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anlässlich der ordentlichen Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes Goms
vom 16. Mai 1987 im Hotel Weisshorn in Ritzingen

Sehr geehrt,er Herr Präsident,

sehr geehrte Delegierte,

sehr geehrter Sekretär des Gemeindeverbandes Goms

Für Ihre Finladung, anlässlich Ihren ordentlichen Delegiertenversammlung über Tele-
kommunikation referieren zu dürfen, möchte ich Ihnen bestens danken. Ich erachte
u. hsiUq.pyegs als eine Selbstversländlichkeit, dass ein Mitarbeiter där SAB anlässlich
einer ordentlichen Delegiertenversammlung zu einem derart ng.ygJ und auch,y_.|g.,g.:

wohnten Thema wie die Telekommunikation als Referent eingeladen wird. Bewusst
wurde der Titel des Referates denn auch in Frageform formuliert. Können wir wirk-
lich wissen, ob die Telekommunikation eine chance, damit meine ich eine g,Q..gl_qp*,

[!r vermehrte und bessere Arbeitsplätze, aber auch für eine bessere l-e_bensqualität,
in den Bergregionen, im speziellen im Goms, bieten wird. Viele werden sich fragen,
weshalb sich die SAB mit Fragen der Telekommunikation auseinandersetzt. Die SAB
dürfLe unter ihren tnadilionellen Aufgaben in der Region Goms besser bekannt sein:

- Von der SAB werden 65 Genossenschaften für landwirtschaftliches Bauen betreut.

- Fin wichtir3er Pfeiler der Tätigkeit der 5AB besteht in der Vertretung einer lebens-
fähigen Berqlandwirtschaf t.

- Seit einigen Jahren beschäftigt sich die 5AB intensiv mit Fragen der Regionalen!-
wicklung, des Tourismus, Fragen der Fnergie und des Verkehrs.

In allen Bereichen versucht die SAB, die Interessen des Berggebietes zusammen mit
den Vertnetern des Berggebietes auf politischer Fbene wahrzunehmen. Dank dem
FinsaLz der Panlamentarier aus dem Berggebiet, ist es in den letzten Jahren gelungen,
einige sehöne Frfolge zu erzielen. Ich möch[e an die Verdoppelung des Wasserzi4ses
erinnern. Aber auch die Verbesserung des Strassenne!zes oder die.€iessersteflung__der
Berglandwirtschaft sind ebenfalls auf politische Initiativen zurückzuführen. Kommen
wir aber auf unser heutiges Tagungsthema:
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I. Telekommunikation - ein neues Thema ?

Was,hBissb überhaupt, Telekommunikation. Tele bedeutet, ferp, Kommunikation heisstJtrG- '- 'i.:-ris'r

sprechen, mjteinander qeden. Also Telekommunikation meint, dass zwei oder mehrere
Personen über eine Distanz.f;inweg miteinander Gespräche führen. Somit ein altes
Problem, das je nach Zeilalter unterschiedlich gelöst wurde. Bereits die Römer haben

sich mit Hötrenfeuern über die Distanz hinweg verständigt. Mit dem Einbruch des

technischen Zeitalters ist die Frfindung des Mörsers gelungen, das Tgfpfon hat in-
zwischen in der Schweiz, ja in allen industrialisierten l-ändern grösste Verbreitung
gefunden. Das Telefon ist das erste und wahnscheinlich auch noch für eine längere
Zeit das wichtigste Telekommunikationsmittel. Fin l-eben ohne Telefon könnten wir
uns $ar nicht mehr vorstellen. Anfänglich haben bei der Finführung des Telefons
sicher auch Aengste besLanden. Fs gab l-eute, die lange das Telefon gar nie benutz-
tenr sich auch weigerten, ein Telefon in ihrem Haus zu installieren. Fs wurde als

Jeufelszetg, als unbekannt bezeichnet. Angst war damit verbunden. Aehnliche Reak-
tionen können wir auch heute feststellen. Vielmals sind es bereits die vielen [rg!D!-
UlQtlgr, die im Bereieh der Telekommunikation leider verwendet werden. Fs fehlt..t*rl{fr&t '

aber meistens auch an anschaulichen Beispielen, welche aufzeigen, wie neue Telekom-
munikationsdienste verwendet werden können. l-eider ist es auch mir heute nicht
möglich, alle existierenden neuen Telekommunikationsdienste zu demonstrieren. Es

wäre aber ein leiehtes, etwa zusammen mit der Fernmeldedirektion in Sitten, eine

Smonstration durchzuführen. Ich muss mich deshalb auf einige Ausführungen in
Worten beschränken.

