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1. Einleitung 

Der Ausschuss der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK) hat in seiner Funktion als geschäftsfüh-
rendes Organ der interkantonalen Zusammenarbeit in der Zentralschweiz u.a. die Aufgabe, die Entwick-
lung dieser Kooperation zu verfolgen. An seiner Sitzung vom 24. Oktober 2011 beschloss der Ausschuss, 
sich einen Überblick über die zukünftigen Schwerpunkte der Zusammenarbeit zu beschaffen und hierzu 
die Zentralschweizer Direktorenkonferenzen zu befragen. Wenige Tage später thematisierte die Zentral-
schweizer Umweltdirektorenkonferenz (ZUDK) in einer Aktennotiz vom 10. November 2011 den Umgang 
mit bereichsübergreifenden Themen, d.h. Themen, die nicht eindeutig einer Direktorenkonferenz zugeord-
net werden können und in die Zuständigkeit mehrerer Konferenzen fallen. Als Beispiele werden die The-
men Energie und Raumplanung genannt. 

Mit einer Umfrage vom 6. Dezember 2011 gelangte der ZRK-Ausschuss an die acht Zentralschweizer 
Direktorenkonferenzen und erbat bis Ende Juni 2012 Antworten 

 zu den zukünftigen Schwerpunkten der interkantonalen Zusammenarbeit, 

 zum organisatorischen Handlungsbedarf 

und fragte nach Anregungen und Wünsche in diesem Kontext. 

2. Zusammenfassung 

 

Generell wird festgestellt, dass die interkantonale Zusammenarbeit künftig an Bedeutung gewinnen wird. 
Austausch und Koordination sind und bleiben Schwerpunkte der Zusammenarbeit; daher sollen sie weiter-
hin sorgfältig gepflegt werden. 

Schwerpunkte der zukünftigen interkantonalen Zusammenarbeit 

Bezüglich zukünftiger Schwerpunkthemen werden überwiegend direktionsspezifische Themen genannt. 
Als direktionsübergreifende Thematik wird die Energiepolitik oder die Raumplanung bezeichnet. Der Aus-
schuss ist der Auffassung, dass es Aufgabe der Direktorenkonferenzen ist, Schwerpunktthemen oder stra-
tegische Zusammenarbeitsfelder zu definieren. Die Direktorenkonferenzen sind nahe am Geschehen und 
können am besten abschätzen, wo die Schwerpunkte der Zusammenarbeit zu setzen sind. Der Ausschuss 
kann Impulse und Anregungen geben oder koordinieren. 

Organisatorischer Handlungsbedarf 

Die Strukturen der Direktorenkonferenzen haben sich bewährt. Es besteht kein Bedarf nach neuen Konfe-
renzen. Im Verlaufe der Diskussion um den Fusionswunsch der Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz 
(ZBDK) mit der ZUDK hat sich gezeigt, dass aus Sicht der ZUDK diesbezüglich kein Interesse besteht. 

Bei der interkantonalen Behandlung von bereichsübergreifenden Themen bestehen zwei Möglichkeiten: 

 Erstens können ad-hoc Steuerungsgruppen und bei Bedarf auch Arbeitsgruppen gebildet werden. In 
den ad-hoc Steuerungsgruppen haben die Regierungsmitglieder der zuständigen Departemen-
te/Direktionen vertreten zu sein. Es versteht sich zudem, dass diese Steuerungsgruppen nach Errei-
chen des Projektziels wieder aufgehoben werden. 
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 Zweitens kann ein bereichsübergreifendes Thema einer bestehenden Direktorenkonferenz zugewie-
sen werden. Dies ist dann angezeigt, wenn das Thema über einen längeren Zeitraum bearbeitet wer-
den muss und das Ende kaum absehbar ist. Die Direktorenkonferenz ist gehalten, dafür zu sorgen, 
dass die zuständigen Regierungsmitglieder vertreten sind. 

Die Form der zweimal jährlich stattfindenden Plenarversammlungen hat sich nach Ansicht des ZRK-
Ausschusses bewährt. Der ZRK-Ausschuss legt in der Jahresplanung jeweils zwei Termine fest. Liegen 
nicht genügend Geschäfte vor, ist der ZRK-Ausschuss befugt, eine Plenarversammlung abzusagen. Der 
für die Kantone erforderliche Aufwand für Verwaltung und Controlling hält sich in überschau- und vertret-
baren Grenzen. 

