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Übersicht

Mit dem Planungsbericht über die interkantonale Zusammenarbeit erfüllt der Regie-
rungsrat einerseits die Aufträge, die ihm der Grosse Rat mit der Überweisung verschie-
dener parlamentarischer Vorstösse erteilt hat, andererseits wird damit der im Regie-
rungsprogramm für die laufende Amtsdauer postulierten Absicht, die Zusammenarbeit
mit benachbarten Regionen und Kantonen zu verstärken, entsprochen.

Neben der Darstellung der verschiedenen Instrumente der Zusammenarbeit wird
anhand von konkreten Beispielen aufgezeigt, wie die Zusammenarbeit funktioniert, wel-
chen Nutzen sie bringt und was dabei die Probleme sind. Aufgelistet werden die gelten-
den interkantonalen Vereinbarungen und die aktuellen Zusammenarbeitsfelder.
Schliesslich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit darge-
stellt.

Eine Würdigung der realisierten Projekte der interkantonalen Zusammenarbeit
zeigt, dass es viele positive Beispiele in der zentralschweizerischen Zusammenarbeit gibt.
Insbesondere in den Bereichen Bildung, Strafvollzug, Polizei und Umweltschutz konn-
ten bezüglich effizienten Einsatzes der Mittel, Nutzung von Synergien und Stärkung des
Standorts Luzern/Zentralschweiz gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Daneben
gibt es Beispiele von Projektideen, bei denen das ursprüngliche Ziel nicht erreicht
werden konnte. Für das Projekt S-Bahn Zentralschweiz konnten nicht alle Zentral-
schweizer Kantone gewonnen werden, und die Idee einer Koordinationsstelle Raumpla-
nung Zentralschweiz schaffte es nicht über die Vorprüfung hinaus. Nach wie vor unge-
löst ist das Problem der Lastenabgeltungen für überregionale Einrichtungen, so bei-
spielsweise im Kulturbereich. Es zeichnen sich jedoch Verbesserungen ab, da zurzeit ent-
sprechende Verhandlungen mit den Zentralschweizer Regierungen laufen und die künf-
tige Neugestaltung des eidgenössischen Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung
zwischen Bund und Kantonen eine weitere Entlastung bringen dürfte.

Bisher fehlt es bei der Zusammenarbeit in der Zentralschweiz grundsätzlich an einer
gemeinsamen Vorstellung, wie die Zentralschweiz in zwanzig bis dreissig Jahren aus-
sehen könnte. Dies führt dazu, dass oft nur kleine und kleinste Schritte unternommen
werden. Die Zusammenarbeitsprojekte betreffen zu einem grossen Teil Vollzugsaufga-
ben und weniger die gestaltenden und planenden Staatstätigkeiten, in denen die grösste
Wirksamkeit liegen würde, allerdings verbunden mit einem gewissen Souveränitätsver-
lust. Einen gemeinsamen Nenner konnten die Zentralschweizer Kantone am 24. No-
vember 2000 mit dem Beschluss für einen systematisch-pragmatischen Weg der Zu-
sammenarbeit finden, welcher die professionelle Bearbeitung der festgelegten Zu-
sammenarbeitsfelder und den Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur umfasst.

Als Kooperationsraum steht für den Kanton Luzern nicht nur die Zentralschweiz
zur Diskussion, sondern auch der Grossraum Zug–Zürich–Aargau sowie die Nord-
westschweiz. Mit dem Kanton Aargau wurden bereits Zusammenarbeitsprojekte reali-
siert, jedoch nur punktuell und unsystematisch. Eine namhafte Zusammenarbeit auf der
institutionellen Ebene hat sich nicht herausgebildet. Die Beziehungen zum Grossraum
Zürich sind vielfältig und entwicklungsbestimmend, zumal der Kanton Luzern in den
Bereichen Wirtschaft, Siedlung, Verkehr und teilweise auch Kultur zunehmend unter
dem Einfluss des Grossraums Zürich steht.



Für die zukünftige räumliche Ausrichtung der Zusammenarbeit bieten sich deshalb die
drei folgenden Optionen an:
1. Der Kanton Luzern verabschiedet sich mehr oder weniger aus dem Kooperations-

raum Zentralschweiz und konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit dem Raum
Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz.

2. Der Kanton Luzern bekennt sich zum Kooperationsraum Zentralschweiz, zu dem
er starke geografische und historische Bindungen sowie eine lange Tradition der Zu-
sammenarbeit hat.

3. Der Kanton Luzern setzt den Hauptakzent in der interkantonalen Zusammenarbeit
beim Kooperationsraum Zentralschweiz und strebt mit den anderen Zentralschwei-
zer Kantonen eine gemeinsame Zielsetzung für die Zentralschweiz der Zukunft an.
Der gegenwärtigen Entwicklung entsprechend (Sogwirkung Grossagglomeration
Zürich, wirtschaftliche Dynamik entlang der A 2), arbeitet er jedoch vermehrt mit
dem Raum Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz zusammen. Neben bisherigen
Zusammenarbeitsbereichen wie Bildung und Gesundheit soll gezielt auch die Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Siedlung,Wirtschaft und Verkehr angestrebt werden.

Für den Regierungsrat steht die dritte Option im Vordergrund.
Von zentraler Bedeutung ist die Frage des Einbezugs des Parlaments in die interkanto-
nale Zusammenarbeit. Die interkantonale Zusammenarbeit berührt grundsätzlich das
Machtgefüge zwischen Legislative und Exekutive. Erheblich sind die rechtlichen Aus-
wirkungen vor allem bei der Zusammenarbeit in Form von Konkordaten. Bei diesen be-
schränkt sich das Mitspracherecht des Parlaments heute auf deren Annahme oder Ab-
lehnung. Andere Gestaltungsmöglichkeiten bestehen nicht. Ein weiteres Defizit besteht
zudem in der ungenügenden oder nicht rechtzeitigen Information des Parlaments über
die Belange der interkantonalen Zusammenarbeit. Um diese Situation konkret zu ver-
bessern, werden die folgenden Massnahmen vorgeschlagen:
– Dem Grossen Rat soll durch rechtzeitige Information ermöglicht werden, das Mittel

der parlamentarischen Vorstösse konsequent einzusetzen und bei der Behandlung
von Planungsberichten auch Weisungen für die weitere Planung und Aufträge nach
§ 61 Absatz 3 der Staatsverfassung zu erteilen.

– Die entsprechende Information des Parlaments ist als Pflicht des Regierungsrates
auszugestalten. Das Parlament soll zudem über den Gang der Verhandlungen infor-
miert werden.

– Das Parlament ist bei der Ausarbeitung von Konkordaten besser zu beteiligen, in-
dem es frühzeitig in die Konkordatsverhandlungen und die Gestaltung der Vertrags-
inhalte einbezogen wird. Zusätzlich zum Anspruch auf Information soll sich des-
halb das Parlament bei zwei Gelegenheiten äussern können: das erste Mal bevor
überhaupt Verhandlungen aufgenommen werden, das zweite Mal vor wichtigen,
wegweisenden politischen Entscheidungen.

Die skizzierten Informations- und Konsultationsrechte sind als solche der zuständigen
Fachkommission des Grossen Rates auszugestalten. Nur so ist gewährleistet, dass dieser
zeitgerecht seinen Einfluss geltend machen kann, finden doch Vertragsverhandlungen
regelmässig unter grossem zeitlichem Druck statt.

