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Tourismus | Brig Simplon Tourismus AG mit kantonalen Behörden einig – jetzt liegt der Ball bei der GV von BBT

Weg frei für einen Neuanfang
BRIG-GLIS | Am Dienstag,
20. Mai 2014, um 19.00
Uhr lädt Brig Belalp Tou-
rismus (BBT) zu seiner
letzten GV ins Briger
Stockalperschloss. Der
Grossteil der Vorstands-
mitglieder auf Natischer
Seite wird dort nicht auf-
kreuzen.

MARTIN KALBERMATTEN

Der Natischer Gemeinderat be-
klagt, dass die Direktion von
BBT respektive der Brig Sim-
plon Tourismus AG (BST AG)
dieses Datum angesetzt habe,
ohne zuvor mit dem Vorstand
Rücksprache genommen oder
verschiedene Terminvorschlä-
ge gemacht zu haben.

Rechnung 2012/2013
mehrfach revidiert
Direktor Renato Julier dazu: «Es
ist schwierig, einen Termin zu
finden, der allen passt. Und wir
möchten nicht noch mehr Zeit
verlieren.» Für die besagte GV
steht nun alles bereit, so auch
das verspätete Budget und die
umstrittene Jahresrechnung
2012/2013, die mit einem Defi-
zit von fast einer Viertel Million
Franken schliesst. Wie der WB
berichtete, sind für diesen mas-
siven Verlust vor allem Diffe-
renzen bei den Offenpostenlis-

ten, der Direktionswechsel, Na-
ters’ Austritt aus BBT, zu viel
überwiesene Beherbergungsta-
xen sowie ein lasches Inkasso
verantwortlich. Die Vikuna AG,
der als Revisorin die buchhalte-
rischen Fehler entgangen sind,
wird an der GV vom 20. Mai
2014 ebenfalls anwesend sein.
Laut Julier wurde die Rechnung
2012/2013 mehrfach revidiert
und auch vom kantonalen Fi-
nanzinspektorat geprüft. Es
gab sogar ein externes Gutach-
ten darüber.

Homologation laut Brogli
rückwirkend möglich
Inzwischen hat BBT auf den
Bericht des kantonalen Fi-
nanzinspektorats vom 20. Ja-
nuar 2014 (der WB berichtete)
geantwortet. Zu den nicht ho-
mologierten Kurtaxen schrei-
ben BBT-Präsident Reto Stei-
ner und Direktor Julier: «Die
Gemeinden Brig-Glis, Termen
und Ried-Brig wurden aufge-
fordert, die erhobenen Kurta-
xen schriftlich zu bestätigen.
Gleichzeitig haben wir sie ge-
beten, dem Verein die  nötige
Unterstützung im Hinblick
auf das Inkasso der Kurtaxen
zu geben.» Zudem habe man
Betriebe mit schlechter Zah-
lungsmoral über den genauen
Ablauf des Inkassos sowie all-

fällige gesetzliche Sanktionen
unterrichtet.

Punkto zu viel überwiese-
ne Beherbergungstaxen im Zu-
sammenhang mit dem Univer-
sity Center César Ritz (UCCR) ist
man derweil noch nicht weiter-
gekommen. BBT schreibt le -
diglich: «Den Sachverhalt des
noch abzurechnenden Anteils
der  Beherbergungstaxen wer-
den wir innerhalb nützlicher
Frist mit den Verantwortlichen
der inzwischen aufgelösten Or-
ganisation Walliser Tourismus
besprechen.

Bekanntlich rief Peter Boden-
mann, Präsident des Briger Ho-
teliervereins, dazu auf, die
nicht homologierten Kurtaxen
zurückzufordern. Eduard Bro-
gli, Stadtschreiber von Brig-
Glis, findet, Bodenmann streue
den Hoteliers damit Sand in die
Augen: «Bodenmann redet den
Hoteliers ein, sie hätten Geld zu-
gut. Dabei müssten die Kurta-
xen dem Gast zurückerstattet
werden. Aber auch das ist rein
theoretisch, da die Homologati-
on der Kurtaxen auch rückwir-
kend erfolgen kann.»

