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Wallis

Weniger Räte?
Burgermeister Stefan
 Gsponer will die Anzahl der
Visper Burgerräte von 
7 auf 5 reduzieren. | Seite 3

Wallis

Anlaufstelle
Christian Kalbermatter
freuts. Die neuen Räume von
Jungwacht und Blauring
Wallis sind bereit. | Seite 12

Sport

Unter Druck
Trainer Pep Guardiola und
Barcelona sind vor dem CL-
Spiel gegen Chelsea unter
Druck geraten. | Seite 15

KOMMENTAR

Durch 
die Hintertür
Christian Constantin kommt
nicht mehr dazu, seine Trainer
zu entlassen. Nach Didier Tholot
hat mit Laurent Roussey zum
zweiten Mal der wichtigste An-
gestellte des Präsidenten von sich
aus den Bettel hingeworfen. Tho-
lot wollte keinen neuen Vertrag,
Roussey sind die juristischen Nie-
derlagen nun doch zu deprimie-
rend ausgefallen. Er traut der
Mannschaft nun offensichtlich
nicht mehr, zudem hat ihn die
präsidiale Kritik in seiner Ehre
verletzt. Wie sonst kann man
sich vor der heikelsten Aufgabe
der Saison, der Barrage, derart
spontan durch die Hintertür ver-
abschieden? 
Sportlich ist die Bilanz des 50-
jährigen Franzosen bemerkens-
wert. Platz 2 hinter Meister Ba-
sel, die Qualifikation zur Europa
League gemeistert und den
Sprung in den Cup-Halbfinal ge-
schafft. Hier hat er zuletzt indes
taktische Fehler begangen. Doch
welcher Trainer trifft nur richti-
ge Entscheidungen?  
Das Spiel der Gegensätze, es
schien zu funktionieren. Auf der
einen Seite der allmächtige
Christian Constantin, der sich
gerne im Rampenlicht bewegt,
für Schlagzeilen schon mal wie-
der Torwart-Handschuhe an-
zieht und Kritik an seinen Ange-
stellten ohne Klasse zu oft medial
verbreitet. Auf der anderen Seite
mit Laurent Roussey ein intellek-
tueller Trainer, der bei allen Wir-
rungen dieser Saison stets be-
dächtig blieb und auf Yoga
schwört, weil ihm das innere Ru-
he bringe und ihn im Gleichge-
wicht halte. Dieses hat er nun
doch verloren – und sich gegen-
über der Mannschaft einen
schlechten Abgang geleistet. 

Hans-Peter Berchtold

FC Sitten | Roussey verabschiedete sich von den Spielern, ohne den Präsidenten zu informieren

Der unerwartete Abgang
Der FC Sitten muss für die drohen-
de Barrage einen neuen Trainer
suchen. Laurent Roussey gab ges-
tern überraschend seinen soforti-
gen Rücktritt bekannt. 

Obwohl sich Präsident Christian Constan-
tin zuletzt medial wieder kritisch über sei-
nen wichtigsten Angestellten geäussert
hatte und vorab die Niederlage im Cup-
Halbfinal gegen Luzern nur schwer verdau-
te, schien kaum etwas auf diesen konse-
quenten Schritt des Franzosen hinzudeu-
ten. Der hatte bisher stets die Ruhe bewahrt
und sich weder durch die Eliminierung aus
der Europa League, die Sperrung transfe-
rierter Spieler oder durch einen gravieren-
den Punkteabzug (–36) aus der Ruhe brin-
gen lassen. Zumindest nach aussen. 

Doch gestern trat der 50-jährige Fran-
zose vor die Mannschaft und eröffnete den
Spielern, dass er sofort zurücktreten werde.
Weil die Voraussetzungen für eine weitere
Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sei-
en. Seinen Präsidenten hatte er vorher
nicht darüber informiert, Constantin wur-
de wie die Spieler auf dem linken Fuss er-
wischt. «Wir müssen den Entscheid akzep-
tieren», so CC, der bis heute Abend einen
Nachfolger präsentieren will. | Seite 13 Rücktritt. Laurent Roussey überraschte gestern den FC Sitten mit seinem sofortigen Abschied. FOTO KEYSTONE

Brig | Interkommunaler Trinkwasserverbund  

Gemeinden bündeln
ihre Kräfte

Die Gemeinden Brig-Glis,
Ried-Brig und Termen
spannen bei der Trink-
wasserversorgung zu-
sammen. 

Die drei Gemeinden werden mit
dem Schritt gemeinsam die
Trinkwasserversorgung für
15000 bis 20000 Einwohnerin-
nen und Einwohner langfristig
und nachhaltig sichern. 

