
; , Sich nicht abhängen lassen

Möglichkeiten und Grenzen des Telekom-
munikationseinsatzes im Berggebiet zeigte Peter
Keller, Stabschef Manto, auL Diese inlerdiszi-
plinäre Gruppe an den Technischen Hochschu-
len Zürich und Lausanne hat kürzlich ein For-
schungsprojekt über mögliche Entwicklungen
im Bereich der Telekommunikation und deien
Wirkungen auf Siedlung und Verkehr unter-
sucht. Keller betonte, das Berggebiet könne sich
weder ausserhalb der modernen Entwicklungen
stellen noch diese grundsätzlich verändern. Die
Gefahr, abgehängt zu werden, bestehe. Es gelte,
schon jetzt die Weichen zu stellen, denn die
Nutzung der Telekommunikation sei nicht in
erster Linie ein technisches, sondern ein organi-
satorisches, politisches und soziales Pro6lem.
Projekte müssten von der Region selbst initiiert
werden. Hiezu s_eien, möglichst in Anlehnung
an- bestehende Organisati,onen, entsprechend6
Ipitiativgruppen und Trägerschaften-zu schaf-
fen.

Als praktische Beispiele nannte Keller den
Aufbau und den Betrieb von regionalen Tele-
Informotionsdiensten zur Verbessärung der In-
formation über das regionale, dezenträle Ange-
bot in den verschiedensten Lebensbereichen. So
könnte der Handel zwischen Produzenten und
$onsumenten direkt über regionale Telemärkte
ftir landwirtschaftliche und- gewerbliche Pro-
dukte abgewickelt werden. Regionale Trans-
portbörsen gäben Auskunft über Mitfahrmög-
lichkeiten und Gütertransporte in abgelegene
Gebiete. Durch Auslagerung von computerisier-
ten Arbeitsplätzen und Zusammenfassung der-

Telemärkte, Satellitenbüros
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Telekommunikation als Chance für dug Berggebiet
I nform a t io n saera nsl all u n g in B aum a

Förderung des Know-how in der Region

Dr. Ruedi Meier von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für die Bergbevölkerung
(SAB) bezeichnete die Telekommunikation als
die Jahrhundertchance für das Be.r.ggebiet. Um
diese zu nutzen, brauche es die Uberwindung
von Schwellenangst und den Mut zu einer akti-
ven, vorausschauenden Telekommunikations-
politik. Bisher habe sich die ohnehin beschei-
dene öffentliche Diskussion über Telekommuni-
kation und Randgebiete viel zu sehr auf die
häufig als Schreckgespenst hingestellte Tele-
heimarbeit konzentriert. In dieser liege jedoch
nicht die grosse Zukunft. Eine bessere Chance
böten die vorerwähnten Satellitenbüros.

Primär hätten sich die neuen Informations-
technologien in den bestehenden Strukturen zu
bewähren. Noch ergebe sich für die Randregio-
nen ein empfindlichet Standortnachteil durch
die unterschiedlichen Benützungsgebühren der
Telefonleitung. Mit distanzunabhängigen,
raumneutralen Tarifen könnte eine echte lnte-
grationsleistung für die ganze Schweiz erbracht
werden.

Mangelnder Pioniergeist

Die abschliessende Diskussion unter Einbe-
zug des Publikums - vorwiegend Behördenmit-
glieder und Gewerbetreibende - liess jenen .&b-
niergeist vermissen, der das Zürcher Oberlandäu
einem der ersten industrialisierten Regionen .ün-
seres Landes machte. Hier Barrieren äbzubduen
und in der Region rechtzeitig für ein genüsen-
des Potential an'Know-how in neuen tictrnäto-
gien zu .sorgen dürfte zu einer wicfrtigdn, zu-
kunftsorientierten Tätigkeit der pZB welden. '

STADT UND.KANTON ZÜRIC
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Bauma: Informationsveranstaltung der PZB über Telekommunikation

Jahrhundertchance oder Schwarzpeter?
.:

