
Bericht Finanzen Kandersteg Tourismus 
 

1. Rückblick 2020 

Der grösste Brocken in der Rechnung 2020 sind die CHF 36'000.- für den Ausgleich der zu tiefe 

TFA für die Jahren 2015 – 2017. Dieses Geschäft wurde an der letzten HV traktandiert und von 

der Versammlung angenommen (siehe auch Protokoll HV). Obwohl wir uns zu diesem Zeitpunkt 

den Umfang der sich abzeichnenden Pandemie noch nicht annähernd ausmalen konnten, wollten 

wir bereits damit eine zusätzliche Belastung für unsere Mitglieder vermeiden und haben darum 

die fehlenden Steuereinnahmen der Gemeinde aus dem Vereinsvermögen beglichen und in den 

Kurtaxen-Fonds einbezahlt. 

Einen weiteren namhaften Betrag sind die CHF 10'000.- die wir der TALK bezahlt haben, um die 

Digitalisierung voranzutreiben. Zusammen mit der Gemeinde Kandersteg, die ihrerseits CHF 

30'000.- dazu steuerte, wurde von unserem Ort einen deutlichen Beitrag zum Ausgleich des 

Fairness Parameter geleistet. 

Erwähnenswert in der Jahresrechnung ist zudem einen Beitrag von CHF 5'000.- an den Unterhalt 

vom Freeride Trail auf Sunnbüel, wo sich ein neues Team daran gemacht hat, diese Attraktion für 

den Ort wieder auf Vordermann zu bringen.  

Durch die vielen Corona-bedingten Absagen von Anlässen und Veranstaltungen schliesst unsere 

Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von ca. CHF 67'000.-, womit wir gegenüber dem 

Budget um ca. CHF 10'000.- weniger schlecht gefahren sind. 

 

2. Budget 2021 

Abgesehen vom Sonderposten TFA-Ausgleich im Jahr 2020 haben wir mit ähnlichen Zahlen fürs 

Jahr 2021 gerechnet. In diesem Budget enthalten ist ein Beitrag von CHF 10'000.- an die Aktion 

«Bergbahnen inklusiv», die diesen Sommer für unsere Hoteliers Übernachtungsgäste anziehen 

sollte. Wir sind der Meinung, dass wir als Tourismus Verein in dieser herausfordernden Zeit 

unsere Unterstützung für diese wichtigen Leistungsträger und Kurtaxen-Lieferanten zeigen 

sollten.  

Nichtdestotrotz kann ich es nicht unterlassen als Finanzvorstand den Mahnfinger zu heben und 

auf unsere finanzielle Situation hinzuweisen. Da wir als Einnahmenquelle nur noch die 

Mitglieder-Beiträge haben und dieser Erlös letztes Jahr knapp genügt hat, um die Kosten der HV 

zu decken, verschlechtert sich unsere Bilanz zusehends. Obwohl wir als Verein bei der TALK-

Gründung über ein schönes Polster verfügten, schmelzt dieses seither bedenklicher als der 

Permafrost beim Spitze Stei.  

Es ist mir bewusst, dass Kassiere und andere Finanz-Ministern meistens als «Spass-Bremsen» und 

«Auf dem Geld Hocker» gelten. Ich möchte Ihnen aber doch zu Bedenken geben, dass unser 

Vermögen endlich ist und ich meinem Nachfolger in dieser Funktion doch noch etwas Kapital zur 

Verfügung stellen möchte, damit auch er oder sie weiterhin wichtige Anlässe unterstützen kann. 

Somit werden wir in naher Zukunft nicht herumkommen, da noch selektiver zu werden mit 

unserer Unterstützung, damit wir diese auch noch in 4 oder 5 Jahren leisten können. 

 

Danke für Ihr Vertrauen. 

Eric Trummer 


