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Das Tessin wirbt um Gäste für die Langensee-Inseln
Punkto Schifffahrt gehen die Verhandlungen mit der italienischen Gesellschaft weiter

Um dem Besucherschwund
entgegenzuwirken, wurde der
Betrieb auf den Brissagoinseln
neu in private Hände gelegt. Die
Situation der Schiffsverbindun-
gen bleibt trotz dichterem Fahr-
plan weiterhin unbefriedigend.

Peter Jankovsky, Ascona

Wer den Tessiner Frühling am Lago
Maggiore geniesst, den zieht es auch auf
die Brissagoinseln. Einzigartig ist die
Aussicht, und besondere Wasserströ-
mungen sorgen für ein mildes Mikro-
klima. Darum kann auf der grösseren
Insel ein botanischer Garten mit Ge-
wächsen gedeihen, die just im Frühling
eine exotische Atmosphäre erzeugen.
So haben sich die Inseln einst rasch zu
einem Touristenmagneten entwickelt.

Haupteigner ist der Kanton Tessin,
ihm gehören 50 Prozent der Inseln.
Einen Viertel besitzt die Gemeinde
Ascona, während sich Brissago und
Ronco die restlichen 25 Prozent teilen.
Dem Kanton gehört auch die Monte-
Verità-Liegenschaft, deren gleichna-
mige Stiftung auf Asconas «Berg der
Wahrheit» ein Kulturzentrum samt
Bauhaus-Hotel führt. Diese Stiftung
übernahm 2008 die Führung der touris-
tischen Infrastruktur auf den Inseln
(Restaurant, Hotel mit zehn Betten,
Kongresszentrum). Bereits damals
kämpfte der Insel-Betrieb mit roten
Zahlen und belastete das Budget der
Monte-Stiftung, die selber ein Minus
von einer Million Franken verbuchte.

40 000 Besucher weniger
Die Insel-Saison dauert jeweils von
April bis Oktober. Gegen Ende der Sai-
son 2013 betrug das Defizit 150 000
Franken – die Ursache ist ein deutlicher
Besucherschwund in den letzten Jahren.
Laut dem Direktor des Tourismusbüros
Lago Maggiore, Fabio Bonetti, setzten
im vergangenen Jahrzehnt rund 100 000
Personen pro Jahr vom Festland über.
Mit Beginn der Wirtschaftskrise 2008
sank jedoch die Zahl der Insel-Besucher
auf 60 000 und stieg dann letztes Jahr
wieder auf 66 000 an.

So gab Anfang Oktober 2013 der
Monte Verità sein Insel-Engagement
auf. Die Situation sei wegen fehlender
Defizitgarantien unhaltbar geworden,
erklärte der Präsident der Monte-Stif-
tung, der SP-Regierungsrat Manuele
Bertoli. Laut Asconas freisinnigem Sin-
daco Luca Pissoglio hatte die Stiftung

die Aussetzung des Mietzinses und eine
Defizitgarantie von 180 000 Franken ge-
fordert, ohne ihre Strategie ändern zu
wollen. Daher plädierte Ascona dafür,
einen privaten Betreiber für die touristi-
schen Insel-Strukturen zu suchen.

Bereits Ende Oktober führte Pisso-
glio Gespräche mit Privatpersonen, wel-
che die Führung der Insel-Restauration
bei voller finanzieller Eigenverantwor-
tung übernehmen wollten. Das Rennen
machten vier innovative Unternehmer,
die zusammen für die Konzeption und
Leitung des einmonatigen Events «Lo-
carno on Ice» (Eisbahn auf der Piazza
Grande samt Rahmenprogramm) ver-
antwortlich zeichnen. Wie der Sindaco
weiter erklärt, habe die Gemeinde heu-
er den Insel-Mietzins auf 50 000 Fran-
ken festgelegt. Dazu komme ein Zu-
schlag auf die Anzahl der Übernachtun-
gen, so dass die vier Unternehmer rund
70 000 Franken jährlich zu entrichten
hätten. Die öffentliche Hand erspare
sich die Defizitgarantie und erfahre eine
finanzielle Schonung von insgesamt
250 000 Franken, so Pissoglio.

