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1. Einleitung 

Die 80. ZRK vom 25. Mai 2007 in Einsiedeln hat das Konzept für eine Bestandesauf-
nahme der Zentralschweizer Zusammenarbeit bereinigt, verabschiedet und den Aus-
schuss mit der Umsetzung beauftragt. Das Ziel besteht darin, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Zentralschweizer Kantonen und die zukünftigen Herausforderungen zu ana-
lysieren, um aufgrund dieser Erkenntnisse die in Zukunft benötigte Zusammenarbeit 
festzulegen sowie den Handlungsbedarf zu bestimmen. 

In einem ersten Schritt haben sich die Kantonsregierungen schriftlich zu insgesamt 17 
Fragen geäussert. Diese Befragung ist in fünf Bereiche gegliedert: 

- Teil 1: Grundlagen der Zusammenarbeit 
- Teil 2: Inhalt der Zusammenarbeit 
- Teil 3: Form und Intensität der Zusammenarbeit 
- Teil 4: Aussenbeziehungen 
- Teil 5: Schlussfolgerungen 

Der vorliegende Bericht enthält eine Zusammenfassung über alle Themen sowie eine 
themenspezifische Auswertung, welche ihrerseits zu jeder Frage eine kurze Zusammen-
fassung und eine Auflistung der nur unwesentlich gekürzten Antworten der Kantone 
aufweist. 

2. Zusammenfassung 

Die heutige Zusammenarbeit zwischen den Zentralschweizer Kantonen basiert auf 
Grundsätzen (systematisch, pragmatisch, variable Geometrie), Strukturen und Abläufen. 
Nach Meinung der Zentralschweizer Kantone haben sich diese Grundlagen im Wesent-
lichen bewährt und sind beizubehalten. Teilweise kontrovers sind die Auffassungen zur 
Rolle der Plenarversammlung. Es wird von mehreren Seiten angeregt, das für ein Zu-
standekommen eines ZRK-Projektes vorausgesetzte Quorum1 zu überprüfen. 

Die Bilanz zu den bisherigen Zusammenarbeitsprojekten fällt zwischen eher positiv bis 
eher durchzogen aus. Einzelne Projekte wie BVG- und Stiftungsaufsicht, Polizei XXI und 
Eichwesen werden von den Kantonen unterschiedlich beurteilt. Zusammenarbeitspoten-
zial beinhalten insbesondere neue Aufgaben. Bei den angestammten Aufgabenfeldern 
werden diesbezüglich genannt: Polizei, Sicherheit, IT, E-Government, E-Voting, institu-
tionalisierter Austausch von Dokumenten. 

Bezüglich der Kooperationsformen Leistungskauf und gemeinsame Trägerschaft besteht 
Offenheit. Das zentrale Kriterium bei diesem Entscheid ist die Mitbestimmung. Falls eine 
solche anzustreben ist, steht die gemeinsame Einrichtung im Vordergrund, ansonsten 

                                                           
1 Es müssen mindestens vier Partner sein, damit ein Projekt in den Strukturen und im Ablauf 

als ZRK-Projekt durchgeführt werden kann. 
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eher die einfachere Form des Leistungskaufs. Skeptisch ist man gegenüber informellen 
und institutionellen Funktionalräumen. 

Die Aussenbeziehungen sind vielfältig und geprägt von Flexibilität und Dynamik. Die 
Zentralschweizer Regierungen erachten den Kooperationsraum Zentralschweiz als 
wichtig und prioritär. Auch andere Kooperationen (Zürich, Aargau, Metropolitankonfe-
renz) sind von Bedeutung. 

Schlussfolgerungen der Kantone für die zukünftige Zusammenarbeit: 

- Wille, Offenheit, Kompromissbereitschaft und variable Geometrie sind entschei-
dende Faktoren für die Zusammenarbeit. 

- Damit die Zentralschweiz in der Eidgenossenschaft eine wichtige Rolle spielen 
kann, müssen die Kantone geschlossen und auf der Basis gemeinsamer Ziele auf-
treten. 

- Für die Zusammenarbeit sind Ziele zu definieren und strategische Fragen zu klä-
ren. 

- Die Zusammenarbeit muss fair, solidarisch und ausgleichend sein. 

- Eine Stimmengewichtung ist zu prüfen. 

- Die Verteilung der zentralen Einrichtungen darf nicht einseitig sein. Die Kernkom-
petenzen der Kantone sind bei Verteilungsfragen zu berücksichtigen. 
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3. Auswertung nach Themen 

3.1. Grundlagen der Zusammenarbeit 

3.1.1. Grundsätze 

Die Kantone arbeiten systematisch, pragmatisch und in variabler Geometrie zusammen: 
Haben sich diese Grundsätze bewährt, besteht Handlungsbedarf? (Fragen 1 und 2) 

Zusammenfassung: 

1. Die Grundsätze haben sich bewährt. 

2. Im Zusammenhang mit den Grundsätzen wird thematisiert: 

a) Wille zur Zusammenarbeit. 

b) Mitsprache- und Mitwirkungsrechte der Kantone. 

c) Verteilungsfrage (Verteilung von Nutzen und Kosten bzw. von Vor- und Nachtei-
len) und Beachtung der verschiedenen Kompetenzen der Kantone über mehrere 
Projekte hinweg. 

d) Wert des Zusammenhalts und der Solidarität. 

e) Bekenntnis zur Zentralschweiz und Beteiligung an anderen Regierungskonferen-
zen. 

 

- Die Grundsätze haben sich im Prinzip bewährt. Es wird ihnen jedoch nicht immer 
nachgelebt. Beispiel: Polizei XXI, Grundkonkordat, Mitmachen nur in Teilprojekten. 

- Neben den Grundsätzen gibt es weitere, noch bestimmendere Einflussfaktoren: 
- Ungleiche Partner mit dem Anspruch, als gleich wahrgenommen zu werden. 
- LU mit Leadfunktion hat keine dem Engagement entsprechende Mitsprache und 

muss unbefriedigende Lösungen in Kauf nehmen. 
- Personelle Zusammensetzung der Arbeitsgruppe häufig entscheidend für das Gelin-

gen eines Projektes. 

- Handlungsbedarf: Konsequente Anwendung der Grundsätze der Zusammenarbeit. 

 

- Die Grundsätze haben sich als Regel bewährt. 
- Der eigene Nutzen steht häufig vor dem Nutzen der gesamten Zentralschweiz. Das ist 

verständlich und verkraftbar, wenn die sich aus der Zusammenarbeit ergebenden Vor- 
und Nachteile für alle ZRK-Kantone in etwa ausgeglichen sind. 

- Rosinenpickerei ist zu verhindern. 

- Handlungsbedarf: 
- Bessere Berücksichtigung der Gesamtinteressen und der Verteilung der Vor- und 

Nachteile auf alle ZRK-Kantone. 
- Offenlegung der verschiedenen Interessen. 
- Bessere Beachtung der verschiedenen Kompetenzen der einzelnen Kantone bei der 

gemeinsamen Aufgabenerfüllung (nicht wie im Fall „Zentras“). 

 

- Die Grundsätze haben sich bewährt. 

- Handlungsbedarf: 
- Kein Handlungsbedarf bezüglich der Grundlagen und Grundsätze der Zusammenar-

beit. 
- Entscheidend ist der Wille der Beteiligten und ihre Fähigkeit, die Zusammenarbeit 
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sinnvoll zu nutzen. 

 

- Die Grundsätze haben sich bewährt. Sie kommen den unterschiedlichen Begebenhei-
ten entgegen und ermöglichen eine Teilnahme je nach der Haltung zu einer Frage, 
der Betroffenheit und dem Interesse. Diese Flexibilität wird in Zukunft noch zuneh-
men. 

- Es besteht die grosse Gefahr, dass nur noch bei Projekten mitgemacht wird, wo Ei-
geninteressen überwiegen. Dies schwächt letztlich die politische Position des Raums 
Zentralschweiz im Konzert der Regionen. 

- Handlungsbedarf: In die rein materiellen Kosten-Nutzen-Überlegungen sollten ver-
mehrt über mehrere Aufgaben bzw. Projekte hinweg auch Werte des Zusammenhalts 
und der Solidarität in der Region einfliessen. 

 

- Die Grundsätze haben sich bewährt. Da nicht immer alle Kantone gleich betroffen 
sind, ist die variable Geometrie zu begrüssen, umso mehr als sich zeigt, dass die Zu-
sammenarbeit in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. 

- Handlungsbedarf: Bezüglich der Grundsätze besteht kein Handlungsbedarf. Es ist je-
doch ein klares Bekenntnis zur Region Zentralschweiz nötig und es müssen Schwer-
punkte der Zusammenarbeit gesetzt werden. 

 

- Die Grundsätze haben sich bewährt, mit zwei Einschränkungen: Oft fehlt die gemein-
same Leitidee; der Weg zum konkreten Ergebnis ist gelegentlich schwerfällig. 

- Handlungsbedarf: 
- Es braucht mehr Raum für politische strategische Positionierungen und Leitideen. 
- Periodizität und Bedeutung der Konferenz bzw. ihrer Beschlüsse müssen überprüft 

werden. Die Konferenz darf kein reines Informationsgremium werden, sondern es 
sind vor allem politische Positionen zu diskutieren. 

- Über bestehende Projekte soll periodisch Rechenschaft abgelegt werden. 
- Die Idee der variablen Geometrie über die ZRK-Grenze hinaus muss besser institu-

tionalisiert und vermehrt Gegenstand von Abklärungen bei den einzelnen Tätigkeits-
bereichen sein. Die variable Geometrie muss besonders für den Kanton Zug ver-
mehrt nach Norden, Westen und Osten ausgedehnt werden. Die ZRK ist noch zu 
stark in einem geographisch-isoliertem Denken verhaftet. Für den Kanton Zug ist 
z.B. eine Beteiligung an einer anderen Regierungskonferenz durchaus eine Option, 
ohne deswegen die Mitgliedschaft in der ZRK aufzugeben. 

- Für eine gute künftige Zusammenarbeit ist es unabdingbar, dass Lösungen auf ver-
schiedenen Wegen erreicht werden können. 

 

3.1.2. Struktur 1: Plenarversammlung 

Die heutige Plenarversammlung ist eine Plattform für Meinungsaustausch und Willens-
bildung, hat aber praktisch keine Entscheidkompetenzen. Eine zweckmässige Lösung? 
(Frage 3) 

Zusammenfassung: 

1. Die Beurteilungen und Handlungsempfehlungen differieren. Sie gehen von: 

a) hat sich bewährt, ist beizubehalten (UR, NW, ZG) über 

b) ist aufzuwerten, leicht zu modifizieren (SZ, OW) bis zu 

c) ist grundsätzlich zu überdenken und neu auszurichten (LU). 
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- Die Plenarversammlung trägt wenig zur Meinungsbildung bei, weil diese entweder 
vorher schon gemacht wurde oder später gestützt auf die Aufarbeitung in den Verwal-
tungen erfolgt. 

