur, das Eidgenössische Todlerfest Davosjylosters, den Motorikpark /rin, 

REPUBLIK 9 / 17

https://www.blick.ch/news/politik/martullo-blocher-hat-fuenf-mal-so-viel-geld-wie-alle-anderen-parlamentarier-zusammen-nationalraetin-superreich-id6125213.html
https://www.blick.ch/news/politik/martullo-blocher-hat-fuenf-mal-so-viel-geld-wie-alle-anderen-parlamentarier-zusammen-nationalraetin-superreich-id6125213.html
https://www.blick.ch/news/politik/martullo-blocher-hat-fuenf-mal-so-viel-geld-wie-alle-anderen-parlamentarier-zusammen-nationalraetin-superreich-id6125213.html


den Fussballclub Ems, die Jpera Viva Jbersa’en, das Sprach- und yul-
turfestival Lia 1umantscha, das Bergfahrt Festival Bergün, den Pumptrack 
DomatjEms, den Rhor Surselva, Rhur UnihockeC, den Engadin 1admara-
thon, Musica da Domat, die Porta Aviarta DomatjEms, den Verein Bündner 
Barock, den Schweizerischen Feuerwehrwettkampf, die Schlossoper Hal-
denstein, die ylosterkirche St. Martin Disentis, die 1estauration der Jrgel 
der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt DomatjEms, den Karten des Ruort Li-
gia Krischa in /run, das Museum 1egiunal Surselva, das Iisparadies Len-
zerheide.

Und dann, nach Q6 farbigen Fototafeln, nach Q6 plakatgrossen Zeugnis-
sen der Krosszügigkeit der Ems-Rhemie, erreicht man das Fest. Ein 1iesen-
rad dreht, Buben und Väter spielen Hau den Lukas, es gibt Magenbrot und 
Klace. Und ein fussballfeldgrosses Festzelt mit VIP-Bereich und Bühne.

Dort moderieren die S1F-Lieblinge Sven EpineC und Annina Rampell. 
Wenn sie nicht die RountrC Dancers von der Lenzerheide ansagen oder ein 
«Q-2ähriges Singtalent aus Schiers, dann vertreiben sie dem Publikum die 
Zeit mit 1atespielen. 

ÜAls Preis gibt es etwas aus den wunderbaren PolCmeren der Ems-Rhemie5, 
sagt EpineC: ÜEinen Oussknacker.5

Die Aufgabe: das Kewicht einer Emser Hi-/ech-Plastikkrücke schätzen. 
Martullo tritt an gegen die Standespräsidentin des Bündner Parlaments, 
/ina Kartmann-Albin. Die Sozialdemokratin kann nur schlecht verbergen, 
dass sie nur ihres Amtes wegen hier ist und nicht aus freien Stücken.

ÜDie Ems stellt nicht nur yrücken her, sondern auch Brillen mit Sensoren, 
die die Hirnströme messen5, sagt EpineC.

Martullo reagiert mit einer spontanen yostprobe ihres feinen Humors: ÜIn 
Bern im Parlament würde die bei manchen Leuten nichts messen.5

EpineC: ÜWas vermissen Sie am meisten, wenn Sie in Bern sind?5

Martullo: ÜAlles. Die Ems, die Berge, die Leute, all das hier.5

EpineC: ÜUnd worauf von dem, was Sie in Bern erreicht haben, sind Sie am 
meisten stolz?5

Martullo:  ÜAuf den Erhalt  der Wasserzinsen und auf die /ourismus-
förderung. Mehr als die HälGe der Arbeitsplätze in Kraubünden hängen 
vom /ourismus ab.5

Dafür erntet sie Applaus. Ihr Vater hatte als Bundesrat das Budget von /ou-
rismus Schweiz noch auf einen Franken kürzen wollen. Doch sie weiss, was 
ihre WählerschaG hören will.

«Martullo hört gar nicht mehr auf zu schütteln»
Fünfzehn Kehminuten vom Festtreiben entfernt steht das Haus von Kustav 
Jtt. Indische Laufenten watscheln durch den Karten, die Feigen und Birnen 
sind erntereif, ein yübel yarto9eln steht auf der /errasse. Jtt würde nicht 
im /raum daran denken, an Martullos Fest zu gehen. 
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Brand oder Martullo? Auf dem Churer Majoranplatz sagen die meisten «Martullo». Und meinen eigentlich «Blocher». 

