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Sehr	  geehrter	  Herr	  Kantonsratspräsident	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Landammann,	  Frau	  Regierungsrätin,	  Herren	  Regierungsräte	  
Geschätzte	  Kantonsratskolleginnen	  und	  –kollegen	  
Geschätzter	  Herr	  Ramsauer	  als	  Leiter	  der	  Finanzkontrolle	  
	  
Im	  Bericht	  der	  Finanzkontrolle	  2016	  findet	  zum	  dritten	  Mal	  eine	  vielfältige	  Prüftätigkeit	  ihren	  
Niederschlag.	  Eine	  Einschätzung	  der	  Tätigkeit	  bzw.	  eine	  Gewichtung	  der	  Ergebnisse	  aus	  
dieser	  Prüftätigkeit	  ist	  für	  Kantonsratsmitglieder	  allerdings	  nahezu	  unmöglich.	  Bei	  der	  SP-‐
Fraktion	  ist	  insgesamt	  der	  Eindruck	  entstanden,	  dass	  die	  Berichterstattung	  der	  geleisteten	  
Arbeit	  der	  Finanzkontrolle	  nicht	  ganz	  gerecht	  wird.	  Die	  folgenden	  Bemerkungen	  der	  SP-‐
Fraktion	  betreffen	  dementsprechend	  in	  erster	  Linie	  die	  Art	  der	  Berichterstattung	  und	  
weniger	  die	  Prüftätigkeit	  der	  Finanzkontrolle.	  Die	  Bemerkungen	  sollen	  als	  Anregungen	  
verstanden	  werden.	  
	  
1. Die	  Auflistung	  der	  Einzelprüfungen	  folgt	  vermutlich	  der	  zeitlichen	  Abfolge	  der	  

Prüfungen.	  Dies	  erschwert	  den	  Überblick	  und	  das	  Nachvollziehen	  der	  Systematik.	  	  
2. Bei	  den	  Einzelprüfungen	  fällt	  auf,	  dass	  die	  Aussagen	  unterschiedlich	  tief	  sind.	  Beim	  

Projekt	  Durchmesserlinie	  beispielsweise	  sind	  die	  Empfehlungen	  konkreter	  als	  bei	  den	  
übrigen	  Prüfungen.	  Hat	  das	  damit	  zu	  tun,	  dass	  diese	  Prüfung	  gemeinsam	  mit	  der	  
Eidgenössischen	  Finanzkontrolle	  erfolgt	  ist?	  Oder	  sind	  die	  festgestellten	  Mängel	  
gravierender?	  

3. Wie	  bereits	  erwähnt,	  ist	  es	  für	  Kantonsratsmitglieder	  unmöglich,	  die	  Bedeutung	  oder	  
die	  Brisanz	  einer	  Empfehlung	  abzuschätzen.	  Eine	  grundsätzliche	  Einschätzung	  der	  
Feststellungen	  durch	  die	  Finanzkontrolle	  wäre	  hier	  hilfreich.	  

4. Was	  ist	  aus	  den	  Empfehlungen	  der	  letztjährigen	  Berichte	  geworden?	  Im	  
Tätigkeitsbericht	  2016	  findet	  sich	  keinerlei	  Hinweis	  darauf.	  

5. Die	  SP-‐Fraktion	  hat	  Verständnis	  dafür,	  dass	  sich	  die	  Berichterstattung	  auf	  „Prüfungen	  
von	  allgemeinem	  Interesse“	  beschränkt.	  Mit	  einer	  Auflistung	  der	  weiteren	  
Einzelprüfungen	  in	  tabellarischer	  Form	  könnten	  aber	  die	  Berichterstattung	  
vervollständigt	  und	  die	  Transparenz	  erhöht	  werden.	  