- An den Plenarversammlungen finden keine vertieften Auseinandersetzungen mit den 
traktandierten Zusammenarbeitsprojekten statt. 

- Die Plenarversammlung ist eher in die Nähe eines gesellschaftlichen Anlasses ge-
rückt. 

- Gegen aussen treten die Fachdirektorenkonferenzen in Erscheinung. Das Gremium 
der ZRK wird fast nicht wahrgenommen. 

- Vorschläge: 
- Die Plenarversammlung ist grundsätzlich zu überdenken. 
- Die von den Fachdirektorenkonferenzen beschlossenen Zusammenarbeitsprojekte 

können direkt den Regierungen unterbreitet werden, ohne Schlaufe über die ZRK, 
welche vor allem eine zeitliche Verzögerung in der Projektabwicklung bewirkt. 

- Eine Konferenz pro Jahr mit folgenden Inhalten: Diskussion strategischer Themen 
(z.B. Fachhochschule Zentralschweiz, Einflussnahme in Verkehrsfragen auf nationa-
ler Ebene), wegweisende Referate von externen Personen, Berichterstattung (Bilan-
zierung) über Zusammenarbeitsprojekte. 

 

- Es hat sich bewährt, dass die ZRK im Plenum keine Entscheide trifft. Das erlaubt, die 
Sache im Plenum vorzustellen und zu diskutieren, um hernach zu überdenken und im 
Rahmen einer Sitzung des Regierungsrats dazu Stellung zu nehmen. 

- Die damit verbundenen Verzögerungen einer Entscheidung sind in Kauf zu nehmen. 

 

- Die Diskussion kommt zu kurz mit der Folge, dass Differenzen nicht frühzeitig er-
kannt, Missverständnisse nicht ausgeräumt und andere Sichtweisen bei der Be-
schlussfassung nicht einbezogen werden können. 

- Handlungsbedarf: 
- Aufwertung der Plenarversammlung als Diskussionsforum, wenn die Unterlagen zu 

Projekten den Kantonsregierungen einige Zeit vor der Konferenz zugestellt würden, 
damit eine erste Meinungsbildung im Kollegium stattfinden kann. 

- Die Einschätzungen der einzelnen Regierungen könnten alsdann an der Plenarkon-
ferenz ausgetauscht werden. Zeichneten sich dabei wesentliche Differenzen ab, 
könnte das Geschäft allenfalls zur Überarbeitung zurückgewiesen werden. Andern-
falls hätten die Regierungen – wie heute – nach der Plenarkonferenz formell Be-
schluss zu fassen. 

 

- Die derzeitige Form hilft, neue Gedanken in die Entscheidfindung aufzunehmen, ent-
bindet aber die Vertretung von der klaren Stellungnahme an der Konferenz selbst. Sie 
erschwert den Ablauf und macht die Konsensfindung schwieriger. Dadurch wird die 
Zusammenarbeit weniger verpflichtend. 

- Es ist wichtig, dass die konsensuale Entscheidfindung wieder eingeführt wird, damit 
die Zentralschweiz als einheitlicher Raum wahrgenommen wird. 

 

- Die Rolle der Plenarversammlung ist zweckmässig, um alle Mitglieder auf den glei-
chen Kenntnisstand zu bringen. Eine weitere Ausdehnung der Entscheidbefugnisse 
sollte nicht vorgenommen werden, weil damit die Stellung der Regierungen ge-
schwächt würde. 

 

- Die bisherige Lösung ist sinnvoll. 

- Die Plenarversammlung kann keine Entscheidkompetenzen haben, weil: 
- an der Plenarversammlung nicht alle Regierungsmitglieder jedes Kantons anwesend 

sind; 
- die Geschäftsordnung des Regierungsrats des Kantons Zug vorerst durch eine Än-

derung des entsprechenden Kantonsratsbeschlusses angepasst werden müsste; 
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- die notwendige kontroverse Debatte innerhalb des Zuger Kollegiums mit dem Abwä-
gen aller finanziellen, politischen und rechtlichen Argumente im ZRK-Kollegium gar 
nicht möglich wäre; 

- die jetzige Lösung nur unwesentliche zeitliche Verzögerungen bewirkt – der voraus-
gehende Meinungsaustausch und Willensbildungsprozess im ZRK-Plenum ist für die 
spätere Entscheidung im Regierungsgremium nützlich und auch sinnvoll; 

- eine Entscheidkompetenz ist deshalb auch nicht angebracht, weil überkantonale Lö-
sungen ausserhalb der ZRK gefunden werden müssen. 

 

3.1.3. Struktur 2: Übrige Organe 

Haben sich die übrigen Organe bewährt, besteht Handlungsbedarf? (Fragen 4 und 5) 

Zusammenfassung: 

1. Die Beurteilungen und Handlungsempfehlungen differieren im gleichen Ausmass wie 
bei 3.1.2 (Frage 3). Sie gehen von: 

a) haben sich bewährt, sind beizubehalten (UR, NW, ZG) über 

b) sind leicht zu modifizieren (SZ, OW) bis zu 

c) sind zum Teil anzupassen bzw. zu überdenken (LU). 

 

- Entsprechend der Neuausrichtung der Plenarversammlung müsste auch der Aus-
schuss angepasst werden. Zu überdenken wäre seine Rolle bei den Zusammenar-
beitsprojekten und das Zusammenspiel mit den Direktorenkonferenzen. 

- Die Direktorenkonferenzen und die Fachkonferenzen auf Verwaltungsstufe haben sich 
bewährt. Dort findet die eigentlich Zusammenarbeit statt und werden Ideen für Zu-
sammenarbeitsprojekte geboren. 

- Wirkung und Bedeutung der Staatsschreiberkonferenz ist nicht ersichtlich, weshalb 
eine Überprüfung dieses Gremiums vorgeschlagen wird. 

 

- Die Strukturen haben sich bewährt und sollten beibehalten werden. 

- Eine Rückkehr zum früheren System brächte oft unvorbereitete oder übereilte Ent-
scheidungen der einzelnen Regierungen. 

- Wichtig bleibt, dass in erster Linie die betroffenen Direktorenkonferenzen Vorent-
scheide fällen und nicht die ZRK. 

 

- Die Strukturen haben sich grundsätzlich bewährt. 

- Damit der Ausschuss seine Funktion als Motor der Entwicklung besser wahrnehmen 
kann, sollte ausdrücklich vereinbart werden, dass die Ausschuss-Mitglieder ohne In-
struktion der Regierungen handeln. 

- Die Struktur und die Zahl der Direktorenkonferenzen sollte periodisch überprüft und 
den thematischen Bedürfnissen und der sich wandelnden Organisation der Kantone 
angepasst werden. Prüfenswert scheint uns aus heutiger Sicht etwa die Fusion von 
ZköV und ZBDK zu einer Direktorenkonferenz für Raumordnung und Verkehr. 

 

- Die Strukturen haben sich teilweise bewährt. Der Prozess wird aber weniger effizient, 
weil die Gelegenheit besteht, nachträglich ein Geschäft von Grund auf neu zu beurtei-
len und zusätzliche Entscheidkriterien einzubringen. -> Deshalb Rückkehr zum Sys-
tem der konsensualen Entscheidfindung an der Plenarversammlung. 

- Dem Konferenzsekretariat sind vor allem Koordinationsaufgaben zu übertragen, da-
gegen ist es von Sachbearbeitungsaufgaben zu entlasten. Diese sind unter der Fe-
derführung eines Kantons mit Entschädigung der ZRK durchzuführen. 
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- Die Strukturen haben sich bewährt. 

- Es besteht kein Handlungsbedarf. 

 

- Die Strukturen haben sich bewährt. 

- Wichtig ist, dass die Plenarversammlung nicht zum reinen Informationsgremium ver-
kommt, sondern immer wieder konkrete politischen Themen und Projekte mit über-
kantonaler Ausstrahlung lanciert bzw. koordiniert werden können. 

- Wichtiger als die Strukturfrage ist diejenige nach dem politischen Willen. 

- Handlungsbedarf: Zahl der Zusammenkünfte reduzieren und vermehrt im Delegati-
onssystem arbeiten. 

 

3.1.4. Ablauf 

Hat sich das Verfahren zur Abwicklung von Zusammenarbeitsprojekten bewährt, besteht 
Handlungsbedarf? (Fragen 6 und 7) 

Zusammenfassung: 

1. Das Verfahren hat sich bewährt und ist allenfalls leicht zu modifizieren. (UR, SZ, OW, 
NW, ZG) 

2. LU schlägt vor, den Ablauf so abzuändern, dass die Direktorenkonferenzen die Zu-
sammenarbeitsprojekte direkt den Kantonsregierungen unterbreiten, ohne Umweg 
über die ZRK. 

3. Als leichte Modifikationen werden vorgeschlagen: 

a) Prüfung bei Projektstart, ob das Projekt auf der Ebene der Direktorenkonferenzen 
abgewickelt werden könnte, wenn das Projekt sich auf Verwaltungsebene bewegt 
und keine politische Brisanz aufweist. 

b) Einbezug der Parlamente bzw. der Parlamentskommissionen im Verfahren. 

c) Periodische Rechenschaftsablage bei bestehenden Projekten und gemeinsame 
Diskussion von Entwicklungen. 

 

- Vgl. Antwort zu Frage 3: An der Plenarversammlung finden bezüglich der Zusammen-
arbeitsprojekte keine substanziellen Diskussionen statt. 

- Handlungsbedarf: Analog zur Antwort zu Frage 3 ist der Ablauf dahingehend anzu-
passen, dass nicht mehr die Plenarversammlung die Zusammenarbeitsprojekte den 
Kantonsregierungen unterbreitet, sondern die Direktorenkonferenzen. Die Projektab-
wicklung erfährt dadurch eine Beschleunigung. 

 

- Der Verfahrensablauf hat sich grundsätzlich bewährt. 

- Auch die Regel, dass ein Projekt nur gestartet wird, wenn mindestens vier Kantone 
dem zustimmen, können wir unterstützen, bietet sie doch einen wirksamen Schutz 
gegen unliebsame Blockaden (Veto). 

- Handlungsbedarf: Keiner. 

 

- Der Ablauf hat sich grundsätzlich bewährt. 

- Zu bedeutenden Zusammenarbeitsprojekten sollten sich jedoch die Regierungen vor 
den Plenarversammlungen eine vorläufige Meinung bilden können (vgl. Antwort zu 
Frage 3). 
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- Handlungsbedarf: Vgl. Antworten zu Fragen 3 und 6. 

 

- Der Ablauf hat sich grundsätzlich bewährt. 

- Zwar hemmt dieser Ablauf manchmal das schnellere Vorwärtskommen. Es bringt aber 
die Einbindung der politisch Verantwortlichen in einem frühen Stadium. 

- Handlungsbedarf: Keiner. 

 

- Der Ablauf hat sich bewährt und ist beizubehalten. 

- Er stellt sicher, dass die Kantonsregierungen das Heft in der Hand haben. Die Parla-
mente sind zweckmässig eingebunden. 