Er kritisiert den Umgang Martullos mit ihren Mitarbeitern seit Tahren und 
meint, er sei einer der wenigen im Dorf, die ö9entlich sagen, was viele den-
ken. Zwanzig Tahre lang war er Betriebsarzt der Ems-Rhemie, unter Blocher, 
unter Martullo – bis er 6»»3 genug gesehen hatte und der ÜBilanz5 sagte, 
dass die Ems-Rhemie im Zuge der WirtschaGskrise über 6»» Stellen gestri-
chen hatte, obwohl sie ö9entliche Kelder für yurzarbeit entgegennahm. 

Martullo stritt damals alles ab, aber Jtt sagt, er habe die Zahlen im Intranet 
überprüfen können. Er hält bis heute an seiner Darstellung fest. 

Der ehemalige Betriebsarzt und SP-Präsident der Kemeinde wirG der 
Ems-Rhemie und Martullo auch vor, dass sie ihre Mitarbeiter als yredit-
institut missbrauchen. 6»«6 schrieb er einen Leserbrief in der ÜSüdost-
schweiz5, dass die Firma ihre Angestellten verp!ichte, ›berstunden anzu-
häufen und auf Ferien zu verzichten. Die Anweisung sei wohl wissend nie 
schriGlich erfolgt und die Massnahme damit begründet worden, dass man 
so bei der nächsten yrise nicht auf yurzarbeit setzen müsse, sondern den 
›berzeit- und Feriensaldo abbauen könne.

Auch an diesem Vorwurf von damals hält Jtt bis heute fest. Er schätzt, dass 
die Ems so 2eder Mitarbeiterin kontinuierlich insgesamt vier Wochen un-
bezogene Arbeitszeit schulde: Ü›ber den Daumen gepeilt sind das inklusive 
Sozialabgaben 8 Millionen Franken Arbeitsleistung.5

Beweisen kann Jtt seine Vorwürfe nicht. Die Betriebskommission der 
Ems-Rhemie schreibt auf Anfrage, dass dieses Vorgehen dem Tahres-
arbeitszeitmodell entspreche. Man arbeite in guten Zeiten mehr und kom-
pensiere in schwierigen Zeiten – ohne Lohneinbusse. 

Lange habe er zugesehen, sagt Jtt rückblickend, wie sich die Arbeits-
bedingungen in der Ems zunehmend verschlechterten. Die Krundlöhne 
der einfachen Produktionsmitarbeiter seien lausig, gewisse Methoden be-
denklich: ÜWenn ich zuletzt einem Angestellten attestierte, dass er aus 
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gesundheitlichen oder altersbedingten Kründen keine Oachtschicht mehr 
machen könne, haben die Personalverantwortlichen dem Betro9enen ei-
nen neuen Vertrag vorgelegt, bei dem er wesentlich weniger verdienen wür-
de.5

Und wer diesen nicht annahm? 

ÜDer erhielt bald darauf die yündigung.5

Die Ems schreibt auf Anfrage, dass sie von einem entsprechenden Fall 
nichts wisse. 

Kustav Jtt ist (» Tahre alt. Er betreibt noch immer seine Pra’is im Dorf, ist 
in DomatjEms verwurzelt. Er höre vieles über den, wie er es nennt, Ügräss-
lichen Umgang5 Martullos mit ihren Mitarbeitern, sagt er. Auch wenn er 
nicht mehr so nah am Keschehen ist wie früher, erfährt er noch vieles aus 
dem Innern der Firma und redet auch darüber – für alle, die nicht könnten 
und sich nicht trauen würden, sich den Anweisungen der Rhefetage zu wi-
dersetzen, die mitunter am Anschlagbrett hingen: Es sei ÜunstatthaG5, mit 
Medien zu reden.

Die Arbeitsbedingungen seien schon unter Blocher schlechter geworden, 
sagt er. Doch nach seiner Wahl in den Bundesrat sei alles noch viel schlim-
mer geworden. /rotz hochproNtabler Abschlüsse habe Martullo die interne 
Sozialstelle gestrichen und die Arbeitszeit von Q6 auf Q; Stunden erhöht. 
Die Ems-Rhemie schreibt, diese qnderung entspreche ebenfalls dem von 
der Arbeitnehmervertretung vorgeschlagenen Tahresarbeitszeitmodell. 