Allgemein 

Eine der wichtigsten Aufgaben des ZRK-Ausschusses ist es, den Informationsfluss zwischen der Plenar-
versammlung und den Direktorenkonferenzen sicherzustellen. Zudem wird der ZRK-Ausschuss weiterhin 
für eine angemessene und wirkungsvolle Öffentlichkeits- und Medienarbeit besorgt sein. Die interkantona-
le Zusammenarbeit wird in der Zentralschweiz auch in Zukunft sehr transparent erfolgen, u.a. mit Hilfe der 
ZRK-Homepage (www.zrk.ch). 
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3. Zentralschweizer Direktorenkonferenzen 

Die Zentralschweizer Kantone haben zur Förderung der interkantonalen Zusammenarbeit acht ständige 
Direktorenkonferenzen gebildet. Es sind dies: 

Name Abkürzung  Präsidium 
(Stand: Oktober 2012) 

Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz BKZ RR Stephan Schleiss 

Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz ZBDK RR Paul Federer 

Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz ZFDK RR Hans Wallimann 

Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektor/innenkonfe-
renz mit den Bereichen Gesundheit (G) und Soziales (S) 

ZGSDK RR Urs Hürlimann (G), 
RR Manuela Weichelt-
Picard (S) 

Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs ZKöV RR Niklaus Bleiker 

Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz ZPDK RR Esther Gasser 
Pfulg 

Zentralschweizer Umweltdirektorenkonferenz ZUDK RR Heinz Tännler 

Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz ZVDK RR Kurt Zibung 

 

Aufgaben 

Die Zentralschweizer Direktorenkonferenzen sorgen für ein Netz der interkantonalen Information und Ko-
ordination in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie sind in ihrem Bereich Ansprechpartner der Zusammenar-
beitsgremien auf Verwaltungsstufe (z.B. Amtsleiterkonferenzen) und setzen die allgemeinen Ziele der 
interkantonalen Zusammenarbeit in ihrem Zuständigkeitsbereich um. Zu diesem Zweck beraten sie die 
laufenden Geschäfte, setzen Schwerpunkte der Zusammenarbeit und steuern die Zusammenarbeitsprojek-
te. 

Aufbauorganisation 

Mit dem Basisdokument über die Direktorenkonferenzen in der Zentralschweiz vom 23. Mai 2003 definie-
ren die Kantone die Aufbauorganisation. Das Basisdokument regelt die Stellung der Direktorenkonferen-
zen innerhalb der Systematik der Zusammenarbeit in der Zentralschweiz. Es umfasst Rahmenbedingun-
gen, die für alle gleich gelten, ohne die Eigenständigkeit der Direktorenkonferenzen einzuschränken. Im 
Anhang des Dokuments werden tabellarisch die Zuständigkeitsbereiche und Aufgaben der einzelnen Kon-
ferenzen festgehalten. 

Verfahren 

Die Direktorenkonferenzen sind u.a. auch zuständig für die Steuerung der Zusammenarbeitsprojekte. Das 
Verfahren ist in der Richtlinie zur Durchführung von Zusammenarbeitsprojekten in der Zentralschweiz vom 
23. Mai 2003 (angepasst am 2. November 2006 und am 7. Mai 2009) geregelt. 
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4. Auswertung der Fragen 

4.1. Schwerpunkt der zukünftigen Zusammenarbeit 

Wo sieht Ihre Direktorenkonferenz die Schwerpunkte der zukünftigen interkantonalen Zusammenarbeit? 
(Frage 1) 

Zusammenfassung: 

 

Generell wird festgehalten, dass die interkantonale Zusammenarbeit in Zukunft an Bedeutung gewinnen 
wird, insbesondere aufgrund der steigenden fachlichen und politischen Anforderungen. Austausch und 
Koordination werden zentrale Aufgaben bleiben. 

Als Schwerpunkte wurden überwiegend direktionsspezifische und aktuell bestehende Themen festgehal-
ten. Als direktionsübergreifende und mögliche zukünftige Schwerpunktthemen wurden die Energiepolitik 
und die Raumplanung genannt. 