Die Vereinigung ho Zürcher
(PZB) hat zu einer Informationsveran-
staltung unter dem Motto <rTelekommu-
nikation - Chance ftir das Zürcher Berg-
gebiet?l in die Baumer <rTannel eingela-
den. Im Verlauf von drei Referaten und
einem Podiumsgespräch versuchten sich
die rund 50 Teilnehmer darüber klatzu-
werden, ob die Möglichkeiten der sich ra-
sant entwickelnden Telekommunikation
den wirtschaftlich unterprivilegierten
Berggebieten eventuell neue Türen auf-
stoss€n oder ihnen einen zusätrlichen
Schwarzpeter unterjubeln.

(nz) Der PZB-Sekretär Alfred Gerber
aus Uster stellte den Versammlungsteil-
nehmern die Vereinigung Pro Ztlrcher
Berggebiet sowie deren Ziele- Erhaltung
der bäuerlichen Heimwesen, Verbesse-
rung der Existenzbedingungen für die
Bevölkerung. in jeglicher Beziehung,
Nutzung der im Rahmen der Ortspla-
nungen ausgeschiedenen Gewerbe- und
Industriezonen zum Schaffen neuer Ar-
beitsplätze- kurz vor. In der PZB-Regioir
interessierten in bezug auf die Mögliclii

{

Vom Einzelnetz zum ISDN
Gegenwärtig sind laut Bachmann noch

separate, in bezug auf Vermittlungsart
und Leistungsmerkmale unterschiedliche
Netze für die diversen Telekommunika-
tionsdienste zuständig. Für neue Aufga-
ben eignen sie sich nicht. Darum ist man
dabei, ein universell verwendbares Netz
zu schaffen, mit welchem sich ia einheit-
licher Form Texte, Daten und Bilder
tibertragen und vermitteln lassen. Sein
Name: ISDN - Integrated Services Digi-
tal Network. In der Schweiz hat die all-
mähliche Ablösung der elektromechani-
schen Telefonzentralen durch ihre elek-
tronischen Nachfolgerinnen bereits ein-
gesetzt. Von jetzt an gelangen in neuen
Fern-, Bezirks- und interzentralen Net-
zen nur noch Glasfaserkabel zum Ein-
satz. Gewisse Kapazitäten an Richt-
strahlstrecken behält man aus Sicher-
heitsgründen allerdings bei.

Neue Perspektiven

AIs Folge davon rechnen die PTT bis
zum Jahr 2000 mit einer verstärkten
Nachfrage nach Fernmeldeleistungen.
Die rasante Entwicklung der Tele-InTor-
matik hat bereits jetzt einen Run nach
Möglichkeiten der Datenübertragung
ausgelöst. Bis 1995 soll <<Swissnetl, eiä
voll digitalisiertes Netz, neun von zehn
Teilnehmern zur Verfügung stehen. Im
Bereich der drahtlosen Fernmeldedienste
erweist sich der schrittweise bis zum
Ortsruf vorgesohene Ausbau des Mobil-
telefonnetzes Natel C als derzeit grösstes
Projekt. Der Einsatz modernster Techni-
ken dürfte laut Bruno Bachmann die Ta-
rifstrukturen für die Kunden positiv be-
einflussen. Entfernungsrelevante Kosten
sänken, darum würdön die Telefonver-
bindungel,sowie Datenübertragungen
aller Art Schriu für Schritt billigör. -

Technisch fast alles möglich

Architekt Peter Keller von der Zürcher
ETH zeigte in seinem überaus dicht an-
gelegten Refeiat die Möglichkeiten und
Grenzen bei der Anwendung der Tele-
kommunikation im Berggebiet auf. Sie

schafie alle technischen Voraussetzungen
ftir die Übermittlung jeglicher Nachrich-
ten in beliebiger Form und Menge, zwi-
schen beliebigen Partnern, ab beliebigen
Orten und zu beliebigen Zeiten. Dadurch
könne man die Arbeits- und Flächenpro-
duktivitat steigern. Telekommunika-
tionstechnische Entwicklungen liessen
sich indessen niemals losgelöst von den
Bereichen der Computertechnik sehen.
Was computerisierbar sei, werde auch te-
lekommunizierbar - und umgekehrt.