6. Ebenfalls	  im	  Sinne	  der	  Transparenz	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  was	  dagegen	  spricht,	  das	  
Prüfprogramm	  im	  Voraus	  zu	  veröffentlichen?	  (Kt.	  SZ)	  
	  

Eine	  Bemerkung	  zur	  Aufgabe	  der	  Finanzkontrolle	  gegenüber	  dem	  Spitalverbund:	  	  



Die	  Finanzkontrolle	  erstellt	  ihre	  Fünfjahresplanung	  und	  die	  Jahresplanung	  jeweils	  aufgrund	  
einer	  Risikobeurteilung.	  Es	  ist	  deshalb	  für	  die	  SP-‐Fraktion	  nicht	  nachvollziehbar,	  wieso	  die	  
Finanzkontrolle	  in	  Bezug	  auf	  den	  Spitalverbund	  ihre	  Zuständigkeit	  und	  ihre	  im	  Gesetz	  
definierten	  Prüfmöglichkeiten	  nicht	  ausgeschöpft	  hat,	  und	  zwar	  von	  sich	  aus.	  Laut	  Art.	  39	  
des	  Finanzhaushaltsgesetzes,	  Abs.	  2	  prüft	  die	  Finanzkontrolle	  insbesondere	  lit.	  d)	  die	  
Einrichtung	  eines	  internen	  Kontrollsystems	  und	  lit.	  e)	  das	  Risikomanagement	  der	  
Organisationseinheiten;	  und	  dies,	  gestützt	  auf	  Art.	  40	  des	  FHG,	  Abs.	  1	  lit.	  c),	  auch	  der	  
selbständigen	  Anstalten	  des	  Kantons.	  	  
	  

Fazit	  –	  Und	  hier	  wende	  ich	  mich	  ganz	  besonders	  an	  die	  Finanzkommission:	  
Die	  SP-‐Fraktion	  ist	  sich	  bewusst,	  dass	  die	  Finanzkontrolle	  ihre	  Tätigkeit	  erst	  vor	  drei	  Jahren	  
aufgenommen	  und	  nebst	  der	  Prüftätigkeit	  wichtige	  Aufbauarbeit	  geleistet	  hat.	  	  
Mit	  Blick	  in	  die	  Zukunft	  ist	  es	  der	  SP-‐Fraktion	  ein	  grundsätzliches	  Anliegen,	  dass	  die	  
Finanzkontrolle	  als	  oberstes	  Organ	  der	  Finanzaufsicht	  des	  Kantons	  ein	  hohes	  öffentliches	  
Ansehen	  und	  ein	  hohes	  öffentliches	  Vertrauen	  geniesst.	  	  

Nach	  dreijähriger	  Erfahrung	  und	  mit	  der	  personellen	  Veränderung	  in	  der	  Finanzkontrolle	  ist	  
ein	  geeigneter	  Zeitpunkt	  gekommen,	  die	  Berichterstattung	  zu	  überprüfen	  und	  so	  
weiterzuentwickeln,	  dass	  die	  Stellung	  der	  Finanzkontrolle	  in	  der	  öffentlichen	  Wahrnehmung	  
gestärkt	  wird.	  Ebenfalls	  scheint	  es	  der	  SP-‐Fraktion	  angebracht,	  das	  Rollenverständnis	  noch	  
mehr	  zu	  schärfen.	  Im	  Hinblick	  auf	  die	  Weiterentwicklung	  und	  Stärkung	  der	  Finanzkontrolle	  
stellt	  sich	  aber	  auch	  die	  Frage,	  wie	  die	  Qualität	  der	  Finanzkontrolle	  gewährleistet	  wird,	  und	  
wie	  die	  Massnahmen	  zur	  Qualitätssicherung	  sinnvoll	  kommuniziert	  werden.	  Auf	  der	  
Webseite	  des	  Kantons	  Thurgau	  etwa	  ist	  zu	  lesen,	  dass	  die	  Finanzkontrolle	  ein	  
Qualitätssicherungssystem	  eingerichtet	  hat	  und	  dass	  sie	  mit	  Finanzkontrollen	  verschiedener	  
Kantone	  und	  Städte	  eine	  Zusammenarbeitsvereinbarung	  für	  die	  gegenseitige	  
Qualitätskontrolle	  abgeschlossen	  hat.	  	  
	  
Die	  SP-‐Fraktion	  bedankt	  sich	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  und	  nimmt	  den	  Tätigkeitsbericht	  2016	  
der	  Finanzkontrolle	  mit	  den	  erwähnten	  Anregungen	  und	  Erwartungen	  zur	  Kenntnis.	  	  
	  
Für	  die	  SP-‐Fraktion:	  
Judith	  Egger,	  Speicher	  
	  
	  
	  
Es	  gilt	  das	  gesprochene	  Wort	  