Weiter wurde konkret vorgeschlagen, dass künftig strategische Zusammenarbeitsfelder zu definieren 
sind, um nicht einzelne Themen, sondern das Gesamte mehr zu gewichten. Damit kann auch der nationa-
le Einfluss gestärkt werden. Die Themen sollen konsensorientiert und auch resistent gegenüber kurzfris-
tigen tagespolitischen Stimmungen sein. Konflikte sind innerhalb der Direktorenkonferenzen auszutragen, 
nicht in der Öffentlichkeit. 

BKZ Die BKZ sieht den Schwerpunkt der künftigen Zusammenarbeit einerseits im gegenseitigen Informati-
onsaustausch, andererseits in der Koordination der kantonalen Bildungstätigkeiten, - soweit dies im 
zentralschweizerischen und nationalen Kontext sinnvoll ist. Mit der Schaffung der Deutschschweizer 
Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) wird sich die Bedeutung der BKZ im Volksschulbereich relati-
vieren. Die BKZ hat sich ein Doppelbearbeitungsverbot auferlegt und wird ihre Gremien an die Entwick-
lungen auf Ebene D-EDK anpassen. 

ZBDK Als Folge des verheerenden Erdbebens in Japan und der Havarie in Fukushima hat der Bundesrat im 
vergangenen Jahr den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie beschossen. Die Energiepolitik, 
Themen wie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit, verstärkte Einsparungen, der Ausbau der 
Wasserkraft oder die Förderung erneuerbarer Energien, ist damit schlagartig ins Zentrum der politischen 
Aufmerksamkeit gerückt. Bereits seit geraumer Zeit prominent auf der politischen Agenda posiert ist der 
Bereich Raumplanung. Sowohl im Energiebereich als auch bei der Raumplanung vertreten die Zentral-
schweizer Kantone zumindest teilweise gemeinsame oder ähnliche Interessen. Entsprechend sollte 
insbesondere diesen beiden Themen künftig verstärkt Beachtung geschenkt werden. Das Ziel muss 
darin bestehen, den Einfluss der Zentralschweizer Kantone national zu stärken. Weiter ist darauf zu 
achten, dass die Verbundaufgaben der Zentralschweizer Kantone koordiniert angegangen werden und 
wo möglich, gemeinsame Lösungen angestrebt werden können.  

ZFDK Die Schwerpunkte der ZFDK werden in Zukunft die gleichen sein wie in der Vergangenheit. Es sind dies: 

 Finanzausgleich 
 Steuern 
 Finanzierungsvorhaben 
 Verwaltungsweiterbildung 
 Informatik 
 Gemeinsame Stellungnahme (bzw. z.Hd. Bund oder FDK) 
 Informationsaustausch 

ZGSDK Bereich Gesundheit: 

Wir erarbeiten keine grossen Entwicklungen oder neue Schwerpunkte. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Zentralschweizer Gesundheitsdirektionen erachten wir als gut. Wir werden uns weiterhin gegensei-
tig informieren und austauschen. Wo sinnvoll, werden wir künftig die Planungen über die Kantonsgren-
zen hinweg aufeinander abstimmen.  
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Eine wichtige Rolle wird die Zentralschweizer Fachgruppe Gesundheit (ZFG) spielen, welche sich mit 
operativen Fragen beschäftigt (Information, Koordination und Erfahrungsaustausch) und politische The-
men für die Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, Bereich Gesundheit, vorbe-
reitet. 

Bereich Soziales: 

Die ZGSDK – Bereich Soziales – sieht für sich folgende Schwerpunkte der zukünftigen Zusammenarbeit 
vor: 

 Bedarfsanalyse und Angebotsplanung bei den sozialen Einrichtungen 
 Unterbringung, Betreuung und Unterstützung für Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich  
 neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
 Familienpolitik 
 Entwicklung des Sozialversicherungsrechts und Auswirkungen auf die Kantone 

ZKöV Die Gefahr besteht, dass jede Direktorenkonferenz ihre eigenen Themen pflegt, und dass das Gesamte 
zu wenig Gewicht erhält. Deshalb schlägt die ZKöV vor, dass die ZRK strategische Zusammenarbeits-
felder definiert. Die ZKöV sieht diese strategischen Zusammenarbeitsfelder wie folgt: 

 Bedeutung: Das Bekenntnis zu einem strategischen Zusammenarbeitsfeld heisst, dass man sich 
nicht von kurzfristigen und/oder lokal- bzw. regionalpolitischen Aspekten leiten lässt, sondern grund-
sätzlich in diesen Bereichen die Zusammenarbeit sucht bzw. weiterpflegt; tagespolitische Stimmun-
gen oder kurzfristige Sparrunden dürfen diesen Felder nicht nachhaltig beeinträchtigen. Auch die Art 
der Zusammenarbeit ist pfleglich: Man sucht nicht die Konkurrenz, sondern den Konsens; man redet 
intern und streitet nicht über die Medien. 