Möglichkeiten und Grenzen

In der immer stärkeren Schweizer
Dienstleistungs- und Informationsge-
sellschaft nähmen die Produktion, Ver-
arbeitung und Verteilung von Informa-
tionen einen stets höheren Stellenwert
ein. Entsprechende Bedeutung genössen
denn auch die Telekommunikationssy-
steme, führte der Referent aus. Das Berg-
gebiet könne an diesem Trend zwar
nichts verändern, sich aber innerhalb sei-
ner spezifischen Möglichkeiten der allge-
meinen Entwicklung anpassen. Regiona-
le Probleme erwiesen sich bei näherer Be-
trachtung oft - zumindest teilweise - als
Kommunikationsprobleme. Das Bergge-
biet müsse sich seine Eigenständigkeit,
landschaftliche Schönheit, dezentrale
Streusiedlungsform und kulturelle. Ei-
genart unbedingt erhalten und seine
Wirtschaft so gut wie möglich fördern.
Die Telekommunikation könnte mithel-
fen, gewisse Probleme beispielsweise in
bezug auf Abwanderung, Absatz, Ver-
sorgung und Verkehr besser in den Griff
zu bekommen. Keller wies in diesem Zu-
sammenhang auch auf entsprechende
Einsatzmöglicbkeiten der Telekommu-
nikation zur verbesserten Information
der Bevölkerung über auf fast allen Le-
bensgebieten bestehende Angebote hin:
regionale Veranstaltungskalender, wich-
tige Informationen seitens beisfielsweise
Gemeinderatskandeien, Beratungs- und.
Sozialdiensten, Stellen-, Ideen-, Trans-
port-, Liegenschafts-, Grundstück- und
Innovationsbörsen, Marktangebote aller
Art; Erweiterung der Arbeitsmöglichkei-
ten oder Förderung der beruflichen Aus-
und Weiterbildung durch Fernlehrgänge.
Ausserdem liessen sich damit das auf je-
dem Sektor weltweit existierende aktu-
ellste Fachwissgn genauso abrufen wie
Literatur, EDV-Programme oder Paten-
tq .technische Normen, gesetzliche Be-
stimmungen, Preise, Börsenkurse, Stati-
stiken und vieles mehr. Weiter liege eine
Vereinfachung und Intensivierung des
Kontakts zwischen Kunden und Ge-
schäftspartnern im In- und Ausland i

durchaus drin. <Die Initiative zum sinn- i

vollen Einsatz der Telekommunikation i

muss aus der Region selbst kommen. Da- !

für gilt es - möglichst in Anlehnung an l

bestehende Organisationen - entspre-
chende Trägerschaften zu bilden. Primär
gehe es aber darum, jene Einsatzmög-
lichkeiten der Telekommunikation zu
fördern, welche die Region aus eigener
Kraft und auf der Basis bereits bestehen-
der Angebote wie Video- oder Teletex
selbst realisieren könne, unterstrich Kel-
ler. Er warnte dringend davor, die Hände
vorerst in den Schoss zu legen und den
Gang der Dinge abzuwarten. Damit ver-
passte die Region den Anschluss endgül-
tig, meinte er. Sie müsse sich unbedingt
ab sofort ein Fenster in die Zukunft
öffnen.

keiten der Telekommunikation garrzzen-
trale
sich
Chancen - zum Beispiel auf dem
markt - öffnen, oder blieben die V
wieder einmal den ohnehin
stärkeren Städten und deren
tionen vorbehalten? Müsste man
ell zusammen mit interessierten Kreisen
aus Wirtschaft/Verwaltung sowie eiu-
schlägigen Experten Einführungs- und
Beratungsstrategien für die Telekommu-
nikation erarbeiten?

