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PDCC, durch Gilles Martin, Sidney Kamerzin und Beat Eggel
Industrie 4.0 – Das Wallis darf die Revolution nicht verschlafen!
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Eine neue industrielle Revolution ist im Gange: die Industrie 4.0.
Diese Revolution dürfte die grössten
Werkzeugmaschine nach sich ziehen.

Umwälzungen

seit

dem

Aufkommen

der

Die Daten und Algorithmen sind aus der industriellen Produktion nicht mehr wegzudenken.
Industrieroboter halten in den Fabriken Einzug, denn sie arbeiten schneller, genauer und
länger.
Auf unseren Smartphones läuft «iOS» oder «Android». Das Taxi bestellen wir mit «UBER»
und unsere Ferienwohnung mieten wir über «Airbnb». In den Fabriken ist die Revolution
schon in vollem Gange.
Die Herstellung «à la carte» wird zur Regel und die Zwischenhändler werden verschwinden.
Die Fabrik erhält den Auftrag direkt vom Kunden und liefert ihm das bestellte Produkt direkt.
Wir dürfen diese Revolution nicht verschlafen, auch wenn die Veränderungen nicht von
heute auf morgen stattfinden und manchmal nur schwierig zu akzeptieren sind.
Wie schon die vorangegangenen wird auch diese Revolution mit Sorgen, Unsicherheiten und
Veränderungen für die Arbeitnehmenden einhergehen, die sich neu ausrichten, anpassen,
ständig weiterbilden und mit diesem neuen Paradigma anfreunden müssen.
Aber jede Umwälzung ist auch mit Chancen, Gelegenheiten und Wohlstand verbunden.
Unser Kanton sollte nicht nur ein Mitläufer, sondern vielmehr ein Vorreiter sein, um die sich
bietenden Chancen optimal zu nutzen. Die HES-SO, die EPFL, The Ark und die
Förderorganisationen müssen sich an dieser Entwicklung beteiligen und am Ball bleiben.
Überdies müssen öffentlich-private Partnerschaften geprüft werden. Und warum nicht einen
«FabArk» im Wallis schaffen?
Schlussfolgerungen
Wir fordern den Staatsrat auf, die Gelegenheiten, die sich im Rahmen dieser Revolution
bieten, zu prüfen und eine proaktive Politik aufzugleisen, um unserem Kanton eine gute
Ausgangslage zu verschaffen. Zudem muss er in Zusammenarbeit mit allen vorhandenen
Strukturen alles daran setzen, um die vorhandenen Unternehmen zu unterstützen und neue
für diese Entwicklung sensibilisierte Unternehmen anzulocken.