 Welche Zusammenarbeitsfelder: Ausgehend von den wesentlichen Standortkriterien (Steuern, Bil-
dung, Erreichbarkeit) ergeben sich für die Zentralschweiz – auch gestützt auf bisherige Erfahrungen 
– folgende strategischen Zusammenarbeitsfelder:  
o Bildungszusammenarbeit 
o Gesamtverkehr (Stichworte dazu: Verkehrsinfrastruktur, Nord-Süd-Verkehr, internationaler Ver-

kehr, Verlagerung, Verkehrsfinanzierung, etc.) 
o Raumentwicklung (kantonsübergreifende Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Landschaft) 

ZPDK Die Schwerpunkte der ZPDK werden in Zukunft in etwa die gleichen sein wie in der Vergangenheit. Es 
sind dies:  

 Polizei 
 Zivilschutz 
 Militär 
 Sicherheitsverbund 
 Häusliche Gewalt 
 Strafvollzug 
 Asylvollzug 
 Gemeinsame Stellungnahme (bzw. zuhanden Bund oder KKJPD) 
 Informationsaustausch 

ZUDK Zu den Bereichen, die einen Handlungsbedarf aufweisen und thematisch nicht nur innerhalb der ZUDK 
angesiedelt sind, gehören aus unserer Sicht: 

 Energie / Klima 
 Nachhaltige Entwicklung 
 Bodenschutz / FFF / Gewässerraum 
 Raumplanung 
 Biodiversität 
 Alpentransitverkehr 
Für einen ersten Schritt sieht die ZUDK vor, dass der Themenbereich Energie/Klima unter Federführung 
der ZUDK – unter Beizug der Energiedirektoren – bearbeitet wird. Das Thema Raumplanung würde die 
ZUDK der ZBDK zuordnen. 

ZVDK  Siehe 4.2 
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4.2. Organisatorischer Handlungsbedarf 

Besteht aus Sicht Ihrer Direktorenkonferenz in Sachen Strukturen Handlungsbedarf? Beachten Sie bitte 
hierzu a) die beiliegende, von RR Heinz Tännler an der 89. ZRK vom 25. November 2011 in Stansstad 
vorgetragene Anregung der ZUDK, sowie b) das beiliegende Basisdokument, das die Rahmenbedingun-
gen für die Zentralschweizer Direktorenkonferenzen regelt. (Frage 2) 

Zusammenfassung: 

 

Überwiegend besteht die Meinung, dass im Moment kein Handlungsbedarf besteht. Die ständigen Direk-
torenkonferenzen haben sich bewährt und sind als solche zu belassen. Es sollen keine weiteren Konfe-
renzen gebildet werden. Explizit wurde dies von der ZFDK, ZGSDK, der ZKöV sowie von ZPDK so gese-
hen. 

Die Konferenz der Baudirektoren wünscht eine Fusion mit derjenigen der Umweltdirektoren, die ihrerseits 
aber an den bestehenden Strukturen festhalten möchte. 

Bei den bereichsübergreifenden Themen haben sich die projektorientierten befristeten Zusammenarbeits-
formen bewährt. Es ist wichtig, dass den ad-hoc Steuerungsgruppen die jeweilig zuständigen Regie-
rungsmitglieder angehören. Ad-hoc Steuerungs- und Fachgruppen sind nach Projektende wieder aufzulö-
sen. Wird ein übergreifendes Thema einer Direktorenkonferenz zugewiesen, sind diejenigen Direktoren-
konferenzen, welchen einen Bezug zur Sache aufweisen, zumindest als Vernehmlasser einzubeziehen. 

Das bestehende Basisdokument ist nach wie vor korrekt. Der Anhang ist bei Bedarf zu aktualisieren. 

Weiter wird von der ZGSDK angemerkt, dass die Plenarsitzungen zu hinterfragen sind, denn diese ziehen 
für die kantonalen Departemente erheblichen Verwaltungs- und Controllingaufwand nach sich. 