- Beim Start des Projektes bzw. bei dem damit verbundenen Grundsatzentscheid der 
Regierungen ist jedoch zu prüfen, ob ein Projekt nicht auf der Ebene der Direktoren-
konferenzen abgewickelt werden könnte, namentlich dann, wenn das Projekt sich auf 
reiner Verwaltungsebene bewegt und keine politische Brisanz aufweist. 

- Handlungsbedarf: Keiner. 

 

- Die Richtlinien von 2003 haben sich bewährt. 

- Wesentlich und wertvoll ist, dass die Regierungen etappenweise in den Meinungsbil-
dungsprozess eingebunden werden. Möglicherweise ist es noch zu früh, um Aussa-
gen über dieses neue Modell zu machen. Wichtig ist, dass – wenn nötig – rasch politi-
sche Lösungen erarbeitet werden können. 

- Handlungsbedarf: 
- Die Abläufe und Fristen berücksichtigen zu wenig, dass die Parlamente immer mehr 

einbezogen werden müssen. Zug muss vor der Genehmigung eines interkantonalen 
Vertrags (rechtssetzend und Verwaltungsvereinbarung) die Stellungnahme der Kon-
kordatskommission einholen. 

- Über bestehende Projekte ist periodisch Rechenschaft abzulegen. Entwicklungen 
sind gemeinsam zu diskutieren. Beispiel: Gemeinsame Stiftungsaufsicht, Gebühren-
entwicklung, Rückmeldungen von Firmen aus dem eigenen Kanton. 

 

3.2. Inhalt der Zusammenarbeit 

3.2.1. Bestehende Projekte und Tätigkeitsfelder 

Bilanz bezüglich Konkordaten und Verwaltungsvereinbarungen: Wo stimmt das Ergeb-
nis mit Erwartungen überein, wo nicht? (Frage 8) 

Zusammenfassung: 

1. Die Bilanz fällt aus der Sicht von SZ, OW, NW und ZG eher positiv, aus der Sicht von 
UR eher ernüchternd und aus Sicht von LU eher durchzogen aus. 

2. Einzelne Projekte werden unterschiedlich bewertet: BVG- und Stiftungsaufsicht 
(ZBSA), Polizei XXI. 

3. Als leichte Modifikationen werden vorgeschlagen: 

a) Prüfung bei Projektstart, ob das Projekt auf der Ebene der Direktorenkonferenzen 
abgewickelt werden könnte, wenn das Projekt sich auf Verwaltungsebene bewegt 
und keine politische Brisanz aufweist. 
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b) Einbezug der Parlamente bzw. der Parlamentskommissionen im Verfahren. 

c) Periodische Rechenschaftsablage bei bestehenden Projekten und gemeinsame 
Diskussion von Entwicklungen. 

 

- Über die konkreten Erfahrungen in einer Reihe von Zusammenarbeitsprojekten findet 
sich ein Bericht in Anhang I. Gestützt auf diese Ausführungen fällt die Bilanz zur Zu-
sammenarbeit in der Zentralschweiz aus der Sicht des Kantons Luzern durchzogen 
aus. Das Spektrum reicht von erfolgreich über mittelmässig bis zu sehr ungünstig. Die 
Zusammenarbeit in der Zentralschweiz bezieht sich jedoch nicht nur auf Projekte, 
sondern auch auf einen permanenten Erfahrungsaustausch im Rahmen der Fachdi-
rektorenkonferenzen sowie im Rahmen von interkantonalen Fachgruppen, Amtsstel-
lenleiterkonferenzen usw. auf Verwaltungsebene. Die Rückmeldungen in Bezug auf 
diese Gremien fallen überwiegend positiv aus, wenn auch eine leichte Tendenz fest-
zustellen ist, wonach der Informationsfluss von Luzern zu den anderen Kantonen 
geht. Bisweilen ergeben sich daraus bilaterale Zusammenarbeitsfelder mit günstigen 
Lösungen für beide Seiten. 

- Eine Schwierigkeit für den Kanton Luzern liegt darin, dass er in nicht wenigen Zu-
sammenarbeitsprojekten eine Leadfunktion wahrnimmt und entsprechend Ressourcen 
und Know-How einbringt. Die schliesslich vereinbarten Lösungen rechtfertigen den 
Aufwand jedoch nicht immer und bisweilen stellt sich heraus, dass der Alleingang 
schneller und effizienter gewesen wäre. 

- In vielen Bereichen könnte der Kanton Luzern aufgrund seiner Grösse und der vor-
handenen Infrastruktur die Leistungserbringung für mehrere oder alle Zentralschwei-
zer Kantone allein sicherstellen. Stehen zentrale Aufgabenerfüllungen zur Diskussion, 
ist er naturgemäss wenig daran interessiert, dass sich die zentralen Standorte aus-
serhalb des Kantons Luzern befinden (Infrastruktur). Vor diesem Hintergrund sieht er 
sich teilweise dazu gezwungen, für ihn ungünstige Standortabgeltungen in Kauf zu 
nehmen (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, ZBSA). 

- In Bereichen, in denen gewachsene Strukturen vorhanden sind, gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit mitunter äusserst schwierig und mit teilweise unbefriedigenden Erge-
binssen. Bei der Zivilschutzausbildung beispielsweise war die Absicht zur Zusam-
menarbeit zwar deklariert, eine qualitative, konsequente und effiziente Lösung jedoch 
unmöglich, weil alle ihren Garten selber bestellen wollten. Zudem befand sich der 
Kanton Luzern in einer undankbaren Rolle, weil er in Bezug auf die Bevölkerungszah-
len praktisch die Hälfte der Zentralschweiz ausmacht, aber nur über einen Sechstel 
Mitsprache verfügt. Das bezieht sich auch auf andere Projekte. 

- Werden neuere Themen wie Umweltschutz, Integration oder Häusliche Gewalt in die 
Zusammenarbeit aufgenommen, gestaltet sich diese wesentlich entspannter und er-
folgreicher. Das könnte damit zusammenhängen, dass noch nichts Bestehendes ver-
teidigt werden muss. 

 

- Allgemein betrachtet ist die Bilanz eher ernüchternd: Dennoch sind wertvolle Beispie-
le zu nennen. 

- Polizeikonkordat: 
Die Zusammenarbeit im Rahmen des Zentralschweizer Polizeikonkordats bewährt 
sich sehr gut. Gerade der Kanton Uri als kleiner Kanton ist darauf angewiesen, rasch 
und unkompliziert auf die freundnachbarliche Hilfe zählen zu können. Auch wenn die-
ses Konkordat an sich ein reines Hilfeleistungskonkordat ist, geht die Zusammenar-
beit auf der Basis des Solidaritätsgedankens weiter als der blosse Wortlaut des Kon-
kordats, so etwa in der Koordination der Zusammenarbeit in polizeilicher Prävention, 
in der Observation usw. 

- Zentralschweizer Polizeischule Sempach (ZSPS): 
Die ZSPS ist zweifelsohne ein gutes Beispiel der fruchtbaren Zusammenarbeit. Sie 
darf wohl, wie die soeben eröffnete Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH), als 
vorbildlich bezeichnet werden, und zwar mit Wirkung über die ZRK hinaus. 
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- Projekt Polizei XXI: 
Auch wenn dieses Projekt nicht als eigentliches Projekt der ZRK gilt, sondern im Auf-
trag der KKJPD durch die ZPDK bearbeitet wird, ist bedauerlich, dass der Kanton Lu-
zern sich zum entworfenen Konkordat materiell gar nicht geäussert hat, sondern bis-
her mit einer nüchternen Kosten/Nutzen-Rechnung sein Desinteresse feststellte. 

- Zusammenarbeit im Bereich des Messwesens: 
Diese Zusammenarbeit hat sich bereits in der Übergangslösung, die zwei Jahre dau-
erte, gut bewährt. Für die Zukunft sollte die Schaffung eines einzigen Eichamtes für 
den Raum Zentralschweiz ins Auge gefasst werden. 

- Verwaltungsvereinbarung betreffend gemeinsamer Durchführung der Grund-, Kader 
und Spezialistenausbildung im Zivilschutz (Ausbildungsvereinbarung Zivilschutz): 
Die Vereinbarung hat sich bewährt und wir sind daran interessiert, die Ausbildungs-
vereinbarung ZS in Zukunft weiter zu führen. 

- Zentras: 
Die gescheiterte Zusammenarbeit im Rahmen des Betriebs der Nationalstrasse in der 
Zentralschweiz ist und bleibt für uns ein unschönes Beispiel mangelnden Zusammen-
arbeitswillens. 

- Neues Reusswehr in Luzern: 
Uri hat sich bereit erklärt, dem Konkordat ohne Vorbehalte beizutreten. Dies geschah 
vorwiegend aus Gründen der Solidarität. 

- Bildungsplanung Zentralschweiz: 
Im Bildungsbereich besteht eine enge Zusammenarbeit. Aus Sicht des Kantons Uri 
hat sich vor allem die gemeinsam geführte pädagogische Fachstelle "Bildungsplanung 
Zentralschweiz", die nun im Zuge der PHZ aufgelöst werden musste, sehr bewährt. 
Als Beispiele sind zu erwähnen: gemeinsame Lehrpläne, Einführung von Englisch und 
Erarbeiten von Orientierungsarbeiten. 

- FHZ und PHZ: 
Nur dank der Zusammenarbeit konnten diese beiden Projekte gestartet werden. 
Für die Zukunft gilt es, die bestehende Zusammenarbeit und die Strukturen grund-
sätzlich zu hinterfragen. Dieser Prozess wurde eingeleitet. 
Zeigt diese Abklärung, dass eine gemeinsame PHZ und FHZ nach wie vor sinnvoll 
sind, gilt es, die aufgebauten Strukturen zu überprüfen. Vor allem ist zu verhindern, 
dass Strukturen aufgebaut bzw. erhalten werden, die lange Entscheidungswege be-
dingen, ineffizient sind und letztlich teuer sind. Ebenso wichtig ist, dass beide Institute 
solche der Zentralschweiz bleiben und auch also solche "vermarktet" und betrieben 
werden. Auch müssen Mittel und Wege gefunden werden, um eine tragfähige, allseits 
akzeptierbare, mehrjährige Finanzbasis für diese Schulen zu finden. 

- Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA): 
Die Erfahrungen mit diesem Zusammenarbeitsfeld sind noch zu kurzfristig, um sie be-
reits schlüssig würdigen zu können. Dennoch lässt sich schon heute feststellen, dass 
die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erfolgreich gestartet und vielversprechend ist.

- Innet: 
Die Zusammenarbeit um die Innet funktioniert gut und hat sich bewährt. 

 

- Im Grossen und Ganzen sind die Erwartungen erfüllt worden. Freilich sind Kostenein-
sparungen dank Skaleneffekten kaum je eingetreten, sondern meist durch – aus der 
Sicht des Kantons Schwyz – höhere Standards kompensiert worden. Trotzdem ist ein 
Alleingang eben faktisch zuweilen keine valable Alternative. 

