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Mitteilungen aus der Klausursitzung des Gemeinderates vom 19. Juni 
2020 
 
Budget 2021 und Finanz- und Investitionsplan 2021 - 2025 
An der ganztägigen Juni-Klausursitzung des Gemeinderates, an welcher auch die Ka-
dermitarbeitenden der Verwaltung teilgenommen haben, wurde im Rahmen einer 
1. Lesung der Finanz- und Investitionsplan 2021 – 2025 und das Budget 2021 beraten. 
 
Bei der Investitionsplanung wurde darauf geachtet, dass wie schon in vergangenen 
Jahren, die Investitionen auf das Notwendigste reduziert werden. Aktuell ist die Bautä-
tigkeit in der Gemeinde sehr hoch. Um Bauprojekte wie Strassensanierungen oder 
auch Wasserbauprojekte umsetzen zu können, müssen seitens Verwaltung die perso-
nellen Ressourcen bereitgestellt werden können. Ansonsten müssen Vorhaben auf 
spätere Jahre verschoben werden. 
 
Die gesamten Finanzdiskussionen standen im Zeichen der Corona-Krise. Es ist aktuell 
sehr schwierig zu beurteilen, wie stark die Einbussen in der Wirtschaft und bei den na-
türlichen Personen, Einfluss auf die Steuereinnahmen der Gemeinde haben werden. 
Vorsichtshalber rechnet der Gemeinderat auf Antrag der Finanzkommission und weite-
rer Recherchen, mit einer Reduktion von 5 %, was rund CHF 500‘000.00 ausmacht. 
Entsprechend wurde der Beschluss gefällt, dass das Budget 2021 enger geschnürt und 
um diesen Betrag reduziert werden muss. Die Ressorts und die Abteilungen haben den 
Auftrag erhalten, dies auf die 2. Lesung des Budgets umzusetzen. 
 

 
Projekt Windenergie  
Nachdem die Gemeinde Vechigen über Jahre sowohl die planerischen wie auch die 
technischen Möglichkeiten und das Potential von Windenergieanlagen im eigenen Ge-
meindegebiet erforschte, hat der Gemeinderat im Oktober 2018 beschlossen, das 
Windenergieprojekt zu sistieren und im Jahr 2020 eine neue Lagebeurteilung vorzu-
nehmen. Mitunter ein Grund für diesen Entscheid war, dass ein weiteres Grossprojekt 
in den nächsten Jahren für die Gemeinde nur bedingt tragbar wäre.  
 
An der Klausursitzung wurde nun nochmals eine aktuelle Einschätzung vorgenommen. 
Die Ausgangslage bezüglich der Grossprojekte in der Gemeinde hat sich nicht verän-
dert. Zudem dürfte zum heutigen Zeitpunkt immer noch mit Widerstand aus der Bevöl-
kerung zu rechnen sein, welcher eine Zustimmung zur nötigen Überbauungsordnung 
verhindern würde.  
 
Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, das Windenergieprojekt in der Gemeinde 
Vechigen weiterhin zu sistieren. Eine Neubeurteilung soll frühestens in der zweiten 
Hälfte der kommenden Legislatur erfolgen. 
 
Im regionalen Richtplan des Kantons Bern ist das Gebiet Vechigen als Windenergie-
projekt festgesetzt. Der Ausbau der Windenergie hinkt den Zielen der Energiestrategie 
des Bundes hinterher. Aufgrund der dichten Raumnutzung in der Schweiz haben 
Windenergieprojekte heute immer noch vielerorts mit Interessenskonflikten zu kämp-
fen.  
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