Im Kegensatz zu Martullo sei Rhristoph Blocher ein Patron gewesen, er-
zählt Jtt. Er habe hin und wieder Koldvreneli verteilt und grosszügig Lob 
gesprochen. Auch unter Blocher sei ge2ammert worden. Aber die Arbeiter 
hätten ihn geschätzt.

ÜSchon Blocher sagte, man müsse die Firma immer wieder mal durch-
schütteln, sonst würden die Leute träge.5 

Und Martullo? 

ÜMartullo hört gar nicht mehr auf zu schütteln.5

Knallharte Unternehmerin, verständnisvolle Mutter
Jtt sagt, sie führe mit Härte, Druck, Angstmacherei – 1eorganisation fol-
ge auf 1eorganisation, Sparrunde auf Sparrunde. In der Ems herrsche ein 
ylima permanenter Verunsicherung. Oicht zuletzt, weil viele Arbeitsplätze 
/emporärstellen seien, die 2edes halbe Tahr neu verhandelt würden.

Diplomatischer spricht Bea Baselgia von Martullo. Die SP-Krossrätin war 
neun Tahre lang Kemeindepräsidentin von DomatjEms. 6»«8 trat sie zu-
rück. Immer wieder sass sie mit Martullo am Verhandlungstisch. Die kleine 
Kemeinde gegen den grossen Weltkonzern. Ungleiche Spiesse?

Baselgia verneint: Üylar, die Ems-Rhemie ist wichtig für den yanton und 
für die Kemeinde noch wichtiger.5 Aber sie habe Martullo von Anfang an 
klargemacht, dass die PrivatwirtschaG in einer Demokratie nicht alles dik-
tieren könne. Martullo habe das akzeptiert.

Oatürlich habe Martullo es trotzdem immer wieder versucht, mit ihrer di-
rekten, fordernden Art. Baselgia hielt dagegen: ÜWenn man genug Wider-
stand leistet, bringt sie einem 1espekt entgegen.5
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Kilt das nur für Frauen oder auch für Männer? 

ÜOa 2a. Ich sehe nicht wirklich viele Männer, die ihr die Stirn bieten. Sie?5

Im persönlichen Wahlkampf auf der Strasse läuft Martullo zur Hochform auf. Sie steht nur still, wenn sie im Gespräch ist, holt 
die Passantinnen ab, bevor diese realisieren, dass sie gerade in einen Wahlkampf laufen.  

Am sCmpathischsten sei Martullo im Kespräch von Frau zu Frau, sagen 
mehrere ihrer Kegnerinnen. Wenn es um die Familie, um die yinder gehe. 
Auch während des Wahlkampfs, im Kespräch mit potenziellen Wählerin-
nen, sind das ihre stärksten Momente. Dann wirkt sie ungewohnt sanG. Ihre 
1eue, nicht mehr Zeit mit ihren drei yindern im /eenageralter zu verbrin-
gen, scheint keine Phrase zu sein. Der yummer darüber, dass ihre yinder 
wegen ihr, der berühmten Mutter, bedrängt werden, wirkt aufrichtig. 

Auch Bea Baselgia erinnert sich an das erste /re9en mit Martullo im Tahr 
6»»). Sie gingen gemeinsam essen. Ein o9enes, nahbares Kespräch unter 
Frauen über die Doppelbelastung yarriere und yinder.

ÜDamals dachte ich noch: Zeichnet man in der 9entlichkeit etwa ein fal-
sches Bild von Martullo?5

Die Ems-RheNn polarisiert: in DomatjEms, im yanton, in Bern. Man 
schätzt ihre unverfrorene Direktheit. Sie schreckt nicht davor zurück, an 
Delegiertenversammlungen dem eigenen Bundesrat ins Wort zu fallen oder 
in /alkshows ihre SVP-yollegen zu kritisieren. Sie gilt als knallharte Unter-
nehmerin, die mit strenger Hand führt und keine Widerrede duldet – zu-
gleich aber den yonzern durch die Finanzkrise rettete und wieder auf Er-
folgskurs gebracht hat. Martullo gibt sich als verständnisvolle Mutter, die 
mit potenziellen Wählerinnen über yinder und Familie spricht, aber im 
nächsten Moment droht, den Kesamtarbeitsvertrag zu kündigen, sollte es 
ihren Mitarbeiterinnen einfallen, am Frauenstreik teilzunehmen. 