Bis zu den Gemeinde-Reservoirs
wird das Wasser in Zukunft ge-
meinsam geführt. Für die Fein-
verteilung bleibt jede Gemeinde
verantwortlich. Die Quellen blei-
ben im Eigentum der Gemein-
den. Gemeinsam mit der  EnBAG
will man auch das Wasserkraft-
potenzial besser nutzen. Ge-
plant sind fünf neue Kleinkraft-
werke für knapp zehn Millionen
Franken. | Seite 3

Wasserkraft ausbauen. EnBAG-VR-Präsident Rolf Escher lobte
gestern die Zusammenarbeit mit den drei Gemeinden. FOTO WB

Bern | Höhere Einkommen stärker angestiegen

Normalverdiener im
Hintertreffen

Normalverdiener haben
in den letzten zehn Jah-
ren kaum Boden gutge-
macht, während hohe
Einkommen steuerlich
begünstigt wurden. 

Die klaffende Lohnschere sei
aber kein Naturgesetz, betont
der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund (SGB) – und wirbt
für Mindestlöhne und einkom-
mensabhängige Krankenkas-
senprämien. Während Kran-
kenkassenprämien und Mie-
ten die Normalverdienenden
unverhältnismässig belaste-
ten, profitierten hohe Einkom-
men von Steuerentlastungen.
Als Beispiel nennt der SGB 
die Unternehmenssteuerre-
form II, welche Aktionäre ent-
laste, die es gar nicht nötig hät-
ten. Die Schweiz sollte zum
Grundsatz zurückfinden, wo-
nach Steuern entsprechend
der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit zu bezahlen
sind. | Seite 19

Leere Taschen. Für immer mehr Arbeitnehmer wird es zum 
Monatsende eng. FOTO KEYSTONE
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Tour de Romandie

Nur fünf Schweizer
Bei der heute Dienstag beginnenden tour de Romandie
(Bild: Direktor Richard Chassot) sind nur gerade fünf
schweizer am start. Die Aussichten auf den ersten
schweizer Gesamtsieg seit Laurent Dufaux 1998 sind
nicht gross. | Seite 14

FC Sitten | Der Rücktritt des Trainers Roussey wirft die Frage auf, ob Christian Constantin ein professioneller Präsident ist

Die Medien als Sprachrohr
SAMUEL BURGENER

Christian Constantin hat in den
letzten acht Jahren viele Trainer
kennengelernt. Während seiner
zweiten Periode als Präsident im
FC Sitten arbeiteten 22 Teamlei-
ter für den Klub. Nur drei davon
durfte Constantin nicht entlas-
sen: Nestor Clausen, Didier Tho-
lot und Laurent Roussey. Clau-
sen hatte den Klub im Septem-
ber 2006 nach einem Cupmatch
in La Chaux-de-Fonds auf eige-
nen Willen verlassen. Tholot
wollte im Sommer 2010 seinen
Vertrag nicht verlängern. Und
Roussey trat gestern Vormittag
überraschend zurück.

Clausen, Tholot und Rous-
sey gaben nach ihrem Abschied
jeweils an, die Klubführung
nicht mehr hinter sich gespürt
zu haben. 

Jemanden hinter sich spü-
ren? Ein dehnbarer Begriff. Will
man als Trainer im FC Sitten in

Ruhe arbeiten, muss einem Con-
stantin gutgesinnt sein. Doch
Constantin ist unberechenbar;
er leidet seit je an Stimmungs-
schwankungen. Was heute gut
ist, war gestern schlecht.

Constantin schei-
tert daran, sich
vor sich selbst zu
schützen

Das Verhältnis zwischen Cons- 
tantin und Roussey hat nach dem
Out im Cup-Halbfinal gegen den
FC Luzern Schaden genommen.
Für Constantin zerbrach mit dem
Ausscheiden der Traum von
Europa. Und jemand musste der
Schuldige sein. Weil Roussey im
Spiel eine eigenwillige Taktik ge-

wählt hatte, geriet er unter me-
dialen Beschuss. Diesen insze-
nierte Constantin gleich selbst.

Es ist nicht überliefert, ob
Roussey in den letzten Tagen
das Boulevardblatt «Le Matin»
las. Wenn er es aber tat, sah er
sich mit Kraftausdrücken von
Constantin konfrontiert, die so
aggressiv erschienen, dass die
Vermutung naheliegt, Constan-
tin habe Roussey bewusst ange-
griffen. Von «spielerischer Lee-
re» und «Alibi-Fussball» war zu
lesen. Und dass Constantin
nicht sehe, welches System die
Equipe spiele. Und das die Chal-
lenge-League-Klubs Lugano und
Bellinzona besser organisiert
seien als der FC Sitten. Was an-
gesichts der Tatsache, das Sitten
die drittbeste Verteidigung der
Super League stellt, Blödsinn ist.

