
Gemeindeabstimmung vom 15. Mai 2011 

Verkauf der Gemeinde-Antennenanlage GGA:   N E I N 

Kein gutes Geschäft für die Gemeinde. Der Verkauf d er GGA zum 
jetzigen Zeitpunkt ist nicht begründet. Sieben Argu mente sprechen 
dagegen: 

1. In die GGA müsse in naher Zukunft 15 Millionen investiert werden für 

den Glasfaserausbau bis zu den Hausanschlüssen. Richtig ist, dass  diese 

Kosten nicht anfallen, weil die „letzte Meile“ mit  sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit von der Swisscom als Open Access gelegt werden 

wird. Die Kabelfirmen können eine Faser davon mieten; 

2. Die GGA müsse sofort technisch nachgerüstet werden von 750MHz auf 

862MHz (Kosten 2.5 Mio), weil das Angebot sonst nicht konkurrenzfähig 

sei. Richtig ist, dass die Angebote der Cablecom auf unserem Netz 

technisch ebenbürtig sind zum Mitbewerber und erst noch einen Viertel 

günstiger (TV/Radio, Internet, Telefon); 

3. Die Gebühren der GGA müssten nach dem Verkauf sukzessive erhöht 

werden, doppelt, dann dreifach so hoch wie bisher. Begründung siehe 

Punkt 1+2. Richtig ist, dass keine technische Notwendigkeit besteht das 

analoge TV- und Radio Senderangebot sofort „nachzurüsten.“ Somit 

besteht auch kein Grund Gebühren zu erhöhen und mit dem 

„Verkaufspreis“ diese 10 Jahre künstlich zu verbilligen; 

 

Wildwuchs der Parabolspiegel programmiert… 



4. Der Gemeinderat lässt seit Jahren zu, dass auf unserem GGA-Netz ein 

„Casinobetrieb“ durch die Cablecom betrieben wird (Internet, Telefon, 

digital TV), hat aber unterlassen Auflagen durchzusetzen z.B. für den Fall, 

wenn dieses Nebengeschäft die Technik des analogen TV-und 

Radioempfangs stört (…). 95% der GGA-AbonnentenInnen in Zollikofen 

nutzen das Nebengeschäft nicht;  

5. Es wird behauptet, dass die Gemeinde künftig mehr Personal einstellen 

muss, damit das Nebengeschäft der Cablecom besser vermarktet 

werden könne (…). Richtig ist, dass sich gar nichts ändert – ein Link kann 

auf der Gemeindehomepage auf diejenige der Cablecom weisen; 

6. Durch die Ausserkraftsetzung des Antennenreglements verliert der 

ursprüngliche Sinn seinen Zweck. Die Verschandelung des Ortsbilds 

durch Parabolspiegel wird zunehmen; 

7. Es sei jetzt der beste Moment für den Verkauf der GGA, einen besseren 

„Verkaufspreis“ werde nie mehr erzielt. Richtig ist, wenn die Swisscom 

den Glasfaser-Hausanschluss dereinst mal gelegt hat, wird das  GGA-

Netz noch interessanter dank Open  Access, auch für den 

Kabelnetzbetreiber. Ob der Verkauf der GGA dann noch ein Ziel sein 

muss, steht mal dahin! 

 

Inkasso analoges TV-und Radio weiterhin durch die Gemeinde; „Casinobetrieb“ durch die Cablecom, 

wie bisher… 

Fazit: Kein gutes Geschäft für die Gemeinde. Der Ve rkauf der GGA 
zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht begründet. Daher N  E I N am 15. Mai!  
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