- Die Steuerung von Konkordatsanstalten erweist sich namentlich dann als schwierig, 
wenn deren Leistungsangebote vielfältig sind und nicht zum Kern der Verwaltungstä-
tigkeit gehören (Schulen, Kliniken u.ä.). Eine echte Mitsprache und Einflussnahme der 
kleinen Kantone, die nicht Standortkantone sind, ist bei solchen Einrichtungen fast 
nicht möglich. Auch für den dominierenden Partner ist die Situation oft wenig befriedi-
gend: Die Entscheidungswege sind lang, die Höhe der Kostenbeteiligung und das 
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Stimmengewicht divergieren. 

- Verschiedene grundsätzliche Probleme der Zusammenarbeit wurden systematisch 
aufgearbeitet und konzeptionell-methodischen Lösungen zugeführt (Standortabgel-
tung, interkantonale Beschaffungen, Kostenverteilschlüssel u.a.m.). Mit Bezug auf 
den Standort gemeinsamer Einrichtungen konnte bislang keine, über den Einzelfall 
hinausreichende Lösung gefunden werden, was bei konkreten Projekten immer wie-
der zu Spannungen führt, wenn Alternativen zum Standort Luzern möglich wären 
(Projekt Nationalstrassen Zentralschweiz; Projekt Zentralschweizer Laboratorium). 

 

- Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA): 
Start harzig, Ergebnis sehr gut. 

- Gemeinsamer Kantonstierarzt: 
Hat sich bewährt. 

- Fachhochschule Zentralschweiz: 
Komplexes Gebilde, in der Gesamtheit positiv. 

- Gemeinsame Lehrpersonenbildung: 
Ausbildung gut; Führungsstruktur überprüfen. 

- Planung und Konzepte öffentlicher Verkehr: 
Durch unterschiedliche Interessenlage nur in Teilbereichen umsetzbar. 

- GIS-Koordination: 
Nicht zustande gekommen. 

- Gesundheitsförderung: 
Kam in der Zentralschweiz nicht zustande. Funktioniert zwischen Obwalden und Nid-
walden. 

- Monitoring Oberflächengewässer: 
Hat sich bewährt. 

- Monitoring Grundwasser: 
Nicht zustande gekommen. 

- Kooperation mit Lastenausgleich in der Kulturförderung: 
Nach mühsamem Start in Teilgebieten aufgrund des Drucks der NFA auf dem Weg. 

- Datenschutz: 
Schwieriges Aufgabenfeld. 

- NFA – Regionale Umsetzung: 
Nicht zustande gekommen, obwohl in Teilbereichen möglich gewesen wäre. 

- Verwaltungsweiterbildung: 
Positiv. 

- Vollzug Entsendegesetz und Bekämpfung Schwarzarbeit: 
Mit zweckmässiger Organisation und Struktur Ziel erreicht. 

- Beurteilung der Liste mit 50 laufenden Zusammenarbeitsprojekten: 
- 34: positiv 
- 8: teilweise positiv, teilweise negativ 
- 2: negativ 
- 1: läuft erst an 
- 5: nicht zustande gekommen 

 

- Wo Zusammenarbeitsprojekte zustande gekommen sind, wurden unsere Erwartungen 
im Grossen und Ganzen erfüllt. Die Ziele wurden weitgehend erreicht. Die Bilanz der 
Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) fällt beispielsweise etwas durch-
zogen aus, da die divergierenden Interessen der einzelnen Kantone oftmals die kon-
vergierenden dominiert haben. Der angekündigte Austritt des Kantons Wallis kann als 
Folge dieser Entwicklung gesehen werden. 
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- Die Organisation der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz als systemisch prob-
lematisches, politisches Konstrukt, bedarf umgehender Reformen. 

 

- Wir beschränken uns auf jene Bereiche, wo unseres Erachtens das Ergebnis mit den 
Zuger Erwartungen nicht übereinstimmt. Es handelt sich um folgende Projekte: 
- Gemeinsame Stiftungsaufsicht (vgl. Frage 7); 
- Controlling-Projekt (da noch nicht abgeschlossen); 
- Im Bildungsbereich werden generell die Projekte als den Erwartungen entsprechend 

angesehen. Wir befürchten aber, dass sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis zum 
Nachteil einzelner Konkordatskantone verändern könnte, was letztendlich diese 
Konkordate in Frage stellt. 

 

3.2.2. Zukünftige Projekte und Tätigkeitsfelder 1: Wichtige Erkenntnisse aus der Ver-
gangenheit 

Erkenntnisse aus der Beantwortung der Frage 8 im Hinblick auf eine erfolgreiche zu-
künftige Zusammenarbeit? (Frage 9) 

Zusammenfassung: 

1. Gewichtete Stimmverhältnisse aufgrund ungleicher Grössenverhältnisse sind zu prü-
fen. (LU) 

2. Wesentliche Vorarbeiten eines Kantons zugunsten der anderen Kantone sind anzu-
erkennen und zu honorieren. (LU) 

3. Zwischen den Kantonen ist ein fairer Ausgleich der Vor- und Nachteile zu erreichen. 
Die Einrichtungen aus den ZRK-Projekten sind besser zu verteilen und eine Konzent-
ration auf einzelne Kantone zu vermeiden. Schwerpunkte für einzelne Kantone fest-
legen. (UR) 

4. Entwicklung einer Methodik zur Bestimmung des Standorts einer gemeinsamen Ein-
richtung. Einseitiger Anspruch LU als Standort von Leistungszentren in der Zentral-
schweiz kann ein grosses Hindernis für die Zusammenarbeit sein. (SZ) 

5. Der grösste gemeinsame Nenner ist zu finden und das Kriterium „Stärkung des 
Standorts Zentralschweiz“ einzubeziehen. (OW) 

6. Wille zur Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft müssen vorhanden sein. Dik-
tat eines Kantons führt zu einer Verschlechterung des Klimas und gefährdet die Zu-
sammenarbeit. Zusammenarbeit muss für jeden Partner einen Nutzen haben. (NW) 

7. Kurze Wege in der Kommunikation sind anzustreben. (ZG) 

 

- Zu berücksichtigen ist das ungleiche Grössenverhältnis der Zentralschweizerischen 
Partner. Bei Konkordaten oder Entscheiden über die Standorte von zentralen Infra-
strukturen sollten Überlegungen in Richtung gewichtete Stimmrechte angestellt wer-
den. 

- Es ist vermehrt in Betracht zu ziehen, reine Vollzugsaufgaben an einem zentralen 
Standort zu erfüllen und keine komplizierten Strukturen für Bereiche zu schaffen, in 
denen ohnehin kein grosser politischer Handlungsspielraum vorhanden ist. 

- Werden Zusammenarbeitsprojekte im Umkreis von gewachsenen Strukturen gestar-
tet, so ist bei Schwierigkeiten frühzeitig die höchste politische Ebene einzubeziehen 
(Fachdirektorenkonferenzen), damit das Projekt durch klare politische Richtungsent-
scheide vorangebracht oder abgebrochen wird. Die Verhinderung von guten Lösun-
gen liegt nicht immer bei der Politik, sie kann auch auf der Stufe Verwaltung angesie-
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delt sein. 

- Die Erfahrungen zeigen, dass sich neue politische Aufgaben besonders gut für die 
Zusammenarbeit eignen. 

- Erbringt ein Kanton regelmässig wesentliche inhaltliche Vorarbeiten zugunsten der 
anderen Kantone, so sind diese anzuerkennen und zu honorieren. 

 

- Wir haben bei der Zielsetzung der ZRK-Zusammenarbeit bereits erwähnt, dass zwar 
verständlich ist, wenn jeder Kanton zuerst seine eigenen Bedürfnisse und Vorteile er-
wägt. Dennoch muss inskünftig vermehr darauf geachtet werden, dass zwischen den 
einzelnen Kantonen ein fairer Ausgleich der Vor- und Nachteile erreicht wird, die sich 
aus der Zusammenarbeit ergeben. 

- Die Einrichtungen aus den ZRK-Projekten müssen mit Blick darauf besser verteilt 
werden; eine Konzentration auf einzelne Kantone muss möglichst vermieden werden. 

- Es gilt zu versuchen, für die einzelnen Kantone Schwerpunkte festzulegen. Das er-
laubt, gewisse Aufgaben prioritär diesem oder jenem Kanton zu übertragen mit dem 
Leistungsauftrag, die Aufgabe auch für die anderen ZRK-Kantone zu erfüllen. 

 

- Es ist zu prüfen, ob eine Methodik entwickelt werden kann, die es erlaubt, den Stand-
ort einer gemeinsamen Einrichtung nach zuvor vereinbarten Kriterien zu bestimmen. 
Ein einseitiger Anspruch Luzerns als Standort von Leistungszentren der Zentral-
schweiz kann eines der bedeutendsten Hindernisse für die weitere Entwicklung sein. 
Im Übrigen verweisen wir auf die Antwort zu Frage 11. 

 

- Aufgrund der föderalistischen Struktur, der unterschiedlichen Ausgestaltung in den 
einzelnen Kantonen mit entsprechenden Zuständigkeiten sind jene Projekte zu finden, 
die den grösstmöglichen gemeinsamen Nenner haben und wo die Interessenlage ähn-
lich ist. 

- Eine Gefahr besteht darin, dass durch die Zusammenarbeit die Angleichung eher auf 
tiefem Niveau erfolgt und weniger auf dem notwendigen oder bestmöglichen. Nebst 
den Kriterien und der Kosten-Nutzen-Analyse ist auch das Kriterium Stärkung des 
Standortes Zentralschweiz aufzunehmen. 

 

- Der Wille zur Zusammenarbeit und die Bereitschaft zum Eingehen von Kompromissen 
müssen vorhanden sein bzw. aktiv gefördert werden. Wenn ein Kanton diktiert, führt 
dies zu einer Verschlechterung des Klimas, was zu keinen Lösungen bei laufenden 
Projektarbeiten und zur Gefährdung bestehender Errungenschaften führt. Das Ziel 
muss nach wie vor sein, dass jeder Kanton einen Nutzen aus der Zusammenarbeit 
hat. 

 

- Siehe Antwort zu Frage 8. 

- Wichtig wäre es auch, dass vermehrt kurze Wege in der Kommunikation möglich wer-
den. Auch sollten vermehrt kleinere Unterarbeitsgruppen gebildet werden. 

 

3.2.3. Zukünftige Projekte und Tätigkeitsfelder 2: Zusammenarbeitspotenzial 

Welche Aufgaben und Tätigkeitsfelder sind auf ihr Zusammenarbeitspotenzial zu prü-
fen? (Frage 10) 

Zusammenfassung: 

1. Strategische Überlegungen über die zukünftige Entwicklung des Raums Zentral-
schweiz. 

2. Aufgabenfelder: Polizei/Sicherheit, IT, E-Government, E-Voting. 

3. Institutionalisierter Austausch von RRBs, Parlamentsvorlagen, Expertisen/Gutachten. 
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4. Grundsätzlich insbesondere neue Aufgaben. 