Gemäss ZGSDK stellt sich mittelfristig die Frage, ob die Fachgruppe für Integrationsfragen (ZFI) nicht 
besser direkt der ZGSDK zu unterstellen ist und nicht wie bis anhin dem Ausschuss. - Insbesondere im 
Sozialbereich wird spezifisch angemerkt, dass die Koordination nicht immer einfach ist, darum soll dort 
mittelfristig die Struktur auf diejenige auf nationaler Ebene angepasst werden. 

BKZ Die BKZ hat einen recht homogenen Aufgabenbereich mit relativ wenigen Überschneidungen mit ande-
ren Direktorenkonferenzen. Eine zusätzliche ständige Vernetzung mit anderen Direktorenkonferenzen ist 
aus Sicht der BKZ daher nicht notwendig. Dass in anderen Bereichen Handlungsbedarf besteht, ist 
nachvollziehbar, hingegen sollen nicht feste Strukturen, sondern projektorientierte Zusammenarbeits-
formen geschaffen werden. Gegenwärtig werden mit der Finanzierung der HFGZ und der Finanzierung 
des MCCS (dies im Konkordatsrat FHZ) Themen bearbeitet, die nicht nur kultur- oder bildungspolitische, 
sondern auch gesundheitspolitische oder volkswirtschaftliche Relevanz haben. In diesen Fällen wurde 
für die MCCS eine gemischte Arbeitsgruppe auf Ebene Departementssekretäre und bei der HFGZ ein 
gemischter Ausschuss auf Regierungsebene eingesetzt. Mit diesen ad-hoc Organisationen macht die 
BKZ gute Erfahrungen. 

ZBDK Sowohl die Raumplanung als auch der Bereich Energie unterstehen gemäss dem Basisdokument über 
die Direktorenkonferenzen in der Zentralschweiz vom 23. Mai 2003 dem Zuständigkeitsbereich der 
ZBDK. Tatsächlich bearbeitet wurden sie bisher indes kaum oder nur rudimentär. 

Nach Ansicht der ZBDK weisen beide Themenbereiche starke Bezüge zu Umweltschutzfragen sowie 
Natur- und Landschaftsschutzfragen auf, welche von der ZUDK bearbeitet werden. So müssen bei-
spielsweise Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Ausbau der Wasserkraft stellen, ohne Zweifel 
auch unter Berücksichtigung der Aspekte der Natur- und Landschaftsschutz beurteilt werden. 

Auch die Festlegung des Gewässerraums tangiert neben dem Gewässerschutz ebenso die Raumpla-
nung, den Wasserbau sowie die Landwirtschaft. Die zunehmende Komplexität der Fragestellungen 
erfordert somit verstärkt bereichsübergreifende, interkantonale Zusammenarbeit. 

Aufgrund der obigen Überlegungen beantragt die ZBDK, eine allfällige Fusion mit der ZUDK zu prüfen. 
Die Modalitäten dieser Zusammenlegung sollen von einer Arbeitsgruppe unter Leitung des ZRK-
Sekretariats geprüft und ein entsprechender Vorschlag zuhanden der ZRK entwickelt werden. Unter 
Aufsicht dieser Arbeitsgruppe soll zudem eine Analyse konkreter Handlungsfelder, Ziele und Strategien 
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erstellt werden. Thematisiert werden soll zudem die administrative Führung der neuen Konferenz (Wer 
übernimmt diese Aufgabe? Welche Mittel stehen zur Verfügung?). 

ZFDK Aus Sicht der ZFDK besteht kein Handlungsbedarf. Die Strukturen haben sich bewährt und sind auch 
künftig so schlank wie möglich zu halten. 

Bereichsübergreifende Themen sind mit ad-hoc Steuerungsgruppen abzudecken. Es ist wichtig, dass 
die für das betreffende Thema zuständigen Regierungsmitglieder vertreten sind. Sobald die Bearbeitung 
des Themas beendet ist, soll die ad-hoc Steuerungsgruppe wieder aufgelöst werden.  

Das vorliegende Basisdokument stimmt nach wie vor und ist beizubehalten. 

ZGSDK Bereich Gesundheit: 

Die Zuordnung der Zuständigkeitsbereiche an die ständigen Direktorenkonferenzen der Zentralschweiz 
gemäss Anhang 1 des ZRK-Beschlusses vom 23. Mai 2003 scheint uns immer noch korrekt und sinn-
voll. 