Der Besucherschwund der letzten
Jahre hat verschiedene Ursachen. Laut

Aldo Rampazzi, dem Präsidenten des
Verwaltungsrates der Brissagoinseln,
gehören dazu die Wirtschaftskrise, der
starke Franken, die Billiganbieter süd-
licher Destinationen – und die Preis-
erhöhung der «Navigazione Lago Mag-
giore» (NLM). Dieser italienische
Staatsbetrieb ist für den Schiffsverkehr
auf dem ganzen Langensee zuständig.
Er beschloss per April 2012 Preisauf-

schläge zwischen 20 und 60 Prozent,
weil Rom die Subventionen fast um die
Hälfte gekürzt hatte.

Nach wie vor anerkennt die NLM
weder General- noch Halbtaxabonne-
ments. Jedoch gewährt sie den Abo-Be-
sitzern einen Rabatt von 20 Prozent
beim Kauf einer Tageskarte. Das stellt
laut Tourismusdirektor Bonetti ein
deutliches Zeichen des Entgegenkom-
mens dar, zumal Rom hierfür der
Schifffahrtsgesellschaft keine Kompen-
sation zahlt. Auch Rampazzi bestätigt
die Bemühung der neuen NLM-Füh-
rung um Verbesserung der Situation:
Ab dem 13. April werde die «Naviga-
zione» die sieben täglichen Kurse auf
die Brissagoinseln um zwei zusätzliche
aufstocken.

Schiffe am Abend erwünscht
Dennoch bleibt die Situation unbefrie-
digend. Von touristischem Vorteil wä-
ren Abendkurse zu den Inseln sowie
weitere Vergünstigungen bei den Billet-
ten. Laut Sindaco Pissoglio sind seit
einigen Wochen Verhandlungen zwi-
schen dem Regionalen Entwicklungs-

büro des Locarnese, den Besitzern der
Brissagoinseln und der neuen NLM-
Führung im Gange. Wie Rampazzi ist er
allerdings der Ansicht, dass die bisheri-
gen Vorschläge seitens der italienischen
Schifffahrtsgesellschaft die Kassen der
schweizerischen öffentlichen Hand zu
stark belasteten. Die Verhandlungen
gingen weiter, doch punkto abendlicher
Schiffsverbindungen zu den Brissago-
inseln prüfe man auch Optionen mit Pri-
vaten und werde vermutlich im August
einen Probelauf starten, sagt Rampazzi.

Die beste Chance auf Änderung
sehen Rampazzi, Pissoglio und auch
Touristiker Bonetti im Hinblick auf den
Dezember 2016. Dann läuft nämlich die
Schweizer Konzession für die italieni-
sche Schifffahrtsgesellschaft nach 20
Jahren aus. Zwar erscheint Rampazzi
die von verschiedener Seite geäusserte
Idee eines gesonderten Schiffsverkehrs
im schweizerischen Teil des Langensees
nicht realistisch, weil die Infrastruktur
fehlt und auch nicht in absehbarer Zeit
geschaffen werden könnte. Doch im
Zuge der Konzessionserneuerung sollte
die Schweiz klare Bedingungen stellen:
Die NLM müsse GA und Halbtax zu-
mindest auf Tessiner Gebiet anerken-
nen, abendliche Kurse einführen und
dürfe Preisänderungen nur in Abspra-
che mit der Schweiz vornehmen.

Glashaus und «Windgarten»
Laut Andreas Windlinger, dem Spre-
cher des Bundesamtes für Verkehr
(BAV), liegt die Tarifgestaltung in der
Kompetenz der NLM. Bereits früher
hatte Bern erklärt, dass man bei der Ge-
staltung des Fahrplans und der Billett-
preise auf dem Langensee keine Mit-
sprachemöglichkeit habe. Eines ist aus
der Sicht des BAV klar: Eine Aufteilung
des See-Schiffsverkehrs auf zwei Unter-
nehmen widerspricht dem 1923 getrof-
fenen und 1992 erneuerten Abkommen
mit Italien. Für eine solche Lösung
müsste das Abkommen neu ausgehan-
delt werden – seitens des Bundes be-
steht dazu heute keine Absicht.

