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Das Oberwallis sucht nach Zuwanderern
Zwischen Brig und Visp werden dringend Fachkräfte für die Industrie sowie den Gesundheitssektor gesucht

DOMINIK FELDGES, VISP

Das Wallis zieht vor allem wegen seiner
Naturschönheiten und berühmten Win-
tersportorte Touristen von nah und fern
an. Deutlich weniger bekannt ist es als
Wohn- und Arbeitsort. Dies gilt beson-
ders für das Oberwallis, das wegen seiner
vergleichsweise strukturschwachenWirt-
schaft mit Stellen primär im Tourismus-
und Bausektor bis vor kurzem vor allem
gut ausgebildete Arbeitskräfte eher ver-
loren als angezogen hat.Doch auf einmal
sieht sich die Regionmit den drei Haupt-
orten Brig, Visp und Naters mit einem
grossen Bedarf an Fachkräften konfron-
tiert.Allein bei der Jobbörse der neu kre-
iertenWebsite valais4you.ch sind zurzeit
rund 1100 Stellen ausgeschrieben.

Viele Arbeitsplätze haben jüngst die
beiden Industriekonzerne Lonza (in
Visp) und Bosch (bei der Tochterfirma
Scintilla in St. Niklaus) geschaffen. Im
Spital inBrig kündigen sich zudemwegen
einerWelle von Pensionierungen zahlrei-
cheVakanzen an. «Wir haben festgestellt,
dasswir imOberwallis angesichts der zur-
zeit herrschenden Vollbeschäftigung gar
nicht genug Leute haben, um all diese
Stellen zu besetzen», sagt Roger Michlig,
der Geschäftsführer des Regions- und
Wirtschaftszentrums (RW) Oberwallis.
Augenzwinkernd fügt er hinzu,dass esmit
der langjährigenAbwanderung von qua-
lifiziertenArbeitskräften,demberüchtig-
ten Braindrain, im Oberwallis «nun viel-
leicht vorbei» sei und sichdieRegion viel-
mehr zu einem Magnet für Zuzüger ent-
wickeln werde. Selbstbewusst wird sich
der Kanton im November an der Absol-
ventenmesse in Zürich mit einem Stand
präsentieren.«Schaut her,wir haben auch
Hochschulabgängern aus der Grossstadt
etwas zu bieten», lautet die Botschaft, die
man vermitteln will.

Beim Chemiekonzern Lonza äus-
sert man sich erfreut über die Promo-
tionsaktivitäten des RW Oberwallis.
Die Firma durchläuft in ihrem Stamm-
werk in Visp ein starkesWachstum und
hat allein in den vergangenen Monaten
Arbeitsverträge mit rund 200 primär
hochqualifizierten neuen Beschäftigten
abgeschlossen.Nächstes Jahr sollen 200
weitere Leute eingestellt werden – dies-
mal eher mit geringeren Qualifikatio-
nen für die Tätigkeit als Operateure in
den Qualitätslabors oder bei den Pro-
duktionsanlagen. Auch diese Mitarbei-
ter, die ausser im Wallis schwergewich-
tig im Berner Oberland und im grenz-
nahen Italien rekrutiert werden sollen,
sind für denEinsatz in einemneuen bio-
technologischen Produktionskomplex
der Firma bestimmt.

Milliardeninvestition in Biotech

In diesemKomplexmit demNamen Ibex,
den derWerkleiterRenzoCicillini wegen
seiner grossen Dimension und aufgrund
der langjährigenProjektdauer als «Gene-
rationenprojekt» bezeichnet, will Lonza
zusammen mit Kunden aus der Pharma-
und Biotechnologiebranche injizierbare
Medikamente sowohl fertig entwickeln
als auch produzieren.Knapp 700Mio. Fr.
hat sich der Konzern den Bau der ersten
zwei Gebäude kosten lassen,die im kom-
menden Sommer in Betrieb gehen sol-
len. Bis zur Vollendung des ersten gros-
sen Zwischenschrittes des Projekts im
Jahr 2022 sollen die Investitionen rund
1 Mrd. Fr. erreichen. Verläuft alles nach
Plan, wird Ibex dereinst bis zu fünf Pro-
duktionsgebäude umfassen, was den
Komplex zu einem der grössten Ferti-
gungsstätten für Biotech-Medikamente
in derWelt machen würde.