2. Worum oeht es bei neuen Telekommunikationsdiensten ?

Telefon: Das Telefon brauche ich nicht weiter vorzustellen. Fs muss aber vermerkt
werden, dass auch das Telefon in den nächsten Monaten und Jahren als Dienst raf"!*i-
nierler wird. Viele Nummern können gespeichert werden. Der Anrufbeantworter
kann mit dem Telefon direkt gekoppelt werden. Telefonzeitdauer und Telefonkosten
können unmittelbar oder auch als addierte Rechnung abgelesen werden.

Ieh möchte mich vor allem auf neue Telekommunikationsdienste konzenlrieren:

Videotex: Internalional gebräuchlicher, allgemeiner Oberbegriff fü$nteraklive
Dialogsysteme. In der Schweiz wird er für das via Telefonnetz und Bildschhirm zu-3..,.. 1'-;. e #, _-.4tr
gängliche Bildschirmmedium gebraucht. Ueber Videotex können Ilfo. rmationen qb*ge-

-.rufen werden, Aufträge erteilt und Mitteilunqen versandt werden. In Deutschland*ts". . ,.a-,,i ,..1,r ;:--'--":'-" ;'--'

o
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wird für Videotex der Begriff Bfx oder Bildschirmtext verwenrlel' Videotex besteht

inderSchweizseit'Frr.de-9:-*HJahreundhatsichanfänglichnurlangsamverbrei-
tet. Mit der Einführung der r1ldeotex'-lerordnung am I.l'1987 erwarlen die PTT eine

recht'massiveAusbrei[ung.Dieheu|igenBenutzungsgebührenvonFr.50...imMonat
dürften sich in den nächsten Jahren auf Fr' l0'-- bis Fr' 2A'-- reduzieren' Fs wird

'.: ,

miteinerVerbreitungVonVideotexvoneinigenTausendindennächstenJahren
gerechnel.

Teletex: Austausch von Texten Von Computer zu Computer, Hausintern, aber auch

übergrössereDistanzen.Fsistmöglich,TextevoneinemnormalenTelexaufeinen
telexfähigenComputerzuüberspielenundumgekehrt.MitdemTeletexkommteszu
einem raschen Aus[ausch von Texten, Bildern, aber auch Grafiken' Teletex darf als

eine raffinierte weiterentwicklung des altbekannten Telex betrachteb werden'

Telefax: Fernkopierer (fax kommt Faksimile), der bildliche Vorlagen mit einem

scanner abtastet. und über das Fernmeldenetz wei[erleitet' Die verschiedenen Mo-

dellstufen der Geräte bezeichnen höhere uebertragungsleisLungen und mehr Bedie-

nungskomfort.DerTelefaxhatindenletztenJahreneineenormeAusbreitungge.
funden. l-eider ist dieses Gerät zw zell für kleinere Betriebe ebenfalls noch recht

teuer.Aberauchhiersindmitderl-iberalisierungdesFndgerätemarktesKosten-
dämpfungen zu erwarten'

Bildtelefon'Videokonferenzen:MitdemAusbauleistungsfähigerNetzedürftedas

Bildschirmtelefon oder Videokonferenzen bald in breiteren Kreisen Eingang finden'

Dadurchkönnenf.onferenzenübergrössereDistanzenabgehaltenwenden.Hohe

Kosten des Transportes können zumindest teilweise reduziert werden' l-eider be-

sehränkt sich die gesamte Netzkonfiguration für Videotex-Konferenzen stark auf

das Mittelland. Ausser l_enk ist das Berggebiet, von dieser Netzstruktur völlig ausge-

nommen (Vgl. dazu Tabelle Phase 1)'

