
Am 23. März 1932 gelangt die Gemeinde 
Russikon an den Leitenden Ausschuss des 
GPV. Wie der entsprechende Eintrag im Pro-
tokoll des Leitenden Ausschusses aufzeigt, 
macht sie darauf aufmerksam, „dass die 
Personalsteuer bei der Berechnung für den 
Finanzausgleichsbetrag ausser Acht gelassen 
werde. Nach Auffassung des Gemeinderates 
Russikon ist die Personalsteuer ebenfalls als 
eine Steuerleistung der Gemeinden zu be-
trachten und demgemäss bei der Berechnung 
des Staatsbeitrages zu berücksichtigen.“ Die 
Personalsteuer kennt man heute im Kanton 
Zürich nicht mehr. Es handelt sich um eine 
so genannte Kopfsteuer, die von jedem Ein-
wohner und jeder Einwohnerin erhoben wird. 
1932 ist es in den meisten Gemeinden 5 

Franken. In jenen, die mehr als 180 Prozent 
des einfachen Staatssteuerbetrages erheben 
müssen, sind es 10 Franken. Zu diesen finanz-
schwachen Gemeinden zählt Russikon. Hätte 
man die Personensteuer zur Berechnung des 
Finanzausgleichsbetrages hinzugezogen, so 
hätte Russikon einen markant höheren Bei-
trag erhalten. Der Gemeinderat des Dorfes 
wünscht deshalb, dass der Leitende Ausschuss 
des GPV „zu dieser Frage Stellung nehme und 
eventuell mit einer bezüglichen Eingabe beim 
Regierungsrat vorstellig werde“.

Gut gemeinte Anregung – aber...
Der Leitende Ausschuss aber mag der Argu-
mentation Russikons nicht folgen. So hält das 
Protokoll vom 14. April 1932 fest: „Zunächst 

Wie der GPV den Finanzausgleich schützt

Die Überschrift im Protokoll klingt wenig aufregend: „Auslegung 
des Finanzausgleichsgesetzes“ steht unter dem 14. April 1932. Die 
Lektüre des Eintrages zeigt aber, dass der GPV hier eine heikle Si-
tuation zugunsten des damals geltenden Finanzausgleichs meistert. 
Mit klaren Worten und diplomatischem Geschick.

Russikon plante kurz nach Inkrafttreten des Finanzausgleichsgesetzes von 1932 einen Vorstoss für eine Änderung.



ist darauf hinzuweisen, dass das Gesetz 
über den Finanzausgleich einen Kompromiss 
darstellt, der erst nach mühsamen Verhand-
lungen zu Stande kam. Es war nicht leicht, 
schliesslich dasjenige herauszuholen, was wir 
jetzt in den Händen haben, denn die Zahl der 
Gemeinden, die an diesem Gesetz kein oder 
nur ein geringes Interesse haben, ist auch 
heute noch ziemlich gross.“ Anschliessend 
erläutert der Leitende Ausschuss, weshalb 
die Personalsteuer eben nicht zur Gemein-
desteuer zähle und windet schliesslich dem 
Regierungsrat ein Kränzchen: „Es muss nun 
anerkannt werden, dass die Direktion des 
Innern bestrebt ist, die Berechnung der Bei-
träge an die Gemeinden in durchaus loyaler 
Weise auszurichten. (...) Bei der Beurteilung 
der Sachlage ist ferner zu berücksichtigen, 
dass auch Russikon beim jetzigen Verfahren 
zu ganz ansehnlichen Beiträgen kommt, die 
sich in den nächsten Jahren wohl noch etwas 
erhöhen werden.“

Für Russikon entsprechend ernüchternd fällt 
denn auch das Fazit aus, das der Leitende 

Ausschuss zieht: „Es ist zuzugeben, dass die 
Anregungen des Gemeinderates von Russi-
kon gut gemeint sind und einer gewissen Be-
rechtigung nicht entbehren, und auch geeig-
net wären, den finanzschwachen Gemeinden 
noch etwas mehr aufzuhelfen, als es bereits 
der Fall ist. Anderseits haben aber auch die 
letztern ein Interesse daran, dass die Mittel 
des Staates nicht über Gebühr in Anspruch 
genommen werden, weil diese bekanntlich 
nur wieder auf eine andere Art hereinge-
bracht werden müssten. Der Leitende Aus-
schuss hielte eine Revision des Gesetzes nicht 
nur als verfrüht, sondern auch als gefährlich, 
weil bei diesem Anlasse sofort andere Fragen 
auftauchen und dann vermutlich in ungünsti-
gem Sinne für die Landgemeinden geändert 
würden.“ 

Der GPV scheint den Russiker Gemeinderat 
überzeugt zu haben. Jedenfalls wird am da-
mals geltenden Finanzausgleichsgesetz noch 
viele Jahre nicht gerüttelt.