Um die jüngst eingestellten Mitarbei-
ter zu finden, hat Lonza die Netze weit
über das Oberwallis hinaus ausgewor-
fen.Vertreter der Firma besuchten in den
vergangenenMonatenmehrere Dutzend
Veranstaltungen für Hochschulabgänger
vor allem im deutschsprachigen Raum.
Dem Unternehmen haben es im natur-
wissenschaftlichen und technischen Be-
reich neben der Schweiz vor allem deut-
sche Universitäten angetan. Das Niveau
sei an diesenAusbildungsstätten generell
hoch, meint Cicillini.

Aus Leipzig ist eben erst die frisch
diplomierte Biochemikerin Anna Koles-
nikow zu Lonza in Visp gestossen. Die
24-Jährige hat – nachdemsie letztenSom-
mer am selben Ort ein Praktikum hatte
absolvieren können – mit rund 40 wei-
teren neuen Mitarbeitern am 1. Okto-
ber ihren erstenArbeitstag imWerk ver-
bracht (vgl. Kurzporträts). Sie bestätigt
im Gespräch, was viele Beschäftigte von
Lonza imOberwallis sagen undwas auch
von der Firma selber betont wird: dass
trotzmittlerweile rund 4000Mitarbeitern
(einschliesslich Temporärkräften und
Leiharbeitern) am Standort noch immer
eine familiäre Atmosphäre herrsche.

Offensichtlich hältmanbeiLonza gut
zusammenundunterstützt einander.Die

Kontakte erstrecken sich nicht selten bis
in die Freizeit der Mitarbeiter. So gibt
es bei Lonza inVisp zahlreiche Beschäf-
tigte, die miteinander Sport treiben. Ein
Höhepunkt für viele ist die Teilnahme
am jährlichen Halbmarathon von Zer-
matt – nach monatelangem gemeinsa-
memTraining.

Nichts für Nachtschwärmer

Der Sport sowie Naturerlebnisse sind
für Werktätige im Oberwallis allerdings
auchnotgedrungenwichtigeAnziehungs-
punkte. In kultureller Hinsicht und für
Nachtschwärmer bietet die Region ver-
gleichsweise wenig. «Das Gesellschafts-
leben mag ruhiger als in der Stadt sein»,

räumt die Chemiefirma in einer englisch-
sprachigen Werbebroschüre für poten-
zielle Mitarbeiter selbst ein.

Ganz offensichtlich ist Lonza auch be-
müht,mit einer Reihe von Nebenleistun-
genArbeitskräfte nachVisp zu locken. In
der Broschüre werden Vorzüge wie Kos-
tenbeiträge bei der Nutzung des öffent-
lichenVerkehrs auf demArbeitsweg, die
Vermittlung von Mietwohnungen aus
dem Besitz der firmeneigenen Pensions-
kasse oder verbilligteMobilfunkabonne-
ments für die Mitarbeiter und ihre Fami-
lienangehörigen aufgelistet.An der zwei-
tägigenEinführungsveranstaltung für die
Neuankömmlingedurfte auchdieErwäh-
nung des «Lonza-Weins» nicht fehlen,
den die Beschäftigten jeweils vor Weih-

nachten ausWalliserRebbergen zu einem
Vorzugspreis beziehen können.

