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Wirtschaft

Von Andreas Möckli
Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo 

nutzte die Präsentation des Jahresergeb-

nisses dazu, um ihre Sicht auf die Schwei-

zer Energiepolitik darzustellen. Sie holte 

dabei zu einem Rundumschlag gegen die 

Energiewende und die dafür notwen-

dige Förderung der erneuerbaren Ener-

gien aus. «Das Konzept der erneuerba-

ren Energie ist technisch wie auch finan-

ziell gescheitert.» Dabei sparte sie nicht 

mit Kritik an Politikern wie Energiemi-

nisterin Doris Leuthard. Die wegen der 

geplanten Energiewende in Aussicht ge-

stellte Strompreiserhöhung von 10 Pro-

zent hält sie für wenig realistisch, wenn 

man etwa die Entwicklung in Deutsch-

land betrachte, wo die Preise zwischen 

80 und 125 Prozent gestiegen seien, 

sagte Martullo. 

Ins Visier nahm die Tochter von Alt- 

Bundesrat Christoph Blocher auch Nick 

Beglinger, Präsident des Verbandes 

Swisscleantech. Dieser propagiert die 

Energiewende und setzt sich für die För-

derung der erneuerbaren Energien ein. 

Die Mitglieder von Swisscleantech seien 

Profiteure der staatlichen Subventionen 

für erneuerbare Energien, sagte Mar-

tullo weiter. «Wollen wir uns nach die-

sen Subventionsempfängern richten?», 

fragte sie rhetorisch. «Ich glaube nicht, 

dass wir lange mit dieser Strategie in der 

Schweiz überleben können.» 

Martullo äusserte sich auch zu den 

unterschiedlichen Positionen einzelner 

Wirtschaftsverbände in der Frage der 

Energiewende. Die Ems-Chefin will von 

einer Spaltung der Wirtschaft nichts wis-

sen. Es gelte, die Proportionen zu wah-

ren. «Wenn Sie die Energieagentur von 

Herrn Beglinger mit Economiesuisse 

gleichsetzen, dann sind das ganz andere 

Grössenordnungen», sagte sie an die Ad-

resse der Medienschaffenden. Swiss- 

cleantech vertrete nur wenige Arbeits-

plätze, Economiesuisse dagegen rund  

zwei Millionen.

Beglinger: «Blödsinn»

Swisscleantech-Präsident Nick Beglinger 

reagiert auf die Kritik von Martullo un-

gehalten. «Ihre Aussagen sind von A bis Z 

Blödsinn», sagt Beglinger. Wenn Mar-

tullo denke, sie sei eine Energieexper-

tin, dann soll sie sich doch bitte an die 

Fakten halten und sich auf den neusten 

Stand bringen. «Die Aussage, dass er-

neuerbare Energien nicht funktionie-

ren, ist etwa auf dem gleichen Niveau 

wie jene von IBM aus den 40er-Jahren, 

wonach es weltweit einen Bedarf an viel-

leicht fünf Computern gebe.»

Sein Verband habe ein weit grösseres 

Gewicht, als dies Martullo wahrhaben 

wolle. Swisscleantech sei überhaupt 

nicht alleine mit seiner Position. Der Ge-

werbeverband und die Kantone hätten 

sich ebenfalls für die Energiewende aus-

gesprochen. In Tat und Wahrheit seien 

die Wirtschaftsverbände Economie- 

suisse und Swissmem mit ihrer ableh-

nenden Haltung allein auf weiter Flur. 

Auffallend sei, dass die der SVP nahe-

stehende «Weltwoche» in ihrer jüngsten 

Ausgabe mit ihrer Kritik an Swissclean-

tech ins gleiche Horn blase. Darin wird 

Beglinger als Einflüsterer von Bundesrä-

tin Leuthard bezeichnet. Seit der Atom-

katastrophe in Japan bewege sich Beglin-

ger im Departement von Leuthard «wie 

ein Fisch im überdüngten Seewasser». 

Seither predige Leuthard als Industrie-

politikerin gemäss den Glaubenssätzen 

von Swisscleantech.

Koordiniertes Vorgehen?

Zudem finden sich im Artikel ähnlich 

kritische Worte, wie sie Martullo gestern 

brauchte. So macht auch der Autor dar-

auf aufmerksam, dass Economiesuisse 

im Vergleich zu Swisscleantech weit 

grösser ist. Beglinger sieht in Martullos 

Aussagen und dem Artikel der «Weltwo-

che» ein koordiniertes Vorgehen des 

rechtsbürgerlichen Lagers. 

Auch inhaltlich zerzaust Beglinger die 

Kritik Martullos an den erneuerbaren 

Energien. Gemäss den Schätzungen der 

Ems-Chefin lieferten Windkraftwerke 

gesamthaft nur während zweier Monate 

pro Jahr Energie, bei Sonnenkraftwer-

ken sei es sogar nur ein Monat. Dies 

führe zu enormen Schwankungen in der 

Stromproduktion, was wiederum ext-

reme Netzungleichgewichte zur Folge 

habe. «Deutschland ist deswegen zwei-

mal haarscharf an einem Netzausfall 

vorbeigeschrammt», sagte Martullo. Be-

glinger findet ihre Aussagen zur Energie-

produktion von Wind- und Sonnenkraft-

werken lächerlich. An sehr guten Stand-

orten erreiche ein Windkraftwerk eine 

Leistung von 4000 bis 5000 Volllast-

stunden.

