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Begrüssungsreferat des Konferenzpräsidenten Josef Arnold anlässlich der
75. Zentralschweizer Regierungskonferenz

Altdorf, 18. November 2004

Nachdem Uri bereits zur 50. Konferenz Gastgeber sein durfte, freut es uns, Sie auch zu diesem kleinen
Jubiläum der 75. ZRK Willkommen heissen zu dürfen. Auf eine eigentliche Feier verzichten wir allerdings.
Zwar wäre es durchaus angebracht, wenn unsere Berufsgattung mit Jubiläen nicht allzu lange warten
würde. Bei der letzten Feier 1992 waren nämlich erst unsere drei Kollegen Walter Suter, Hanspeter Uster
und Hans Hofer im Amt. Dies zeigt, dass das ZRK-Gremium von der Zusammensetzung (Stichwort
Amtsdauer), ein junges Gremium ist. Wenige von uns haben die Grundsatzdiskussionen Mitte der
Neunziger Jahre oder die Zusammenarbeitsdebatte im Rahmen der NFA miterlebt. Kaum einer oder eine
hat die Initiierung der Verstärkung unserer Zusammenarbeit mitbeschlossen. Für viele ist der heute gelebte
Zustand einfach eine Tatsache, egal ob sie unseren Grundsatzdiskussionen und Beschlüssen entspricht
oder nicht.

Unsere 75. Regierungskonferenz ist der richtige Moment, wieder einmal den Zweck, beziehungsweise das
Hauptanliegen der Zentralschweizer Regierungskonferenz in Erinnerung zu rufen. In Artikel 1 des Statuts
der Innerschweizer Regierungskonferenz ist dies sehr treffend mit dem Satz festgehalten: „Die Konferenz
fördert die gemeinsame Lösung öffentlicher Aufgaben durch die beteiligten Kantone, wo die Aufgaben die
Kräfte eines einzelnen Kantons übersteigen oder ihre Lösung durch einen einzelnen Kanton nicht
zweckmässig ist, und sucht die Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungszweige zu koordinieren.“

Blicken wir deshalb kurz zurück auf einige zentrale Weichenstellungen seit der 50. Konferenz: Denn mit
Recht kann man sagen, dass die Neunzigerjahre für die Zusammenarbeit und insbesondere auch für uns
wegweisend waren.

Die 50. Konferenz 1992 beschloss erstens einmal, die ZRK als Plenarversammlung nicht abzuschaffen.
Zweitens wurde der Ausschuss beauftragt, die Schaffung eines Leitbildes für die Zusammenarbeit und die
Verteilschlüsselproblematik zu prüfen.

Dieser Auftrag mündete 1994 im Beschluss der Grundsätze der Zusammenarbeit. Darin hält die ZRK ihre
Ziele der Zusammenarbeit fest und sie definiert Voraussetzungen und Regeln für die Zusammenarbeit. So
auch Regeln für die Verteilung von Nutzen und Lasten. All diese Grundsätze  gelten auch heute noch und
sind der Lektüre wert.

Ein Jahr später, 1995, wurde mit dem Antrag für einen verstärkten Auftritt der Zentralschweiz
nachgedoppelt. Beschlossen wurde die Richtlinie für gemeinsame politische Vorstösse und
Vernehmlassungen der ZRK, die auch noch in Kraft ist. Die ZRK-Klausurtagung 2003 hielt dazu aber fest,
dass unsere Zusammenarbeit primär der gemeinsamen Erfüllung von Aufgaben dient und nicht auf die
Koordination unserer Politik und gemeinsames Lobbying zu richten ist.

1997 war dann klar, dass im Rahmen der  NFA der Zusammenarbeit grosse Bedeutung beizumessen ist
und es wurden vier Thesen zur eigenständigen Entwicklung der Zusammenarbeit verabschiedet.
Damit kommen wir nun in die Gegenwart. Die Mehrheit von uns hat die Klausur 2003 erlebt, wo die
Erfahrungen der Pilotphase diskutiert wurden. Daraus resultierten die neuen Grundlagen der
Zusammenarbeit. Weil sie das Fundament unserer Zusammenarbeit sind, möchte ich sie hier kurz in
Erinnerung rufen und die Frage des Standes der Umsetzung aufwerfen:

• Der neu eingeschlagene Weg der systematisch-pragmatischen Zusammenarbeit wurde klar
gutgeheissen. Unsere Zusammenarbeit soll sich an Projekten ausrichten, aber systematischer und
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weniger zufällig als früher erfolgen. Realistischerweise scheint mir ein anderer Weg zur Zeit gar nicht
möglich.