Im Gegenzug erwartet das Manage-
ment einen hohen Einsatz von den Mit-
arbeitern – zum Sporttreiben oder für
Weinproben stellt schliesslich keine
Firma Leute ein. Die in der Schweiz be-
zahlten Löhne zählten zu den höchsten
in der Welt, rief der Werksleiter Cicillini
seinen Zuhörern in Erinnerung.Dies be-
dinge,dassmanbesteQualität liefere und
terminliche Abmachungen mit internen
und externenPartnern exakt einhalte.Ci-
cillini forderte die neu eingestellten Be-
schäftigten zudem auf, laufend auch im
KleineneinenBeitrag zurKostensenkung
zu leisten und beispielsweise amArbeits-
platz vor dem Antritt der Mittagspause
das Licht zu löschen.

Für die meisten der Angestellten von
Lonza,diewegen ihrer neuenStelle gleich
auch noch den Wohnort ins Wallis ver-
legt haben, dürfte der Wechsel ein ein-
schneidendes Erlebnis sein. Dies gilt be-
sonders für Familien mit Kindern. Zwar
preist die Firma in ihren Werbeunter-
lagen auch die hoheQualität des Schwei-
zer Schulsystems an, doch dürfte gerade
derWalliser Dialekt für viele Kinder und
ihreEltern amAnfang stark gewöhnungs-
bedürftig sein.

Zu wenig Krippenplätze

Noch unterentwickelt ist im Oberwallis
das Angebot an Kindertagesstätten.
Laut Bedarfsprognosen für die kommen-
den Jahre fehlen bis zu 1000 Plätze. Ein-
heimische seien dank der Mithilfe von
Grosseltern in der Kinderbetreuung oft
gut organisiert, doch Zuzüger aus dem
In- und Ausland hätten dieses familiäre
Netzwerk in aller Regel nicht, sagt Mich-
lig vom RW Oberwallis. Er betont aller-
dings, dass die Gemeinden der Region
allesamt eine Absichtserklärung zur Be-
reitstellung von Angeboten für die Kin-
derbetreuung unterzeichnet hätten. «Die
benötigten Plätze werden kommen.»

Laut Michlig will man im Wallis ver-
hindern, dass sich Expats wie teilweise
in anderen Gegenden der Schweiz in der
Freizeit fast nur unter ihresgleichen be-
wegen. «Wir wollen keinen Expat-Klub»,
sagt der Projektmanagement-Spezialist,
der wie Cicillini selber aus demBergkan-
ton stammt. Im Rahmen eines Projekts
mit der sperrigen Bezeichnung «Regio-
nalentwicklungsprogrammRegionOber-
wallis und Business Valais zur Bewälti-
gung desWirtschaftswachstums imOber-
wallis» (Wiwa) hat man sich nebenMass-
nahmen zur erleichterten Rekrutierung
von Fachkräften auch die Integration
der Zuzüger in das lokale Gesellschafts-
leben zum Ziel gesetzt. Tourismusbüros
stehen neu auch Zuzügern fürAuskünfte
vor allemzuAlltagsfragen zurVerfügung.
Zudem wurden ein erstes Mal Schnup-
perwochen in verschiedenen Vereinen
organisiert. Die Aktion soll im Septem-
ber nächsten Jahres wiederholt werden.

Die verschiedenen Projekte, zu deren
Finanzierung sowohldieöffentlicheHand
als auch die drei Firmen Lonza, Bosch
und Matterhorn-Gotthard-Bahn beitra-
gen, sind indes auch mit Blick auf die
Befindlichkeit der einheimischen Bevöl-
kerung initiiert worden. Man ist sich bei
den Arbeitgebern und Behörden in der
Region bewusst, dass die zurzeit mehr-
heitlich positive Stimmung gegenüber
den Zuzügern schnell kippen kann. Das
grösste Risiko sei, dass in der Bevölke-
rung der Eindruck aufkomme, es kämen
zu viele Leute von auswärts, sagtMichlig.