Ausbau der Netze und deren l- it: Das Telefonnetz hat in der gesamten

Schweiz seine Verbreitung gefunden' Inzwischen sind die PTT beschäft'igt' neue Neize

zu legen, die eine weit grössere l-eis tungsfähigkeit aufweisen und überhaupt erst

möglich machen, dass das zusätzlich e Telekommunikationsbedürfnis mit allen Dien-

sten überhaupt abgewickelt werden kann'

In einem ersten schritt wird das sogenannte IFS-Swissnet gebaut' Dabei isl auch hier

eine Konzentration der InfrastükLurerstethig auf das Mittelland festzustellen (Vgl'

dazu Tabelle 2). Der Rückstand soll bis 1990 etwas web[gemacht werden' In einer

t

a
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weiteren Phase werden sogen annte ISDN (In tegraLed Services Digital Network) er-
stellt. Dies bedeutet ein universelles dienstintegriertes digitales Fernmeldenetz,

welches sich aus dem digitalisierten Fernsprechnetz entwickelt. Die Neuerung gegen-

über dem digitalen Fernsprechnetz (lFS-Swissnet) besteht im wesentlichen darin,
dass beim ISDN auch noch die Teilnehmer- Anschlussleitung digitalisiert wird. Be-
merkenswert ist hierbei, dass das bestehende Anschlussleitungsne[z beim Digitalisie-
ren unverändert genutzt wird. Erst mit dem Ausbau des ISDN kann praktisch von
jedem Haus aus das neue Dienstleistungsangebot der Telekommunikation voll in
Anspruch genommen werden. Bis es soweit ist, müssen neben dem IFS-Swissnet
(1,2 Mrd. Fr. bis 1,3 Mrd. Fr.) wei[ere X Mrd. Fr. investiert werden. Auch hier ist es

entscheidend, in welchen Regionen die Investitionen zuerst getätigt werden.

Kehren wir aber zurück in den heutigen Alltag. Wird überhaupt Telekommunikation
ausser dem Telefon im Goms bereits benutzt ?

f. Telekommunikation im Goms

f,1. Anschlüsse mit neuen Diensten

Telex

Mietleitungen

Videotex

Telefax

Teletex

(Angaben PTT)

15 Abonnenten

B AbonnenLen

J Abonnenten

0 Abonnenten

0 Abonernnten

Schätzungsweise sind 5 bis 10 Personalcomputer in der Region Goms bereits in Be-
trieb (Treuhandbüros, Gemeindeverwaltungen).

f.2. Drei Be ispiele

2" Beisoiel: von Videotex auf einer ausqebauten Bankaqentur. Seit
einigen Jahren wird das Netz der Kantonalbank im Wallis, vor allem auch im Goms,
dezentralisiert. Dies ist ein begrüssenswerter und wichtiger politischer Fntscheid
der Kantonalbank. Dabei kommt die neue Telekommunikationstechnik zu Hilfe. So

wird auf der ausgeweiteten Agentur der Kantonalbank in Bellwald mit Frfolg Videotex
verwendet. Alle Bankkonten der Kunden sind auf Videotex aufgeführt und von der



-5-

Bgnk aus kann direkt auf die Konten zugegriffen werden und entsprechende Beratun-
gen und Informationen können abgegeben werden. Es muss nieht mehr das Telefon

-über die Zentrale benutzt werden. Die Beratung hat sich dadureh kompetenter, ano-
nymer und seriöser ausgestaltet. In einer relativ kleinen Gemeinde kann damit das

Dienstleistungsangebot im Bereich der Banken massiv verbessert werden. Hochwer-

.tige Dienstleistungen werden an Ort und nicht zenLral erbracht. Mit dem Ausbau der
Bankleistungen konnte ebenfalls ein weiterer Arbeitspla[z geschaffen werden. Eine
ausgewiesene Arbeitskraft, die in Zürich beschäftigt war, hab wiederum einen quali-
fizierten Arbeitsplatz in der Region gefunden. Von der Benutzung her könnte sich
Videotex sicher noeh verbessern lassen. So ist den Aufbau von Videotex mit realtiv
langen Zeiten verbunden. Von den Benutzern wird aber das neue System als sehr
wertvoll und als ein positiver Beitrag betrachtet.