Ziel Rampazzis ist es, dank innovati-
ven Strukturen und besseren Verbin-
dungen wieder mehr Besucher auf die
Brissagoinseln zu locken. So bestehen
Pläne, das Angebot auszubauen: Die
Rede ist vom einem neuen Glashaus
und einem «Windgarten» mit speziellen
Installationen. Auf diese Weise werde
den Besuchern auch bei schlechtem
Wetter viel geboten. Rampazzis Motto
lautet: mit den Touristen in Interaktion
treten. Der neue touristische Effort soll
die Gäste zurückbringen.

«Unnötig, unvollständig, unverhältnismässig»
Überparteiliches Komitee lehnt die Pädophilie-Initiative ab

Initianten und Gegner haben die
gleichen Anliegen, setzen aber
auf unterschiedliche Instru-
mente. Das Nein-Komitee preist
den indirekten Gegenvorschlag.

For. Bern ^ Es ist Nationalrat Andrea
Caroni (fdp., Appenzell Ausserrhoden)
zu verdanken, dass sich doch noch ein
Parteien-Komitee gegen die Pädophilie-
Initiative formiert hat. Nach dem Ent-

scheid der Konferenz der FDP-Kanto-
nalpräsidenten für die Initiative hatte
sich die Parteileitung von dem ihr über-
tragenen Kampagnen-Lead zurückge-
zogen. Inzwischen sind 106 National-
und Ständeräte aus sieben Parteien dem
von Caroni initiierten Komitee beige-
treten. Am Donnerstag hat es vor den
Medien seine Argumente gegen das
Volksbegehren dargelegt.

Wie für die Initianten ist auch für die
Gegner der Schutz von Kindern und

Jugendlichen vor Übergriffen ein zen-
trales Anliegen. Doch die Initiative ver-
möge ihrem Anspruch nicht gerecht zu
werden. «Sie ist unnötig, unvollständig
und unverhältnismässig», sagte Caroni.

Privater Bereich nicht erfasst
Unverhältnismässig sei die Initiative,
weil sie über das Ziel hinausschiesse. Sie
unterscheidet nicht zwischen echten Pä-
dokriminellen und der Jugendliebe zwi-
schen einem 19-Jährigen und einer
15-Jährigen. Beide erhielten zwingend
ein lebenslanges Berufs- und Tätigkeits-
verbot, unabhängig von der Schwere
der Straftat. Die Initiative macht auch
keinen Unterschied zwischen unheilba-
ren Triebtätern und Menschen, die kei-
ne Gefahr mehr darstellen. Damit wür-
de das Prinzip der Verhältnismässigkeit
punktuell ausser Kraft gesetzt, sagte
Daniel Vischer (Grüne, Zürich).

Unvollständig sei die Initiative, weil
der private Bereich nicht erfasst werde.
Dabei sei bekannt, dass die meisten
sexuellen Übergriffe auf Kinder im Um-
feld der Familie passierten, sagte Bar-
bara Schmid-Federer (cvp., Zürich).

Schliesslich ist die Initiative laut den
Gegnern unnötig, weil das Parlament

mit dem revidierten Gesetz eine Art in-
direkten Gegenvorschlag verabschiedet
hat. Bei einem Ja zur Initiative müsste
das Gesetz entsprechend angepasst
werden. Die vom Parlament beschlosse-
nen Gesetzesänderungen, die Anfang
2015 in Kraft treten, sehen ein Kontakt-
und ein Rayonverbot vor. Einem Täter
wird dabei untersagt, mit Minderjähri-
gen in Kontakt zu treten – ein Verbot,
das mit elektronischen Fussfesseln
durchgesetzt werden kann.