3



Inhaltsverzeichnis

I. Ausgangslage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Notwendigkeit der Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. Instrumente der Zusammenarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Vertragliche Zusammenarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Organisatorische Kooperationsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Nichtvertragliche Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

IV. Würdigung der interkantonalen Zusammenarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Beispiele der Zusammenarbeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Aktuelle Situation der Zusammenarbeit, Projektvorhaben . . . . . . . . . 15
3. Probleme der Zusammenarbeit, Finanzierung, Nutzen  . . . . . . . . . . . . 17

V. Räumliche Ausrichtung der interkantonalen Zusammenarbeit  . . . . . . . . . 20
1. Zentralschweiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Raum Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. Optionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

VI. Zukunftsvorstellungen über die interkantonale Zusammenarbeit  . . . . . . 23
VII. Auswirkungen der interkantonalen Zusammenarbeit auf das Verhältnis 

zwischen Parlament und Regierung, die Aufsichtsfunktion des Parlaments 
sowie den kantonalen Finanzhaushalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VIII. Verbesserungsmöglichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
IX. Weiteres Vorgehen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
X. Antrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Entwurf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anhang 1 Rechtliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit  . . . . . . . . . . 30
Anhang 2 Konkordate und Verwaltungsvereinbarungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Anhang 3 Konferenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Anhang 4 Zusammenarbeit in der Zentralschweiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Anhang 5 Vorschlag für eine Ergänzung des Grossratsgesetzes  . . . . . . . . . . . . 62
Anhang 6 Gesetzesbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Anhang 7 Andere Zusammenarbeitsideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft einen Planungsbericht über die inter-
kantonale Zusammenarbeit zur Kenntnisnahme.

I. Ausgangslage

Der Grosse Rat hat am 29. Juni 1998 verschiedene parlamentarische Vorstösse er-
heblich erklärt und uns beauftragt, einen Planungsbericht über die interkantonale
Zusammenarbeit vorzulegen. Der Bericht soll namentlich darüber Auskunft geben, in
welchen Bereichen der kantonalen Verwaltung wir eine verstärkte Zusammenarbeit
anstreben, wie der Grosse Rat dabei frühzeitig einbezogen werden und wie er seinen
Einfluss geltend machen könnte. Wir verweisen auf unsere Antworten zu verschiede-
nen parlamentarischen Vorstössen (Beantwortung von M391/1997, M392/1997,
M 482/1998 sowie M 483/1998, in: Verhandlungen des Grossen Rates 1998, S. 671 ff.).
Die Thematik Parlament und interkantonale Zusammenarbeit war auch Gegenstand
weiterer parlamentarischer Vorstösse (vgl. M 572/1998, in: Verhandlungen des Gros-
sen Rates 1999, S. 205 ff.; M 636/1999, in: Verhandlungen des Grossen Rates 1999,
S. 1640 ff.; M 36/1999, in:Verhandlungen des Grossen Rates 2000, S. 618 ff.).Alle diese
Vorstösse wurden mindestens als Postulat erheblich erklärt und werden in diesem
Planungsbericht behandelt. Gleichzeitig mit dem Planungsbericht unterbreiten wir
Ihrem Rat die Antworten zu den Motionen über die  Harmonisierung von Gesetzen
mit den Zentralschweizer Kantonen (M 118/2000), über die Schaffung von parlamen-
tarisch-demokratischen Strukturen und Institutionen in der Region Zentralschweiz
(M 430/2001) und über einen Planungsbericht zur interkantonalen Zusammenarbeit
(M 554/2002).

Im Regierungsprogramm für die laufende Amtsdauer haben wir die intensivere
Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus als eines von verschiedenen Schwerpunkt-
themen definiert. Wir haben dabei ausgeführt, dass es Ziel der intensiveren Zu-
sammenarbeit sei, die föderalen Strukturen zu stärken und die regionalen Unter-
schiede zu beseitigen, und wir haben eine engere Zusammenarbeit mit den Nach-
barkantonen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Umweltschutz, Kultur, Tou-
rismus und Sicherheit in Aussicht gestellt (B 35 vom 14. Dezember 1999, in: Verhand-
lungen des Grossen Rates 2000, S. 135 ff., und namentlich S. 150 ff.). Ihr Rat hat von
unserem Regierungsprogramm und damit von unseren Absichten über die Verstär-
kung der Zusammenarbeit mit folgender Bemerkung zustimmend Kenntnis genom-
men: «Die Zusammenarbeit mit andern Regionen und Kantonen auch ausserhalb der
Zentralschweiz ist zu verbessern, mit dem Ziel einer Stärkung des wirtschaftlichen
Standorts Kanton Luzern» (vgl. Verhandlungen des Grossen Rates 2000, S. 151).



6

II. Notwendigkeit der Zusammenarbeit

Die Lebens- und Wirtschaftsräume sowie die Mobilität der Bevölkerung halten sich
schon seit langem nicht mehr an die Kantonsgrenzen. Eine Verschiebung der Leis-
tungen respektive der Lasten mit dem Ergebnis, dass Leistungsbezug und Leistungs-
abgeltung nicht mehr deckungsgleich sind, ist die Folge. Im Bildungsbereich, im Ge-
sundheitswesen, beim Vollzug von Umweltvorschriften, bei Verkehrsprojekten, um
nur einige Beispiele zu nennen, zeigen sich die Komplexität und die Vernetztheit der
heutigen Aufgaben in einer Art und Weise, dass einzelne Kantone kaum oder nicht
mehr in der Lage sind, die geforderten Leistungen mit vernünftigem Aufwand selber
zu erbringen. Mit den Reformen in der Verwaltungsführung und der verstärkten
Wahrnehmung der Bürgerin und des Bürgers als Kundin und Kunde hat sich ein
neues Bewusstsein herausgebildet, und es wird bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben
regelmässig die Frage nach dem Verhältnis von Kosten und Nutzen gestellt.

Diese Entwicklung geht weiter. Mit dem Reformprojekt «Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgaben» (NFA) auf Bundesebene, das sich in den parla-
mentarischen Beratungen befindet, wird sowohl das Verhältnis zwischen dem Bund
und den Kantonen als auch jenes zwischen den Kantonen entscheidend verändert
werden. Die schleichende Zentralisierung beziehungsweise die Definition vieler Auf-
gaben als gemeinsame Aufgaben von Bund und Kantonen hat die Forderung nach
klarer Aufgabenteilung und gleichzeitig nach vermehrter Zusammenarbeit zwischen
den Kantonen laut werden lassen. Zugleich haben viele Kantone aufgrund ihrer ge-
ringen Grösse Mühe, anspruchsvolle und komplexe Aufgaben im Alleingang zu be-
wältigen. Mit der NFA soll die Position der Kantone wieder gestärkt und deren Hand-
lungsspielraum gesichert respektive erweitert werden. Gegenüber dem heutigen
Finanzausgleichssystem sollen bei der NFA die Mittel wirksamer und gerechter ein-
gesetzt, die teilweise stossenden Differenzen, namentlich bei der Steuerbelastung,
zwischen den Kantonen etwas geglättet und schliesslich Anreize geschaffen werden,
damit Aufgaben mit Hilfe von flexiblen Zusammenarbeitsformen über die Kantons-
grenzen hinweg gelöst werden, was einen effizienteren Einsatz der Steuergelder
sicherstellt. Für weitere Details zur NFA verweisen wir auf die Ausführungen in den
Anhängen 1 (Ziff. III) sowie 3 (Ziff. III.4d.db).

Bereits seit Jahren und Jahrzehnten mussten die Kantone nach Kooperations-
möglichkeiten suchen, um die neuen Herausforderungen bewältigen und gewisse
Aufgaben überhaupt erfüllen zu können. Wie die aktuelle Entwicklung zeigt, wird
sich daran in Zukunft nichts ändern, im Gegenteil, der Zwang zur Zusammenarbeit
wird sich noch verstärken.