2. Beisoiel: Ein kleineres Hotel in Fiesch hat vor eln Jahren Videotex anqeschafft.
Primär wird das System als Telefonnummer 111 verwendet. Mit Videotex lassen sich
rasch die vielmals unvollständig ausgefüllten Bulletins an der Hotelreseption aufda-
tieren. Ueber Videotex kann innert kurzer Zeit die vollständige Adresse ermittelt
werden. Ebenfalls lässt sich damit eine Adressdatei erstellen. Die 500 bis 600 Gäste
pro Jahr lassen sich spielend erfassen und jene, die länger als drei Tage im Hotel
verbracht haben, können etwa mit einer Weihnachtskarte angeschrieben und auf
Angebote des Hotels verwiesen werden. Dank Videotex lässt sich ebenfalls das Ge-
dächtnis des Hoteliers verbessern. Ein kleiner Hinweis genügt ihm, um sofort die
genaue Adresse des einstmaligen Kunden zu enuieren. Insgesamt lassen sich die Dien-
ste des Hotels, vor allem in qualitativer Hinsicht, verbessern. Videotex im erwähnten
Fiescherhotel tragen also eindeutig zu einer qualitativen Verbesserung des Dienstlei-
stungsangebotes bei - Ein Schritt in Richtung qualitativer Tourismus. Vom Benutzer
wird zurecht reklamiert, dass die monatliche Miete für Videotex von Fr. 55.-- als
eher zu hoch betrachtet werden muss. In wenigen Monaten sollen aber, wie bereits
erwähnt, weit günstigere Geräte angeboten werden.

t. Gemeindeverwal Ulrichen. Seit eini ger Zeit venfügt die Gemeinde-
verwaltung von Ulrichen über einen Personalcomputer. Nach einigen mühsamen
EinführungsschritLen kann inzwischen die Gemeindebuchhaltung und die Adress-
verwaltung über den Computer abgewickelt werden. Für die Finführung war eine
gute Ausbildung im Bereich den Computer, Fnthusiasmus und recht viel Durchhalte-
i"itte bui der Ausarbeitung der völlig neuen Programme notwendig. Ich bin überzeugt,
dass bei einem gemeinsamen Vorgehen für alle Gemeindeverwaltungen Kostenein-
sparungen' ebenfalls aber auch l-eistungssteigerungen der Gemeindeverwaltungen

a
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erzielt werden könnten. In einem weiteren Schritt liessen sich weitere Dezentralisie-
rungen von bisher kantonalen und eidgenössischen öffentlichen l-eistungen zu den
Gemeinden zurückdezentralisieren. Fbenfalls könnte die Gemeinde vermehrt Zugriff
zu Datenbanken des Kantons und weiteren Instanzen erhalten.

4. Weitere Beisoiele - iekte

Beisoiel Textildesioner in der Surselva, Kanton Graubünden: Seit einigen Monaten
hat sich ein Texlildesigner der einzigen Textilfabrik in der Region Surselva selbstän-
dig gemacht. Dank der Telekommunikation kann er an seinem Wohnort als Textilde-
signer weit,erarbeiten. Nachdem er den einzigen ortsansässigen Betrieb verlassen
hatte, muss er nicht mehr in die entwickelten Textilregionen wie St. Gallen oder
Zürich auswandern. Er kann an seinem neuen Geräle seine Textilentwürfe anfertigen
und sie per Post, aber auch über die Telefonleitung, direkt in seine Abnehmerfirmen
zustellen.

Ohne Computer, ohne neue Telekommunikation wäre dies noch vor wenigen Jahren
undenkbar gewesen. Das Textildesign war als ein Arbeitsschritt in einem Gesamtab-
Iauf eingebunden. Heute können diese Arbeitsschritte zerlegt werden und damit
werden sie aueh in die Randregionen dezentralisierbar. Fin wertvoller Arbeitsplatz
in einer Randregion konnte dank der Telekommunikation erhalten werden.

