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Auf dass die Finanzen nicht aus dem Ruder laufen
Am 27. März wählen die Gemeinden auch Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission

Fünf von ihnen gibt es in jeder 
Gemeinde, und bei den 
 Kommunalwahlen stehen auch  
sie am 27. März zur Wahl: Die 
Mitglieder der Rechnungs
prüfungskommission. Sie sind  
das «finanzielle Gewissen» der 
 Stimmberechtigten über den 
Finanzhaushalt der Gemeinde.

Von stefan schneiter 

Der Präsident der Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK) einer Zürcher Ge-
meinde nannte einmal drei Dinge, mit 
denen man als RPK konfrontiert sei: 
«Zahlen, Zahlen, Zahlen». Das trifft 
wohl den Kern der Sache, betrachtet 
man die Aufgaben, die eine RPK zu er-
füllen hat: Sie prüft den Finanzhaushalt 
und das Rechnungswesen nach finanz-
politischen  Gesichtspunkten, insbeson-
dere Budget, Jahresrechnung und wei-
tere Geschäfte von finanzieller Tragwei-
te, über welche die Stimmberechtigten 
einer Gemeinde entscheiden. «Das ist 
eine trockene  Materie, ja», sagt Ralph 
Kleiner, der in Obfelden zu den Wahlen 
in die RPK  antritt, als deren Präsident, 

der aber, wie seine vier Mitkandidieren-
den, gar nicht gewählt werden muss, 
sondern in stiller Wahl für einen der 
fünf Plätze gesetzt ist. «Eine trockene 
Materie schon, aber anderseits ist es eine 
interessante Tätigkeit, immer wieder 
darüber zu wachen, ob sich die Gemein-
de diese oder jene Sache leisten kann», 
meint der 53-jährige Obfelder. «Macht 
es Sinn, so viel Geld für ein Projekt aus-
zugeben? Ist das nötig, angemessen? Ist 
es dringlich oder nicht? Das sind Fragen, 
die wir uns bei unserer Tätigkeit stets 
stellen.» 

Dem Gemeinderat auf die Finger 
schauen

Die RPK ist durch ihren Auftrag ver-
pflichtet, dem Gemeinderat auf die Fin-
ger zu schauen, wie Kleiner erklärt. «Wir 
setzen uns fürs Gemeinwohl ein, inso-
fern als dass alles, wofür eine Gemeinde 
Geld ausgibt, finanzierbar sein soll.» Bei 
der Prüfung des Finanzhaushalts der 
Gemeinde wird die finanzrechtliche Zu-
lässigkeit betrachtet, also das Einhalten 
von haushaltrechtlichen Bestimmungen 
und von bewilligten Krediten sowie die 
finanzielle Angemessenheit unter den 
Gesichtspunkten des Haushaltgleich-

gewichts, der Sparsamkeit und der Wirt-
schaftlichkeit. Ist eine solche Prüfung 
erfolgt, erstattet die RPK der Gemeinde-
versammlung Bericht und stellt einen 
Antrag über Genehmigung oder Nicht-
genehmigung. Das kann auch mal so 
weit gehen wie in Zumikon. Dort hat 
kürzlich die RPK einen tieferen Steuer-
fuss gefordert und der Gemeindever-
sammlung einen Antrag auf eine Reduk-
tion um einige Prozentpunkte gestellt. 
Dies mit dem Argument, eine Steuer-
senkung sei mit Blick auf die geltenden 
finanzpolitischen Ziele des Gemeinde-
rates zu rechtfertigen. 

Auf dem Wahlzettel ist zwar die – 
allfällige – Parteizugehörigkeit von RPK-
Mitgliedern angegeben. Diese ist aber 
nicht entscheidend. Emotionen und 
parteipolitische Präferenzen hätten in 
der RPK keine Bedeutung, sagt Kleiner. 
«Ob ich der SVP oder SP angehöre, spielt 
keine Rolle. In der RPK dürfen wir nicht 
nach solchen Prioritäten entscheiden. 
Wir machen nicht Politik.» 