Dadurch können die meisten Fragen direkt von den zuständigen Direktorenkonferenzen beantwortet 
werden. Den Bedarf der zweimal jährlich stattfindenden ZRK-Plenarversammlungen gilt es deshalb nach 
unserer Eischätzung zu hinterfragen. Dies auch deshalb, weil die Plenarversammlungen daraus resultie-
rende Projekte und Aufträge für die kantonalen Departemente jeweils mit einem erheblichen Verwal-
tungs- und Controllingaufwand verbunden sind. 

Bereich Soziales: 

Auch im Sozialbereich gibt es Themen, deren Zuordnung bzw. Koordination nicht immer einfach ist: 

 Asylpolitik: Die ZGSDK befasst sich mit Fragen der Unterbringung, Betreuung und Unterstützung 
von Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, die ZPDK mit Verfahrensfragen und des Vollzugs. Da 
diese Aufteilung auch auf schweizerischer Ebene zwischen SODK und KKJPD besteht, ist sie beizu-
behalten. 

 Integrationspolitik: In den Kantonen sind meistens die Sozialdirektionen mit der Integrationspolitik 
beauftragt. In der ZRK sind das Thema und die entsprechende Fachgruppe hingegen beim Aus-
schuss angesiedelt. Dies entspricht auf der anderen Seite der Zuordnung bei der KdK auf nationaler 
Ebene. Diese Zuordnung ist mittelfristig zu überprüfen. 

 Sozialversicherungen: Dieses Thema ist gemäss Basisdokument keiner Konferenz zugeordnet. 
Vermutlich weil die Ausgestaltung der Sozialversicherungen primär in die Kompetenz des Bundes 
fällt. Die Bedeutung des Themas für die Aufgaben der ZGSDK ist aber erheblich. Insofern könnte es 
Aufgabe der ZGSDK werden, die Entwicklung in diesem Bereich zu verfolgen, die Interessen der 
Kantone zu vertreten und die Umsetzung von Bundesrecht in den Kantonen zu koordinieren. 

ZKöV Die bestehenden Direktorenkonferenzen sind als solche zu belassen; evtl. können diese durch vermehr-
te Projektorganisationen entlastet werden. Der Hauptvorschlag ist bei den immer häufiger werdenden 
überschneidenden Themen, dass man vermehrt befristete Projektorganisationen schafft. Diese sind auf 
ein Thema bzw. auf eine Herausforderung konzentriert und ermöglichen so eine effiziente und zielorien-
tierte Arbeitsweise. Gutes Beispiel: Finanzierung der Höheren Fachschule Gesundheit, HFGZ. Zudem 
ermöglicht dies einerseits flexibel auf die jeweils anstehenden Fragen reagieren zu können und ander-
seits können die Resultate breiter abgestützt werden. Je nach Thema ist es so auch möglich, dass Mit-
glieder aus verschiedenen Direktorenkonferenzen, je nachdem auch sachkundige Nichtregierungsmit-
glieder, zusammenarbeiten. Und auch die möglichen unterschiedlichen Gewichtungen der kantonalen 
Interessen (z.B. hohes Interesse bei einem Standortkanton) können so berücksichtigt werden.  

Gleichzeitig stellt die ZKöV fest, dass die Zusammenarbeit im Fachbereich über die Zentralschweiz 
hinaus an Bedeutung zunehmen wird. Dabei denken wir u.a. an eine stärkere Zusammenarbeit im 
Metropolitanraum Zürich. Zudem rückt mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels auch das Tessin 
näher zur Zentralschweiz, was auch in einer gemeinsamen Planungsregion Ausdruck finden könnte. 

Zudem schlägt die ZKöV vor, dass im Basisdokument über die Direktorenkonferenzen in der Zentral-
schweiz vom 23. Mai 2003 die Zuständigkeitsbereiche der ZKöV differenzierter aufgelistet werden: 

 Infrastruktur (Planung, Umsetzung, Betrieb) 
 öV-Angebot (Planung, Bestellung, Controlling) 
 Konzessionen, Bewilligungen und Plangenehmigungen 
 Luftverkehr 

ZPDK Aus Sicht der ZPDK besteht in Sachen Strukturen kein Handlungsbedarf. Die Strukturen haben sich 
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bestens bewährt. 