 

- Diese Überprüfung findet laufend statt, an Zusammenarbeitsfeldern mangelt es nor-
malerweise nicht. 

- In der gegenwärtigen Situation steht aus unserer Sicht nicht die Erschliessung von 
Zusammenarbeitspotenzial im Vordergrund, sondern strategische Überlegungen über 
die künftige Entwicklung des Raumes Zentralschweiz und daraus resultierend eine 
gemeinsame Zielsetzung. Will sich zum Beispiel jeder Kanton wirtschaftlich selber 
entwickeln oder könnte man sich vorstellen, einen grösseren Entwicklungsraum zu 
definieren? Sind die wirtschaftlichen Tätigkeiten auf einen nationalen oder internatio-
nalen Raum ausgerichtet? Sollen die Kräfte gebündelt werden, um wirtschaftlich stär-
ker auftreten zu können? Muss jeder Kanton alle Dienstleistungen selber anbieten? 
Braucht es in jedem Kanton ein Spital? Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 

 

- Es sollen nicht Projekte gesucht, sondern jene bearbeitet werden, für die sich ein ak-
tuelles Bedürfnis zur Zusammenarbeit ergibt. 

- In erster Linie ist es an den Direktorenkonferenzen, derartige Zusammenarbeitspro-
jekte aufzuzeigen und zu bearbeiten. 

 

- Polizei und öffentliche Sicherheit. 

- IT-Beschaffung und -Sicherheit. 

- E-Government und E-Voting. 

 

- Grundsätzlich sind keine Aufgaben und Tätigkeitsfelder ausgeschlossen. Entspre-
chend der Grösse und dem Organisationsgrad in den einzelnen Kantonen wird die In-
teressenlage unterschiedlich wahrgenommen. 

 

- Grundsätzlich ist bei jeder Problemstellung die Frage und Möglichkeit der Zusam-
menarbeit zu prüfen. Insbesondere neue Aufgaben sollten vermehrt gemeinschaftlich 
angegangen werden. 

- Grundsätzlich sollte geklärt werden, wo die Trennlinie zwischen Konkurrenz und Kon-
kordanz verläuft. Diese Frage stellt sich besonders in Bezug auf die Gewichtung der 
Region, wo die Partikularinteressen einzelner Kantone hintan gestellt werden müss-
ten, wie beispielsweise in den Bereichen Hochschulen, Kultur, Tourismus, Sicherheit, 
Verkehr, Umweltschutz und Gesundheit, Informatik. 

 

- Der generelle Know-How-Austausch folgt zu wenig. Es ist ein regelmässiger Aus-
tausch in folgenden Feldern zu institutionalisieren: 
- Austausch von (anonymisierten) RRBs mit grundsätzlichen, kantonsübergreifenden 

Problemstellungen. Beispiel: Beschwerdeentscheide im Bereich von Wahlen und 
Abstimmungen. 

- Austausch von Expertisen/Gutachten von kantonsübergreifendem, allgemeinem In-
teresse. 

- Austausch von Kantonsratsvorlagen, die von anderen Kantonen gleich oder ähnlich 
ausgearbeitet werden müssen. Beispiel: Datenschutzgesetzgebung. 

- Prüfung der Konkordate im Bildungsbereich auf das künftige Potential (Veränderung 
in der Bildungs- und Berufsbildungslandschaft). 

- Überprüfung folgender Themen: Kantonsübergreifende geo- und/oder biologische 
Prozesse, Umweltschutzthemen. 
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3.3. Form und Intensität der Zusammenarbeit 

3.3.1. Gemeinsame Trägerschaft und Leistungskauf 

Welche Zusammenarbeitsform wird vorgezogen, die gemeinsame Trägerschaft oder der 
Leistungskauf? (Frage 11) 

Zusammenfassung: 

1. Grundsätzlich besteht Offenheit für beide Formen. 

2. Der Leistungskauf ist einfacher und geht schneller. 

3. Die gemeinsame Trägerschaft ist vorzuziehen, wenn Mitbestimmung wichtig ist. 

 

- Gestützt auf die Ausführungen zu den Projekterfahrungen und den daraus abgeleite-
ten Erkenntnissen hat für uns der Leistungskauf Priorität. Gemeinsame Trägerschaf-
ten schliessen wir nicht aus, sie haben sich in der Vergangenheit jedoch als schwer-
fällig und in dem Sinne problematisch erwiesen, als der Einsatz von Ressourcen und 
die Mitbestimmungsrechte für uns in einem Missverhältnis stehen. 

 

- Die Frage lässt sich nicht generell beantworten. Sie ist situativ, anhand des konkreten 
Projekts zu beantworten. 

- Grundsätzlich ist die gemeinsame Trägerschaft vorzuziehen, wenn die Mitbestimmung 
aller Kantone besonders bedeutsam ist. In den übrigen Fällen wird der Leistungsein-
kauf oft zu effizienteren Entscheidungsstrukturen und allenfalls auch zu kostengünsti-
geren Lösungen führen.  

 

- In Zentralschweizer Konkordaten mit Beteiligung Luzerns trägt der Kanton Luzern in 
der Regel gut die Hälfte der Kosten, formell hat seine Stimme aber nicht mehr Ge-
wicht als diejenige der Partnerkantone. Das widerspricht an sich dem Äquivalenzprin-
zip, was von umso grösserer Bedeutung ist, je höher die Kosten der gemeinsamen 
Einrichtung sind. In solchen Fällen müsste der Leistungskauf Priorität haben. 

 

- Es besteht grundsätzlich Offenheit für beide Formen. Entscheidend für die Beurteilung 
ist die Effizienz und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Führung. 

- Die gemeinsame Trägerschaft sollte angestrebt werden, wenn der politische Einfluss 
auf die Aufgabenerfüllung und die Finanzierung im Vordergrund steht. 

- Der Leistungseinkauf kann angebracht sein, wenn ein Kanton übermässig betroffen 
ist, über einen „know-how“- oder Erfahrungsvorsprung verfügt, oder den Hauptteil 
trägt. 

 

- Beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Der Leistungskauf ist einfacher (klare 
Führungsrolle und Entscheidkompetenzen an einem Ort) und flexibler. Die gemein-
same Trägerschaft ermöglicht eine Mitwirkung und gewährleistet eher eine Kontinui-
tät. 

- Es gilt, im Einzelfall die am besten geeignete Zusammenarbeitsform zu ermitteln. 
Wichtig ist, dass die Steuerung so ausgestaltet ist, dass die Kantonsregierungen ent-
sprechend ihrer Verantwortlichkeit steuern und Einfluss nehmen können. 

 

- Keine der beiden Formen geniesst - per se - Priorität. Dies hängt entscheidend von 
der finanziellen, rechtlichen und politischen Ausgangslage bei jedem einzelnen Zu-
sammenarbeitsfeld ab. 

- Grundsätzlich bevorzugen wir den Leistungseinkauf insbesondere dort, wo rasche, 
einfache und flexible Lösungen nötig sind, ebenso bei staatspolitisch einfachen Vor-
haben. 

- Sofern aufgrund der staatlichen Bedeutung einer Aufgabe aber eine erhebliche politi-
sche und finanzielle Mitentscheidungsmöglichkeit nötig ist, drängt sich die gemeinsa-
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me Trägerschaft auf. Damit wird eine juristisch und politisch komplizierte, langsamere, 
verletzlichere gemeinsame Trägerschaft Vorrang haben vor dem "schlanken", deutlich 
rascher und einfacher zu realisierenden Einkauf.  

 

3.3.2. Informelle Funktionalräume 

Ist die Entwicklung der Zusammenarbeit in Richtung informelle Funktionalräume oder 
Teil-Funktionalräume eine Perspektive? Wenn ja, in welchen Bereichen und mit welchen 
Partnern? (Frage 12) 

Zusammenfassung: 

1. Die Grenze zwischen formeller und informeller Zusammenarbeit ist fliessend. 

2. Funktionalräume können sich ergeben, müssen aber nicht. 

3. Strategiefragen und interkantonale Fairness sind wichtig. 

 

- In der spezialisierten Beratung kann annähernd von einem solchen Raum in der Zent-
ralschweiz gesprochen werden. Bis vor kurzem traf dies ebenfalls für den Bildungsbe-
reich zu. 

- Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass vor einer Festlegung des Grades der Intensi-
tät der Zusammenarbeit und der Definition von Funktionalräumen die in Frage 10 an-
gesprochenen Fragestellungen beantwortet werden müssen. Die Zusammenarbeit im 
Raum Zentralschweiz wird klarer und wesentlich einfacher, wenn auf der übergeord-
neten Zielsetzungsebene ein gemeinsamer Nenner vorhanden ist, an dem sich die 
Zusammenarbeit orientiert. 

 

- Die bestehenden informellen Funktionalräume sind gut ausgebaut und bewähren sich 
als solche, namentlich im Bereich der Bildung. 

- Zudem könnten wir uns beispielsweise in folgenden Bereichen, entweder als ZRK o-
der im Sinne der variablen Geometrie, eine engere Zusammenarbeit vorstellen: 
- OLMA (Urschweiz) 
- Marché Concours Saignelègier (Urschweiz) 
- Tourismus (Region Vierwaldstätersee) 
- Regionale Entwicklung (über die Regionalentwicklungsverbände Sarneraa-Tal, Rigi-

Mythen, Einsiedeln, Uri) 
- Landschaftspark (Gebiete in Uri, Nidwalden, Obwalden) 

 

- Unseres Erachtens ist die Grenze zwischen informeller und formeller Zusammenarbeit 
fliessend. 

- Die informelle Zusammenarbeit dürfte sich vor allem dann eignen, wenn keine Ein-
richtungen geschaffen werden müssen oder wenn sich auch Dritte an den Kosten 
beteiligen. Die Vorteile dieser Art von Zusammenarbeit liegen in der variablen (und 
leicht veränderbaren) Geometrie und in der Flexibilität. Nachteilig kann sein, dass ei-
ne informelle Zusammenarbeit naturgemäss keine Kontinuität gewährleistet. 

 

- Informelle Funktionalräume oder Teilfunktionalräume sind durchaus eine Perspektive. 
Im Vordergrund muss die Effizienz und Effektivität der Lösung stehen. Möglichkeiten 
ergeben sich aus der Neuen Regionalpolitik. 

 

- Informelle Funktionalräume können sich ergeben, sind aber eher das Ergebnis ein-
zelner Projekte und deshalb nicht zum Voraus anzustreben. 
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- Für den Kanton Zug sind informelle Funktionalräume aufgrund seiner Scharnierfunkti-
on zwischen Zürich und Luzern durchaus interessant. Wir sehen sie deshalb als er-
gänzende Perspektive für alle Bereiche (Beispiele sind Umweltschutz, Verkehr, Ret-
tungsdienst, Spitalwesen, Wildtiermangement, Renaturierungen, Raumsicherungen). 