Beispiel Telearbeit: In der Schweiz gibl es inzwischen einige Dulzend Telearbeits-
plätze. Grundsätzlich wäre diese Arbeitsform für das Berggebiet besonders gut ge-
eignet. Dezentrale qualifizierte Arbeitsplätze könnten geschaffen werden. Ein Bei-
spiel aus der Region ZÜrich: Versicherungs- und Bankangestellte hatten es sat,t,
täglich in die Stadt Zürich von Winterthur aus zu pendeln. Die pendelzeiten und
-distanzen wurden zu einer zu grossen Belastung. Man schloss sich in einem Teleate-
lier in Winterthur zusammen. Rund 10 Personen haben ihre Arbeitsplätze in diesem
Atelier eingerichteb. 5ie stehen mittels neuen Telekommunikationsübertragungsnet-
zen dauerrrd (sogenannte Mietleitungen) im Kontakt mit den Hauptbetrieben. Die
Arbeitsformen zwischen verschiedenen Kollegen wird als befruchtend empfunden. Im
Berggebiet ist mir erst ein derartiges Projekt in Disentis bzw. Somvix bekannt. Hier
werden einige Arbeitsplätze einen Buchdruckerei von Disentis nach Somvix ausgela-
gert' Die Form der Teleheimarbeit sollte in den nächsten Jahren gezielt gefördert
werden.
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Bereits wurde viel über eine bessere der Hotel- und Parahotelbetten
mittels besseren Vermittlunqssystemen diskutiert. Das sogenannte TYPSI-System,
das von der Verkehnszentrale aus entwickelt wicd und auch im Wallis aktiv verfolgt
wird' hat wichtige Schnitte eingeleilet. Bekannt ist mir etwa das Beispiel des Ferien-
ortes Grächen, wo innert kurzer Zeit eine l-iste von Hotel- und Parahotelbetten
nach verschiedensten Kriterien aufgeschlüsselt zur Verfügung gestellt werden kann.
Fs sind etwa Angaben über Zimmergrösse, Bettenpreis, Reinigungskosten, l-age, usw.
aufgeführt. Fine Region kann sich mittels eines umfassenden Telekommunikationssy-
stem in Zukunft besser präsentieren. Fine Voraussetzung ist, dass das Angebot nicht
nur auf der einzelbetrieblichen Fbene, sondern auch auf der kantonalen und regionalen
Ebene gemeinsam angeboten wird. Neben dem Bettenangebot sollte das weitere
touristische AngeboL erkennbar werden. Mit der Ausbreilung von Videotex darf er-
wartet werden, dass zumindest die Vermittlung über Verkehrs- und Reisebüros in
den nächsLen Jahren verbessert wird.

Ein weiterer Schritt in der von Telekommunikati on wäre etwa der Ausbau
des Tante-Emma- Ladens als Stelle der Warenvermittluno über Telekommunikation
an einzelne Kunden. Dabei behält der Tante-Emma-l-aden seine bisher selbständige
Form. Fr wird jedoch zum Regionamarkt ausgebaut. Waren ausserhalb des Standard-
sortimentes werden durch den Konsumenten von zu Hause oder vom Regionalmarkt
aus per Videotex ausgesueht und mit Teleshopping bestellt. Die Kundenberatung
sowie die Auslieferung der Waren an den Besteller erfolgt im Markt selber oder wird
mindestens durch diesen organisiert und vermittelt.

Wichtiqe Schritte von Seiten der PTT'werden in den nächsten Jahren im Rahmen der
Kommunikations- inden unternommen. Dabei sollen 5 bis 6 Gemeinden
mit hochleistungsfähigen Netzen ausgebaut werden und alle neuen Telekommunika-
tionsdienste sollen auf breiter Fbene angeboten und geprüft werden. Allenfalls kann
sich eine Region des Wallis oder eine Gemeinde an diesem Modellversuch ebenfalls
beteiligen. Fs können damit wichtige Erfahrungen für die zukünftige Fntwicklung
gesammelt werden. Die PTT hat sich bereit erklärt, für diese Modellversuche
50 - 60 Mio. Fr. zu investieren. Die Fxperimente sollen von einer breiten Träger-
schaft (wirtschaft, Non-Profit-organisationen, Konsumenten, usw.) gestützt werden.
Die SAB wird die Fntwicklung der Kommunikationsmodellgemeinden aufmerksam
weiter verfolgen und sich nach Möglichkeit beteiligen..
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5. Schlussfolqerunoen

Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, dass Telekommunikation eine Chance darstellen
kann. Arbeitsplätze und Dienstleistungen können dezentralisiert werden. Die Stand-
ortabliängigkeit von Informationen wird aufgehoben. Dabei wird sieh die dezentrale
Ausbreitung der neuen Telekommunikationsmittel nicht von selbst ergeben. Fs ist
absolut notwendig, dass sich die Regionen und die f,olitischen Instanzen mit den
Fragen der Telekommunikation heute intensiv befassen und die entsprechende Schritte
in die Wege geleitet werden. Fs muss in die neue Telekommunikation eingestiegen
werden.

Es gilt die Angst, die vielmals aus Unkenntnis herrührt, überwunden wird. Telekom-
munikation ist nichts absolut Neues. Bereits in der Reqion Goms haben modernste
Formen Ausbreitung gefunden.

Es mÜssen nicht Riesensprünge gemacht werden. Vielmehr sind kleine Schritte in die
Wege zu leiten. Es ist ein dauernder l-ernprozess anzustreben. Ohnehin ist davon
abzukommen, dass auf einen grossen Klapf mehrere Dutzend Arbeitsplätze geschaffen
werden können. Vielmehr ist in der zukünftigen Regionalpolitik das vorhandene An-
gebol zu verbessern, qualitativ auszugestalten und in kleinen Schritten neue, bessere
Arbeitsplätze sind zu schaffen.

Meines Erachtens ist es empfehlenswert, dass sich interessierte Kreise innerhalb
einer Region zusammenschliessen und die Entwicklung aus ihrer Warte aus aufmerk-
sam verfolgen. Fs ist notwendig, dass die regionalen Vertreter über ihre Möglichkei-
ten informiert sind und sie schrittweise die notwendigen Initiativen ergreifen können.
Ganz eindeutig werden heute wichtige lVeichen gestellt. Es müssen deshalb auch
politische Forderungen aufgestelrt und realisiert werden.

5.1. Politische Forderunqen

Anp assunq der Fndqeräte an die req ionalen Bedürfnisse und Reduktion der Preise:
Vielmals sind die neuen Telekommunikationsdienste auf Grossbetriebe ausgerichtet.
Für kleine und mittlere Bebriebe genügen meistens einfachere Geräte. Aus dieser
Sicht hat das Berg- und Randgebiet an den Finführung von problemlos bedienbaren
Endgeräten ein Interesse. Zudem müssen Massnahmen ergriffen werden, dass der
Preis der Fndgerä[e in den nächsten Jahnen reduziert wird und sie auch von Klein-
konsumenten problemlos angewendet werden können.

Netzausbau: Bereits heute bestehen teilweise qualitative probleme bei der ueber-
mittlung von Gesprächen und vor allem von Daten. Der Netzausbau muss auch irn
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Randgebiet gleichwertig und gleichzeitig wie im Mittelland vorangetrieben werden.
Die Randgebiete dÜrfen nicht abgehängt werden. Von allem Anfang ist auf eine

, 
gleiehmässige Versorqung zu achten. Die negativen Auswirkungen, die sich teil-

I weise durch den verspäteten Verkehrsnetzausbau ergaben, dürfen im Bereich der
. Telekommunikation nicht wiederholt werden.

Die Tarifoolitik ist randoebiets freundlich ausz uoe stalten: Insbesondere ist eine
Reduktion der Tarife über längere Distanzen zu verlangen. Dies gilt einmal für die
Telefongespräche. Besonders berechtigt ist diese Forderung deshalb, weil die Ko-
stendeckung im Inland-Fernverkehr über II5 vo liegt. Die Kostendeckung des Orts-
verkehrs verzeichnet nur gerade etwas mehr als 80 %. Vor allem aber sind die
Tarife für die festen Mietleitungen in die Zentren weit günstiger anzubieten (heute
ca. Fr.2'000.-- bis Fr,. l'000.-- pro Apl_). l_ängerfristig ist ein System einzufüh_
ren, das für jedes übermittelte Zeichen im Inland, unabhängig von der zurückge-
legten Distanz, den gleichen Tarif bezahlt werden muss.