• Die Zahl der Direktorenkonferenzen wurde von neun auf acht reduziert. Diese sind aber nicht mehr
monothematisch, sondern decken zusammen alle Aufgaben der Kantone ab.

• Die ZRK bekam eine neue Rolle und steht nun ausserhalb der eigentlichen Projektarbeit.
Projektbeschlüsse werden nur noch ausnahmsweise gefasst. Das Plenum dient in erster Linie als
Plattform und Chance, alle Regierungsmitglieder unmittelbar ansprechen zu können.
Meinungsverschiedenheiten in Projekten können im Plenum ausdiskutiert und bereinigt werden, dies
ermöglicht eine bessere Meinungsbildung und darauf aufbauend dann entsprechende
Regierungsratsentscheide in den einzelnen Kantonen. Ein Ziel der Plenarversammlungen muss sein,
Vor- und Nachteile sowie offene Fragen von gemeinsamen Projekten zu besprechen. So wurde bei der
vergangenen Plenarversammlung kaum diskutiert, obwohl offensichtlich Meinungsverschiedenheiten
bestanden, die womöglich hätten bereinigt werden können. Oder der Wirbel, den die Medienmitteilung
über die Kulturabgeltungs-Vereinbarung im Juni ausgelöst hat, hätte wohl vermieden werden können,
hätte man eine Woche zuvor die Nachbarkantone im Plenum vororientiert.

• Das Sekretariat ist für die Systematisierung der Zusammenarbeit zuständig. Es sammelt Daten und
Erfahrungen der Zusammenarbeit. Diese laufen momentan fast ausschliesslich in Projekte mit
Beteiligung des Sekretariates zurück. Das ZRK-Sekretariat steht aber auch ausserhalb der festgelegten
Projekten den Fachdirektoren für verschiedene Dienste zur Verfügung. Diese können beansprucht
werden. Zu verbessern ist sicher auch der Informationsfluss aus den einzelnen
Fachdirektorenkonferenzen zum ZRK-Sekretariat.

• Die Zusammenarbeit soll transparenter werden, das Verfahren wurde vereinheitlicht. Es wurde der
Anstoss als neues Instrument geschaffen, damit die Regierungen bereits zu einem Vorschlag Stellung
nehmen können, bevor Ressourcen für ein Projekt gebunden werden. Wichtige Projektschritte sind in
Varianten immer wieder den Regierungen vorzulegen, die Versammlung der ZRK bietet dazu die
Plattform für Informationsverbreitung, Meinungsbildung und Bereinigung.

Seit der 50. Konferenz haben wir aber auch einiges erreicht. Zahlreiche Projekte konnten erfolgreich
umgesetzt werden oder stehen in der Realisierungsphase. Aus der ganzen Liste möchte ich nur einige als
Beispiele für erfolgreiche Zusammenarbeit erwähnen:

• Wir haben gemeinsam die Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) und die pädagogische Hochschule
Zentralschweiz (PHZ) realisiert.

• Aus den Abklärungen für eine Zusammenarbeit im Bereich des Kantonstierarztes ist der Veterinärdienst
der Urschweiz entstanden.

• Der Bereich der Luftmessung wurde zusammengelegt, zuerst in eine einfache Gesellschaft und neu in
der Gründung der gemeinsamen inNET Monitoring AG für ein allgemeines Umweltmonitoring.

• Die Umsetzung des Konsumkreditgesetzes erfolgt durch gemeinsamen Leistungseinkauf in Zürich

• Das Konkordat zur gemeinsamen Beaufsichtigung der BVG-Einrichtungen und Stiftungen ist bereinigt
und bedarf nur noch der Genehmigung durch die kantonalen Parlamente.

• Die Personalweiterbildungen der ZRK-Kantone wurden für ein Pilotprojekt zusammengefasst: am
kommenden 6. Dezember findet erstmals eine Diplomübergabe der Führungsausbildung ZRK statt.
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• Wir beteiligen uns gemeinsam am EU-Programm INTERREG-III.

• In eindrücklicher Erinnerung bleibt auch unser gemeinsamer Auftritt an der Expo 02.

Wie bereits gesagt, ist diese Liste nicht abschliessend und lässt sich durch weitere erfolgreiche Projekte
erweitern. Neben diesen umgesetzten Projekten gab es natürlich auch Ideen und Projekte die keine
Zustimmung fanden und deshalb nicht mehr weiterverfolgt wurden.

Wir sehen, es ging einiges in den vergangenen Jahren. Man kann mit gutem Grund sagen, die
Zentralschweizer Zusammenarbeit lebt.