Zukunftsmusik der PfT
.Bruno Bachmann, Direktor des PTT-

Fernmeldekreises Wintörthur, eröffnete
den Reigen der sachspezifischen Referate
mit detaillierten Ausführungen über die
Entwicklungsplitne der PTT auf dem
Sektor der Telekommunikation. Die In.
formationsbedürfnisse sowohl im öffent-
lichen als auch im privaten Bereich stei-
gerten sich ständig. Daraus wüchsen In-
teressenkonflikte sowic Spannungsfelder
zwischen Machbarem und Sinnvollem,
führte er aus. Dabei gerate regelmässig
die {rage nach der von den PTT gespiel-
ten Rolle aufs Tapet. Diese seien be-
strebt, ihr Dienstleistungsangebot auf
dem neuesten Stand zu halten und die
neueste technische Entwicklung mitzu-
machen. Die sich mit einer Zuwachsrate
von jährlich sieben Prozent immer stär-
ker durchsetzende Telekommunikation
habe sich weltweit einen enormen Stel-
Ienwert erobert. So beliefen sich diejähr-
lichen Investitionen filr schweizerische
Fernmeldeanlagen auf derzeit rund zwei
Milliarden Franken.



Es ist nicht atles Gold was glänzt

Ruedi Meier von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft fii,r die Berebevöl-
kerung (SAB) erkllirte, seiner ü6erzeu-
gung- nach winkten den Randregionen
mit dem künftig verbesserten Zu{ans.zu
allerlei Datenbanken zweifellos-grösse
Vorteile. Die Entwicklung von -Wirt-
schaft und Gesellschaft fiüue indessen
kaum automatisch zu einer dezentralen
Nutzung der neuen Informationstechno-
logien. Vielmehr mtisse man sogar eine
kommende Verschärfung des ziischen
den hochentwickelten Zöntren und den
unterprivilegierten Randregionen
existierenden Gefälles befürchten-. Nur
eine aktive, vorausschauende Telekom-
munikationspolitik auf allen Stufen der
öffentlichen Hand, der pTT und der
Wirtschaft vermöge dies zu verhindern.
Die Einführung.der neuen Technologien
sei überdies leider weiterhin eine Siche
von Spezialisten. <Es ist dringend not-
wendig, die gesellschaftspolitische Be-
deutung der Materie klarer zu erken-
nenll forderte Meier. Auch den Chancen
der Tele-Heimarbeit traue er nicht so
recht.über den Weg. Glaubwürdige per-
spektiven liessen die Schaffung äusge-
sprochen weniger Arbeitsplätze ir detä-
genen Wohnung erwarten. Vielmehr gehe
der Trend nach sogenannten Tele-Äte-
liers. Ausserdem erschwere die Schwel-
Ienangst dem Durchschnittskonsumen-
ten den Einstieg in die Materie. Von den
PTT forderte der Referent, beim Netz-
ausbau in den ohnehin standortbenach-
teiligten Berggebieten möglichst nicht
hinterherzuhinken oder wenigstens
Übergangslösungen anzubieten. Zirdem
mtissten sie auf Landesebene distanz-
unabhängige, einheitliche Tarife und
Anschlussgebüfu en einführen.