Roussey ist sich aus
Frankreich andere Standards
in der Kommunikation ge-

wöhnt. Er war sich am Schluss
zu schade für den FC Sitten und
dessen Präsidenten. So wie sich
damals Clausen und Tholot zu
schade gewesen waren. Mögli-
cherweise gibt es zusätzliche
Gründe für den Abgang Rous-
seys als den Umgang Constan-
tins. Vielleicht hat die Chemie
in der Equipe tatsächlich gelit-
ten, als im Winter acht Spieler
kamen und acht gingen. Viel-
leicht hat Roussey Angebote
aus Frankreich und will sich
seinen Ruf nicht ramponieren
wegen eines möglichen Ab-
stiegs, den er gar nicht selbst
verschuldet hat.

Aus Sicht des FC Sitten
sind diese Vermutungen irrele-
vant. Roussey ist weg. Eine neue
Zeitrechnung steht an. Bevor
Constantin einen neuen Trai-
ner präsentiert, muss er sich die
Frage stellen, wie er den Klub in
Zukunft führen will. Gäbe es

Möglichkeiten, die Kommuni-
kation und die Aussenwirkung
nachhaltig zu verbessern? Und
was könnte er selbst dazu bei-
tragen? Wäre es besser, die Jour-
nalisten nicht ständig zu füt-
tern? Man erinnere sich an den
Fall des Ivorers Serey Die, den
Constantin im Frühjahr 2010
öffentlich und grundlos als
Wettbetrüger bezeichnete.

Der FC Sitten
weist erhebliche
Mängel in der
Führung auf

Rousseys überraschender Ab-
gang hat im Wallis Staub aufge-
wirbelt. Und er führte vor Au-
gen, dass der FC Sitten Mängel in

der Führung aufweist, weil Con-
stantin es nicht schafft, sich vor
sich selbst zu schützen. Und
plötzlich steht die Frage im
Raum, ob Constantin trotz dreier
Cupsiege seit 2006 ein professio-
neller Präsident ist, wenn er in
der Öffentlichkeit ständig Dinge
sagt, die ihm selbst und dem 
FC Sitten erheblich schaden.

Man versuche sich als Ver-
gleich den Basel-Präsidenten
Heusler vorzustellen, der in den
Medien über den Trainer Vogel
wettert –undenkbar. Oder noch
besser: Heusler als Goalie gegen
den Penaltyschützen Granit
Xhaka – unmöglich.

Constantin muss sich ent-
scheiden, ob er im FC Sitten in
Zukunft weiterhin Trubel in ho-
her Kadenz wünscht. Oder ob er
solche Rahmenbedingungen
schaffen will, dass seine Ange-
stellten von der Sportabteilung
ungestört arbeiten können.

FC Sitten: Keine
Lizenz für die
nächste Saison 
Die Lizenzkommission der
swiss Football League prüfte
die Anträge der klubs streng.
Deshalb erhielten in erster 
Instanz die young Boys, der 
FC Zürich, servette und sitten
keine Lizenz für die nächste
super-League-saison.
Die betroffenen klubs können
innerhalb von fünf tagen Re-
kurs einreichen. Die Rekurs-
kommission wird ihren ent-
scheid am 25. Mai fällen. Aus
der Challenge League müssen
Bellinzona, Biel, Chiasso, etoile
Carouge, kriens, Lugano und
Winterthur ihre Dokumente
nachbessern. Während die vier
super-League-klubs die Li-
zenzkriterien im finanziellen
Bereich nicht erfüllt haben,
mangelt es bei den sieben
Challenge-League-Vereinen an
der Infrastruktur.
Vor allem die Verweigerung der
Lizenzvergabe an yB und den
FCZ überraschte. Details zu
einzelnen klubs gab die Lizenz-
kommission nicht bekannt,
doch dürften die beiden Gross-
klubs nicht genügend Garan-
tien zur einhaltung des Bud-
gets der kommenden saison
eingereicht haben. «Unerwar-
tet traf dieser entscheid die
klubs nicht. Die Finanzexper-
ten haben die Vereine nach
Durchsicht der Dossiers kon-
taktiert. In der Regel sind es
aber lösbare Probleme. Vor der
Rekurskommission kommen
die klubs meist durch», sagt
Bernhard Welten, der Präsi-
dent der Lizenzkommission.
Das Gremium wandte nach
den erfahrungen mit Xamax
und servette einen strengeren
Massstab an als zuletzt. Vor al-
lem bei Vereinen, die von ei-
nem Mäzen abhängig sind, for-
derte die Lizenzkommission
«rigorose Zahlungsverspre-
chen», wie Welten sagt. Hier ist
der FC sitten gemeint, der von
seinem Präsidenten Constan-
tin finanziell abhängig ist. | Si

Für einmal wurde selbst
Christian Constantin 
auf dem falschen Fuss 
erwischt. Laurent Rous-
sey und die Gründe 
seines überraschenden
Rücktritts. 