Einfü der Dienste - Pilot lo ekte: Leider happert es mit der Information
über die neuen Telekommunikationsdienste. Davon sind vor allem die Randgebiete
belroffen' In den Grossagglomerationen kann dies teilweise auf privater Basis
kompensiert werden, was den PTT wegen dem zu rigiden personalstopp unmöglich
ist' Es ist dringend notwendig, dass die PTT vermehrt qualifiziert, flexibel einsetz-
bares Personal erhält, um die neuen Möglichkeiten an den Kunden heranzutragen.

-Fs 
ist ein offensives, zukunftsgerichtetes Markting zu betreiben. Dabei ist eine

gute Zusammenarbeit der PTT und privaten Telekommunikationsfirmen denkbar.
Wegen dem Personalstopp der PTT können gerade auch im Wallis viele Dienste
heute nicht angeboten werden. Diese Dienste würden zu einer Verbesserung der
Dienstleistungen führen und gleichzeitig würden wichtige qualifizierte Arbeits-
plätze geschaffen.

Die Schulunq und Weitenbildunq im Bereich der Informatik, der Date nverarbeitunq
und der Telekommunika tion ist auf allen Stufen auszubauen und zu verbessern:
Notwendig ist ebenfalls, dass Einführungskurse in die neuen Möglichkeiten breiten
Bevölkerungskreisen offeriert werden. Dies kann in den bestehenden Berufsbildungs-
schulen vorgenommen werden. Ebenfalls sind auch in diesem Bereich private l-ösun-
gen in Zusammenarbeit mit der oeffentlichkeit denkbar.

PTT-Poststel len a ls Telekommunika tionszentren ausbauen: Vielmals werden auch
in Zukunft gewisse Dienste nicht unter eine gewisse Kostenschwelle zu drücken
sein' Es ist etwa an Telefax zu denken. Dabei wäre gerade dieser Dienst für viele
kleinere und mittlere Betriebe von einem recht grossen Wert. Die pTT-poststellen
sollten deshalb ihr Angebot ausweiten. Gleichzeitig könnten damit weitere Arbeits-
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plätze geschaffen werden, und der Telekommunikationsanschluss einzelner Gemein-
den würde ermöglicht.

Meine sehr verehrten Anwesenden, ich hoffe, Ihnen einige Ueberlegungen und Hin-
weise zu den Möglichkeiten der Telekommunikation gegeben zu haben. Telekommuni-
katiorlist kein Wundermittel. Bestehende Sozialstrukturen und Wirtschaftsbereiche
können und sollen damit nicht völlig umgekrempelt werden. Nilchterner Sinn für die
neuen Möglichkeiten ist notwendig. Fs besteht aber kein Zweifel, dass für die Rand-
und Bergregionen einiges herausgeholt werden könnte. Alte postulate wie die Schaf-
fung von qualif izierten Arbeitsplätzen, die Verbesserung des Dienstleistungsange-
botes, die besseren Möglichkeiten im Aus- und Weiterbildungsbereich usw. können
mit den neuen Telekommunikationsmögliehkeiten ein gutes Stück realisiert werden.
Die Chancen werden aber sicher nich! automatisch wahrgenommen. Sie werden nur
realisiert, wenn sich Menschen aufmachen und die notwendigen Initiativen ergreifen.
Ihre Region hat in den letzten Jahren Augenmass und Mut für eine qualitativ touri-
stische Entwicklung gezeigt. Ich hoffe, dass dies so bleiben wird. Ich bin überzeugt,
dass Sie auch einen weiteren Schritt, den Schritt ins Telekommunikations- oder
Informationszeitalter unbesehadet und zu Ihrem wohle bestehen werden.

Brugg, 15. Mai l9B7

RM/je I6