Die ZPDK bearbeitet eigentlich keinen ihre Konferenz übergreifende Themen, wie sie im Schreiben von 
Herrn Regierungsrat Heinz Tännler dargestellt worden sind. Sollte dies jedoch einmal der Fall sein, 
schlägt die ZPDK vor, ein bereichsübergreifendes Thema durch eine ad-hoc Steuerungsgruppe abzude-
cken. Es wird als wichtig erachtet, dass die für das betreffende Thema zuständigen Regierungsmitglie-
der vertreten sind. Sobald die Bearbeitung des Themas beendet ist, soll die ad-hoc Steuerungsgruppe 
wieder aufgelöst werden. 

Das dem Schreiben beiliegende Basisdokument ist aus Sicht der ZPDK nach wie vor korrekt. 

ZUDK Die Schaffung von zusätzlichen fixen Strukturen, wie zusätzliche Direktorenkonferenzen (z. B. Zentral-
schweizer Energiedirektorenkonferenz), erachten wir als nicht zielführend. Vielmehr sollten sich die 
zuständigen Regierungsratsmitglieder themenbezogen formieren. Dies kann beispielsweise so erfolgen, 
dass bereichsübergreifenden Themen mit den dafür zuständigen Direktionsvorstehern vor oder im An-
schluss an die ordentliche ZUDK-Sitzung erfolgt. Gegebenenfalls müsste ein zusätzlicher Termin ver-
einbart werden. Die ZUDK ist sich der Schwierigkeit bewusst, die dadurch entsteht. Auf der anderen 
Seite würde eine zusätzliche aktive Direktorenkonferenz mindestens zwei Sitzungen pro Jahr „benöti-
gen“. 

ZVDK 1. Bei Themen, welche über eine Fachdirektorenkonferenz hinausgehen und eine befristete Brisanz 
aufweisen, sind spezifische kantons- und departementsübergreifende Arbeitsgruppen zu bilden 
(Beispiele: MCCS, Höhere Fachschule Gesundheit). 

2. Bei wiederkehrenden Fragestellungen, welche einer Fachdirektorenkonferenz zugeordnet werden, 
die jedoch auch grosse Bezüge zu anderen Konferenzen aufweisen (z.B. Energie, Klima und Raum-
planung in der ZUDK) sind die anderen Fachkonferenzen zumindest als Vernehmlasser eng einzu-
beziehen. 

 

 

 



Bericht des ZRK-Ausschusses zur Umfrage bei den Direktorenkonferenzen vom 22. Oktober 2012 

Bericht_ZRK-Ausschuss_20121123.doc  10/11 

4.3. Anregungen 

Hat Ihre Direktorenkonferenz in Sachen interkantonaler Zusammenarbeit in der Zentralschweiz 
Anregungen, Wünsche? Falls ja, welche wären das? (Frage 3) 

Zusammenfassung: 

 

Generell wurde angemerkt, dass die Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielt, auch im nationalen Kon-
text. Darum wird gewünscht, dass sie weiterhin sorgfältig gepflegt wird. 

Weitere Wünsche oder Anregungen, die nicht bereits schon in den vorangehenden Punkten 4.1. und 4.2. 
aufgeführt worden sind, sind: 

1. Bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern / strategische Zusammenarbeitsfelder definieren. 

2. Informationsfluss zwischen der ZRK und den Direktorenkonferenzen gewährleisten. 

3. Aufgabenübersicht im Anhang des Basisdokuments aktualisieren. 

4. Erfolgreiche Projekte sollen besser nach aussen kommuniziert werden und intern eine Beispielfunk-
tion übernehmen. 

BKZ Die Zentralschweiz muss ihre Zusammenarbeit sorgfältig pflegen, um das Gewicht und die Rolle der 
Zentralschweiz im nationalen Kontext zu wahren. Hier spielt die ZRK eine wichtige Rolle. So ist sie auch 
bei der schwierigen Entstehung der Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung, als Hüterin der Zent-
ralschweizer Zusammenarbeit, aufgetreten und hat ihrerseits zu einer Deblockierung der Verhandlungen 
beigetragen. 

ZBDK Siehe Erläuterungen bei 4.2.  

ZFDK Die Struktur ist einfach, die Abläufe sind pragmatisch und transparent. Dies soll so beibehalten werden. 
Wichtig ist, dass der Informationsfluss zwischen den einzelnen Direktorenkonferenzen und der ZRK 
funktioniert. 