- Solche Zusammenarbeitsformen müssen aber transparent sein und sich innerhalb der 
Zulässigkeit gemäss Legalitätsprinzip bewegen. Gerade das Beispiel mit Sozialbera-
tungen lässt vermuten, dass ein Kanton für seine Bevölkerung die Infrastruktur nicht 
aufbaut, diese dann einfach die Infrastruktur des anderen Kantons benutzt, ohne dass 
der Wohnsitzkanton einen Anteil bezahlt. Transparenz und interkantonale Fairness 
bietet letztlich nur eine klare Verwaltungsvereinbarung oder der Leistungseinkauf. 

 

3.3.3. Institutionelle Funktionalräume 

Wie ist eine Verstärkte Regionalisierung im Sinne von institutionellen Funktionalräumen 
zu beurteilen? (Frage 13) 

Zusammenfassung: 

1. Institutionelle Funktionalräume werden zum Teil klar abgelehnt. (LU, NW) Grund: kei-
ne vierte Staatsebene mit eigener Steuerhoheit. 

2. Für Bildungsinstitutionen auf der Tertiärstufe (Funktionalraum Hochschule Zentral-
schweiz) könnte diese Form von Interesse sein, vor allem wenn eine Ausgestaltung 
gefunden werden kann, welche die Nachteile (vierte Staatsebene) zu minimieren ver-
mag. (Anregung SZ) 

 

- Wir erachten das Instrument der institutionellen Funktionalräume als ungeeignet und 
lehnen es deshalb ab. 

 

- Die Frage wirkt sehr theoretisch. Sie lässt sich nicht generell beantworten. Sie ist si-
tuativ, anhand des konkreten Projekts zu beantworten. 

- Grundsätzlich sind derartige Funktionalräume sehr wohl denkbar, wie sie bereits heu-
te gelebt werden (LdU, PHZ, FHZ, PK Zugersee, Innet usw.). Solche Einrichtungen 
können sehr wertvoll sein. 

- Immer aber gilt es, die Grundsätzen der Zusammenarbeit, wie wir sie wünschen, zu 
beachten. 

- Zur Bildung im Besonderen: Im Bereich der Volkschule steht das neue Konkordat 
HarmoS praktisch vor der Tür. Damit wird es zu einer vermehrten sprachregionalen 
Zusammenarbeit kommen, die die bisherige Zusammenarbeit in der Zentralschweiz 
ablöst (Beispiel gemeinsame Lehrpläne). Aus dieser Sicht ist im Bereich der Bildung 
kaum eine vermehrte Regionalisierung im Sinne von institutionellen Funktionalräumen 
zu erwarten. 

 

- FOCJ’s als Form der interkantonalen Zusammenarbeit werden in jüngerer Zeit ver-
mehrt zur Diskussion gestellt. Sie unterscheiden sich von Konkordaten hauptsächlich 
durch eine weitergehende - auch finanzielle - Selbständigkeit. Diese Zusammenar-
beitsform könnte für Bildungsinstitutionen auf der Tertiärstufe von Interesse sein. Dies 
insbesondere deshalb, weil der Funktionalraum Hochschule Zentralschweiz im Wett-
bewerb mit andern Funktionalräumen bzw. Regionen steht. Je stärker eine Hochschu-
le auf die regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse einzugehen vermag und je hö-
here Akzeptanz sie in der Bevölkerung geniesst, umso stärker dürfte ihre Position im 
nationalen und internationalen Wettbewerb sein. 

- Es wäre lohnenswert, die Schaffung einer FOCJ für diesen Bereich gedanklich zu 
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durchdringen. Dabei wäre selbstverständlich zu bedenken, dass mit kantonsübergrei-
fenden FOJC’s auch rechtlich eine vierte Staatsebene entstünde und dass die Kom-
plexität der Staatsstrukturen damit weiter zunähme. Es müsste eine Ausgestaltung 
gefunden werden, welche solche Bedenken zerstreut oder minimiert. 

 

- Eine verstärkte Regionalisierung wird sehr zurückhaltend beurteilt, weil damit eine 
Delegation mit zunehmend schwächerer demokratischer Kontrolle erfolgt. 

- Anderseits ist eine sinnvolle, kantonsübergreifende Agglomerationspolitik nicht aus 
den Augen zu verlieren. 

 

- Wir sprechen uns gegen ausgelagerte Gebilde mit eigener Steuerhoheit aus. Es soll 
keine weitere Staatsebene geschaffen werden. Der Kanton Nidwalden hat u.a. im Be-
reich Gesundheit und Soziales weitgehend Abschied von institutionellen Funktional-
räumen wie beispielsweise Zweckverbänden genommen. 

 

- Politisch sollte der Trend nicht zu einer verstärkten kleinräumigen Regionalisierung, 
sondern zu grossräumigeren Funktionalräumen wie z.B. der Metropolitankonferenz 
Zürich, an welcher sich die Kantone Schwyz, Luzern und Zug beteiligen, gehen. 

- Diese Gebilde können aber nur Erfolg haben, wenn sie die bestehenden Staatsstruk-
turen, die heute schon kompliziert sind, nicht konkurrenzieren bzw. sinnvoll ergänzen. 
Drei Staatsebenen, wobei die gemeindliche Staatsebene noch verschiedene Gemein-
dearten mit Abgabemöglichkeiten kennt, sind administrativ und rechtlich kompliziert 
und kostspielig. Heutige staatliche Strukturen sind ebenfalls zu vereinfachen. Zudem 
muss innerhalb solcher Gebilde weiterhin der Wettbewerb, z.B. im Steuerbereich, 
spielen können. Letztlich wird in unserem demokratischen Umfeld die Stimmbürge-
rin/der Stimmbürger das letzte Wort haben. 

 

3.4. Aussenbeziehungen 

3.4.1. Wichtige Aussenbeziehungen 

Welche Aussenbeziehungen sind für Ihren Kanton wichtig, heute und in Zukunft? (Frage 
14) 

Zusammenfassung: 

1. Die Aussenbeziehungen sind vielfältig. Sie sind geprägt von Flexibilität und Dynamik. 

2. Die Zentralschweizer Kantone erachten den Kooperationsraum Zentralschweiz als 
wichtig und prioritär. 

3. Weitere kantonale bzw. regionale Kooperationen ergeben sich aufgrund der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zu Nachbarn (Zürich, Aargau). 

4. Schliesslich werden auch die Beziehungen zu gesamtschweizerischen Konferenzen 
als bedeutend eingestuft. 

 

- Mit dem Raum Zentralschweiz bestehen die intensivsten und am meisten strukturier-
ten ausserkantonalen Beziehungen. Die Basis dafür sind geografische und historische 
Verbindungen und Gemeinsamkeiten sowie eine lange Tradition der Zusammenarbeit. 
Für einen grossen Teil der Bevölkerung der sechs Kantone bildet die Zentralschweiz 
einen überregionalen Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum. Diesem Umstand werden 
wir auch in Zukunft Rechnung tragen, indem die Zentralschweiz als Kooperationsraum 
für uns prioritär ist. 

- Indessen trifft die enge Verbundenheit mit der Zentralschweiz nicht für das ganze 
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Kantonsgebiet zu. Die Regionen Sursee, Wiggertal und teilweise Seetal orientieren 
sich viel stärker in den Kanton Aargau. Entlang der A2 haben sich in den vergange-
nen Jahren im unteren Wiggertal Betriebe aus dem Raum Aargau/Nordwestschweiz 
angesiedelt, dies aufgrund von tieferen Bodenpreisen und vorhandenen Landreser-
ven. Täglich pendeln rund 4'400 Personen aus diesem Raum in den Kanton Aargau 
zur Arbeit. Wir haben deshalb bereits in unserem Planungsbericht über die interkan-
tonale Zusammenarbeit vom 21. Februar 2003 festgehalten, dass wir die Zusammen-
arbeit mit dem Kanton Aargau verstärken wollen. In der Zwischenzeit wurde diese 
Absicht mit der Lancierung von konkreten Zusammenarbeitsprojekten konkretisiert. 

- Ein weiterer Kooperationsraum von zunehmender Bedeutung ist für uns der Raum 
Zug-Zürich, in den aus unserem Kanton täglich über 10'000 Personen pendeln. Die 
Grossagglomeration Zürich übt mit ihrer wirtschaftlichen Stärke und Dynamik eine 
spürbare Sogwirkung auf Teile des Kantons Luzern aus. Die Entwicklungsachse Ron-
tal ist eindeutig auf den Raum Zug-Zürich ausgerichtet. Auf der anderen Seite üben 
gute Wohnlagen im Kanton Luzern (Seetal, Region um das Seebecken Luzern) eine 
wachsende Anziehungskraft für Personen aus dem Raum Zug-Zürich aus. Dies nicht 
zuletzt aufgrund der niedrigeren Boden- und Mietpreise. Die Positionierung von Lu-
zern als Kulturstadt hat zu einer weiteren Attraktivierung beigetragen, so dass bei-
spielsweise 17% der Besucherinnen und Besucher des Lucerne Festivals aus dem 
Kanton Zürich stammen.  

- Mit der Mitgliedschaft in der Metropolitankonferenz Zürich wollen wir die Zusammen-
arbeit mit diesem Raum systematisch aufbauen. 

- Nicht zu übersehen ist in der schweizerischen Föderalismuslandschaft eine steigende 
Tendenz zur Zentralisierung. In verschiedenen Sektoralpolitiken gibt mehr und mehr 
der Bund den Ton an, unterlegt mit finanziellen Fördermitteln. Damit bestimmt er 
gleichzeitig Inhalte und Ziele, in der Regel festgelegt in einem Mehrjahresprogramm. 
Im Bildungsbereich versuchen sich die Kantone zu behaupten, indem sie die Zusam-
menarbeit auf den sprachregionalen Raum ausdehenen. An die Stelle einer Bildungs-
planung Zentralschweiz tritt damit eine Bildungsplanung Deutschschweiz. Diese Ent-
wicklung wird sich fortsetzen, was sich auch an den bereits laufenden Bestrebungen 
für die Zusammenlegung von kantonalen Lehrmittelverlagen zeigt. Somit ist der ge-
samte Raum der Deutschschweiz mindestens im Bildungsbereich für uns ein Koope-
rationsraum mit steigender Bedeutung. 

 

- Wir sind uns bewusst, dass die heutigen vielschichtigen Probleme es namentlich klei-
neren Kantonen verbieten, alles selbstständig regeln zu wollen. Zusammenarbeit im 
gesunden Mass ist nötig. 

- Für Uri besonders wichtig ist die Zusammenarbeit in Bereichen, die Uri selbst nicht 
oder nicht mit vernünftigem Aufwand bewältigen kann. In dieser Hinsicht sind durch-
aus auch positive Erfahrungen zu erwähnten, etwa jene im Bereich der BVG-Aufsicht 
und der Opferhilfe, um nur zwei zu nennen. 

