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Per 1. Januar 2015 ist die revidierte Bürgerrechts-

verordnung in Kraft getreten. Neu geregelt ist 

namentlich die Frage, wie die Gemeinden die 

Sprachkenntnisse von Einbürgerungswilligen be-

urteilen sollen. Gleichzeitig mit dieser Regelung 

wurde auch die Frage der gesellschaftlichen und 

politischen Integration sowie die Wohnsitzfristen in 

der Gemeinde Russikon neu geregelt. 

Die Sprache verschafft den Ausländerinnen und 

Ausländern den Zugang zur Gesellschaft und ist 

Voraussetzung für die Ausübung der politischen 

Rechte. Sie sind der Kern der Einbürgerung. Die 

neue Regelung sorgt für eine faire, transparente 

und einheitliche Beurteilung der Sprachkenntnisse 

im Kanton Zürich. Die Kantonsverfassung verlangt 

von den Einbürgerungswilligen, dass sie mit den 

hiesigen Verhältnissen vertraut sind. Dieses In-

tegrationskriterium wird in der Verordnung kon-

kretisiert, indem Grundkenntnisse der gesell-

schaftlichen und politischen Verhältnisse in der 

Schweiz, im Kanton und in der Gemeinde verlangt 

werden. Sie sind erforderlich, um als Bürgerin oder 

Bürger im politischen System der Schweiz mitwir-

ken zu können.  

Die Gemeinde Russikon hat mit dem Bildungs-

zentrum Uster eine Leistungsvereinbarung für die 

erforderlichen Kurse und Prüfungen in den Berei-

chen Deutsch und Gesellschaft abgeschlossen. 

Der Test zur Standortbestimmung Deutsch besteht 

aus einem schriftlichen und mündlichen Teil und 

stellt fest, ob die Einbürgerungswilligen in deut-

scher Sprache geschriebene Texte verstehen, sich 

schriftlich ausdrücken sowie sich in alltäglichen 

Situationen verständigen können. Der Test zur 

Standortbestimmung Gesellschaft prüft geografi-

sche, geschichtliche sowie staatsbürgerliche 

Kenntnisse sowie wichtige Kenntnisse über die 

Wohngemeinde Russikon. 

Bereits vor dem definitiven Abschluss der Jahres-

rechnung 2014 wird klar, Russikon muss im Jahr 

2014 einen Einbruch bei den Steuern hinnehmen. 

Die Steuereinnahmen «Laufendes Jahr» betragen 

rund 11‘700‘000 Franken. Das Ziel von 12‘200‘000 

Franken wird damit um rund 500‘000 Franken 

(oder rund 4.5 Steuerprozente) markant unter-

schritten. Auch bei den Steuern aus früheren Jah-

ren kommt es zu einer Korrektur. Hier wird das Ziel 

um rund 100‘000 Franken (knapp 1 Steuerprozent) 

nicht erreicht. Diese Einbussen führen dazu, dass 

die Jahresrechnung 2014 mit einem ungewohnt 

hohen Defizit abschliessen wird. 

Bereits an der Budget-Gemeindeversammlung 

vom Dezember 2014 informierte Gemeindepräsi-

dent und Finanzvorstand Hans Aeschlimann über 

den Verlauf der Jahresrechnung 2014 und deutete 

schon damals an, dass das Budgetziel wohl deut-

lich nicht erreicht werden könne. Anfangs Dezem-

ber 2014 war aber der Umfang dieses Steuerein-

bruchs noch nicht bekannt. 

Was bedeutet das für Russikon? Diese Minderein-

nahmen führen in erster Linie zu einer knapperen 

Liquidität. Der Gemeinderat hat sich in der Fi-

nanzplanung 2014–2018 klare Ziele gesetzt: er will 

den Steuerfuss stabil auf 113% halten und die zur 

Entwicklung notwendigen Investitionen realisieren. 

Diese Vorgabe ist angesichts der laufenden und 

anstehenden Projekte zwar mutig, lässt aber 

gleichzeitig erkennen, dass er alles daran setzt, 

seine ihm anvertrauten Mittel effizient und nach-

haltig einzusetzen. Mit der Schaffung von neuem 

Wohnraum – wenn auch nicht mehr im Umfang 
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der letzten Jahre – ermöglicht er auch in der Zu-

kunft ein moderates Wachstum für die Gemeinde 

und will damit zusätzliche Steuerzahler anziehen. 

