
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzsegen - 10000 Einwohner - frühere Lohnkürzung per BGE  
Drei Nachrichten erreichen uns in der GGR freien Zeit: Wir staunen! Von den Finanzen: 
Toll, wenn die Gemeinderechnung 2007 statt mit einem Defizit von Franken 1.5 Mio jetzt mit 
einem satten Plus von über 2.7 Mio [vor zusätzlichen Abschreibungen] abschliesst. 
Allerdings gibt die Spannbreite des Danebenhauens schon zu denken (…) Beinahe hätte 
der Souverän aufgrund der verlauteten düsteren Prognosen des Gemeinderates einer 
[Liegenschafts-] Steuererhöhung für das Budget 08 zugestimmt. Gottlob haben EVP und 
FDU als einzige Parteien davor gewarnt. Zu Recht, wie sich jetzt herausstellt, sonst wären 
den Steuerzahlenden heuer unnötig Finanzen auf Vorrat aus der Tasche gezogen 
worden! An den GR stellen sich zwei Fragen: 1) Wie lassen sich solche groben 
Fehleinschätzungen künftig vermeiden? 2) Ist die Annahme richtig, dass ab 2009 die 
Steuern gesenkt werden? 
Zum 10000sden Einwohner:  Viele haben darauf gebangt, andere sich davor gefürchtet. 
Jetzt ist es amtlich. Die Speckgürtel-Gemeinde Zollikofen darf sich zu den Städten zählen! 
Laut Gemeindepräsident soll die "Stadt" noch maximal um Tausend Bürger/innen wachsen, 
dann sollten die Schotten dicht gemacht werden, weil die Infrastruktur an Grenzen stosse. 
Mag sein, wichtiger scheint uns, dass der Gemeinderat jetzt vorwärts macht und 
strategische Landreserven beschafft [Altes Molkereischuleareal!] und ein zentrales 
Anliegen der Bevölkerung endlich offensiv anpackt: Die Schaffung eines 
Begegnungszentrums / Gemeindesaals / Wohlfühlorts nämlich! Hier herrscht tatsächlich 
"Funk-Stille"…rien ne va plus! 
Ungünstige Kunde aus Lausanne: Keine Gnade vor Recht. Das Bundesgericht weist die 
Beschwerde des Gemeinderates ab und stützt den Entscheid des Regierungsrates. Der 
Lohn des Gemeindepräsidenten ist - anders als geplant - bereits auf den 1.1.07 zu 
reduzieren!  Es ist anzunehmen, dass dieser zusätzliche Nadelstich aus Oeschs-Köcher 
nicht gerade einen Motivationsschub beim Empfänger auslösen wird (…) Es wäre wohl 
weiser gewesen, auf diesen Täuppeligang nach Lausanne zu verzichten.  
                    Roland Stucki 
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