III. Instrumente der Zusammenarbeit

1. Vertragliche Zusammenarbeit

Zwischen den Kantonen gibt es eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen über Gegenstände in ihrem Zuständigkeitsbereich (zu den rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Zusammenarbeit wird auf die Ausführungen in Anhang 1 verwie-
sen). Die vertragliche Zusammenarbeit erfolgt entweder in der Form von Konkorda-
ten oder von Verwaltungsvereinbarungen. Eine kurze und präzise Definition der bei-
den Vertragsformen ist schwierig. Etwas vereinfachend lassen sich die beiden Formen
folgendermassen umschreiben: Als Konkordate werden Vereinbarungen mit grossen
finanziellen Auswirkungen oder mit rechtsetzender Bedeutung (d. h. solche, die nicht
nur für die vertragsschliessenden Kantone, sondern wie ein Gesetz auch für natür-
liche und juristische Personen unmittelbare Wirkung entfalten) verstanden. Dem-
gegenüber bestehen Verwaltungsvereinbarungen aus Regelungen über Gegenstände,
die in den alleinigen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates fallen1. Konkordate
und Verwaltungsvereinbarungen können von zwei, mehreren oder allen Kantonen
abgeschlossen werden.

Während der Regierungsrat die Verwaltungsvereinbarungen aushandelt und ab-
schliesst, führt er bei den Konkordaten in aller Regel lediglich die Vertragsverhand-
lungen (inklusive Unterzeichnung). Beschlossen, das heisst ratifiziert werden die
Konkordate gemäss § 50 unserer Staatsverfassung vom Grossen Rat mit Dekret, so-
weit nicht der Regierungsrat durch Gesetz oder Dekret als zuständig erklärt wird.
Dieselbe Ordnung gilt bei der Auflösung von Konkordaten.

Im Anhang 2 findet sich eine Übersicht über die in unserem Kanton geltenden
Konkordate und die wichtigsten Verwaltungsvereinbarungen.

2. Organisatorische Kooperationsformen

Neben interkantonalen Arbeitsgruppen stellen vor allem die interkantonalen Konfe-
renzen organisatorische Kooperationsformen dar. Interkantonale Konferenzen sind
auf Kontinuität angelegt. Gegenüber den Arbeitsgruppen zeichnen sie sich durch
einen grösseren Formalisierungsgrad aus und weisen eine erweiterte, allgemeinere
Zweckbestimmung auf.

7

1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und nach der luzernischen Praxis gelten die Vorschriften
über den Abschluss von Konkordaten für alle öffentlich-rechtlichen interkantonalen Verträge, die der
Regierungsrat nach der kantonalen Kompetenzordnung nicht in eigener Kompetenz als Verwaltungs-
abkommen abschliessen kann. Auf die Bezeichnung (Konkordat, Vereinbarung, Abkommen usw.) kommt
es nicht an, und es spielt auch keine Rolle, ob der Vertrag Rechtssätze oder nur rechtsgeschäftliche
Bestimmungen enthält und ob er für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer abgeschlossen wird (vgl. Ver-
handlungen des Grossen Rates 1980, S. 436 f.). 
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Die Konferenzen sind in ihrer räumlichen Ausdehnung entweder gesamtschwei-
zerisch oder regional orientiert. Die bekanntesten Konferenzen sind die Regierungs-
und die Direktorenkonferenzen. Die Zweckbestimmung ist in der Regel auf die Be-
handlung von Sachproblemen, die Koordination der Aktivitäten, aber auch auf die
aussengerichtete Interessenbündelung bezogen. Daneben ist selbstverständlich der
Aspekt des Erfahrungsaustausches wichtig. Was die Rechtsform betrifft, präsentiert
sich das Bild uneinheitlich. Während die Konferenz der Kantonsregierungen auf
einer interkantonalen Vereinbarung der Kantonsregierungen basiert, ist beispiels-
weise die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren in die Rechtsform
des privatrechtlichen Vereins gekleidet. Wieder andere Konferenzen bestehen ohne
formelle Rechtsgrundlage (z. B. die Schweizerische Staatsschreiberkonferenz). Die
Konferenzen verfügen über unterschiedlich ausgebaute Sekretariate und Kommis-
sionsstrukturen.

Zu den Einzelheiten über die wichtigsten Konferenzen, in denen der Kanton
Luzern vertreten ist, verweisen wir auf die Zusammenstellung im Anhang 3.

3. Nichtvertragliche Zusammenarbeit

Die nichtvertragliche Zusammenarbeit findet oftmals in einem informellen Rahmen
statt. Auch hier sind zwei Formen zu unterscheiden: nichtvertragliche Organisation
sowie informelle Koordination und Konsultation.

Nichtvertragliche Strukturen können zwar durchaus förmlich sein, so etwa bei
Konferenzen, welche zwar ohne schriftlichen Vertrag bestehen, aber geregelt stattfin-
den und beispielsweise über Statuten verfügen. Zahlreiche interkantonale Organisa-
tionsstrukturen bestehen ohne schriftliche Grundlage, ja teilweise überhaupt ohne
rechtliche Form. Hier sind insbesondere die zahlreichen Konferenzen auf allen Stufen
der Verwaltung zu nennen (beispielsweise im Umweltschutzwesen die Konferenz der
Leiterinnen und Leiter der kantonalen Umweltschutzfachstellen, die Konferenz der
Leiterinnen und Leiter der Luftreinhaltefachstellen oder diejenige der Lärmschutz-
fachstellen).

Informalität kennzeichnet schliesslich einen weiteren Bereich interkantonaler
Zusammenarbeit aus, welcher auch als «konsultative Zusammenarbeit» bezeichnet
wird. Besonders in Bereichen, in denen die Kantone Bundesrecht umsetzen, ergibt
sich oft ein einzelfallbezogener Koordinationsbedarf. Hier wird die für den Vollzug
notwendige Information meist in informeller Art und Weise beschafft, in aller Regel
bei den zuständigen Behörden anderer Kantone. Aber auch zwischen den Fachver-
waltungen des Bundes und der Kantone bestehen teilweise solche Beziehungen.
Beispiele sind etwa die Konferenzen im Vormundschafts- oder im Strafvollzugswe-
sen.
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IV. Würdigung der interkantonalen 
Zusammenarbeit

Eine Würdigung der heute bestehenden interkantonalen Zusammenarbeit ist ohne
die Darstellung und Beurteilung von Zusammenarbeitsprojekten nicht möglich. Es
würde jedoch den Rahmen dieses Planungsberichts sprengen, wenn über alle Pro-
jekte in den rund 50 Zusammenarbeitsfeldern berichtet würde. Wir wollen deshalb
anhand von ausgewählten Beispielen darstellen, wie die Zusammenarbeit in der Pra-
xis funktioniert, wie der Nutzen zu beurteilen ist und welche Ziele verfolgt werden.
Neben bereits umgesetzten Projekten beleuchten wir Zusammenarbeitsvorhaben,
welche sich zurzeit in der Vorbereitungs- und Aufbauphase befinden, da an diesen
Beispielen auch die Schwierigkeiten sichtbar werden. Denn es ist nicht immer ein-
fach, die Balance zwischen Eigen- und Gemeinschaftsinteressen zu finden. Schliess-
lich enthält dieses Kapitel Ausführungen über die Kostenbeteiligung und die räum-
liche Ausrichtung der Zusammenarbeit.