- Zu den Kernbereichen der Zusammenarbeit gehören aus unserer Sicht etwa: 
- die universitäre Bildung, auch wenn wir uns hier mittelfristig eine Bundeslösung vor-

stellen können 
- die Versorgung mit medizinischen Zentrumsleistungen 
- der Strafvollzug 
- der Öffentlicher Verkehr 
- die Ausbildung im Zivilschutz 

- Anderseits kann Uri auch interkantonale Dienstleistungen anbieten, etwa in den Be-
reichen: 
- Strassenverkehr 
- Umweltschutz 
- Schadenabwehr 

- Daneben gibt es Bereiche, die von Fall zu Fall gemeinsam zu lösen sind, wobei 
grundsätzlich jeder Kanton seine Dienste anbieten kann. Für diese Belange gilt es, 
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ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen, damit nicht die Vorteile sich schwergewich-
tig bei einem oder einzelnen Kantonen konzentrieren. 

 

- Die in früheren Jahrzehnten zweigeteilte Ausrichtung des Kantons Schwyz nach Lu-
zern und Zürich hat sich in den letzten Jahren verändert: Heute ist das ganze Kan-
tonsgebiet wirtschaftlich und gesellschaftlich primär nach Zürich ausgerichtet. Dieser 
Entwicklung muss die Politik Rechnung tragen. Hinzu kommt, dass Zürich für die Ver-
sorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen günstiger liegt als Luzern, wenn 
der Kanton Schwyz in seiner Gesamtheit betrachtet wird. Sodann ergeben sich ver-
mehrt Bedürfnisse, am oberen Zürichsee und in der Linthebene mit den Kantonen St. 
Gallen und Glarus zusammenzuarbeiten. Für die Zusammenarbeit auf Direktoren- und 
Verwaltungsebene steht der Raum Zentralschweiz für den Kanton Schwyz freilich 
nach wie vor im Vordergrund. 

 

- Aufgrund der Lage des Kantons steht die Agglomeration Luzern im Vordergrund, ne-
ben jenen der übrigen Zentralschweizer Kantone. In der Langfriststrategie 2012+ hat 
sich der Regierungsrat für eine optimale Vernetzung in der Zentralschweiz und auf 
der Achse Luzern – Zug – Zürich ausgesprochen. 

 

- Für den Kanton Nidwalden sind in erster Linie die Beziehungen zu den Zentral-
schweizer Kantonen und zu den schweizerischen Direktorenkonferenzen wichtig. 
Nidwalden setzt sich für einen starken Auftritt der Zentralschweiz ein, beispielsweise 
auch gegenüber den grenznahen Regionen, namentlich dem süddeutschen Raum. 

 

- Die Aussenbeziehungen werden von den grossen Entwicklungsthemen wie Bildung, 
Verkehr, Sicherheit, Gesundheit, Finanzen, Wohnen, Integration und Kultur geprägt. 

- Der Kanton Zug muss in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Aussenbeziehungen 
vertiefen. Im Vordergrund stehen dabei neben der bisherigen Zusammenarbeit im 
Rahmen der ZRK, die Achsen Zürich-Zug(-Aargau), die Achse Uri-Schwyz-Zug und 
die Achse der NFA-Geberkantone. Allerdings erachten wir die Bildung von starren 
Achsen als wenig sinnvoll (vgl. Frage 15). Daneben ergeben sich weitere Zusammen-
arbeitsfelder z.B. im Spitalwesen und Heimbereich, im Universitätsbereich und im Be-
reich gemeinsamer elektronischer Steuerlösungen. 

- Generell will sich der Kanton Zug auch vermehrt in die bestehenden gesamtschweize-
rischen Regierungskonferenzen einbringen. 

 

3.4.2. Auswirkungen der Aussenbeziehungen auf die ZRK 

Welche Auswirkungen haben diese Aussenbeziehungen auf die ZRK (Achsenbildung, 
Abwicklung von Zusammenarbeitsprojekten usw.)? (Frage 15) 

Zusammenfassung: 

1. Eine generelle Achsenbildung wird abgelehnt. Sie kann sich in einzelnen Projekten 
ergeben. 

2. Es ist zu prüfen, ob nicht auch ein Zusammenarbeitsprojekt mit weniger als vier Part-
nern in den Strukturen und im Ablauf als ZRK-Projekt durchgeführt werden kann. 

 

- Bei den von uns aufgezeigten Aussenbeziehungen sehen wir keinen direkten Zu-
sammenhang mit den beiden aufgeführten Achsenbildungen. Diese ergeben sich ge-
stützt auf konkrete Zusammenarbeitsthemen. Zum Beispiel wird die polizeiliche Zu-
sammenarbeit häufig entlang der Achsen Brünig (Luzern, Ob- und Nidwalden) und 
Gotthard (Zug, Schwyz, Uri) ausgestaltet. Im Projekt Nationalstrassenbau hat sich ei-
ne ähnliche Zusammenarbeitsachse gebildet. Bei vielen anderen Projekten tritt jedoch 
überhaupt keine Achsenbildung zu Tage. Diese erfolgt nach unserer Wahrnehmung 
hauptsächlich themenbezogen. 
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- Wie bereits erwähnt sehen wir keine Notwendigkeit, dass mindestens vier Kantone 
einem Zusammenarbeitsprojekt zustimmen müssen. Ob sich die Zusammenarbeit 
lohnt, wenn beispielsweise nur zwei Kantone mitmachen, können die beteiligten Kan-
tone fallweise selber entscheiden. 

- Es zeigt sich mehr und mehr, dass die interkantonale Zusammenarbeit dynamisch 
verläuft, dass auf neue Entwicklungen reagiert werden muss und dass sich die Ko-
operationsräume eher vergrössern. 

 

- Aussenbeziehungen müssen im Einzelfall und sachbezogen ebenso zulässig sein wie 
die ZRK-interne variable Geometrie. 

- Trotzdem ist zu versuchen, die ZRK als politische Einheit nicht auseinander zu trei-
ben. Insbesondere wäre es verfehlt, mit den "Aussenbeziehungen" auf "zwei Lager" 
innerhalb der ZRK hinzuarbeiten. 

 

- Die Achsenbildung scheint uns eine natürliche Erscheinung; sie ist gegeben durch die 
Geografie der zentralen Verkehrsachsen und die heutzutage trennende Wirkung des 
Vierwaldstättersees. Zug und Schwyz werden sich zunehmend stärker auf Zürich aus-
richten müssen; für Obwalden und Nidwalden wird Luzern als Anbieter zentralörtlicher 
Leistungen Wunschpartner bleiben, und Uri hat wohl am ehesten eine gewisse Wahl-
freiheit. Die Achsenbildung ändert freilich nichts an der Tatsache, dass auch die Stadt 
und Teile des Kantons Luzern ebenso wie Obwalden und Nidwalden sich teilweise 
nach Zürich orientieren. Es wäre deshalb zu überlegen, ob sich die ZRK als starker 
Partner für Zürich positionieren sollte. Was das im Einzelnen bedeuten könnte, müss-
te im Rahmen der ZRK vertieft reflektiert werden. 

- Ob ein Zusammenarbeitsprojekt mit weniger als vier Partnern in den Strukturen und 
im Ablauf als ZRK – Projekt soll durchgeführt werden können, scheint uns prüfens-
wert. Jedenfalls sollte in geeigneter Weise sichergestellt werden, dass alle Kantone 
frühzeitig informiert werden. 

 

- Keine besonderen Auswirkungen, ausser auf die Zunahme der wirtschaftlich und ver-
kehrstechnisch zentrumsgerichteten Achsenbildung Luzern, Obwalden, Nidwalden. 
Damit könnte sich eine Schwächung des ZRK-Raums ergeben. ZRK-Projekte müss-
ten sonst auch im Dreierverbund möglich werden. 

 

- Eine sogenannte Achsenbildung kann sich in einem einzelnen Projekt – u.a. aufgrund 
der geographischen Situation (Vierwaldstättersee) – ergeben. Daraus eine generelle 
Aufspaltung der Zusammenarbeit in der Zentralschweiz auf zwei Achsen abzuleiten, 
entspricht nicht den bisherigen Erfahrungen und auch nicht den zukünftigen Zielen 
des Kantons Nidwalden. 

- Die Aussenbeziehungen haben keinen Einfluss auf das Quorum. Ein Zusammenar-
beitsprojekt soll nach wie vor dann die erprobten Strukturen und Prozesse der ZRK zu 
berücksichtigen haben, wenn sich mindestens vier Zentralschweizer Kantone an ei-
nem Projekt beteiligen. Diese Mindestzahl könnte allenfalls auch auf drei Kantone 
festgelegt werden, denn die Strukturen und Prozesse haben sich grundsätzlich be-
währt. 

- Die Aussenbeziehungen sind für jeden Kanton wichtig, auch für Nidwalden als „zent-
ralschweizerischer Binnenkanton“. Es ist in unserem föderalistischen Staat selbstver-
ständlich und natürlich, dass Kantone mit ihren Nachbarn eine enge Zusammenarbeit 
pflegen. Nidwalden hat volles Verständnis, wenn beispielsweise Schwyz und Zürich 
oder Luzern und Aargau kooperieren. Für eine gute und positive Zusammenarbeit in-
nerhalb der Zentralschweiz ist es jedoch unabdingbar, dass die sechs Zentralschwei-
zer Kantonsregierungen weiterhin die Bedeutung der ZRK-Zusammenarbeit betonen 
und beachten. 

 

- Wir lehnen eine starre Achsenbildung ab, denn sie widerspricht dem Grundsatz der 
variablen Geometrie. 

- Es ist lediglich zu prüfen, ob ein Anstoss nicht bereits bei der Zustimmung von bereits 
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drei Kantonen zustande kommt und nicht erst bei vier. 

- Generell kann sich für Zug aufgrund der sich stellenden Herausforderungen eine künf-
tige Zusammenarbeit nicht mehr nur auf eine solche innerhalb der Zentralschweiz ab-
stützen, sondern es muss Flexibilität bestehen, situativ darüber hinaus mit anderen 
Regionen und Kantonen Zusammenarbeitslösungen zu finden. Dieser Prozess hat 
eben erst begonnen und wird vom Kanton Zug sehr ernst genommen. 

 

3.5. Schlussfolgerungen der Kantone 

3.5.1. Schlussfolgerungen 

Welches sind die wesentlichen Schlussfolgerungen aus den bisherigen Überlegungen? 
(Frage 16) 

Zusammenfassung: 

1. Wille, Kompromissbereitschaft und variable Geometrie sind entscheidende Faktoren 
für die Zusammenarbeit. 

2. Es bedarf übergeordneter Ziele und einer Strategie für die Zusammenarbeit in der 
Zentralschweiz. 

3. Die Organisation (Struktur und Abläufe) hat sich bewährt. 

4. Eine Stimmengewichtung soll der Ungleichheit der Partner Rechnung tragen. 

5. Die Verteilung der zentralen Einrichtungen unter den ZRK-Kantonen darf nicht einsei-
tig sein. Die Kernkompetenzen der Kantone sind dabei zu berücksichtigen. 

