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Bosch investiert zweistelligen
Millionenbetrag im Oberwallis
Die Bosch-Gruppe konnte ihren Umsatz in der Schweiz im Geschäftsjahr 2020 deutlich steigern.
Daran hat auch die Scintilla in St. Niklaus Anteil. Und profitiert davon. Zusammen mit dem ganzen Oberwallis.
Martin Kalbermatten

Mit einem Umsatz von 71,5 Milliarden Euro und 395 000 Mitarbeitern ist die Bosch-Gruppe
einer der grössten Konzerne der
Welt. 2020 erwirtschafteten
deren Gesellschaften in der
Schweiz einen Umsatz von 678
Millionen Franken, was einem
Wachstum von 4,8 Prozent entspricht. In Relation zum Umsatz
der gesamten Bosch-Gruppe
mag der Umsatz in der Schweiz
verschwindend klein anmuten.
So beträgt der Schweizer Anteil
am globalen Bosch-Markt nicht
mal ein Prozent. Doch dieses
knappe eine Prozent ist für den
Wirtschaftsraum Oberwallis
von eminenter Bedeutung.
Schliesslich geht es um wertvolle Arbeitsplätze. Und davon bietet die Scintilla in St. Niklaus
mehr denn je.

Weiteres Wachstum
für 2021 erwartet
Einzelne Zahlen zu den sechs
Bosch-Gesellschaften in der
Schweiz kommuniziert der Konzern nicht. So ist unklar, welchen Anteil die Scintilla an dessen Erfolg hat. Klar ist, dass das
Werk in St. Niklaus zurzeit wie
gestört läuft. So konnte es während der Corona-Krise die Produktion steigern und 100 neue
temporäre Arbeitsplätze schaffen. In normalen Zeiten produziert Scintilla eine Million Einheiten Elektrowerkzeugzubehör
pro Tag. Die Angebotspalette
reicht dabei von Stichsägeblättern über Säbelsägeblätter bis
hin zu oszillierenden Multifunktionswerkzeugen. In allen drei
Bereichen ist Bosch Weltmarktführer. «Aktuell sind wir bei 1,3

Millionen Einheiten. Und wir
könnten noch mehr produzieren», sagte Werksleiter Michel
Imseng vor drei Monaten gegenüber dem WB. Und heute? «Die
Nachfrage ist nach wie vor auf
sehr hohem Niveau», sagt
Bosch-Mediensprecherin Sonja
Bloechlinger auf Anfrage.
Im Zuge von Corona erlebte
der Online-Handel einen Boom.
Und plötzlich wurde gefühlt jeder zum Handwerker. Das hat
natürlich auch der Scintilla in
die Karten gespielt. Mit den daraus resultierenden 100 neuen
temporären Arbeitsplätzen hat
Scintilla ihren Mitarbeiterstab
zwischenzeitlich von 680 auf
780 erhöht. Viele der neuen Mitarbeiter kamen aus der durch
Corona gebeutelten Gastronomie und aus dem ebenfalls in
Mitleidenschaft gezogenen Tourismus. Eine klassische Winwin-Situation.
Indessen stellt sich die Frage, wie nachhaltig dieses Wachstum ist. Ute Lepple, General Manager der Bosch-Gruppe in der
Schweiz, erwartet trotz der weiterhin bestehenden Herausforderungen von Covid-19 für
Bosch in der Schweiz in allen
Bereichen einen Aufwärtstrend
für das Gesamtjahr 2021.

Scintilla steigert
Produktionskapazität
Um dieses Wachstum zu ermöglichen, braucht es Investitionen.
Und dabei kommt auch die Scintilla nicht zu kurz. So steckt
Bosch laut Bloechlinger dieses
Jahr über zehn Millionen Franken in die Produktionskapazität
des Werks in St. Niklaus. Und
das, nachdem in St. Niklaus bereits im letzten Jahr ein ähnlich

Die Scintilla in St. Niklaus unter Werksleiter Michel Imseng erwartet ein weiteres Wachstum.

hoher Betrag in neue Maschinen
und neues Equipment investiert
sowie 2019 ein 32 Millionen
Franken teurer Erweiterungsbau
mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern realisiert wurde.

Klimaneutrale Werke
Nebst dem Wirtschaftswachstum strebt die Bosch-Gruppe
auch einen besseren Umweltschutz an. Wobei hier das eine
mit dem anderen direkt verknüpft ist. «Um aus den techno-

logischen und ökologischen
Umbrüchen neue Geschäftschancen zu erschliessen, kombiniert Bosch das Internet der
Dinge mit künstlicher Intelligenz und setzt auf Elektromobilität. Durch die Vernetzung mit
künstlicher Intelligenz gehören
wir zu den Gewinnern der Elektrifizierung», sagt Volkmar Denner, Geschäftsführungs-Vorsitzender der Robert Bosch GmbH.
Die eigenen Klimaschutzziele treibt Bosch planmässig

voran und hat mit der Klima
neutralstellung seiner weltweit
mehr als 400 Standorte im
Frühjahr 2020 einen Meilenstein erreicht. Damit hinterlässt
Bosch als erstes globales Industrieunternehmen mit seinen
eigenen Standorten keinen
CO2-Fussabdruck mehr. Dies
schliesst auch die Schweizer
Standorte ein. In St. Niklaus
wird dies erreicht, indem man
auf grünen Strom setzt. «Zudem sind auch Massnahmen
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wie beispielsweise der laufende
Ersatz von Standard-Leuchtstoffröhren durch LED-Beleuchtung oder die Optimierung der hydraulischen Systemanbindung und des Kompressoren-Managements relevant»,
sagt Bloechlinger. Und insbesondere die Entwicklungen der
Digitalisierung und der Indus
trie 4.0 würden neue Möglichkeiten eröffnen, die Energie
effizienz im Werk zu überwachen und zu steigern.