Für Kleiner liegt die Faszination in 
seinem Amt, dass er Einblick hat in das, 
was in einem Dorf läuft. «Man sieht in 
Projekte rein, oft auch schon im Voraus. 
Das macht mir Spass. Dabei ist es ein 
Vertrauensamt, in dem wir auch zur 

Verschwiegenheit gegen aussen ver-
pflichtet sind.» 

Der Aufwand für dieses Amt beträgt 
in etwa ein Dutzend Sitzungen pro Jahr, 
für das Budget drei bis vier Sitzungen, 
ebensoviele für die Jahresrechnung. Für 
spezielle Projekte kommen je nach Ver-
antwortlichkeit noch weitere Sitzungen 
dazu sowie Besprechungen mit den ver-
schiedenen Behörden.

Am Sonntag, 27. März 2022, werden 
die Mitglieder der kommunalen 
 Behörden neu gewählt. 

Der  «Anzeiger» begleitet diese 
Wahlen mit einer Serie. 

«Salü Ignazio»

Die Albisgüetli-Tagung der Zür-
cher SVP hat ihre Traditionen – 
nicht nur, dass «die grösste und 

bedeutendste politische Veranstaltung 
der Schweiz», wie es in der Einladung 
hiess, am Freitag bereits zum 34. Mal 
über die Bühne ging. Traditionell ist 
auch, dass der oder die jeweilige Bundes-
präsident/-in eingeladen wird. Nicht alle 
wagten sich in der Vergangenheit in die 
«Höhle des Löwen». Aussenminister 
 Ignazio Cassis hingegen schon. Dieser 
wähnte sich wohl eher unter Freunden, 
nachdem er (und der gesamte Bundes-
rat) Lob von Christoph Blocher erhielten 
– dafür, dass dieser das Rahmenabkom-
men im Mai 2021 beerdigt hat. 

Unüberhörbare Zustimmung bekam 
Cassis selber für seine Bemerkung, ein 
«Rahmenabkommen 2.0» stehe ausser 
Diskussion. Kaum ein Gastredner erhielt 
im Albisgüetli so viel Applaus wie der 
jetzige Bundespräsident – fast so viel wie 
Vorredner Blocher, der in seiner knapp 
einstündigen Rede seine bekannten 
Positionen vertrat und verkündete: 
 «Covid ist vorbei.» 

Das Säuliamt gut vertreten

Unter den rund 400 Gästen weilten auch 
zahlreiche SVP-Mitglieder aus dem 
 Säuliamt. Sie nutzten die reichlich 

 vorhandene Gelegenheit zum lockeren 
Austausch mit nationalen oder kanto-
nalen Amtsträgern oder ehemaligen 
Parteigrössen. Alt-Nationalrat Toni 

 Bortoluzzi, 2015 zurückgetreten, traf 
ehemalige Ratskolleginnen und -kolle-
gen sowie Regierungsrätinnen – nicht 
nur aus seiner Partei. Neben Cassis 

(«Salü Ignazio») waren auch die Regie-
rungsrätinnen Carmen Walker Späh 
(FDP) und Silvia Steiner (Die Mitte) der 
SVP-Einladung gefolgt. (-ter.)

Auf ein lockeres Gespräch mit dem Bundespräsidenten und dem «SVP-Übervater» nach der Veranstaltung, von links:  
Urs Gmür, Ignazio Cassis, Toni Bortoluzzi, Christoph Blocher und Alt-Malermeister Theo Fischer. (Bild -ter.)

Zeitzeugnisse, die zur kritischen Reflexion beitragen können
27. Januar – «Tag des Gedenkens an den Holocaust und der Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit» 

Im digitalen Buch «Schweizer 
Jugend im Zweiten Weltkrieg»  
für die Sekundarstufe I und II, 
kommen Zeitzeugen zu Wort.