 

- Unsere wesentliche Schlussfolgerung ist die, dass in der Zentralschweiz eine Reihe 
von Fragen in Bezug auf die Positionierung und angestrebte Entwicklung dieses 
Raums beantwortet werden müssen und dass gestützt darauf eine übergeordnete 
Zielsetzung zu formulieren ist, nach der sich die Zusammenarbeit ausrichtet (vgl. 
Antwort zu Frage 10). Je grösser der gemeinsame Nenner ist, desto intensiver gestal-
tet sich die Zusammenarbeit. Oder mit anderen Worten, die Zusammenarbeit wird 
durch den gemeinsamen Nenner definiert. 

- In den Grundsätzen der Zusammenarbeit wird in Artikel 1 die Ausrichtung so um-
schrieben, dass die raumwirksame Entwicklung unter Nachbarn aufeinander abge-
stimmt wird, dass die Standortvorteile der Zentralschweiz im nationalen und internati-
onalen Umfeld gefördert werden, dass Synergien genutzt und die Präsenz und der 
Einfluss der Zentralschweiz gegenüber dem Bund und unter den Regionen Europas 
verstärkt wird. Diese Absicht ist im Grunde genommen toter Buchstabe geblieben, 
weil auf der strategischen Ebene keine Konkretisierung erfolgte. 

- Eine weitere Schlussfolgerung liegt darin, dass die Ungleichheit der Partner bei Zu-
sammenarbeitsprojekten durch eine Gewichtung des Stimmrechts (gestützt auf die 
Bevölkerungszahlen) gemildert werden sollte. In keiner anderen Regierungskonferenz 
wird derart aus der Optik der Kleinkantone argumentiert. 

 

- Die Organisation der ZRK ist gut. 

- Die ZRK hat einige sehr gute Resultate erzielt; daneben sind aber auch Projekte fest-
stellbar, in denen der Wille zur echten Zusammenarbeit fehlte. 

- Wir spürten nicht immer einen Wille zu Zusammenarbeit, auch wenn die Zusammen-
arbeit sachlich begründet gewesen wäre. 
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- Oft bleibt der eigene Vorteil ohne Rücksicht auf die Gesamtinteressen und jene der 
übrigen ZRK-Kantone. 

- Die Kernkompetenzen der einzelnen Kantone sind vermehrt zu gewichten, wenn es 
gilt, gemeinsame Aufgaben zu erfüllen. 

- Wir empfinden die Verteilung der zentralen Einrichtungen unter den ZRK-Kantonen 
als einseitig und unausgewogen. 

 

- Unseres Erachtens wären folgende Aspekte bzw. Themen vertieft zu prüfen: 
- Rolle des Leitenden Ausschusses 
- Aufwertung der Plenarkonferenz als Ort der Diskussion und Meinungsbildung 
- Anforderungen an ein ZRK – Projekt 
- Entwicklung einer Strategie „Starker Partner für Zürich“ 

 

- Zusammenarbeit erfordert zusätzliche Anstrengungen und beruht auf Kompromissen, 
damit ein Ausgleich – auch über einen rein materiell betrachteten, ideellen Zusam-
menhalt hinaus – entsteht. 

- Angesichts der Grösse des abgedeckten Raums und der stark föderalistisch und 
kleinräumlich geprägten politischen Organisation ist eine weitere Zusammenarbeit 
zwingend. 

- Es braucht für eine funktionierende Zusammenarbeit entsprechende Strukturen mit 
den Möglichkeiten zum Austausch und der Betreuung von Projekten. 

 

- Die Zusammenarbeit unter den Zentralschweizer Kantonen wird in Nidwalden im All-
gemeinen als gut beurteilt, nicht nur auf Regierungs-, sondern auch auf Verwaltungs-
ebene. Sie wird geschätzt und weiterhin ausdrücklich befürwortet. Es scheint uns 
wichtig und hilfreich, dass auch in Zukunft erprobte Strukturen und Abläufe für ge-
meinsame Projekte und die regionale Zusammenarbeit bestehen. 

- Die Zusammenarbeit ist auch in Zukunft daran zu messen, dass sie allen Kantonen 
einen Nutzen zu bringen vermag, d.h. eine bessere Alternative als den Alleingang 
darstellt. 

- Der Erfolg der Zusammenarbeit hängt stark von den Schlüsselpersonen ab („Koalition 
der Willigen“). Wenn diese vom Wert der Zusammenarbeit überzeugt sind, wird ein 
Projekt Erfolg haben. Aber auch die Regierungen müssen in jeder Phase hinter dem 
Projekt stehen. 

 

- Wir legen Wert auf die Feststellung, dass die meisten Zusammenarbeitsformen, wel-
che der Kanton Zug pflegt, nicht auf Ebene der ZRK angesiedelt sind. Der Trend geht 
zu radialen Aussenbeziehungen zu allen Nachbarkantonen des Kantons Zug. Dies ist 
auch richtig und bedeutet für Zusammenarbeitsprojekte, dass sie vom Nutzen her be-
urteilt werden und nicht von den einzelnen Partnern. In diesem Zusammenhang ist die 
Zentralschweiz ein wichtiger, aber nicht zwingender Zusammenarbeitspartner. 

- Die Strukturen und die Zusammenarbeitsmechanismen im Raum Zentralschweiz sind 
relativ neu und haben sich in den Grundsätzen bewährt. 2003 fand auf dem Seelis-
berg eine grundsätzliche Diskussion über die Ziele der ZRK statt. Es hat sich gezeigt, 
dass die allgemeine Marschrichtung stimmt. Die variable Geometrie ist jedoch zu ver-
stärken und der Einbezug weitere Kantone - je nach Zusammenarbeitsfeld - vertieft zu 
prüfen. 
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3.5.2. Erwartungen und Prioritäten 

Bezüglich der zukünftigen Zusammenarbeit, welche Erwartungen haben die Kantone 
und welche Prioritäten setzen sie? (Frage 17) 

Zusammenfassung: 

1. Auch in Zukunft soll die Zusammenarbeit pragmatisch und effizient erfolgen. Bereit-
schaft und Offenheit sind unabdingbare Voraussetzungen. 

2. Damit die Zentralschweiz in der Eidgenossenschaft eine wichtige Rolle spielen kann, 
müssen die Kantone geschlossen und auf der Basis gemeinsamer Ziele auftreten. 

3. Für die Zusammenarbeit sind Ziele zu definieren und strategische Fragen zu klären. 

4. Die Zusammenarbeit muss fair, solidarisch und ausgleichend sein. 

5. Neue Impulse könnten sich ergeben, wenn die ZRK sich strategisch als starken Part-
ner für Zürich positionieren könnte. 

 

- Wir haben die Erwartung, dass die von uns angesprochenen strategischen Fragen in 
einem gemeinsamen Prozess mit den Zentralschweizer Regierungen geklärt werden 
können. Prioritär ist für uns die Definition eines gemeinsamen Nenners in Bezug auf 
die Positionierung und Entwicklung der Zentralschweiz. 

 

- Gestützt auf diese Schlussfolgerungen erwarten wir, dass die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit besteht und im Einzelfall fair, solidarisch und ausgleichend bezeugt 
wird. Wir sind nach unseren Kräften und in unserem Umfeld dazu bereit. 

- Im Übrigen verweisen wir auf unsere grundsätzlichen Bemerkungen, namentlich auf 
jene in unseren Vorbemerkungen und auf jene zur Frage 9. 

 

- Da die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz einen hohen Stand erreicht hat und 
keine neuen, grossen Zusammenarbeitsprojekte in Sicht sind, ist tendenziell mit nach-
lassender Dynamik zu rechnen. Neuen Schub könnte die Zusammenarbeit innerhalb 
der ZRK erhalten, wenn sie sich nach aussen verstärkt als Einheit positionieren könn-
te. Namentlich die Entwicklung einer Strategie „Starker Partner für Zürich“ könnte der 
Zusammenarbeit in der Zentralschweiz Impulse verleihen. 

 

- Auch in Zukunft soll die Zusammenarbeit pragmatisch und effizient erfolgen. 
- Zunehmend soll die wachsende Zusammenarbeit in variabler Geometrie, aber auch 

aus gesamtregionaler Betrachtungsweise beurteilt werden. 

 

- Eine starke Position gegenüber dem Bund, anderen Regionen und anderen Kantonen 
kann der Zentralschweizer Raum nur durch Zusammenarbeit und gemeinschaftliches 
Auftreten erreichen. Dies bedingt die Bereitschaft, wichtige Projekte gemeinsam an-
zugehen. Wenn nur immer der eigene Vorteil in den Vordergrund gestellt wird, werden 
immer mehr gemeinsame Projekte scheitern oder nicht mehr zustande kommen (sie-
he auch Antwort zur Frage 9). 

- Es gilt das Bewusstsein zu stärken, dass die Zentralschweiz historisch, kulturell, ge-
sellschaftlich und politisch eine Einheit bildet und in dieser Einheit die Stärken liegen. 

- Es ist ein klares Bekenntnis zur Zentralschweiz nötig. Eventuell wäre die Erarbeitung 
eines Leitbildes der Zusammenarbeit wertvoll, um die Rolle der Zentralschweiz inner-
halb der Schweiz und die Schwerpunkte der zu erreichenden Ziele zu definieren. 

- Die beiden Konkordate der FHZ (Fachhochschule) und PHZ (Pädagogische Hoch-
schule) werden derzeit evaluiert. Den beiden Ausbildungsinstitutionen kommt im zent-
ralschweizerischen Rahmen eine besondere Bedeutung zu, die im Rahmen der sich 
im Umbruch befindlichen schweizerischen Hochschullandschaft nur erhalten werden 
kann, wenn sie entsprechend getragen und alimentiert werden. Dies kann nur gelin-
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gen, wenn die ZRK-Kantone einen gemeinsamen Weg finden. 

- Im Bereich der Informatik sind wir nach wie vor überzeugt, dass langfristig nur eine 
gemeinsame Informatikgesellschaft für die ZRK die zukünftigen Herausforderungen 
der IT zu bewältigen vermag. Die IT-Gesellschaften Bedag und Abraxas zeigen dies 
für andere Regionen der Schweiz deutlich auf. 

- Wir danken Ihnen abschliessend für die Gelegenheit zur Stellungnahme und sind ü-
berzeugt, dass die Zentralschweiz als Region eine wichtige Rolle in der Eidgenossen-
schaft spielen kann, wenn sie geschlossen auftritt und gemeinsam ihre Ziele definiert 
und verfolgt. 

 

- Siehe Antwort zu Frage 16. 

- Wichtig ist, dass in der Diskussion ein Geist der Offenheit herrscht. Zug wird die Zu-
sammenarbeit mit der Zentralschweiz als einem von verschiedenen möglichen Part-
nern auch weiterhin aktiv pflegen. 

- Die Konferenz muss vermehrt Möglichkeiten der Diskussion von strategischen Leit-
ideen und politischen Positionierungen im Plenum bieten. Die Umsetzung dieser Eck-
punkte hat dann im Rahmen der jeweiligen Fachdirektorenkonferenzen zu erfolgen. 

 