Jubiläumsversammlungen bieten nicht nur Raum für den Blick zurück – ebenso sehr gefragt ist der Ausblick
nach vorne. Wie ich bereits erwähnt habe, muss unsere Zusammenarbeit dazu dienen, öffentliche Aufgaben
durch Zusammenarbeit effizient zu lösen. Besser zu lösen, als wenn dies jeder Kanton für sich allein tun
würde. Sicher werden auch Sie nicht widersprechen, dass sich unsere Zusammenarbeit weiterentwickeln
muss. Bei der Weiterentwicklung werden wir insbesonders auf die drei folgenden Punkte zu achten haben:

Erstens: die Zusammenarbeit soll jeweils in einem frühen Zeitpunkt einsetzen. Der Staatsrechtler Saladin
sagte einmal, am wichtigsten überhaupt ist die Zusammenarbeit im Bereich der Planung. Sie wäre das
eigentliche Fundament. Fehlt es an einer koordinierten Planung, kann später nicht mehr oder nur noch mit
unsinnigem Aufwand zusammengearbeitet werden. Das deckt sich mit einer Forderung der ersten
Konferenz von 1966, wonach kein Kanton an die Lösung eines Problems herangehen soll, bevor nicht die
interkantonale Koordinierungsmöglichkeit abgeklärt ist. Gerade die Planung ist aber noch heute in erster
Linie eine rein kantonale Angelegenheit. Es muss den Kantonen mehr bewusst werden, dass bei neuen
Ideen und Vorhaben wie auch beim Auftauchen von Problemfeldern in einer frühen Phase die Frage gestellt
wird, ob die Lösung nicht besser und effizienter kantonsübergreifend gesucht wird. Dadurch lassen sich
möglicherweise bereits in sehr frühen Planungsphasen Partner finden und auch bereits auch Planungs-
Abklärungsarbeiten gemeinsam ausführen. .

Ein zweiter Gedanke: Zusammenarbeit lohnt sich, wenn Synergien genutzt werden und sich dies auch
finanziell positiv auswirkt. Dies wird von niemandem bestritten. Bei vielen bisherigen
Zusammenarbeitsprojekten ist es zumindest bis heute für mehrere der beteiligten Partner teurer geworden.
Natürlich ist dies auch dadurch bedingt, dass man „mehr“ erhält, sei es quantitativ oder qualitativ – wie die
Erfahrung zeigt, richten sich Zusammenarbeitsprojekte vielfach nach dem höchsten Standard der beteiligten
Kantone aus. Gerade in der heutigen durch finanzielle Einschränkungen geprägten Zeit, müssen wir uns
künftig noch bewusster fragen, welches ist der Standard, den wir wollen und auch finanzieren können. Es
muss auch nicht immer alles neu erfunden werden – möglicherweise eignen sich auch bestehende
Lösungen zur Übernahme in die Zusammenarbeit. All diese Fragen müssen jeweils vor dem Projektstart
geklärt sein. Ich bin überzeugt, Zusammenarbeit, die sich finanziell „lohnt“ und bezahlt macht wird schneller
und überzeugter von den Beteiligten und Partnern mitgetragen.

Und drittens meine ich, dass die Zentralschweizer Regierungskonferenz heute und in Zukunft ein wichtiges
Gremium sein muss. Und dies aus zwei Überlegungen: Mit der Zusammenarbeit ist immer auch eine
Delegation von Aufgaben und Kompetenzen verbunden. Trotzdem – und dies mag fast widersprüchlich
tönen – können wir mit der ZRK unsere Eigenständigkeit erhalten und ausbauen, weil sie dem Zentralismus
des Bundes entgegenwirkt und uns hilft, unsere Aufgaben pragmatisch zu erfüllen. Zudem können
Zusammenarbeitsprojekte die verschiedenen Regionen in der Zentralschweiz in vielfältiger Hinsicht stärken.
Voraussetzung dazu ist, dass wir bei der Erfüllung und Ausübung der einzelnen Zusammenarbeitsprojekte
eine wohlausgewogene, regionale Verteilung vornehmen.
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Ich bin überzeugt, dass es die Zentralschweizer Regierungskonferenz heute und in Zukunft als wichtiges
Zusammenarbeitsinstrument braucht. Warum?

1. weil wir schon sehr viel erreicht haben

2. weil wir mit der systematisch-pragmatischen Zusammenarbeit auf dem richtigen Weg sind

3. weil wir diesen Weg zielstrebig weitergehen wollen

4. weil wir auch persönliche Bereicherung erfahren, indem die ZRK die Kollegialität fördert.

Damit eröffne ich die 75. Versammlung der Zentralschweizer Regierungskonferenz.
Ich danke Ihnen.

Der Konferenzpräsident

Josef Arnold