Und Martullo ist Zürcherin. yeine Bündnerin. 
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Sie lebt an der Koldküste, in Meilen, wo sich viele Schwerreiche nieder-
gelassen haben. Ihr Mann hat dreimal erfolglos für den Zürcher yantonsrat 
kandidiert, ihre drei yinder gehen dort zur Schule, und ihr berühmter Vater 
wohnt in der Oachbargemeinde. Der engste politische Mitarbeiter erledigt 
seine KeschäGe in Herrliberg, wo die Ems-Rhemie eine Zweigstelle führt. 
Und trotzdem tritt Martullo für den Oationalrat im yanton Kraubünden an. 
Mehr als hundert yilometer von ihrem Lebensmittelpunkt entfernt. 

Oormalerweise wäre das in Kraubünden der /od einer yandidatur. Man 
ist stolz auf das Lokalkolorit: die Sprachen, die Berge, die Keschichte. 
Wieso wählten also ausgerechnet die heimatverbundenen Bündner eine 
milliardenschwere Unternehmerin vom Zürichseeufer als ihre Vertreterin 
nach Bern? Wegen des Keldes? Wegen des Oamens? 

Es ist komplizierter. 

Die Trudi Gerster des Rahmenabkommens
Ein Dienstagabend Anfang September in Krüsch im Hotel Salätschis, ei-
nem ylotz im Stil der Sechziger2ahre, der aus unerNndlichen Kründen am 
schattigsten Jrt des Dorfs steht. An den Wänden Bilder von Kira9en und 
Löwen, auf der Speisekarte Schnitzel und Pommes frites. Eigentlich ein 
Heimspiel. Im Prättigau hatte die SVP bei den letzten Wahlen rund ;8-
 Prozent Stimmenanteil. Martullo und Brand sind gekommen, um über das 
1ahmenabkommen zu referieren. Es ist das SVP-WahlkampGhema Oum-
mer eins.

Ein Oationalrat, eine Oationalrätin, zwei yandidaten, ein persönlicher Mit-
arbeiter von Martullo, eine Tournalistin mit Begleitung und «3 Zuhörer sind 
gekommen. Sogar ein yandidat auf Martullos Liste, der gleich um die Ecke 
wohnt, bleibt der Veranstaltung fern. Die 1eferenten sind übel gelaunt. 

Martullo  beginnt  mit  einem  fast  einstündigen  1eferat  aus 
Unternehmerinnensicht inklusive beiläuNgen Bashings der anderen Par-
teien: ÜDie Linken, 2a klar, die sind 2etzt auch gegen das 1ahmenabkommen, 
aber nur, weil die KewerkschaGen sonst an Macht verlieren würden. Doch 
wie man hört, lassen sich die Linken nun kaufen und sind bald auch für das 
1ahmenabkommen  5 

Blendet man die Inhalte aus, macht Martullo das grossartig. Die /rudi Ker-
ster des 1ahmenabkommens.

Danach spricht ihr Parteifreund und yonkurrent Heinz Brand. yonkreter 
und e’akter als Martullo. Aber weniger mitreissend. Er hat einen anderen 
Vorteil: Er ist Prättigauer. Er weiss, wie die Leute im Saal funktionieren.

Martullo nicht. Sie hat zwar gelernt, bei den /hemen Wasserzinsen und 
/ourismus im Interesse Kraubündens gegen die Mutterpartei zu stimmen, 
aber sie hat kein Kespür für die Eigenheiten des yantons. 
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Wenn Martullo gefragt wird, was sie in Bern am meisten vermisse, sagt sie: «Alles. Die Ems, die Berge, die Leute, all das hier.»

Als sie vor vier Tahren zum ersten Mal kandidierte, soll laut einem Augen-
zeugen am Rhurer Fest ein Passant gestichelt haben: Es sei mutig, mit so 
einer Zürischnorre in Kraubünden anzutreten. 