1. Beispiele der Zusammenarbeit 

Einleitend kann festgehalten werden, dass es viele positive Beispiele zentralschwei-
zerischer Zusammenarbeit gibt. Insbesondere in den Bereichen Bildung, Strafvollzug,
Polizei und Umweltschutz konnten gute bis sehr gute Ergebnisse bezüglich effizien-
tem Einsatz der Mittel, Nutzung von Synergien und Stärkung des Standorts Lu-
zern/Zentralschweiz erzielt werden.

a. Bildung

– Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
Mit der Einführung eines dualen Hochschulsystems in der Schweiz, das sich aus uni-
versitären Hochschulen und Fachhochschulen zusammensetzt, hat sich dem Kanton
Luzern die Möglichkeit eröffnet, die bereits bestehenden höheren Fachschulen zu
einer Fachhochschule auszubauen. Von Anfang an setzte sich die Erkenntnis durch,
dass die Schaffung eines Fachhochschulzentrums für die ganze Zentralschweiz von
Bedeutung ist und aus diesem Grund eine gemeinsame, zentralschweizerische Trä-
gerschaft angestrebt werden muss. Hinzu kamen die Vorgaben des Bundes, wonach
regionale Lösungen im Vordergrund stehen sollten. In der Folge haben die Zentral-
schweizer Kantone nach längeren, teilweise zähen Verhandlungen ein Fachhoch-
schulkonkordat abgeschlossen und damit die FHZ realisiert (SRL Nr. 520).

Die Finanzierung erfolgt durch die Konkordatskantone mittels Kostenabgel-
tungspauschalen (Vollkostenabgeltung für die Studentinnen und Studenten). Nach
Abzug von Erlösen und Beiträgen werden die Kosten der Konkordatsorgane zu glei-
chen Teilen von den Konkordatskantonen getragen.
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Ohne die Zentralschweizer Kantone wäre die Errichtung einer Fachhochschule in
Luzern äusserst schwierig gewesen und hätte den Kanton Luzern vor eine grosse
finanzielle Herausforderung gestellt. Gleichzeitig konnten für die Teilschulen bessere
Abgeltungsregelungen getroffen und eine einheitliche Rechtsform eingeführt wer-
den.Vorher gab es für die fünf Teilschulen ein Konkordat, eine Verwaltungsvereinba-
rung und drei Schulgeldvereinbarungen, welche die Zusammenarbeit und die Abgel-
tungen auf unterschiedlichem Niveau regelten.

Neben dem unbestreitbaren volkswirtschaftlichen Nutzen für den Kanton Luzern
und den bildungspolitischen sowie Standortvorteilen ist nicht zu übersehen, dass der
Kanton Luzern mit dem Abschluss des Fachhochschulkonkordats einen gewissen
Souveränitätsverlust in Kauf genommen hat. Er bezahlt aufgrund der Studierenden-
zahlen und der Standortvorleistung über die Hälfte der Kosten, hat aber kein grösse-
res Mitspracherecht als die anderen fünf Kantone. Nach den bisherigen Erfahrungen
ist die Zusammenarbeit mit den anderen Trägerkantonen in den verschiedenen FHZ-
Gremien sehr gut.

– Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)
Das auf den 1. Januar 2002 in Kraft getretene Konkordat über die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz (SRL Nr. 515) orientiert sich vollumfänglich am FHZ-
Konkordat. Der Konkordatsrat als oberstes strategisches Organ der PHZ setzt sich
aus den Mitgliedern der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ) zusam-
men. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls mittels Kostenabgeltungspauschalen.

Die Vor- und Nachteile, welche der Kanton Luzern aus dem PHZ-Konkordat
zieht, sind ähnlich wie beim FHZ-Konkordat. Einerseits übertreffen die Kostenabgel-
tungspauschalen für Studierende aus dem BKZ-Raum die Ansätze der Fachhoch-
schulvereinbarung (in welche die pädagogischen Hochschulen ebenfalls aufgenom-
men wurden) und sind deshalb für den Kanton Luzern vorteilhaft; zudem verhilft
eine einheitliche regionale pädagogische Hochschule den Anliegen der Bildungsre-
gion Zentralschweiz zu grösserem Gewicht.Anderseits muss der Kanton Luzern aber
aufgrund des Prinzips der ungewichteten Stimmen im Konkordatsrat und in der
Direktionskonferenz der PHZ einen klaren Souveränitätsverlust in Kauf nehmen. Im
Weiteren bringt die Ansiedlung von drei teilautonomen Teilschulen mit weitgehend
identischem Leistungsauftrag in einem Perimeter von bloss 25 Kilometern (Luzern,
Goldau, Zug) einen hohen Koordinationsbedarf mit sich und erschwert gelegentlich
eine optimale Verwendung der verfügbaren Finanzmittel.

Sowohl beim Zentralschweizer Fachhochschulkonkordat wie auch beim Konkor-
dat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz wurde als Novum je eine
interkantonale parlamentarische Geschäftsprüfungskommission als politisches Kon-
trollorgan eingesetzt. Dadurch erhalten die Parlamente der Konkordatskantone ei-
nen eigenständigen, kontinuierlichen Einblick in den Vollzug des Konkordats. Ihre
Berichterstattung erfolgt – unabhängig von der des Konkordatsrates – zuhanden der
kantonalen Parlamente. Auf diese Weise wird eine zusätzliche demokratische Kon-
trolle auch auf parlamentarischer Ebene ermöglicht.
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– Bildungsplanung Zentralschweiz
Mit der Bildungsplanung Zentralschweiz können wir auf eine seit langem bewährte
Zusammenarbeit mit den Zentralschweizer Kantonen blicken. Ihre Anfänge hat sie
1974 in der Gründung der Planungsstelle für Lehrplanfragen für die Oberstufe der
Volksschule. Bereits drei Jahre später wurde das Tätigkeitsfeld auf die gesamte Orga-
nisation der obligatorischen Schulzeit ausgedehnt, 1993 erfolgte die Ausweitung auf
den ganzen Bildungsbereich. Bis vor kurzem war diese interkantonale Einrichtung
unter dem Namen Zentralschweizerischer Beratungsdienst für Schulfragen (ZBS)
bekannt, seit März 2000 heisst sie Bildungsplanung Zentralschweiz (www.bildungs-
planung-zentral.ch).

Die Bildungsplanung Zentralschweiz wird von den Zentralschweizer Kantonen
und vom Kanton Wallis getragen. Zu ihren Aufgaben zählen die Ausarbeitung von
Lehrplänen, die Lehrerbildung und neu auch die Berufsbildung, die Führung des
Sekretariats der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ), die Führung
des Sekretariats des Konkordatsrates der Fachhochschule Zentralschweiz, die Bera-
tung der Kantone, Gemeinden und Schulen in Fragen der Bildungsentwicklung. Die
Kosten werden auf die beteiligten Kantone nach dem Einwohnerschlüssel verteilt,
wobei der Kanton Luzern als Standortkanton als zusätzliche Leistung die Kosten für
die Personaladministration übernimmt.

Dadurch, dass die Bildungsplanung von den Zentralschweizer Kantonen sowie
vom Kanton Wallis gemeinsam getragen wird, kann der Kanton Luzern erhebliche
Einsparungen machen. Er bezahlt  gemäss Aufteilung nach Einwohnerschlüssel rund
die Hälfte der Gesamtkosten der Bildungsplanung.Wenn er diese Aufgabe im Allein-
gang bewältigen müsste, würden sich die heutigen Ausgaben annähernd verdoppeln.
Neben den finanziellen Einsparungen ist vor allem der immaterielle Nutzen zu er-
wähnen, der aus dem grösseren Fachwissen in einer spezialisierten Organisation, den
einheitlichen Lehrplänen im gesamten Raum der Zentralschweiz und im Wallis sowie
in der Koordination und in der Bildung von Netzwerken im gesamten Bildungsbe-
reich besteht.