Aus BBT wird 
Brig Tourismus
Die Aufgaben und Finanzflüsse
zwischen BBT und der BST AG
regelt die Stadtgemeinde mit-
tels Leistungsvereinbarungen.
Nur sind diese ohne entspre-
chenden GV-Entscheid nicht zu-
lässig, weshalb die BST AG im
heutigen Zustand rechtswidrig
ist. Julier rechnet mit einem po-
sitiven Entscheid, da BBT selbst
ja keine Mitarbeiter mehr hat.
Der Verein wird, wie es das Tou-
rismusgesetz verlangt, weiter-
hin bestehen, jedoch nach dem

Rückzug von Naters in Brig Tou-
rismus umgetauft, so der Vor-
schlag der Direktion. Analog da-
zu wird auch der Verein Sim-
plon Tourismus weitergeführt
und dessen Finanzflüsse mittels
Leistungsvereinbarungen gere-
gelt. Laut Brogli hat die Stadtge-
meinde alle offenen Punkte mit
den kantonalen Behörden klä-
ren können. Nun sei alles da
und es brauche nur noch den
GV-Entscheid, um das leidige
Kapitel BBT abzuschliessen und
mit der BST AG in eine bessere
Zukunft zu gehen.

Tag der Abrechnung. Im Rittersaal des Stockalperschlosses will die bbT-Spitze am 20. Mai 2014 transparent über die gravie-
renden Fehler in der Vergangenheit informieren und gleichzeitig die rechtlichen Grundlagen für die bST AG schaffen. FoTo Wb

«Es hat sich niemand bereichert»
Nebst der Schaffung der Grundlagen für eine rechtskonforme
bST AG gehts bei der letzten GV von bbT nicht zuletzt um des-
sen Vergangenheitsbewältigung. Direktor Renator Julier will
über das Vorgefallene transparent informieren und die exter-
nen berichte vor der GV zur Einsicht auf der Vereinshomepage
aufschalten.

In diesem Zusammenhang wird auch über das «versteckte»
Konto in Höhe von mehreren Zehntausend Franken informiert,
auf das Julier gestossen ist. Laut Stadtschreiber Eduard brogli
handelt es sich dabei um ein Konto, das in Vergessenheit gera-
ten ist: «In der Vergangenheit wurde bei bbT zwar «schludrig»
gearbeitet, doch bereichert hat sich niemand.»

OBERWALLIS | Verurteilte
Pädophile sollen nie
mehr mit Kindern arbei-
ten dürfen. Das verlangt
die Pädophilen-Initiati-
ve. Vielen Parteien geht
die Initiative allerdings
zu weit. 

Weder die Befürworter noch
die Gegner der Volksinitiative
«Pädophile sollen nicht mehr
mit Kindern arbeiten dürfen»
legten bis jetzt im Oberwallis
öffentlich ihre Argumente
dar. Zu allen anderen Vorla-
gen, dem Gripen-Kauf, dem
Mindestlohn, Hausärzte und
auch zur kantonalen Abstim-
mung über das neue Gesetz
über die Langzeitpf lege infor-
mierten Befürworter und Geg-
ner in den vergangenen Wo-
chen. Zudem sind auch zahl-
reiche Plakate unter anderem
entlang der Strassen zu sehen. 

Bei der Phädophilen-Ini-
tiative scheint es allerdings bis
jetzt keinen wirklichen Ab-
stimmungskampf zu geben.
Nur vereinzelt gab es Leser-
briefe zum Thema von den Be-
fürwortern im Oberwallis, der
SVPO und der JSVPO im «Wal-
liser Boten».

Ausser der SVP und deren Jung-
partei lehnen alle anderen Par-
teien die Volksinitiative ab. Un-
ter anderem begründet die SP
Oberwallis in einer Mitteilung
ihren Entscheid damit, dass die
Initiative zu unpräzise sei. «Es
werde beispielsweise kein
 Unterschied zwischen einer
schwerwiegenden kriminellen
Tat und einer Jugendliebe ge-
macht.» Der Gegenvorschlag
hingegen berücksichtigte das
Prinzip der Verhältnismässig-
keit. Darum lehnt die Partei die
Initiative ab, sagt aber Ja zum
Gegenvorschlag. Ein Nein emp-
fiehlt auch die FDP Wallis. Das
Gesetz, das per 1. Januar 2015 in
Kraft trete, sei zum Teil stren-
ger als der Initiativtext, so der
Parteivorstand. 

