
 
 
 
 
 

Laudatio für Magdalena Martullo-Blocher, Delegierte des Verwal-
tungsrates, stellvertretend für die Ems-Chemie AG 
 
 
Der Firmenname Ems-Chemie bringt es auf den Punkt: Dein Unternehmen, Magdalena Mar-

tullo-Blocher, ist nämlich nicht nur ein «emsiger» Hersteller von Kunststoffen und Chemikalien, 

die in unzähligen Alltagsprodukte auf der ganzen Welt vorkommen. Dein Unternehmen ist 

genauso «emsig», wenn es um die Ausbildung von jungen Berufsleuten geht. Damit tragt Ihr 

zur eigenen, aber auch zur erfolgreichen Zukunft einer ganzen Region bei. 

 

Spezialchemikalien und Hochleistungspolymere: Darauf ist die Ems-Chemie spezialisiert. In 

den Ohren der meisten Teenager klingt das wahrscheinlich nicht wahnsinnig sexy. Und trotz-

dem rennen sie Euch regelrecht die Türen ein, wenn es um die Vergabe der Lehrstellen geht. 

Dahinter stecken vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten und eine klare Philosophie. In 

einem Eurer Ziele kommt dies besonders gut zum Ausdruck: Wer sich bewährt, soll in eine 

Führungsrolle hineinwachsen und ein Studium absolvieren können. Im Vordergrund steht aber 

immer, gut qualifizierte Berufsleute auszubilden. 

 

Du, Magdalena, weisst genau, dass es in der Wirtschaft topausgebildete Führungskräfte 

braucht. Du hast selber ein Betriebswirtschaftsstudium an der HSG absolviert und in verschie-

denen Positionen bei Schweizer Grossunternehmen gearbeitet. 2003 hast Du dann von Dei-

nem Vater die Leitung der Ems-Chemie übernommen. Aus Deiner Erfahrung weisst Du, dass 

an der Basis genau so gute Berufsleute nötig sind. Berufsleute, die in der Produktionshalle 

eine Maschine bedienen und notfalls reparieren können. Berufsleute, die im Labor neue Stoffe 

synthetisieren und andere, die den weltumspannenden Vertrieb organisieren. Kurzum: Berufs-

leute, die in ihrer täglichen Arbeit dem Optimierungs- und Innovationspotenzial auf die Spur 

kommen. Eine eindrückliche Zahl belegt das: Zwei Drittel Eurer Produkte sind jünger als zehn 

Jahre. Dein Unternehmen ist hochinnovativ. Frische Ideen zu entwickeln und in die Praxis zu 

überführen gehört quasi zur täglichen Arbeit bei Ems. Und nicht selten kommen diese Ideen 

von Berufsleuten, die einst ihre Lehre im Unternehmen absolviert haben. 

 

Dir ist bewusst, dass Kompetenzen in den sogenannten MINT-Fächern die Voraussetzung für 

neue Ideen sind. Deshalb fördert Ihr Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 

nicht nur im Rahmen der eigenen Berufsbildung, sondern bereits an den Schulen. Und zwar 

immer praxisnah: Über 400 Kinder pro Jahr besuchen zum Beispiel Eure Ferienpass-

Angebote und die MINT-Camps, in denen sie «emsig» experimentieren und eigene Werkstü-

cke produzieren können. Angeleitet werden sie dabei von aktuellen Lernenden – ganz nach 

Ihrem Motto: «Erst wer eine Tätigkeit anderen vermitteln kann, hat sie wirklich verstanden.» 

Vor drei Jahren habt Ihr zudem das Emsorama eröffnet – das erste Wissenschafts-Zentrum im 

Kanton Graubünden. Es steht der ganzen Bevölkerung offen, und nicht selten kommen Fami-

lien mit kleinen Kindern vorbei, die dann zum ersten Mal in die Welt von Ems eintauchen. Ein 

Eindruck, der haften bleibt. 

 

Seit jeher profitieren auch andere Unternehmen in der Region von der «emsigen» Berufsbil-

dung: So habt Ihr vor 15 Jahren das überbetriebliche Kurszentrum emax in Betrieb genom-



 
 
 
 
 

men, an dem Lernende aus der ganzen Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein ihre 

Ausbildung vertiefen können. 

 

Dass Euch der Berufsnachwuchs ehrlich am Herzen liegt, merkt man schnell: Immerhin kön-

nen die Lernenden unter der Woche in einer der drei Lehrlingsunterkünfte in Chur wohnen, sie 

haben sechs Wochen Ferien und bekommen einen attraktiven Lehrlingslohn. Für viele ist aber 

ein anderes Argument fast noch wichtiger: der sogenannte Mobilitätsaustausch. Ems ist an 26 

Standorten in 16 Ländern auf der ganzen Welt präsent. Bis zu zwölf Lernende pro Jahr erhal-

ten die Chance, drei Monate lang in einem der Werke im Ausland zu arbeiten – von Brasilien 

bis China. Eine einmalige Gelegenheit, erstmals auf eigenen Füssen zu stehen und eine ganz 

andere Kultur kennenzulernen. 

 

Du förderst die Lernenden, indem Du sie forderst. So gibst Du einigen von ihnen jeweils an 

der Generalversammlung die Möglichkeit, neue Produkte vor Tausenden Gästen zu präsentie-

ren. Die Jugendlichen wissen umgekehrt ganz genau, dass sie ihre Lehre wohl fast nirgendwo 

sonst mit einem so prall gefüllten Rucksack abschliessen können wie bei Ems. Und dass sie 

fast nirgendwo sonst eine so gute Perspektive und Förderung erhalten. Im oberen Kader gibt 

es gleich mehrere Personen, die ihre Lehre einst bei Ems-Chemie absolviert haben. Ausser-

gewöhnlich findest Du das nicht, Magdalena. Für Dich ist die Ems gewissermassen ein KMU 

geblieben. Ein KMU, das fest in der Region verwurzelt ist und das gerne etwas zurückgibt. 

 

Dein Vater hat Dir einst zur Lehre geraten: Du sollest doch lieber etwas Praktisches machen. 

Studieren könnest Du auch später noch. Und obwohl er damit keinen Erfolg hatte, bist Du 

heute eine der einflussreichsten und emsigsten Verfechterinnen der Berufsbildung überhaupt. 

Auch in der Politik, wo Du kürzlich mit einem Glanzresultat als Nationalrätin bestätigt wurdest! 

Unbeirrt, unverdrossen und unermüdlich: Das sind alles Synonyme für das Wort «emsig». Und 

genau so habe ich Dich als Nationalratskollegin kennen und schätzen gelernt: Wenn Du Dich 

für etwas einsetzt, dann mit Deiner ganzen Blocher’schen Power und Überzeugung. Das kann 

für politische Gegner ab und an frustrierend sein. Für die Berufsbildung ist eine Mentorin wie 

Du hingegen schlicht und einfach ein Glücksfall. Für diese – im wahrsten Sinne des Wortes – 

«emsige» Leistung überreichen wir Dir und Deinem Team von der Ems-Chemie mit grosser 

Freude den Nationalen Bildungspreis! 

 

 

12. November 2019 

 

Christian Wasserfallen, Präsident Stiftung FH Schweiz, Nationalrat 

 
 

Es gilt das gesprochene Wort.  

 
 