– Ausbildung im Gesundheitswesen
Für die Ausbildung im Gesundheitswesen bestehen eine Reihe von Schulverein-
barungen, sei es mit den Zentralschweizer Kantonen, mit den Nordwestschweizer
Kantonen oder mit einzelnen anderen Kantonen. Zentral sind aber die Schulverein-
barungen für das Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe am Kantonsspital Lu-
zern (AZG), das Konkordat für die Schule für praktische Krankenpflege in Baar
(SRL Nr. 815a) und die interkantonale Stiftung für Gemeindekrankenpflege mit
ihrer Schule für Krankenpflege in Sarnen. Das AZG hat in seinem Ausbildungsange-
bot einen Schwerpunkt in der Akut- und Kinderpflege, die Schule in Baar in der
Langzeitpflege und Geriatrie und die Schule in Sarnen in der Spitex. Die Vereinba-
rungen sehen am Beispiel der Schule für praktische Krankenpflege in Baar die Be-
rechnung der Schulgelder ohne Verrechnung von Investitions- und Infrastruktur-
kosten vor, dafür mit der Übernahme von festgelegten Defizitkosten durch alle
beteiligten Kantone (65% der Schüler und Schülerinnen stammen aus dem Kanton
Luzern). Das Abgeltungsmodell der Schule in Sarnen entspricht demjenigen der
Schule in Baar.



Es ist sinnvoll, dass nicht alle Kantone eigene Ausbildungsstätten für jede Ausbil-
dung unterhalten, vor allem dann nicht, wenn es sich um spezialisierte Ausbildungen
handelt. Die Zusammenarbeit könnte nach heutigem Ermessen noch optimiert wer-
den, indem sich die drei Schulen zu eigentlichen Kompetenzzentren in ihren Schwer-
punktgebieten weiterentwickeln würden. Auf der anderen Seite ergeben sich für die
einzelnen Schulen langwierige Entscheidfindungsprozesse, wenn das bestehende
Leistungsangebot verändert wird oder ein räumlicher Ausbau bevorsteht. Die Ver-
einbarungen bringen es mit sich, dass verschiedene Kantone mitreden und je nach-
dem in ihren Eigeninteressen berührt werden, die sie dann auch verteidigen.

b. Strafvollzug

Der Vollzug von Strafen und Massnahmen ist eine Aufgabe der Kantone. Der Bund
kann Beiträge gewähren. Gemäss Strafgesetzbuch sind die folgenden Kategorien von
Anstalten zur Verfügung zu stellen: halboffene Strafanstalten, geschlossene Strafan-
stalten und Arbeitserziehungsanstalten. Um zu vermeiden, dass jeder Kanton alle
drei Anstaltstypen bereitstellen muss, haben die Zentralschweizer Kantone mit den
Kantonen Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau am 4. März
1959 ein Konkordat über den Vollzug von Strafen und Massnahmen nach dem
schweizerischen Strafgesetzbuch und dem Recht der Kantone der Nordwest- und
Innerschweiz abgeschlossen (SRL Nr. 325). In diesem Konkordat wird geregelt, wel-
che Kantone welche Arten von Anstalten bauen und betreiben. So stellen beispiels-
weise die Kantone Bern (Witzwil), Solothurn (Oberschöngrün) und Luzern (Wau-
wilermoos) halboffene Strafanstalten zur Verfügung, während die Kantone Aargau
(Lenzburg), Zug (Bostadel) und ebenfalls Bern (Thorberg) geschlossene Strafanstal-
ten betreiben. Für Personen, die zu verwahren sind, gibt es Plätze in Lenzburg und im
Thorberg, für die zu Massnahmen verurteilten Personen stehen die Arbeitsanstalt 
St. Johannsen (BE), die Anstalt Schachen-Deitingen (SO) und der Arxhof (BL) zur
Verfügung. Alle beteiligten Kantone haben sich verpflichtet, ihre Verurteilten in die
Konkordatsanstalten einzuweisen. Die Höhe des Kostgeldes richtet sich nach den
Vorgaben des Konkordats, sie ist in der Regel einheitlich. Ausnahmen sind möglich,
wenn besonders qualifiziertes Personal eingesetzt werden muss oder die Gefangenen
einer besonderen Behandlung bedürfen.

Um diesen gemeinsam organisierten Strafvollzug sowohl planerisch und fachlich
als auch politisch zu führen, gibt es eine Konkordatskonferenz, welche sich aus den
fachlich zuständigen Regierungsmitgliedern und den kantonalen Sachbearbeitenden
zusammensetzt.

Die Auswirkungen des  Strafvollzugskonkordats auf den Kanton Luzern lassen
sich wie folgt beschreiben:
– Investitionen für eigene Strafanstalten (geschlossene Institutionen, Arbeitserzie-

hungsanstalten) entfallen,
– die Lastenverteilung auf alle dem Konkordat angeschlossenen Kantone führt zu

einer Entlastung des Kantons Luzern,
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– die gemeinsame Planung und Bedürfnisabklärung sowie die Impulse für die
Weiterentwicklung des Strafvollzugs erleichtern dessen Umsetzung,

– Richtlinien und Reglemente garantieren einen einheitlichen Strafvollzug im
gesamten Konkordatsraum und vereinfachen dadurch die Arbeit des Vollzugs-
personals.

Infolge neuer Vollzugsmöglichkeiten und einer teilweise geänderten Rechtsprechung
sinken die Belegungszahlen in den halboffenen Strafanstalten zusehends. Die Kon-
kordatskantone sind deshalb dabei, Konzepte zu entwickeln, wie dieser geänderten
Situation zu begegnen ist.

c. Polizei

Bei der Polizei kann auf langjährige Zusammenarbeitserfahrungen zurückgeblickt
werden. Bereits im Jahr 1965 wurde die Zentralschweizerische Polizeischule in Sem-
pach gegründet, in der sämtliche Angehörige der Zentralschweizer Polizeikorps ihre
Grundausbildung erhalten. Daneben steht die Polizeischule aber auch Interessierten
aus anderen Kantonen sowie dem Fürstentum Liechtenstein zur Verfügung, sofern
genügend Ausbildungsplätze vorhanden sind. Betreiber der Polizeischule ist der Kan-
ton Luzern, den anderen Kantonen werden vereinbarungsgemäss (Interkantonale
Vereinbarung) die Vollkosten für die Auszubildenden verrechnet. Zurzeit laufen Vor-
bereitungen für eine Erweiterung der Polizeischule Sempach zu einer gemeinsamen
Polizeifachschule der beiden Konkordate (Zentralschweiz und Norwestschweiz) mit
Standort in Hitzkirch. An dieser Schule wollen sich auch die Kantone Bern, Solo-
thurn, Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt sowie die Stadt Bern beteiligen.

Neben der zentralisierten Ausbildung wird im Konkordat über die polizeiliche
Zusammenarbeit in der Zentralschweiz vom 25. August 1978 (SRL Nr. 357) geregelt,
in welchen Bereichen die Polizeikorps zusammenarbeiten und sich gegenseitig hel-
fen. Ausfluss dieses Konkordats sind beispielsweise die interkantonale Taucher-
gruppe oder die Sondergruppe «Luchs». Im Weiteren werden die Verkehrs- und
Schwerverkehrskontrollen koordiniert, und bei Grossanlässen wird gegenseitig aus-
geholfen. Auch hier laufen gegenwärtig Bestrebungen für einen weiteren Ausbau der
Zusammenarbeit. Auf gesamtschweizerischer Ebene wurden im Rahmen der Pro-
jekte USIS/Polizei 21 sieben Räume definiert, in denen die kantonsübergreifende Zu-
sammenarbeit der Polizei intensiviert werden soll. Da die Zentralschweizer Polizeidi-
rektorinnen- und -direktorenkonferenz (ZPDK) als eine der am besten funktionie-
renden in der Schweiz gilt, würde sie sich eignen, ein entsprechendes Pilotprojekt
durchzuführen. Es laufen Vorbereitungsarbeiten, der Entscheid für ein Vorprojekt
kann im Frühling 2003 erwartet werden.
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d. Umweltschutz

– Abfallbewirtschaftung
Alle sechs Zentralschweizer Kantone und der Kanton Aargau bilden zusammen eine
Planungsregion Abfall. Die Nutzung der Abfallanlagen wird in der gesamten Pla-
nungsregion unter der Leitung einer interkantonalen Arbeitsgruppe, bestehend aus
den Fachverantwortlichen der sieben Kantone, koordiniert. Der Kanton Luzern kann
dadurch die teilweise fehlende eigene Verbrennungskapazität in der Kehrichtver-
brennungsanlage Oftringen (AG) ergänzen und so grosse Investitionen einsparen, da
er selber keine weitere Anlage bauen muss. Ebenso konnte für die ursprünglich
geplante Schlackendeponie Neuhüsli eine andere Lösung gefunden werden, indem
diese Abfälle künftig in einer in einem Felsabbruch neu entstehenden Deponie im
Kanton Uri wesentlich kostengünstiger gelagert werden können.