Sich alle Möglichkeiten ofrenhalten

Arn von Alfred Gerber geleiteten ab-
schliessenden Podiumsgespiäch beteilig-
ten sich neben den Refirehten auch dör
Bfuetswiler Kantousrat Ernst Homber-
ger sowie Gemeindepräsident Walter
Burkhalter aus Hinwil. Gerber betonte
die Schwierigkeiten, welche sich ergäben,
wenn die PZB mit ihren drei betrolfenen
Kantonen, fünf Bezirken, vier Planungs-
regionen und 15 Gemeinden gemeinsame
Massnahmen auf dem Gebiet der Tele-
kommunikation einzuläuten versuchte.
Zwar sprach auch er sich dafür aus, dies-
bezilglich sofort und effizient zu handeln,
wollte dabei aber stets im Auge behalten,
was fär dre PZB auch wirkliöh machbai
und vor allem sinnvoll ist. Homberger
sprach sich dafür aus, keine Tür vär-
schnell zuzuwerfen und sich alle Möe-
lichke_iten offenzuhalten, ohne sich gleiJh
den Kopf einzurennen. Man müssö sich
auf diesem Gebiet aufs am Bedürfnis
entwickelte wirklich Nütdiche und Hilf-
reiche konzentrieren. Er wamte überdies
davor, einfach zum bequemen Konsu-
menten herabzusinken und auf diese
Weise Eigeninitiative und Innovations-
willen zu schwächen. Burkhalter blies in
etwa ins selbe Horn. Eine mittlera Firma
könne auch heute noch durchaus ohne
diese modernen Technologien existieren.
Immerhin brauche sie bei der Einführune
{ank der gepurzelten Preise wenigstenf
keinen finanziellen Engpass mehr iu be-
fürchten. Trotzdem: <Man muss es ken-
nen und könnenr), unterstrich er. Im wei-
teren drehte sich das Gespräch um die
Tarifpolitik der PTT, um äie in Meiers
Referat angedeutete Gefahr, die Rand-
gebiete könnten der neuen Technologien
wegen erst recht zu eigentlichen Stiefkin-
dern der grossen Zentren absinken, um
die Sicherheit der übermittelten Daten,
welche sich laut Bruno Bachmann nur
rnrt Zusatzgeräten wirklich garantieren
lässt, sowie um. eine a[f:i[iee Gefähr- ,,

dung der Printmedien. ' I
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Grossangelegte

bd. Mit den neuen Telbkommunikationidien-
sten der PfI können in Randregionen wie.dem
Zürcher Berggebiet die Nachteile der grossen Ent-
fernung zu den Zentren verringert werden. Aller-
dings gilt es, den rhöglichen negativerr Auslvirkun-
gen der modernen lhformationssysteme voizubeu-
gen. Dieses Fazit ergab sich an einer Informations-
veranstaltung, welche die Vereinigung Pro Zür-
cher Berggebiet am Freitagabend in Bauma
durchführte.

Nach Referateri von Vertretern der PlT, der For-
schung und der Berggebietsförderung diskutierten
Kantonsrat Dr. Ernst Homberger (Bäretswil) und
der Hinwiler Gemeindeprä sident Walter nuikhat-
termit den Experten über die Chancen und Risiken
der Telekommunikation.

Alfred. Gerbe4 Sekretär der nPro Zürcher Berg-
gebietr (PZB), begrüsste die rund b0 interessierten
Zuhörer und wies einleitend auf die Aktivitäten der
PZB hin, die zum Ziel haben, die Region in wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht zu
fördern.

In hundertJahren vom Teleloh zum Videritext
. Bntno Bachmanno Direktor der Fernmeldekreis-
direktion Winterthur, orientierte über den Stand
der Ausbauarbeiten des uswissnet, genannten
neuen Übermittlungssystems der pIT.-Der Refe-
rent erinnerte daran, dass vor genau hundert Jah-
ren in Bauma das erste Telefon installiert worden
sei. Bis 1991 sollte der Ort an das volldigitalisierte
Netz angeschlossen sein.

Grosse Bedeutu dcr

Neue Möglichkeiten

Welehe Möglichkeiten sieh für die Randregion
durch die Telekommunikation eröffneten, stellte
Peter Keller, Leiter eines entsprechenden For-
schungsprojektes an der ETH Zürich, dar: Grund-
sätzlich könne jede Information jederzeil und
überall zur Verfügung stehen. Ein geschickter Ein-
satz könne zur Lösung vieler Probleme beitragen.
Es sei wichtig, den Einstieg nicht zu verpassen,
rec,htzeitig den Umgang mit der neuen Technologie
zu lernen. Die Initiative dazu müsse dus der Region
selber kommen.

