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Gemeindeabstimmungen vom 27. Septem-
ber 
Sie haben am vergangenen Sonntag abge-
stimmt. Es gab 3 Mal ein klares JA: 

• Die deutliche Zustimmung zum Kredit für 
die Schulraumerweiterung ist zu begrüssen, 
ist doch ein Ausbau der Raumkapazitäten auf-
grund hoher bzw. steigender Schüler/innen-
zahlen alternativlos. 

• Ebenfalls war die Zustimmung zum Investiti-
onskostenbeitrag für die Sanierung der 
Hirzi-Eisbahn zu erwarten, sie überraschte 
allerdings in ihrer Deutlichkeit. Die Grünlibe-
ralen haben die Vorlage kritisch beurteilt und 
zudem im GGR einen Rückweisungsantrag 
gestellt, da wichtige ökologische und finanzi-
elle Auswirkungen ungeklärt sind. Weil wir 
die Wichtigkeit des Sporzentrums für die Be-
völkerung anerkennen, haben wir letztlich 
Stimmfreigabe beschlossen. 

• Zentral wichtig ist uns aber, dass die Sanie-
rung des Hirzi aufgrund der hohen Investiti-
onskosten und daraus resultierenden wieder-
kehrenden finanziellen Folgen breit vom Volk 
getragen wird. Dies ist vor allem auch deshalb 
von hoher Bedeutung, weil Zollikofen ein ho-
hes strukturelles Defizit aufweist (für 2021 
wird mit einem Defizit von 2.44 Mio. CHF 
gerechnet) und damit eine Priorisierung der 
Aufgaben zentral ist. Bei gleichbleibenden 
Ausgaben wird eine baldige Steuererhöhung 
unumgänglich. Die Volksabstimmung zum In-
vestitionskostenbeitrag fürs Hirzi wurde dank 
unserer Motion (Motion Mario Morger (glp) 
und Mitunterzeichnende betreffend «gemein-
deübergreifende Grossinvestitionen müssen 
vors Volk») ermöglicht; die dazu notwendige 
Änderung der Gemeindeverfassung haben 
Sie mit einem Ja-Stimmenanteil von 88.35% 
bestätigt, wofür wir Ihnen herzlich danken! 

Wir interpretieren die Abstimmungsergebnisse 
wie folgt: Das Sportzentrum Hirzi geniesst eine 
äusserst breite Anerkennung in der Bevölkerung. 
Nicht nur der Sommerbetrieb, sondern auch ein 
Winterbetrieb mit einem überdachten Eisfeld ist 
erwünscht. Gleichzeitig will das Volk das letzte 
Wort bei Grossinvestitionen haben. Da die Zolli-

kofener Bevölkerung nur zustimmen oder ableh-
nen kann, werden wir im Parlament weiterhin die 
anstehenden Investitionsvorhaben kritisch begut-
achten. Gut haben Sie hierzu das letzte Wort – 
denn eine Volksabstimmung diszipliniert Gemein-
derat und GGR, gute und mehrheitsfähige Vorla-
gen zu verabschieden. 
Erfreulich waren zudem die Ergebnisse auf natio-
naler Ebene: Sie entsprechen exakt den Abstim-
mungsparolen der glp Schweiz.  
Vorstand Grünliberale Zollikofen 

 


