
 
 
 
 

 
 
Rückweisungsantrag glp, BDP und EVP 
 
betreffend 
 
Traktandum Nr. 6, Sportzentrum Hirzenfeld, Investitionskostenbeitrag für Sanierung 
Eisbahn mit Überdachung; Verpflichtungskredit 
 
 
Grünliberale, BDP und EVP stehen hinter dem Betrieb des Sportzentrums Hirzenfeld 
und teilen die Meinung, dass das Hirzi für die Bevölkerung, für die Schulen und die 
Vereine ein beliebtes Freizeitangebot ist. 
 
Für das Investitionsvorhaben sind jedoch gewichtige Fragen, insbesondere zur finanziellen 
und ökologischen Nachhaltigkeit offen, die vor einer Entscheidungsfindung bekannt und 
geklärt sein müssen. BDP, EVP und Grünliberale verlangen daher aus folgenden Gründen 
das Geschäft zurückzuweisen und entsprechend zu überarbeiten. 
 

1. Unvollständige Kostenfolgen: Es fehlt ein Businessplan, der die Investition aus 
wirtschaftlicher Sicht beurteilen lässt. Es ist unhaltbar, dass – wie auf S. 13 des 
Antrags ausgeführt – die Betriebskosten erst kalkuliert werden sollen, nachdem die 
Überdachungsvarianten und Materialisierungskonzepte konkretisiert sind. Auch die 
aus dem Sportfonds zu erwartenden Subventionsbeiträge könnten zumindest grob 
abgeschätzt werden. Wir erwarten für unsere Gemeinderechnung Sicherheit, dass 
nicht aufgrund einer Fehlinvestition der jährliche Betriebskostenbeitrag der Gemeinde 
Zollikofen steigt oder der Trägerverein Hirzi Defizite erwirtschaftet, die den 
langfristigen und sicheren Betrieb gefährden. 

 
2. Ist-Situation Betriebskosten und Einnahmen. Es fehlen detaillierte Angaben – 

aufgeteilt nach Saisonbetrieb – zu Betriebskosten und Einnahmen sowie Kennzahlen 
zu Eintritten, Energieverbrauch etc. der vergangenen Jahre. 

 
3. Detailliertere Angaben zum Ausbau des Leistungsangebotes: Im Antrag ist 

erwähnt, dass je nach technischer Anlage der Sommerbetrieb des Schwimmbades 
verlängert und ein Herbstangebot angeboten werden könnte. Zudem könnte dank der 
Überdachung im Sommer ein zusätzliches Angebot zur Bewegungsförderung oder 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung draussen im Schatten ermöglicht werden. Auch 
hier müssen die unverbindlichen Ideen konkretisiert und Schätzungen zu Kosten und 
Einnahmen gezeigt werden.	Es besteht das Risiko, dass durch solche Ideen die 
finanziellen Lasten zusätzlich erhöht werden und mit einem ja zum 
Verpflichtungskredit zugleich ein ja für die weitere Prüfung der Ausweitung des 
Leistungsangebots signalisiert wird.  

 
4. Energiebilanz: Der Betrieb einer Eisbahn hat neben finanziellen Folgen auch 

Auswirkungen auf die Energiebilanz. Zollikofen bekennt sich zum Energiestadtlabel 
und will sogar das Gold Label erreichen. Dementsprechend müssen bei solchen 
Investitionen nicht nur die finanziellen Folgen, sondern auch die Energiekennzahlen 
sowie die Auswirkungen auf die Energiebilanz bekannt sein. Insbesondere ist zu 
klären, wie die unterschiedlichen Optionen betreffend Kühlmittelwahl und 
Wärmespeicher aus ökologischer und energetischer Sicht zu beurteilen sind. 

	