Auch im traditionell konservativ ge-
sinnten Oberwallis gilt es voraussicht-
lich im kommenden Jahr zu verhindern,
dass die Begrenzungsinitiative der SVP
zur Kündigung der Personenfreizügig-
keit mit der EU angenommen wird. Die
Masseneinwanderungsinitiative fand im
Kantonsteil wie in der gesamten Schweiz
2014 eine Mehrheit. Bei Lonza betont
man derweil, wie wichtig die Personen-
freizügigkeit für dasGedeihen der Firma
am Standort Visp sei. Die rund 200 die-
ses Jahr für Ibex eingestellten Mitarbei-
ter stammen zu über der Hälfte aus dem
Ausland und haben 23 verschiedene
Nationalitäten.

Der Chemiekonzern Lonza versucht, in Visp Mitarbeiter zu gewinnen, die gerne wandern oder Ski fahren. BILDER SIMON TANNER / NZZ

NEUSTART IN DEN SCHWEIZER ALPEN

Anna Kolesnikow: Für die 24-jährige
Ostdeutsche ist dieArbeitsstelle inVisp
die erste Anstellung. Kolesnikow hat
erst vor kurzem ihr Studium der Bio-
chemie an der Universität in Leipzig
abgeschlossen. Allerdings hatte sie im
vergangenen Jahr während eines sechs-
monatigen Praktikums bereits Gelegen-
heit, im Walliser Werk von Lonza erste
Erfahrungen zu sammeln. Sie erachtet
es als «grossartigeMöglichkeit», ihre be-
rufliche Laufbahn gleich bei einem «so
bedeutenden Konzern» zu starten. Neu
sei für sie die Erfahrung, derart weit
weg von den Eltern zu sein. Allerdings
arbeitet auch ihr Partner bei Lonza in
Visp. Der Chemieingenieur stammt aus
Lörrach. Wie sie ihre Freizeit im Wallis
verbringen will, lässt Kolesnikow noch
offen. Sie werde aber wohl wie alle wan-
dern gehen, sagt sie.

Matej Krajcovic: Der gebürtige Slo-
wake hat in den USA studiert und dort
als Mitarbeiter von zwei verschiede-
nen Pharmakonzernen auch seine bis-
herige berufliche Laufbahn verbracht.
Nun lebt der Chemieingenieur mit Pro-
motion in Krebsbiologie neu im Wallis
und arbeitet ebenfalls bei Lonza.Er will
für sich und die Familie eine Wohnung
möglichst direkt in Visp beziehen, denn
er wünscht sich, anders als in den USA,
nicht mehr mit demAuto zurArbeit fah-
ren zu müssen. Für seine Frau, die noch
kein Deutsch spreche, sowie die 4- und
7-jährigen Kinder sei der Umzug nach
Europa ein grosser Sprung, meint er.
Doch Krajcovic ist überzeugt, dass sich
die neue kulturelle Erfahrung für alle
auszahlen werde. Der Mittdreissiger
freut sich auch, näher bei seinen Eltern
in der Slowakei zu sein.

Cheryl Lee: Für die Singapurerin ist
Lonza kein neuerArbeitgeber. Lee hatte
für den Chemiekonzern bereits einmal
in ihrer Heimatstadt gearbeitet. Das war
direktnachdemAbschluss ihresStudiums
in Biotechnologie und Biochemie gewe-
sen.Danach entschloss sie sich,fürNovar-
tis tätig zuwerden.LetztenMai führte sie
eine Geschäftsreise in die Schweiz. Die
Schönheit der Berge habe sie tief beein-
druckt, sagt sie. So etwas gebe es in ihrer
Heimat nicht. Die 30-Jährige freut sich,
zusammen mit ihrem Mann Alexander
Chung, der vom Lonza-Werk in Ports-
mouth im amerikanischen Gliedstaat
New Hampshire nach Visp wechselt, die
Natur im Wallis zu erkunden: «Wir wol-
len vielwandern,und ichmöchte auchSki
fahren lernen.»EtwasBauchwehbereitet
ihr das Erlernen der deutschen Sprache.
Noch spricht Lee kein Deutsch.