Unbestrittenermassen ist die Bildung einer Planungsregion Abfall für alle Betei-
ligten eine wirksame Form der Zusammenarbeit mit grossem Nutzen. Die Kantone
ergänzen sich in ihren Angeboten und in ihren Kapazitäten, sodass alle zusammen die
Abfallentsorgung umfassend gewährleisten können. Was die administrativen und
fachlichen Aspekte dieser Zusammenarbeit betrifft, so kommt dem Kanton Luzern
aufgrund seiner Grösse und seines Know-hows eine führende Rolle zu. Der damit
verbundene Mehraufwand kann nicht immer verrechnet werden, ist es doch schwie-
rig, diesen exakt zu quantifizieren. Trotzdem ist festzuhalten, dass die Bilanz für den
Kanton Luzern positiv ist, die Entsorgung ist gelöst, ohne dass grosse Investitionen
getätigt werden müssen.

– «in-LUFT», das interkantonale Luftmessnetz
Im März 1998 hat die Zentralschweizer Umweltschutz-Direktorenkonferenz
(ZUDK) entschieden, analog zu den bisherigen gemeinsamen Aktivitäten auf dem
Gebiet der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (Stichwort «Die Luft.») auch
die Messtätigkeit gemäss der eidgenössischen Luftreinhalteverordnung gemeinsam
auszuführen. Die Überwachung der Luftqualität soll mittels des interkantonalen
Luftmessnetzes «in-LUFT» erfolgen. Neben der Betreuung des technischen Messnet-
zes gehören die Speicherung, Auswertung und Interpretation der Messdaten sowie
die Erfüllung gewisser Informationsaufgaben dazu.Alle sechs Zentralschweizer Kan-
tone sind am gemeinsamen Luftmessnetz beteiligt, der Kanton Aargau kauft Leistun-
gen ein. Die heutige, provisorische Organisation der «in-LUFT» wird demnächst in
eine adäquate Rechtsform übergeführt.

Die wichtigsten Auswirkungen des gemeinsamen Luftmessnetzes lassen sich wie
folgt beschreiben:
– aus sechs Datenzentralen wird eine,
– die Qualitätssicherung von sechs Kantonen wird zusammengeführt,
– externe Vergaben von sechs Kantonen zum Teil an gleiche Firmen (= sechs Ver-

träge) werden in einen Vertrag übergeführt, was ein grösseres Auftragsvolumen
ergibt und zu besseren Konditionen und weniger Personalaufwand führt,

– Angleichung der Messinfrastruktur, als Folge davon sind weniger Personal und
weniger Ersatzgeräte notwendig, da alles austauschbar ist,
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– Aufbau einer gemeinsamen Kommunikation; anstelle von sechs Internetauftrit-
ten nur einer, anstelle von sechs Jahresberichten nur einer usw.,

– Informationsaustausch stark vereinfacht, da alles zentral verwaltet wird,
– verstärkte Wahrnehmung durch Externe, wie zum Beispiel die Bundesverwal-

tung,
– Forschungs- und Entwicklungsvorhaben können effizient durchgeführt werden;

früher hat jeder Kanton separat geforscht und seine Ergebnisse erst am Schluss
des Experiments publiziert, gleichzeitig hat oftmals ein anderer Kanton hinter ge-
schlossenen Türen dasselbe gemacht.

2. Aktuelle Situation der Zusammenarbeit, Projektvorhaben

Es ist nicht zu verkennen, dass die bisherige Zusammenarbeit Verbesserungen für alle
Beteiligten gebracht hat. Es kann aber auch nicht übersehen werden, dass die Zu-
sammenarbeit bisher vorwiegend auf Vollzugsaufgaben ausgerichtet ist. Sobald Pro-
jekte mit gestaltender oder planerischer Dimension zur Diskussion stehen, wird es
schwierig, und die Eigeninteressen rücken in den Vordergrund. Diese führten bei-
spielsweise dazu, dass die Ideen einer S-Bahn Zentralschweiz oder auch einer
Zentralschweizer Koordinationsfachstelle für Raumplanung nicht in der geplanten
Art umgesetzt respektive weiterentwickelt werden konnten.

Als für die Zusammenarbeit erschwerend haben sich neben politischen Hinder-
nissen auch die Haltung und die starke Position einzelner Dienststellenleitungen er-
wiesen. In diesem Zusammenhang sei an das gemeinsame Labor der Zentralschwei-
zer Kantone erinnert, das nun ohne die Kantone Luzern und Zug geführt wird und
deshalb ein Laboratorium der Urkantone geworden ist.

Zurzeit werden Zusammenarbeitsprojekte vorbereitet in den Bereichen Zivil-
schutz und Polizei, Geoinformation Zentralschweiz, gemeinsame BVG-Aufsicht,
gemeinsame Organisation der Opferhilfe, regionale Durchführung des Haager Adop-
tionsübereinkommens und Kinderspital Zentralschweiz. An den Beispielen Kinder-
spital Zentralschweiz, gemeinsame Organisation der Opferhilfe und Zivilschutz zeigen
wir im Folgenden auf, wie die Vorbereitungsarbeiten laufen, welche Schwierigkeiten
dabei zu überwinden und welche Probleme zu lösen sind.

a. Kinderspital Zentralschweiz

Im November 2001 hat die ZRK auf Initiative des Kantons Luzern die Vorprüfung
für ein Projekt «Zentralschweizer Kinderspital» in Auftrag gegeben, in der Überle-
gungen zum Bedürfnis, zur Machbarkeit, zur rechtlichen Form, zu den Kosten und zu
möglichen Modellen der Trägerschaft anzustellen sind. Insbesondere sind die
Modelle gemeinsame Trägerschaft und Leistungskauf zu prüfen. Zu diesem Zweck ist
eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Die Kantone Aargau und Tessin wurden eben-
falls in die Gespräche einbezogen.
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Die Initiative des Kantons Luzern für ein Kinderspital Zentralschweiz ist im Lauf
der Arbeiten an einem Sanierungsprojekt für das Kinderspital Luzern entstanden.
Gemäss Spitalabkommen mit den Zentralschweizer Kantonen stellen das Kantons-
spital Luzern die Zentrumsversorgung und die übrigen Spitäler in der Zentralschweiz
die Grundversorgung sicher. Der Kanton Luzern hat deshalb eine Beteiligung der
anderen Kantone an den Investitionskosten für die Sanierung des Kinderspitals in
seine Überlegungen aufgenommen.