Der «Tag des Gedenkens an den Holo-
caust und der Verhütung von Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit» geht auf 
einen Beschluss der Plenarversammlung 
der Erziehungsdirektorenkonferenz 
EDK vom 12. Juni 2003 zurück. Darin 
wird dem Wunsch Ausdruck verliehen 
und dazu aufgefordert einen «Nationa-
len Tag des Gedenkens an den Holocaust 
und der Verhütung von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit» ab 2004 zu 
begehen. 

Der Beschluss der EDK berücksich-
tigt den Entscheid des Europarates, in 
allen Mitgliedsländern einen Erinne-
rungs- und Gedenktag am 27. Januar zu 
etablieren. Das Datum wurde gewählt 

in Erinnerung an die Befreiung des 
 Konzentrationslagers von Auschwitz 
durch die Rote Armee am 27. Januar 
1945. 

Geschichte erinnern 

Der Erinnerungs- und Gedenktag richtet 
sich in erster Linie an Schulen und will 
das «Erinnern an die Verbrechen des 
Holocaust», aber auch die Behandlung 
weiterer Genozide des 20. Jahrhunderts 
und der Ideologien, welche zu derarti-
gen «Verbrechen gegen die Menschlich-
keit führen können», thematisieren. 
Damit wird die Hoffnung verbunden, 
einen Beitrag zur Toleranz sowie zum 
interreligiösen und interkulturellen 
Dialog zu leisten. 

In Anlehnung an eine Resolution 
der europäischen Bildungsminister ha-
ben sich die kantonalen Erziehungsdi-
rektorinnen und -direktoren 2004 dafür 

ausgesprochen, dass künftig an den 
Schweizer Schulen ein «Tag des Geden-
kens an den Holocaust und der Verhü-
tung von Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit» stattfinden soll. Als Datum 
wurde der 27. Januar gewählt. Es steht 
für die Befreiung des Konzentrations-
lagers von Auschwitz durch die Rote 
Armee am 27. Januar 1945.

Im Mittelpunkt des Holocaust-Ge-
denktages stehen nicht nationale Mani-
festationen, sondern Unterrichtsaktivi-
täten an Schulen. Die Durchführung 
und Gestaltung der Aktivitäten liegen 
im Ermessen der Schulen.

Empfehlung der EDK für Lehrpersonen

Um Lehrpersonen bei der Behandlung 
dieser Themen zu unterstützen, hat das 
Informations- und Dokumentationszen-
trum (Ides) der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirek-

toren (EDK) ein Dossier erarbeitet. 
 Ausgangspunkt des Dossiers ist es, nütz-
liche Hinweise zu liefern und Aktivitä-
ten im Bildungsbereich in dieser The-
matik widerzuspiegeln.

Digitales Buch im Unterricht

Das digitale Buch «Schweizer Jugend im 
Zweiten Weltkrieg» wird im Ides-Dossier 
2022 zur Empfehlung für Lehrkräfte auf 
Seite 6 aufgeführt (https://edudoc.ch/
record/125 290?ln=de).
«Schweizer Jugend im Zweiten Welt-
krieg» (www.ch-jugend2wk.ch) für die 
Sekundarstufe I und II, umfasst Zeit-
zeugnisse zu Kriegserlebnissen der 
Schweizer Jugend während des Zweiten 
Weltkriegs aus allen vier Sprachregio-
nen. Menschen mit verschiedenen kul-
turellen, religiösen und geografischen 
Hintergründen teilen ihre Erlebnisse auf 
Video. In den Kapiteln 2 und 20 konnten 

in Zusammenarbeit mit der «Gamaraal 
Foundation» vier Holocaust Zeitzeugen 
mit ihren eindrücklichen Lebensge-
schichten integriert werden. Das digita-
le Buch wurde von Erika Bigler aus Af-
foltern, Sekundarlehrerin in Mettmen-
stetten, und der Firma BigMedia konzi-
piert und im Unterricht  erprobt. Es 
enthält neben den Zeitzeugnissen kurze 
Informationen zu der Kriegslage und 
Unterrichtsmaterialien für Lehrperso-
nen (Lektionspläne, Arbeitsblätter mit 
Lösungen, zusätzliches Bild und Film-
material). Es steht Schulen und Interes-
sierten kostenfrei zur Verfügung.