Er sei dem Dialekt nach auch nicht von hier, antwortete Martullo und merk-
te dabei nicht, dass der Mann Walserdeutsch redete, die ino0zielle vierte 
yantonssprache – und für Walser die einzig legitime Sprache überhaupt. 
Wer etwas gegen sie sagt, riskiert einen Hieb mit dem Rhöttihammer.

Umso erstaunlicher, dass Martullo trotzdem gewählt wurde. 

Das mag auch daran liegen, dass sie ihr Bild in der 9entlichkeit sehr p!egt. 
Interviews gibt sie nur nach diktierten Bedingungen, selbst bei der Bild-
auswahl will sie mitreden. Wer nicht mitspielt, wird gerne mal angepfurrt. 
Jder die Politikerin lässt ihren persönlichen Mitarbeiter gleich direkt bei 
der Rhefredaktion intervenieren.

Mehrere uellen sagen übereinstimmend, Martullo und ihr Stab hätten 
grossen Druck auf die Rhefetage der ÜSüdostschweiz5 ausgeübt. 

Fakt ist: Martullo erhält von der ÜSüdostschweiz5 im Wahlkampf deutlich 
mehr Aufmerksamkeit als ihre yonkurrenten. Während Heinz Brand seit 
Anfang Tahr in 8( Artikeln erwähnt worden ist, scha‹e es Martullo bereits 
mehr als «»»-mal ins Blatt …die beiden ebenfalls wieder antretenden Bishe-
rigen Martin Randinas, RVP, und Duri Rampell, BDP, kamen lediglich QQ- 
respektive ;(-mal voré.

Fakt ist: Martullos Ems-Rhemie gehört zu den häuNgsten Inserenten der 
Somedia-Publikationen, schreibt sie doch die meisten o9enen Stellen in 
der regionalen Presse aus. 

Fakt ist: Die Ems-Rhemie kann Ein!uss ausüben, ist sie doch Mehrheits-
besitzerin des durch Somedia herausgegebenen ÜBündner /agblatts5 und 
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stellt mit ihrem Keneralsekretär Ronrad Kericke den Verwaltungsrats-
präsidenten der Bündner /agblatt Verlags AK. 6»«) wurde die von Some-
dia geplante und bereits kommunizierte Zusammenlegung der 1edaktio-
nen des ÜBündner /agblatts5 und der ÜSüdostschweiz5 in letzter Minute 
vereitelt.

Fakt ist:  Somedia verfügt im yanton Kraubünden praktisch über ein 
Medienmonopol. Denn auch wenn die 1edaktionen von ÜSüdostschweiz5, 
ÜBündner /agblatt5, Ü1uinaulta5 und ÜLa  uotidiana5 auf dem Papier un-
abhängig voneinander sind, erscheinen die meisten Artikel über Martullo 
gleich in allen vier Zeitungen mit praktisch gleichem Inhalt.

Fakt ist zudem: Die einzige regionale Somedia-yonkurrentin ÜBündner 
Oachrichten5 ist eine kostenlose Wochenzeitung mit einer Au!age von 
rund 6»Ö»»» E’emplaren. Sie gehört dem Verlag Swiss 1egiomedia AK. Und 
dieser wiederum Martullos Vater, Rhristoph Blocher. Darin Nnden sich sei-
ne yolumnen, keine kritischen AnalCsen des KeschäGsgangs der Ems-Rhe-
mie oder des SVP-Wahlkampfs.

Sympathisch, heimelig, sorgfältig gecastet
Teder Event, zu dem Martullo einlädt, ist eine kleine Show. Wann immer die 
Ems ihre Zahlen präsentiert, führen die Angestellten vor, was sie produzie-
ren und woran sie gerade tüGeln. Selbst die Lehrlinge haben ihren Platz, 
auch wenn sie bloss Drinks in 1eagenzgläsern servieren.

Die Protagonisten und BotschaGer der Ems-Rhemie sind sorgfältig geca-
stet. Der Klacehersteller, der Metzger, die Feuerwehr, die Sängerin aus dem 
Prättigau. Allesamt äusserst sCmpathische, heimelige Rharaktere, um die 
man mit Leichtigkeit eine Keschichte bauen kann. Und zu 2edem Anlass 
werden den Medien Bilder zur Verfügung gestellt, schliesslich haben die 
1edaktionen kaum mehr Keld für Fotografen.

