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Kurzbericht und Antrag des ZRK-Ausschuss über das ZRK-Sekretariat
zu Handen der 72. ZRK vom 23. Mai 2003

I. Vorbemerkungen

Im Frühjahr 2000 beantragte die Projektgruppe interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich der
Plenarversammlung, zur Verstärkung der Zusammenarbeit einen systematisch-pragmatischen Weg einzu-
schlagen. Dazu war eine minimale Infrastruktur zu schaffen, welche vom Plenum im Herbst 2000 be-
schlossen wurde. Sie umfasste neben den bestehenden Zusammenarbeitsorganen (Plenarversammlung,
Direktorenkonferenzen und neu der Staatsschreiberkonferenz) insbesondere ein professionelles Sekretari-
at, das über maximal 300 Stellenprozente verfügen und direkt dem Ausschuss bzw. dem Präsidium unte r-
stehen sollte. Die gesamte Infrastruktur inkl. Sekretariat sollte als eigenes Projekt Teil der dreijährigen
Probephase sein. Entsprechend wurden sämtliche Verträge auf Ende 2003 befristet.

II. Heutige Organisation des Sekretariates

Mit Beschluss vom Herbst 2000 übertrug das Plenum die Kompetenz zur personellen und administrativen
Organisation des Sekretariates dem Ausschuss. Insbesondere hatte er ein Betriebsreglement und ein
Pflichtenheft des ZRK-Sekretariates zu erarbeiten. Der Ausschuss beschloss dieses im Juni 2001. Dem-
gemäss verfügt die Zentralschweizer Regierungskonferenz über ein eigenständiges Sekretariat, das die
allgemeine Stabsstelle der Zentralschweizer Regierungskonferenz ist. Als Zentralstelle setzt es sich insbe-
sondere für die Förderung und Weiterentwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit in der Zentral-
schweiz gemäss den Richtlinien und Grundsätzen der ZRK ein (Art. 1 Betriebsreglement1). Für seine Tä-
tigkeit untersteht es direkt dem ZRK-Präsidium, administrativ wird es der Staatskanzlei des Standortkan-
tons angegliedert. Nach Prüfung der Standortmöglichkeiten und Bedingungen in allen Kantonen wurde
Stans als Sitz des ZRK-Sekretariates bezeichnet. Das Präsidium wurde ermächtigt, mit dem Standortkan-
ton einen Vertrag zur administrativen Angliederung und finanziellen Abgeltung zu schliessen1. Sowohl das
Betriebsreglement wie auch alle weiteren Verträge wurden bis Ende 2003 befristet.

Im Frühjahr 2001 hat die Plenarversammlung Vital Zehnder zum ersten vollamtlichen Konferenzsekretär
gewählt. Nach der Festlegung der Aufgaben des Sekretariates und der Klärung der zur Verfügung zu stel-
lenden Fachkompetenz (Fachwissen des Rechts, der Betriebs-/Volkswirtschaft und der Kommunikations-
wissenschaften) hat der Ausschuss beschlossen, das Sekretariat um eine 70%-Stelle aus dem Bereich
Betriebswirtschaft zu erweitern. Die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit sollen von Fall zu Fall extern einge-
kauft werden. Per April 2002 wurde das Sekretariat um diese wissenschaftliche Stelle aufgestockt und
Othmar Filliger angestellt.

III. Ergebnis der ZRK-Klausur vom 20.2.2003

Die Erkenntnisse der Probephase wurden an der Klausur vom 20.2.2003 zusammengetragen. Betreffend
Sekretariat wurde erkannt, dass ein ZRK-Sekretariat als professionelle Kompetenzstelle die Zusammenar-
beit in die gewünschte Richtung zu fördern vermag, dass die heutige, juristische und betriebswirtschaftl i-
che Besetzung als ideal bezeichnet werden kann und dass der Zentralschweizer Zusammenarbeit auch
inskünftig ein professionelles Sekretariat zur Verfügung stehen soll. Dieses solle aber einerseits vom Aus-
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schuss stärker geführt werden und anderseits sämtlichen Zusammenarbeitsgremien zur Unterstützung der
Projekttätigkeit mit seinen Ressourcen und seinem Know How zur Verfügung stehen.

IV. Zukunft des ZRK-Sekretariates

Sämtliche Verträge mit dem Personal und dem Standortkanton sowie das Betriebsreglement sind bis Ende
2003 befristet. Die Probephase hat gezeigt, dass an den Strukturen keine grossen Änderungen vorzuneh-
men sind. Es rechtfertigt sich deshalb, die personelle und administrative Organisation des ZRK-
Sekretariates für die Zeit nach der Probephase (ab 2004) erneut dem Ausschuss zu übertragen.

Das Sekretariat soll neu nicht mehr befristet werden. Es ist aber direkt dem Ausschuss unterstellt und soll
von diesem mit Zielvereinbarung und regelmässigem Reporting geführt werden.

Auch von der Besetzung her soll vom gegenwärtigen Stand ausgegangen werden. Die fachliche Vertretung
scheint ideal zu sein. Die benötigten Stellenprozente hängen stark vom Projektvolumen ab. Ohne Projekte
- d.h. reine administrative Arbeit für die Plenarversammlung, den Ausschuss und die Staatsschreiberkonfe-
renz – würde der Personalbedarf im Jahresdurchschnitt bei rund 70% liegen. Mit den heute zur Verfügung
stehenden 170% kann das gegenwärtige (Datum: 20.2.2003) Arbeitsaufkommen knapp bewältigt werden,
wobei dies in Spitzenzeiten (Kumulation von Terminen oder Abschluss von grösseren Projekten) klar nicht
der Fall ist.

Auch die personelle Besetzung und administrative Angliederung ist neu zu betrachten. Es sind neue Ve r-
träge zu erstellen. Als Vertragspartnerin soll dabei auch weiterhin die ZRK zeichnen, auch wenn deren
rechtliche Form nicht unumstritten ist und die Verträge kaum juristische Perlen sein werden. Aber solange
die ZRK selbst rechtlich nicht abgestützt ist, dürfte dieses Problem nicht zu lösen sein (Allenfalls wäre z.B.
analog der Bildungsplanung die Schaffung einer eigenständigen, von allen Kantonen getragenen Fach-
stelle für die Zusammenarbeit in Erwägung zu ziehen).

V. Antrag des Ausschusses an die 72. ZRK

Die ZRK beschliesse:

1. Der Zentralschweizer Zusammenarbeit solle auch in Zukunft ein professionelles Sekretariat zur Ve r-
fügung stehen.

2. Das ZRK-Sekretariat ist in erster Linie das Sekretariat der Plenarversammlung und des Ausschusses
und untersteht direkt dem Präsidium. Es unterstützt innerhalb seiner Ressourcen die Kantone und
interkantonalen Gremien bei der Projektarbeit.

3. Die Kosten des Sekretariates tragen die Kantone je zur Hälfte zu einem Sechstel und im Verhältnis
der Einwohnerzahl (ZRK-Schlüssel).

4. Der Ausschuss wird beauftragt, die personelle und administrative Organisation des Sekretariates zu
regeln.

Stans, 17. April 2003