Die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe und die noch nicht zu Ende geführ-
ten Verhandlungen mit den interessierten Kantonen zeigen folgendes Bild: Alle Zen-
tralschweizer Kantone sowie die Kantone Aargau und Tessin sind an einem Kinder-
spital Zentralschweiz interessiert. Eine gemeinsame Trägerschaft kommt jedoch nicht
in Frage, die Kantone wollen lediglich Leistungen einkaufen, ohne aber die Abnahme
von Leistungen zuzusichern. Das bedeutet für den Kanton Luzern, dass er die Inves-
titionskosten selber tragen und die Tarife entsprechend gestalten muss. Da die ande-
ren Kantone keine Zusicherungen über den Leistungsbezug (Bettenbelegung) abge-
ben wollen, besteht für den Kanton Luzern das Risiko, ein Leistungsangebot bereit-
zustellen, für das er keine oder zu wenig Abnehmer finden könnte.

Die Alternative besteht darin, dass der Kanton Luzern lediglich eine minimale
Sanierung des Kinderspitals vornimmt und infolgedessen gegenüber den Zentral-
schweizer Kantonen im Unterschied zu heute keine Leistungsgarantie mehr abgibt.
Zumindest im Bereich Kinderspital führt dieses Vorgehen längerfristig zum Verlust
der Zentrumsfunktion.

Zurzeit ist noch offen, ob und welchen Abschluss dieses Zusammenarbeitsprojekt
finden wird, da die Verhandlungen wie erwähnt noch nicht abgeschlossen sind.

b. Gemeinsame Organisation der Opferhilfe

Am 4. Mai 2000 beschloss die ZRK, die gemeinsame Organisation der Opferhilfe im
Raum Zentralschweiz als einen Kernbereich der Zusammenarbeit zu definieren. Da
sich Opfer auf einer beliebigen Beratungsstelle, das heisst auch ausserhalb des Wohn-
kantons melden können, drängt sich eine interkantonale Organisation der Opferhilfe
geradezu auf. Eine solche hat überdies den Vorteil, dass die Bevölkerung der Zen-
tralschweiz einen einheitlichen Zugang zur Opferberatung in gleichwertiger Qualität
hat. Es versteht sich von selbst, dass ein Kanton mit einer grösseren Anzahl von Fäl-
len mehr Professionalität und Fachwissen bieten kann als ein kleiner Kanton mit we-
nigen Fällen. Beim Kanton Luzern trifft naturgemäss ersteres zu, was auf der anderen
Seite zur Folge hat, dass sich Opfer aus den benachbarten Kantonen in Luzern mel-
den, ohne dass die Kosten dem Wohnkanton in Rechnung gestellt werden können.
Vor diesem Hintergrund ist der Kanton Luzern an einer gemeinsamen Organisation
der Opferhilfe interessiert, da sich dadurch die Lasten ausgleichen.

Nachdem die Vorstellungen über die gemeinsame Opferhilfe etwas Gestalt ange-
nommen hatten, distanzierten sich die Kantone Schwyz und Uri ein Jahr später von
diesem Kernbereich der Zusammenarbeit. Sie sprachen sich gegen die Schaffung
eines gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums aus.
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Die Vorbereitungsarbeiten sind inzwischen weiter gediehen. Hindernisse tauch-
ten aber immer wieder auf, vor allem wenn es um die Aufteilung der Kosten ging. An
der Sitzung der ZRK vom 16. Mai 2002 waren von einzelnen Kantonen noch kritische
Stimmen zur Kostenbeteiligung zu hören, wobei diese inzwischen etwas verstummt
sind. Im Frühjahr 2003 soll der Abschlussbericht zur definitiven Genehmigung vorlie-
gen.

c. Zivilschutz

Mit der Einführung des Reformprojekts Bevölkerungsschutz, voraussichtlich per 
1. Januar 2004, stehen wesentliche Änderungen im Bereich des Zivilschutzes an.
Diese bestehen in einer Reduktion der Soll-Bestände um rund 60 Prozent, in der Ver-
besserung der Ausbildung und in der höheren Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.
Was die Ausbildung betrifft, rufen die in Zukunft teilweise kleinen Personalbestände
in den einzelnen Kantonen geradezu danach, die Ausbildungsgänge gemeinsam
durchzuführen. Weitere Synergien könnten zudem durch eine gemeinsame Material-
bewirtschaftung in der Zentralschweiz erreicht werden. An ihrer Konferenz vom 
16. Mai 2002 hat die ZRK deshalb beschlossen, Vorbereitungsarbeiten für die Auf-
nahme dieses Themas in den Kernbereich der Zusammenarbeit in Auftrag zu geben.

Bis anhin hat der Kanton Luzern seine Ausbildung zentral im Zivilschutzzentrum
Sempach durchgeführt, der Kanton Zug in seinem Zivilschutzzentrum Cham (unter
teilweisem Einbezug von Personen aus dem Kanton Obwalden), die Kantone Uri,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus und Schwyz in einem gemeinsamen Zivil-
schutzausbildungszentrum in Schwyz. Zudem verfügen die Kantone Uri, Nidwalden
und Glarus über kleinere Ausbildungszentren (Erstfeld, Stans-Oberdorf, Glarus).

Aufgrund der geänderten Ausgangslage steht nun eine gemeinsame Zivilschutz-
ausbildung zur Diskussion und damit verbunden die Frage nach dem Standort eines
oder mehrerer gemeinsamer Ausbildungszentren. Um eine möglichst optimale Nut-
zung der Ressourcen mit möglichst wenig Neuinvestitionen zu erreichen, soll die Aus-
bildung zukünftig an den drei Standorten Cham, Schwyz und Sempach durchgeführt
werden. Die Details sind noch zu regeln.

3. Probleme der Zusammenarbeit, Finanzierung, Nutzen

Ein Überblick über die bestehenden gemeinsamen Projekte bringt deutlich zum Aus-
druck, dass der Zusammenarbeit in der Zentralschweiz die Vision und das klare Ziel
fehlen. Bisher wurde keine gemeinsame Vorstellung entwickelt, wie die Zentral-
schweiz in zwanzig bis dreissig Jahren aussehen könnte. Dies führt dazu, dass in den
verschiedensten Bereichen oft nur kleine und kleinste Schritte unternommen wer-
den. Die sechs Kantone haben an ihrer Regierungskonferenz vom 24. November 2000
zwar eine Intensivierung und Optimierung ihrer Zusammenarbeit beschlossen, eine
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weiter gehende Grundsatzerklärung scheiterte jedoch. So entschied man sich statt-
dessen für den systematisch-pragmatischen Weg der Zusammenarbeit. Dieser bein-
haltet die professionellere Bearbeitung der festgelegten ZRK-Bereiche und den Aus-
bau der Infrastruktur. Das ZRK-Sekretariat ist inzwischen von 50 auf 170 Stellenpro-
zente ausgebaut worden, nimmt als eigentliches Kompetenzzentrum der Zusammen-
arbeit systematisch Abklärungen für mögliche weitere Zusammenarbeitsfelder vor
und leistet bei laufenden Projekten Grundlagenarbeit. In regionalen Fragen ist es An-
laufstelle sowohl für die Kantone und ihre Angestellten als auch für Bürgerinnen und
Bürger.

Neben dem fehlenden gemeinsamen Ziel hat die Fokussierung der Politik der
vergangenen Jahre auf die Erzielung von steuerlichen Wettbewerbsvorteilen gegen-
über Nachbarkantonen die Zusammenarbeit erschwert und insbesondere den Ab-
schluss von Vereinbarungen über Lastenabgeltungen in bestimmten Bereichen ver-
unmöglicht. So stehen Stadt und Kanton Luzern nahezu alleine da mit der Finanzie-
rung und dem Unterhalt der grossen Kultureinrichtungen, welche in erheblichem
Mass von Personen aus den umliegenden Kantonen genutzt werden. Immerhin sind
gegenwärtig Verhandlungen über Abgeltungen aller Zentralschweizer Kantone sowie
des Kantons Zürich an das KKL, an die Stiftung Luzerner Theater und an das Luzer-
ner Sinfonieorchester im Gang.Allerdings geht es bei diesen Verhandlungen auch um
die Abgeltungen aller Zentralschweizer Kantone an das Opernhaus und an das
Schauspielhaus Zürich. Noch ist offen, ob und wann diese erfolgreich abgeschlossen
werden können.