Eine Jahrhundertchance?
Dr. Ruedi Meier, Mitglied der Schweizerischen

Arbeitsgemeinschaft für die Bergbevölkerung,
nannte die Telekommunikation "eine Jahrhun-
d,ertchance ftir die Regio4 vergleichbar der Ein-
führung der Bahn und des Autosr. Das Ungleichge-
wicht zwischen den Randgebieten und den Zentren
könne durch die neuen Informationstechnologien
ausgeglichen werden. Ganz stark gefordert würden
hier auch die Politiker, welche mit Mut.und phanta-
sie die gebotenen Möglichkeiten ergreifen müss-
ten. Das Monopol der PTT sollte in diesem Falle un- .

bedingt erhalten bleiben, Wenn die Netze_gewinn-.:.

das Zürclter aie't "

rm itsmarktbereich

orientiert betrieben würden, ergebe sich für das
wirtschaftlich schwache Berggebiet eine uerhting-
nisuolle Entuicklung

Engpass liegt heute beim rKrro*-ho-n
In der . anschliessenden podiumsdiskussion

zeigte sich vor allem Kantonsrat Ernst Homberger
eher skeptisch gegenüber den Auswirkungeri der
modernen Technik: Ein <Luxuskonsumr sei unbe-
dingt zu vermeiden. Man müsse sich auf das kon-
zentrieren, was nötig sei und der Region helfe.
Sonst bestehe die Gefahr einer Kommunikations-
Verarmung. Die direkten zwischenmenschlichen'Kontakte kämen zu kvrz. Nicht zu vergegsen sei
das Problem det Sicherheirt der, übermitteltön Da-
ten.

Der Hinwiler Gemeindepräsident Walter Burk-
halter sah die Vorteile der Telekommunikation vor
allem für Gewerbe und Industrie. Heute liege der
Engpass nicht bei den erschwinglich geworäenen
teehnischen Einrichtungen, sondern beim qKnow-
howr. Petei Keller riet dazu, hier so rasch wie mög-
lich einzusteigen und dem Personal die nötigen
Kurse anzubieten. Gesprächsleiter Alfred Gerber
meinte abschliessend, Chancen und Gefahren der
Telekommunikation lägen sehr nahe beieinander.
Es gelte aufzupassen, dass negative Veränderun-
gen möglichst vermieden werden könnten.



Bauma
vbii der
oiiöntierte
dewesens

Direktor Bachmann

Swissmet. Bis 1995 soll dieses voll digitalisierte
Netz für 90 Prozent der Teilnehmer zugänglich
sein. Dannzumal lassen sich an eine- einzige
<Kommunikationssteckdose)) alle Arten von
Endgeräten wie Bildschirmtelefon, Videotext,
Teletex, Telefax an eine einzige Teilnehmerlei-
tung und unter einheitlicher Rufnummer an-
schliessen. Die Gemeinden der PZB werden
zwischen 1988 (Bichelsee) und 1996 (Bäretswil)
digital erschlossen werden. Die technischen Vor-
aussetzungen, Nachrichten in beliebiger Form
und in beliebiger Menge zwischen beliebigen
Partnern (Menschen, Computer, Roboter) an
beliebige Orte (fix oder mobil) zu beliebigen
Zeitpunkten auf einheitlichen Netzen zu über-
mitteln, sind somit in Bälde auch in der Zürcher
Bergregion gegeben.

'

Sich nicht abhängen lassen ; :

Möglichkeiten und Grenzen des Telekom-
munikationseinsatzes im Berggebiet zeigte Peter
Keller, Stabschef Manto, auf. Diese interdiszi.
plinäre Gruppe an den Technischen Hochschu-
len Zürich und Lausanne hat kürzlich ein For-
schungsprojekt über mögliche Entwicklungen
im Bereich der Telekommunikation und deren
Wirkungen auf Siedlung und Verkehr unter-
sucht. Keller betonte, das Berggebiet könne sich
weder ausserhalb der modernen Entwicklungen
stellen noch diese grundsätzlich verändern. Die
Gefahr, abgehängt zu werden, bestehe. Es gelte,
schon jetzt die Weichen zu stellen, denn die
Nutzung der Telekommunikation sei nicht in
erster Linie ein technisches, sondern ein organi-
satorisches, politisches und soziales Problem.
Projekte müssten von der Region selbst initiiert
werden. Hiezu seien, möglichst in Anlehnung
an bestehende Organisationen, entsprechende
Initiativgruppen und Trägerschaften,zu schaf-
fen.