Gefragt, wie sich Martullo die künf-

tige Energiepolitik der Schweiz vorstelle, 

antwortete sie ausweichend. «Ich glaube, 

dass wir Strom importieren können.» 

Dabei stelle sich die Frage, wie wichtig 

der Schweiz die Eigenversorgung sei. 

«Wenn wir eine Eigenversorgung anstre-

ben und trotzdem saubere Luft wollen, 

kommen wir automatisch auf Atomkraft-

werke zurück», sagte sie. Ein Votum für 

neue AKW sei dies jedoch nicht. «Wir ha-

ben derzeit ja kein Projekt, das bewilli-

gungsfähig wäre.» Die technologische 

Weiterentwicklung dürfe man aber nicht 

ausschliessen. 

Beglinger dagegen findet, die Schweiz 

solle das Geld lieber für die Speicherung 

der Energie ausgeben als für neue AKW. 

«Das wäre doch ein absolut lohnendes 

Investment und eine Grössenordnung, 

die sich die Schweiz leisten kann.» Er 

zieht etwa die jährlichen Ausgaben für 

Landwirtschaftssubventionen oder die 

Kosten für neue Kampfjets als Vergleich 

heran. Für Martullo dagegen sind Inves-

titionen in neue Pumpspeicherkraft-

werke angesichts der hohen Kosten fi-

nanziell nicht tragbar und auch topo-

grafisch nicht möglich. Sie rechnet dafür 

mit Investitionen in der Grössenord-

nung von 22 Milliarden Franken. 

Beglinger findet trotz der harschen 

Kritik zum Schluss versöhnliche Worte: 

«Ich fordere Frau Martullo auf, mit uns 

den Dialog aufzunehmen und uns zu sa-

gen, wo denn genau die erneuerbaren 

Energien nicht funktionieren.» 

Anzeige

Kaba kauft kolumbianische Firma.

Der Sicherheitstechnikkonzern kauft 

Flexon Llaves. Die Firma produziert 

Schlüsselrohlinge und vertreibt Funk-

schlüssel für Autos. Sie macht mit 

80  Mitarbeitern 3,5 Mio. Fr. Umsatz.

Detailhandelsumsatz steigt.

Der Schweizer Detailhandel hat im De-

zember 2012 einen 3,4% höheren Um-

satz erzielt. Real stiegen die Verkäufe im 

Weihnachtsmonat sogar um 5,1%.

Schweiz exportiert mehr Mozzarella.

Die Schweizer Käseexporte stiegen 2012 

um 3,7% auf 66 905 Tonnen. Besonders 

stark war das Plus bei einem nicht sehr 

schweizerischen Produkt: Mozzarella. 

Hier stieg der Export um ein Drittel.

Weniger Lust auf Schokolade.

Die Verkäufe der Schweizer Schokolade-

industrie sanken 2012 um 2,2%, der Um-

satz gar um 3,4% auf 1,63 Mrd. Fr. 

Neuer Chef bei Publicitas.

Der 60-jährige Alain Bandle wird neuer 

Chef der Werbevermarkterin. Er folgt 

auf Beat Roeschlin, der den Posten nach 

drei Jahren abgibt und inskünftig für den 

Bereich Aussenwerbung verantwortlich 

ist. Publicitas ist Teil der Publigroupe.

Swisscom kauft weitere IT-Firma.

Die Swisscom kauft zu einem nicht ge-

nannten Preis die Dienstleistungen zur 

IT-Auslagerung von Entris Banking, 

einer Tochter der RBA Holding. Alle Mit-

arbeitenden werden übernommen. Die 

Swisscom will weitere Banken an die 

Plattform anbinden, zusätzliche Volu-

men bündeln und so Kosten senken.

US-Handelsdefizit sinkt deutlich.

Das Defizit in der US-Handelsbilanz sank 

von November auf Dezember um 10,1 auf 

38,5 Mrd. Dollar. Ein solch tiefes Minus 

hatte es zuletzt vor drei Jahren gegeben. 

Ökonomen zeigten sich von dem gros-

sen Rückgang überrascht. (Agenturen)

Unternehmen & MärkteEms-Chefin zerzaust Energiewende
Magdalena Martullo kritisiert Swisscleantech als Subventionsempfänger. Der Verband schlägt zurück.

Nick Beglinger
Er ist Präsident des  
grünen Verbandes 
Swisscleantech. 
 
 
 
 
 

Magdalena 
Martullo
Die Tochter von 
Alt-Bundesrat  
Christoph Blocher  
ist Chefin des  
Chemiekonzerns Ems. 
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