HANS-PETER BERCHTOLD

Als er gestern Vormittag vor
dem Training zur Mannschaft
sprach, waren es seine letzten
Worte als Sitten-Trainer. Die so
kaum einer erwartet hätte. Er
werde ab sofort von seinem
Amt zurücktreten, weil die 
Voraussetzungen nicht mehr
gegeben seien, um die ange-
strebten Ziele zu erreichen. Die
Ereignisse der letzten Tage hat-
ten dem 50-jährigen Franzosen,
nach aussen ein Vertreter der
überlegten Art, anscheinend

doch zugesetzt. «Nach einer
Nacht, in der ich mir viele
Überlegungen gemacht habe,
fiel der endgültige Entscheid.»
Es waren weniger die Zerfalls-
erscheinungen, die sein Team
am Tag zuvor in der Schluss-
phase gegen Meister Basel of-
fenbart hatte, die ihn zu diesem
konsequenten Schritt trieben.
Über 400 Tage habe er beim 
FC Sitten ungestört arbeiten
können, «doch nach dem Cup-
Out gegen Luzern hat sich hier
eine destruktive Ambiance ent-
wickelt. In einer solchen wird
es schwierig, die verbleibenden
Ziele zu erreichen.» 

Laurent Roussey sprach
nach seinem Rücktritt davon,
«dass ich ein freier Mann blei-
ben will, unabhängig in mei-
nen Entscheidungen und den

Konsequenzen davon.» Dabei
spielte der Franzose auch auf
den Mann. «Seit zehn Tagen
spüre ich, dass die Wege von
mir und Präsident Constantin
auseinandergehen. Wenn mir
mein Vorgesetzter über die Me-
dien vorwirft, ich hätte das
Cup-Halbfinale wegen einer
Dreierabwehr verloren, frage
ich mich, warum wir in der
Meisterschaft mit derselben
Taktik dreimal gewonnen
haben.»

Also doch. Die mediale
Kritik seines Präsidenten hatte
den sensiblen, aber stets souve-
rän auftretenden Übungsleiter
in seiner Ehre verletzt. Obwohl
er auf dem Rasen in dieser Sai-
son Erfolge feierte, die vor ihm
nur die beiden Meistertrainer
Trossero und Bigon über-

trumpft hatten. «Mein Weg
hier ist nicht mehr der richtige.
Ambitionen hegen und sich
hohe Ziele geben, kann man
nur mit Ruhe und Vertrauen in
seinem Umfeld.» 

Schon heute ein Neuer
Die Spieler blieben geschockt
zurück, der Präsident wirkte
noch mehr überrascht. Zumal
ihn Roussey über seinen anste-
henden Schritt nicht informiert
hatte. Auch nach seinem Rück-
tritt mochte sich der Franzose
nicht mehr eingehend mit Con-
stantin darüber unterhalten.
«Wir müssen seinen Entscheid
akzeptieren», so CC kurz und
knapp. Roussey hatte neben
dem Cupsieg vor einem Jahr in
44 SL-Spielen 21 Siege eingefah-
ren, bei 10 Unentschieden und

13 Niederlagen. Angesichts der
Turbulenzen in dieser Saison ei-
ne bemerkenswerte Bilanz. 

Sein Nachfolger soll be-
reits heute präsentiert werden.
Die Spieler haben trainingsfrei,
der Neue soll am Mittwoch
erstmals das Training leiten.
Über dessen Namen wird spe-
kuliert, Kandidaten gibt es ei-
nige. Etwa der jüngst von GC
geschiedene Ciriaco Sforza,
von dem Constantin eine gute
Meinung hat. Oder Antoine
Kombuaré, der zuletzt Trainer
bei Paris Saint-Germain war
und 1995 und 1996 für die
Walliser gespielt hatte. Der
ehemalige YB-Trainer Vladimir
Petkovic ist ebenso auf dem
Mark. Oder Constantins Co-
pain Pierre-André Schürmann
springt ein.

Laurent Roussey | Mit seinem Abschied überraschte er alle

«Ich will ein freier Mann bleiben»

Ihre Wege gehen auseinander. Christian Constantin (rechts) und Laurent Roussey arbeiten nicht mehr an demselben Projekt. Foto keystone