Übers Ziel hinaus
Die Mehrheit der CVP-Delegier-
ten beschlossen Mitte April
beim Schweizerischen Partei-
kongress knapp die Nein-Paro-
le. Für den Parteivorstand eine
klare Niederlage, hatte sich die-
ser doch klar für die Initiative
ausgesprochen. Parteipräsident
Christophe Darbellay selbst ge-
hört dem Initiativkomitee an.
Für die Mehrheit der CVP-Dele-

gierten schiesst die Initiative
weit über das Ziel hinaus. 

Zum Schutz der Kinder
Die Initianten der Volksinitia-
tive wollen dafür sorgen, dass
verurteilte Pädophile nie
mehr einen Beruf oder eine eh-
renamtliche Tätigkeit aus-
üben dürfen, bei der sie in Kon-
takt mit Minderjährigen kom-
men. Das unwiderrufliche Be-
rufs- und Tätigkeitsverbot soll
auch für Personen gelten, die
verurteilt wurden, weil sie ei-
ne  abhängige oder urteilsun-
fähige Person sexuell miss-
braucht  haben. 

Für den Abstimmungs-
kampf haben sich Parlamenta-
rier aus den Reihen der BDP,
CVP, FDP, SVP, MCG, Lega und
EDU zusammengetan. Dazu
gehören unter anderem CVP-
Präsident Christophe Darbel-
lay und SVP-Nationalrat Oskar
Freysinger. Pädophilie sei
nicht heilbar, so die Befürwor-
ter. Viele Verurteilte seien zu-
dem Wiederholungstäter. Da-
rum sei es zwingend, dass sie
nie mehr mit Kindern arbeiten
dürften. Das Komitee ist der
Meinung, dass der Schutz der
Kinder in jedem Fall höher zu

gewichten ist als das Anliegen
eines verurteilten Täters. 

Staatspolitisch heikel
Weil sich keine Partei bereit 
erklärte, den Abstimmungs-
kampf gegen die Pädophilen-
Initiative zu führen, gründete
FDP-Nationalrat Andrea Caroni
ein überparteiliches Nein-Komi-
tee, dem zurzeit 102 Parlamen-
tarier angehören. Die Volksini-
tiative gehe zwar in die richtige
Richtung – aber um Kinder und
Jugendliche besser zu schützen,
brauche es neue Regelungen im
Bereich eines Tätigkeitsverbots
für Täter. Das im Dezember
vom Parlament verabschiedete
Gesetz erfülle die Anforderun-
gen bereits. Die Initiative selber
ist aus Sicht der Gegner staats-
politisch heikel, unpräzis und
unvollständig. 

Der Nationalrat stimmte
mit 97 zu 91 Stimmen für die
Initiative. Neben der SVP sagten
auch zahlreiche Vertreter ande-
rer bürgerlichen Parteien Ja.
Der Ständerat sprach sich mit
23 zu 15 Stimmen gegen die Ini-
tiative aus. Das Parlament hat
keine Abstimmungsempfeh-
lung beschlossen. Der Bundes-
rat lehnt die Initiative ab. meb

Abstimmungen | Wenig Abstimmungskampf bei der Pädophilen-Initiative 

Volksinitiative ohne Lärm

Knapp. Gemäss der letzten SRG-Trendumfrage vom 11. April
 würden rund 52 Prozent die Pädophilen-Initiative annehmen.
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Das Gesetz wird unabhängig vom Ausgang der Abstimmungen
am 18. Mai verschärft. Das Parlament beschloss im Dezember
ein Tätigkeitsverbot sowie Rayon- und Kontaktverbot für Pädo-
kriminelle. Das Gesetz tritt voraussichtlich per 1. Januar 2015
in Kraft. Im Gegensatz zur Volksinitiative schreibt das Gesetz
keine lebenslänglichen Massnahmen vor. Es können lebenslan-
ge Verbote ausgesprochen werden, die Richter erhalten aller-
dings einen Spielraum. 

Die Alternative