Überparteiliches Komitee wirbt für ein Ja zum CO2-Gesetz
Familien, die Wirtschaft und gerade auch das Berggebiet: Alle würden profitieren. Die Gründe.
Politiker jeglicher Couleur anerkennen heute den Klimawandel. Uneinigkeit herrscht freilich
darüber, wie viel das Land in den
Klimaschutz investieren soll.
Während die SVP das revidierte
CO2-Gesetz ablehnt, empfehlen
alle anderen grösseren Schweizer Parteien, am 13. Juni ein Ja in
die Urne zu legen. Beim Briger
Bahnhof hat gestern ein überparteiliches Quartett erklärt,
weshalb.
So warnte Brigitte Wolf
(Grüne) vor den Folgen der Klimaerwärmung. Diese geht im
Alpenraum doppelt so rasch
vonstatten wie im globalen
Durchschnitt. Auftauender Permafrost lasse ganze Hänge instabil werden; häufigere Starkniederschläge würden Überschwemmungen und Murgänge
verursachen. Die Gletscher verlören ihre Funktion als Wasserreservoire, die Schneefallgrenze
steige deutlich. Für Wolf ist deshalb klar: «Unsere Energie

Laetitia Heinzmann Bellwald, Jeannette Salzmann, Brigitte Wolf und
Anja Lambrigger (von links) sehen zahlreiche Gründe, das revidierte
CO2-Gesetz anzunehmen.
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zukunft muss fossilfrei sein.
Kein Weg führt an einer Nettonull-CO2-Gesellschaft vorbei.»
Zudem und entgegen den
Aussagen des gegnerischen Lagers sei ein Ja zum CO2-Gesetz
auch im Interesse des Berggebiets: Mit Geldern des Klimafonds liessen sich Schutzbauten

vor Naturgefahren realisieren,
ausserdem würden die Autohersteller effizientere Fahrzeuge
produzieren müssen, was gerade der Bergbevölkerung zugutekomme. Auch sei es gerade das
Berggebiet, das vom Gebäudeprogramm für energieeffiziente
Sanierungen profitiere.

Für Anja Lambrigger (FDP)
macht die Vorlage auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Zum
einen löse die Umsetzung des
CO2-Gesetzes Investitionen aus,
etwa in Fernwärmenetze, Ladestationen für Elektroautos oder
in die Beschaffung einer Elek
trobusflotte. Was wiederum
Arbeitsplätze schaffe.
Zum anderen profitiere die
Schweiz auch davon, dass sie
weniger abhängig von importiertem Öl, Gas und Kohle
werde.
Schliesslich wies Lambrigger darauf hin, dass das revidierte CO2-Gesetz familienfreundlich sei. So gehörten Familien in
der Regel nicht zu den Vielfliegern, wodurch sie unter dem
Strich mehr zurückerhielten, als
sie bezahlen würden. Auch die
Rückerstattung der CO2-Abgaben pro Kopf sowie die Tatsache,
dass Familien pro Kopf einen
niedrigeren Energieverbrauch
haben als etwa Alleinstehende,

lasse sie vom CO2-Gesetz profitieren. Ausserdem und nicht zuletzt seien es die kommenden
Generationen, die am meisten
unter dem Klimawandel leiden
würden.
Unter dem Gesichtspunkt
der Gerechtigkeit warb alsdann
Laetitia Heinzmann Bellwald
(SP) für ein Ja. Indem Personen
mit einem hohen CO2-Ausstoss
stärker zur Kasse gebeten werden, während gleichzeitig ein
Grossteil der Abgaben direkt an
die Bevölkerung zurückfliesse,
sei die Verursachergerechtigkeit
gegeben.
Zudem anerkenne die
Schweiz mit dem revidierten
Gesetz auch endlich die Emissionen, die sie im Ausland verursacht und die zwei Drittel
unseres CO2-Fussabdrucks ausmachen würden. Die klaren
Reduktionsziele nicht nur im
In-, sondern auch im Ausland
bedeuteten deshalb einen
Schritt hin zur globalen Klima-

gerechtigkeit. Jeannette Salzmann (Grünliberale) wiederum
erwähnte den Umstand, dass
das CO2-Gesetz neu auch den
Finanzplatz in die Pflicht nehmen wolle: Banken würden nach
einer Annahme weniger in kohlenstoffintensive Unternehmen
investieren.
Zudem stimme es nicht,
dass Benzin und Diesel bei
einem Ja um zwölf Rappen pro
Liter teurer würden. Bereits
heute könnten die Importeure
einen Aufschlag von fünf Rappen erheben, wobei der tatsächliche Aufschlag aber bei anderthalb Rappen liege.
Und, so Salzmann: Selbst
wenn die beiden Kraftstoffe um
zwölf Rappen aufschlagen würden, käme dies bei einer 50-Liter-Tankfüllung einem Aufpreis
von sechs Franken gleich –
«also einer Tasse Kaffee mit
Gipfeli».
Fabio Pacozzi