Der Gemeinderat verfolgt die finanzielle Entwick-

lung sehr genau und bringt seine Erkenntnisse und 

Annahmen für die Zukunft in die rollende Finanz-

planung ein. Eines steht bereits heute fest – 

Russikon wird sich auch in den kommenden Jahren 

auf seine Kernaufgaben beschränken müssen, für 

alles andere stehen keine Mittel zur Verfügung. 

Das Spital Uster will seine Rechtsform noch stärker 

darauf ausrichten, möglichst agil und flexibel auf 

veränderte Rahmenbedingungen und Anforde-

rungen an ein modernes Gesundheitswesen ein-

treten oder reagieren zu können. Deshalb soll eine 

Umwandlung des Zweckverbandes Spital Uster in 

eine gemeinnützige Aktiengesellschaft erfolgen. 

Mit der geplanten Gründung einer gemeinnützi-

gen Aktiengesellschaft rückwirkend per 1. Januar 

2015 ist zwangsläufig die Auflösung des Zweck-

verbandes mit Wirkung per 31. Dezember 2014 

verbunden. 

Die Spitalleitung und der Verwaltungsrat des Spi-

tals Uster befürworten die Umwandlung des 

Zweckverbandes in eine gemeinnützige Aktienge-

sellschaft einstimmig. Die Delegiertenversamm-

lung hat als Legislativ-Behörde des Zweckverban-

des die neuen Rechtsgrundlagen der Spital Uster 

AG grossmehrheitlich mit lediglich einer Gegen-

stimme verabschiedet (18:1). 

Die Gemeinden entscheiden darüber an der Ur-

nenabstimmung vom 8. März 2015. Die Rechts-

formumwandlung kommt nur zustande, wenn aus-

nahmslos alle Trägergemeinden, die am 1. Januar 

2015 Mitglied des Zweckverbandes sind, der 

Grundsatzfrage zustimmen. Die Annahme der 

Interkommunalen Vereinbarung und damit die 

Beteiligung an der Spital Uster AG hingegen wird 

von den Gemeinden einzeln entschieden. 

Der Gemeinderat Russikon empfiehlt den Stimm-

berechtigten, der geplanten Umwandlung des 

Zweckverbandes in die gemeinnützige Aktienge-

sellschaft «Spital Uster AG» zuzustimmen und die 

beiden Abstimmungsfragen mit JA zu beantwor-

ten. 

Gleichzeitig werden die Stimmberechtigten er-

sucht, den Gemeinderat zu ermächtigen, alle zur 

Umwandlung des Zweckverbandes Spital Uster in 

eine gemeinnützige Aktiengesellschaft notwendi-

gen Umsetzungsmassnahmen zu treffen, sodass 

die Gemeinde Russikon die Aktien der Spital Uster 

AG im Betrage von 365'000 Franken – nach Mass-

gabe der bisherigen Beteiligung am Zweckver-

band – erhält und der Entscheid rückwirkend per 

1. Januar 2015 in Kraft gesetzt werden kann. 

Für die am 8. März 2015 stattfindende Erneue-

rungswahl des Friedensrichters stellen sich fol-

gende Kandidaten zur Verfügung: 

- Eveline Meier-Eichenberger, Russikon, FDP 

- Reto Zarotti, Russikon, parteilos 

Diese Erneuerungswahl wird mit einem leeren 

Wahlzettel durchgeführt. Den Wahl- und Abstim-

mungsunterlagen wird ein Beiblatt über die zur 

Wahl vorgeschlagenen Kandidaten beigelegt. Der 

neu zu wählende Friedensrichter muss den politi-

schen Wohnsitz nicht zwingend in Russikon haben. 

Auf Antrag der Schulbehörde hat der Gemeinde-

rat per 1. Januar 2015 das Pensum der Schulver-

waltung von 170 Stellenprozent auf 210 Stellen-

prozent angepasst. Der Anpassung liegt eine Be-

reinigung der Aufgabengebiete innerhalb der 

Schulverwaltung und der Schulleitung zu Grunde. 

Sie wurde nötig, da-mit der überarbeiteten Ge-

schäftsordnung die Prozesse angepasst und die 

operativen Tätigkeiten der Schulbehördenmitglie-

der an die Verwaltung delegiert werden konnten. 

Das neue Stellenpensum entspricht den Vorgaben 

der Bildungsdirektion. 

Die neue Stelle wurde in fachspezifischen Stellen-

portalen öffentlich ausgeschrieben und konnte mit 

Frau Verena Gerber aus Rüti per 1. Februar 2015 

besetzt werden. Ihre Kernaufgabe liegt im Bereich 

Schülerbelange. Zudem ist sie für die administrati-

ven Abläufe der Sonderpädagogik zuständig. 