ZGSDK Bereich Soziales: 

Zum Basisdokument über die Direktorenkonferenzen in der Zentralschweiz möchten wir folgende Ände-
rungen beliebt machen:  

 Ziff. 2 Bst. c): Die ZGSDK nennt sich neuerdings „Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirek-
tor/innenkonferenz“ 

 Anhang 1 Bst. c): Was den Sozialbereich betrifft, sieht eine aktuelle Aufgabenübersicht wie folgt aus:  
 

 
 
Allgemeine Themen: 

LU 
GSD 

UR 
GSUD 

SZ 
DI 

OW 
SJD 

NW 
GSD 

ZG 
DI 

- Sozialplanung x x x x x  
- Sozialberichterstattung x x x    
 
Spezifische sozialpolitische Themen: 

      

- Sozialhilfe  x x x x x 
- berufliche Integration   x  x x 
- Interinstitutionelle Zusammenarbeit ILZ x    x x 
- IVSE-Verbindungsstelle x x x x x x 
- Kinder- und Jugendheime (IVSE A) x x x x x x 
- Behinderteneinrichtungen (IVSE B) x x x x x x 
- Asyl x x  x x x 
- Alimenteninkasso x x x x x x 
- Kindes- und Jugendschutz x  x x x x 
- Jugendförderung x   x x x 
- familienergänzende Kinderbetreuung x x  x x x 
- Adoptionen   x x x x 
- Pflegekinderaufsicht  x   x x 
- Vormundschaftsrecht  x x x x x 
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- Opferhilfe x x x x   
 
 
 
Gesellschaftspolitische Querschnitts-
themen (Zuständigkeit für Koordination,  
Leitbild u. ä.)  

      

- Familienpolitik x x x x x x 
- Integrationspolitik x   x x x 
- Behindertenpolitik x x x x x x 
- Alterspolitik x x x  x x 
- Kinder- und Jugendpolitik x  x x x  
- Gleichstellungspolitik x   x x x 
- Gesundheitsförderung  x x x x  
- Armutsbekämpfung bzw. Existenzsicherung x x x x x x 

 

ZKöV Hauptanregung ist die Definition strategischer Zusammenarbeitsfelder (siehe Frage 1). Gleichzeitig 
versucht die ZKöV die bestehende Angebotsplanung Zentralschweiz zur FABI-Planungsregion mit dem 
Kanton Tessin und allenfalls zusätzlichen assoziierten Kantonen weiterzuentwickeln. 

Im Sinne von „Motivation aus positiven Erfahrungen“ und „quick wins“ sollen gute und erfolgreiche Bei-
spiele Zentralschweizer Zusammenarbeit noch besser kommuniziert werden. Intern sollen diese Beispie-
le als „case studies“ einem breiten Publikum bekannt gemacht werden.  

ZPDK Die interkantonale Zusammenarbeit ist in der Zentralschweiz im Bereich Polizei und Justiz sehr intensiv 
und konstruktiv. Die Kantone können davon profitieren und sollen das Potential der Kooperation auch in 
Zukunft nutzen können.  

ZUDK Zusammenarbeit in variabler Geometrie: 

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich die Zentralschweizer Kantone von gewissen The-
men unterschiedlich stark berührt oder betroffen fühlen. Zudem existieren auch Themen, bei denen 
(Rand)Kantone die Zusammenarbeit mit einer anderen Region (z. B. Ostschweiz, Aargau oder Zürich) 
als der Zentralschweiz suchen. In solchen Fällen sollte vermehrt das Prinzip der „variablen Geometrie“ 
zur Anwendung gelangen, d. h. dass nicht in jedem Fall alle 6 Zentralschweizer Kantone gemeinsam 
aktiv sind.  

Finanzierung: 

Die Erfahrungen innerhalb der ZUDK zeigen, dass sich das Instrumentarium „Leistungsauftrag mit Glo-
balbudget“ gut für die effiziente Erbringung von Leistungen eignet. Idealerweise verfügen die Direkto-
renkonferenzen über ein entsprechendes Budget, welches entweder von der ZRK oder von den an der 
Konferenz beteiligten Kantonen nach dem ZRK-Schlüssel (1/2 paritätisch, ½ Einwohnerproportional) 
gespiesen wird. 

ZVDK Siehe 4.2 

 

 

 