Gesetz als «präzise Waffe»
Zudem sieht das revidierte Gesetz im
Unterschied zur Initiative einen speziel-
len Strafregisterauszug vor, der es Ar-
beitgebern und Vereinen ermöglicht,
einfach und systematisch abzuklären,
ob gegen einen Mitarbeiter oder Bewer-
ber ein Verbot vorliegt. Das Gesetz
wirkt auch breiter, weil es nicht nur
sexuelle Übergriffe, sondern sämtliche
Formen von Gewalt gegen Kinder be-
rücksichtigt.

«Wir wollen die Täter streng bestra-
fen, aber nicht mit der Schrotflinte»,
fasste Caroni zusammen. Mit dem revi-
dierten Gesetz erhielten die Richter
eine «präzise Waffe».

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

PÄDOPHILIE-INITIATIVE
Eidgenössische Volksabstimmung
vom 18. Mai 2014
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Die Brissagoinseln haben in den letzten Jahren für Besucherinnen und Besucher an Attraktivität verloren. GABRIELE PUTZU / KEYSTONE

Neuer Tarif
für die Physiotherapie

Kassen und Therapeuten vereinbaren Erhöhung um 9 Prozent

(sda) ^ Nach jahrelangem Tauziehen
um höhere Tarife haben sich die Phy-
siotherapeuten und die in Tarifsuisse
organisierten Krankenkassen geeinigt.
Die Physiotherapeuten können künftig
mit 8 Rappen mehr abrechnen. Diese
Erhöhung um rund 9 Prozent gilt rück-
wirkend auf den 1. April. Allerdings
machen nicht alle Krankenkassen mit.
Die Einigung sei ein wichtiger erster
Schritt für den Berufsstand, sagte Phy-
sioswiss-Sprecher Daniel Amstutz. Der
Verband vertritt rund 8500 Mitglieder,
davon 5000 freipraktizierende Thera-
peutinnen und Therapeuten.

Seit 1998 war der Taxpunktwert nicht
mehr angepasst worden. 2011 hatten
beide Seiten die Tarifverhandlungen für
gescheitert erklärt. Seit über zwei Jah-
ren herrschte ein tarifloser Zustand im
Bereich der Physiotherapie.

Die Einigung wurde mit fast allen
Krankenversicherern getroffen, die der
Santésuisse-Tochter Tarifsuisse ange-
schlossen sind. Einzige Ausnahme ist
die CSS. Weiter hat man sich noch nicht
mit der Einkaufsgemeinschaft HSK
(Helsana-Sanitas-KPT) geeinigt, die Ta-

rifsuisse nicht angeschlossen ist. Ver-
handlungen mit der HSK bilden laut
Daniel Amstutz die nächste Etappe.

Die Erhöhung um 8 Rappen erlaubt
es, die Einkommen für freiberufliche
Therapeuten anzupassen. Diese verdie-
nen heute bei einem 100-Prozent-Pen-
sum pro Stunde rund 30 Franken brutto.

Die Physiotherapeuten hatten sich in
den letzten Jahren vehement für bessere
Tarife eingesetzt. Eine Einigung mit den
Krankenkassen erzielt hatte im vergan-
genen Jahr bereits der Schweizerische
Verband freiberuflicher Physiothera-
peuten (SVFP), der aber nur eine Min-
derheit vertritt. Die im Verband zusam-
mengeschlossenen Physiotherapeuten
können seit Anfang November mit
einem um 5 Rappen höheren Taxpunkt-
wert abrechnen.

Physioswiss hatte diese Einigung
nicht unterstützt. Jene, die den Vertrag
unterschrieben hätten, seien bis Ende
2014 an diese 5 Rappen gebunden, sagte
Physioswiss-Sprecher Amstutz. Sie pro-
fitierten damit vorerst nicht von der
jetzt zwischen Tarifsuisse und Physio-
swiss abgeschlossenen Vereinbarung.