Geschichte kann im Unterricht 
 gerade in Form des digitalen Buches 
zum Holocaust-Gedenktag interaktiv 
und innovativ vermittelt werden und so 
zur kritischen Reflexion beitragen. 

Erika Bigler, Präsidentin Verein für 
zeitgemässes Lernen, zeitgemässeslernen.ch.

Handlungsfelder beim 
automatisierten Fahren

Das automatisierte Fahren wird 
den Strassenverkehr grundlegend 
verändern. Die neuen Systeme 
haben das Potenzial, das Unfall
risiko zu senken, bergen aber 
auch grosse Herausforderungen.

Die meisten schweren Verkehrsunfälle 
sind auf menschliche Fehler zurückzu-
führen. Automatisierte Fahrzeuge 
 haben das Potenzial, das Unfallrisiko  
zu reduzieren. Bis sich dieser positive 
Effekt realisieren lässt, steht die Ver-
kehrssicherheit noch vor grossen Her-
ausforderungen. Schlüsselfaktoren sind 
dabei das Zusammenspiel von Mensch 
und Fahrzeug sowie die Zuverlässigkeit 
der Systeme. Für die Beratungsstelle für 
 Unfallverhütung (BfU) steht fest: Die 
automatisierte Mobilität darf nicht zu 
zusätzlichen Unfällen führen. 

Um das zu erreichen, ist auch die 
Politik gefordert. Zu den Handlungsfel-
dern gehört die Festlegung eines ver-
bindlichen Sicherheitsniveaus: Die auto-
matisierte Mobilität darf nicht zu zu-
sätzlichen Unfällen führen. Das Sicher-
heitsniveau muss mindestens gehalten, 
idealerweise sogar verbessert werden. 
Weiter dürfen nur Systeme zugelassen 
werden, welche die Leistungsgrenzen 
des Menschen berücksichtigen, intuitiv 
verständlich und verlässlich sind. Ferner 
müssen der Umgang mit den automati-
sierten Fahrsystemen und deren Bedie-
nung Teil der Fahraus- und -weiterbil-
dung sein. Andere Verkehrsteilnehmen-
de müssen ebenfalls sensibilisiert wer-
den: Die automatisierte Fahrzeugmobi-
lität hat Einfluss auf alle Verkehrsteil-
nehmergruppen.

Auch bei der Infrastruktur gilt es 
anzusetzen: Für einen sicheren Betrieb 
des hochautomatisierten Fahrens 
braucht es eine Vernetzung der Fahr-
zeuge untereinander sowie Schnittstel-
len zu digitalen Infrastrukturelementen 
(etwa Echtzeitkarten). Entsprechende 
Standards müssen definiert und geeig-
nete Strassennetzabschnitte ausgebaut, 
getestet und schrittweise für den auto-
matisierten Verkehr freigegeben wer-
den. Zudem gilt es, die Funktionalität 
und Leistungen von Fahrzeugen mit 
Automationssystemen engmaschig zu 
überwachen – und zwar während ihrer 
gesamten Lebensdauer. Um Manipula-
tionen von aussen an den Fahrzeugen 
zu verhindern, müssen Hersteller, 
 Zulieferer und Dienstleister für einen 
ausreichenden Schutz vor Missbrauch 
sorgen und die Sicherheit von IT-Zugän-
gen sowie Daten gewährleisten.

Der technologische Fortschritt im 
automatisierten Fahren findet global 
statt. Deshalb muss die Schweiz in den 
relevanten internationalen Gremien ak-
tiv mitarbeiten. Zu klären wäre dann 
noch die Haftungsfrage, sollte es trotz 
allem zum Unfall kommen ... (red.)