Das 2üngste Beispiel für Martullos yontrollsucht: ein Fragebogen von 
Smartvote, der Jnlineplattform, auf der man die Positionen von Politike-
rinnen vergleichen kann. 

Martullo füllte zwar den Fragebogen aus, doch als sie sah, dass ihre Ant-
worten ihr in der Dimension Üliberale WirtschaGspolitik5 nicht die vol-
le Punktzahl brachten, liess sie den Smartspider kurzerhand wieder von 
der Plattform entfernen. Sie behauptete, die Methodik von Smartvote sei 
falsch, Antworten zum 1ahmenabkommen würden falsch interpretiert. 
Der Witz: Im Fragebogen gibt es gar keine Frage zum 1ahmenabkommen, 
wie die ÜSüdostschweiz5 vorletzte Woche berichtete.

Was stört, muss weg. Das bekommen auch Bündner Politiker zu spüren. Die 
Ems-Rhemie lädt regelmässig das ganze Parlament, die 1egierung, einzelne 
Fraktionen oder Politiker zum Ap ro. Es gibt Wein, die Stimmung ist gelöst, 
dann kommt Martullo – und kanzelt vor versammelter 1unde einzelne Po-
litiker für ihr Stimmverhalten oder eingereichte Vorstösse ab. So berichten 
es verschiedene Mitglieder des Krossen 1ates. Tene, die das schon erlebt 
haben, erzählen von regelrechten Demütigungen.

Wer es sich mit ihr verscherze, werde ausgeladen. Einige gehen mittlerweile 
von sich aus nicht mehr. Eine dieser Politikerinnen sagt: ÜKrösste Unter-
nehmerin hin oder her – ich vertrete den yanton Kraubünden, nicht die 
Ems-Rhemie.5
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https://www.ems-group.com/fileadmin/ems-gruppe/documents/TdoT19/190527_MM_EMS-CHEMIE_Vanessa_T_15-j%C3%A4hrige_Powerstimme_am_Tag_d._offenen_T%C3%BCr.pdf
https://www.suedostschweiz.ch/politik/2019-09-17/svp-brand-ueberrascht-mit-einem-fdp-profil


Keht die Strategie Dauerbeschallung auf? Scha‹ Martullo im Herbst die 
Wiederwahl? 

Ihre Veranstaltungen sind teilweise schlecht besucht, selbst SVP-Wahl-
kämpfer berichten von einer gewissen Ermattung des Publikums. Mar-
tullos Hauptthema, das 1ahmenabkommen mit der EU, zieht nicht einmal 
bei der SVP-StammwählerschaG. Der permanente Wahlkampfmodus lang-
weilt. 

Heinz Brand – im karierten Hemd – ist der abwägende, immer leicht geduckte, kühle Bündner. Magdalena Martullo hingegen 
politisiert im Stil der Zürcher, ohne Rücksicht auf Verluste. 

Wie zwiegespalten das Verhältnis zwischen Martullo und ihrer Wähler-
schaG ist, zeigt eine Episode aus DomatjEms. Als sich die Kemeinde an 
Mariä Himmelfahrt am «x. August 6»«3 in der katholischen Dor irche ver-
sammelt, staunt man über etwas, was sonst nie geschieht: In der ersten 1ei-
he hat die yirchgemeinde drei Plätze reserviert – für Magdalena Martullo, 
ihren Ehemann und einen Emser SVP-Politiker. Die Protestantentochter 
mit reserviertem Logenplatz in einer erzkatholischen yirchgemeinde – 
manch treuer yirchgänger sei entsetzt gewesen, erzählt man sich im Dorf. 

Oach der Messe sei es noch schlimmer geworden: Martullo sei an der Pro-
zession direkt hinter dem Pfarrer marschiert und habe pausenlos geplau-
dert, während die übrigen yirchgänger versucht hätten, Andacht zu halten. 

Oein, das kommt nicht gut an im Dorf.

Aber dann, neun /age später, steht in der ÜSüdostschweiz5, dass die 
Ems-Rhemie 3»Ö»»» Franken an die Sanierung der anderen katholischen 
yirche in der Kemeinde zahlt. 

Das hingegen kommt gut an im Dorf. Im /al. Und im ganzen yanton.
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