Telemärkte, Satellitenbüros

Als praktische Beispiele nannte Keller den
Aufbau und den Betrieb von regionalen Tele-
Informationsdiensten zur Verbesserung der In-
formation über das regionale; dezentrale Ange-
bot in den verschiedensten Lebensbereichen. So
könnte der Handel zwischen Produzenten und
Konsumenten direkt über regionale Telemärkte
für landwirtschaftliche und gewerbliche Pro-
dukte abgewickelt werden. Regionale Trans-
portbörsen gäben Auskunft über Mitfahrmög-
lichkeiten und Gütertransporte in abgelegene
Gebiete. Durch Auslagerung von computerisier-
ten Arbeitsplätzen und Zusammenfassung der-

Informationsaeranstaltung in B auma

Als vor 100 Jahren in Bauma eine Telefonzentrale in Betrieb genommen wurde, war
dies ein Zeichen wirtschaftlicher Blüte der Region. Heute stellt slch ftir Bauma und die

region erweitert, sondern auch der Berufsver-
kehr reduziert werden. Kleinen und mittleren
Betrieben ohne eigene EDV-Abteilung wäre
EDV-Unterstützung in Form von EDV'Bera'
tung, -Erfahrungs- und -Programmaustausch zu
leisten.

,Auch regionsexterne Verbindungez lassen
sich durch die Telekommunikation bewerkstelli-
gen. So könnten zeit- und geldaufwendige Ge-
schäftsreisen durch One-Line-Musterpräsenta-
tion und -Diskussion'zwischen Design- und
Konstruktionsabteilungen und Kunden im In-
und Ausland ersetit werden. Da sich nicht jeder
Betribb: eine solch komplexe Telekommunika-
tions-Infrastruktur'wird leisten können, wäre es
laut Keller zweckmässig, zum Beispiel die heuti-
gen Postbüros in den Dörfern zu eigentlichen
Kommunikationszentren auszubauen, die von
Fachpersonal bedient werden.

Förderung des Know-how in der Region

Dr. Ruedi Meier von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für die Bergbevölkerung
(SAB) bezeichnete die Telekommunikation als
die Jahrhundertchance für das Berggebiet. Um
diese zu nutzen, brauche es die Uberwindung
von Schwellenangst und den Mut zu einer akti-
ven, vorausschauenden Telekommunikations-
politik. Bisher habe sich die ohnehin beschei
äene öffentliche Diskussion über Telekommuni-
kation und Randgebiete viel zu'sehr auf die
häufig als Schreckgespenst hingestellte Tele-
heimarbeit konzentriert. In dieser liege jedoch
nicht die grosse Zukunft. Eine bessere Chance
böten die vorerwähnten Satellitenbüros. 

I

Primär hätten sich die neuen Informations-
technologien in den bestehenden Strukturen zu
bewähren. Noch ergebe sich für die Randregio-
nen' ein empfindlichet Standortnachteil durch
die unterschiedlichen Benützungsgebühren der
Telefonleitung. Mit distanzunabhängigen,
raumneutralen Tarifen könnte eine echte Inte-
grationsleistung für die ganze Schweiz erbracht
werden.

Die abschliessende Diskussion unter Einbe-
zug des Publikums - vorwiegend Behördenmit-
glieder und Gewerbetreibende - liess jenen .&b-
niergeist vermisien, der das Zürcher Oberland zu
einem der ersten industrialisierten Regionen un-
seres Landes machte. Hier Barrieren abzubauen
und in der Region rechtzeitig für ein genügen-
des Potential an Know-how in neuen Technolo-
gien zu sorgen dürfte zu einer wichtigen, zu-
kunftsorientierten Tätigkeit der PZB werden. '