Bei der interkantonalen Zusammenarbeit geben regelmässig die Finanzierung
und die Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu Diskussionen Anlass. Da und dort
entsteht bisweilen der Eindruck, die getroffene Lösung sei für den eigenen Kanton
ungünstig, ob zu Recht oder zu Unrecht sei einmal dahingestellt. Tatsache ist, dass
ohne erkennbaren Nutzen für alle beteiligten Partner die Zusammenarbeit für nie-
manden interessant ist. Dabei gilt es zu beachten, dass für die Bewertung des Nutzens
die finanzielle Berechnung allein nicht ausreicht. Immaterielle Aspekte wie Quali-
tätssteigerung durch grösseres Wissen, effiziente Leistungserbringung, indirekte Ein-
sparungen durch Koordination und Vernetzung, das Wegfallen der Führung von klei-
nen Dienststellen mit den je gleichen Aufgaben in sechs verschiedenen Kantonen 
(z. B. Opferhilfe) oder die bessere Auslastung von Schulklassen dank Aufnahme von
ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern (Schulabkommen) sind auch wichtig.
Gemeinsame Lösungen haben mehr Gewicht, sowohl gegenüber den Bürgerinnen
und Bürgern als auch gegenüber der Wirtschaft, den einzelnen Kantonen oder dem
Bund. Gemeinsame Projekte schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und fördern so
wiederum die Zusammenarbeit. Ein weiterer Nutzen ist darin zu sehen, dass sich die
Zentralschweiz bei einem gemeinsamen Auftreten der sechs Kantone als Region pro-
filiert. Auf den Kanton Luzern bezogen besteht der Nutzen zum Teil auch darin, die
Zentrumsfunktion zu erhalten und zu stärken. Dies nicht nur für die Zentralschweiz,
sondern auch im Verhältnis zur Grossagglomeration Zürich mit ihrer Ausdehnung in
die Kantone Zug und Aargau.

Beteiligen sich mehrere Kantone an einem gemeinsamen Projekt oder erfüllen
sie eine Aufgabe gemeinsam, sind die Kosten angemessen zu verteilen. Der Verteil-
schlüssel ist grundsätzlich immer neu auszuhandeln. Mit der Zeit haben sich verschie-
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dene Schlüssel herauskristallisiert, die regelmässig Anwendung finden. Häufig wird
der Einwohnerschlüssel angewendet, der für den Kanton Luzern bei der Zusammen-
arbeit in der Zentralschweiz eine Kostenbeteiligung von 50,9 Prozent ergibt. Eben-
falls recht häufig kommt der Schlüssel der  Zentralschweizer Umweltschutzdirekto-
renkonferenz (ZUDK) zur Anwendung. Dieser sieht zur Hälfte eine anteilsmässige
Aufteilung vor (dividiert durch die Anzahl Kantone), zur anderen Hälfte eine Auftei-
lung gemäss Einwohnerzahl. Dieser Schlüssel ergibt für den Kanton Luzern einen
deutlich niedrigeren Anteil als der Einwohnerschlüssel, bei der «in-LUFT» liegt er
beispielsweise bei 34,5 Prozent. Noch wesentlich tiefer würde der Anteil des Kantons
Luzern beim Schlüssel nach der Finanzkraft ausfallen.

Bei der Festlegung des Verteilschlüssels geht es immer um die Frage, welche
Kostenbeteiligung als «angemessen» erachtet wird. Die Definition der Angemessen-
heit wiederum steht in einem Zusammenhang mit den Interessenlagen und Ansprü-
chen der einzelnen Kantone, mit der Nutzenerwartung und den Zielsetzungen, die
durchaus unterschiedlich sein können. Es ist nachvollziehbar, dass die häufige An-
wendung des Einwohnerschlüssels beim bevölkerungsreichsten Kanton, dem  Kanton
Luzern, in politischen Kreisen nicht nur auf Zustimmung stösst. Es wird argumen-
tiert, die Finanzkraft der Kantone müsse bei der Festlegung des Verteilschlüssels mit-
berücksichtigt werden. Demgegenüber muss dem Umstand Rechnung getragen wer-
den, dass es für die Zusammenarbeit eine Nutzenschwelle gibt. Wenn der Nutzen als
nicht hoch genug erachtet wird, wird die Schwelle nicht überschritten. Dies kann der
Fall sein, wenn für einen finanzkräftigen Kanton die selbständige Leistungserstellung
billiger zu stehen kommt als die gemeinsame, und zwar wegen des Verteilschlüssels
nach Finanzkraft. Auch wenn in der im Entwurf vorliegenden Interkantonalen Rah-
menvereinbarung (IRV) für die interkantonale Zusammenarbeit der Grundsatz gilt,
dass die Eckwerte Solidarität und Eigenverantwortung die Zusammenarbeit kenn-
zeichnen sollen, so muss doch Verständnis dafür aufgebracht werden, dass ein Kanton
Mühe bekundet, die teurere Lösung zu akzeptieren, wenn er gleichzeitig in der Lage
ist, eine eigene, billigere zu erstellen.

Alles in allem muss festgestellt werden, dass die Finanzierung und insbesondere
die Lastenabgeltung noch nicht optimal gelöst sind. Im Hinblick auf die Neugestal-
tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen
(NFA) zeichnet sich nun eine Entwicklung ab, die zu befriedigenderen Lösungen füh-
ren wird. So sollen die Abgeltungen für die interkantonale Zusammenarbeit mit dem
Inkrafttreten der Interkantonalen Rahmenvereinbarung (IRV) auf eine neue Grund-
lage gestellt werden. Es müssen transparente und nachvollziehbare Kosten- und Leis-
tungsrechnungen eingeführt und eine Kosten- und Nutzenbilanz erstellt werden, in
der die Verhandlungspartner vor Aufnahme der Verhandlungen darlegen, von wel-
chen Leistungen und Vorteilen sie profitieren und mit welchen nachteiligen Wirkun-
gen sie belastet werden. Die Leistungserbringer weisen die anfallenden Kosten nach
und Kantone, die von den Leistungen anderer Kantone massgeblich profitieren, sind
verpflichtet, die nötigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.Weiter werden Leistun-
gen mit erheblichen Kosten, für die ausserkantonale Nutzniessende nicht aufkom-
men, durch Ausgleichszahlungen der Kantone abgegolten (Beispiel: überregional ge-
nutzte Kultureinrichtungen).

19



V. Räumliche Ausrichtung der interkantonalen
Zusammenarbeit

Der Kanton Luzern gerät aufgrund der Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung zu-
nehmend in den Sog der Grossagglomeration Zürich. Von dieser Entwicklung noch
stärker betroffen sind die Kantone Zug und Schwyz, welche sich in vielen Bereichen
jedoch ohnehin eher in den Raum Zürich als in den Raum Zentralschweiz orientie-
ren. Die Zentralschweiz mit ihrem Zentrum Luzern läuft dadurch Gefahr, sich nicht
mehr als eigenständige Region profilieren zu können und gegenüber den Grossregio-
nen der Schweiz ins Hintertreffen zu geraten. Diese Gefahr ist umso grösser, als bei
den Zentralschweizer Kantonen gemeinsame Zukunftsvorstellungen fehlen und ein-
zelne Kantone hauptsächlich auf steuerliche Wettbewerbsvorteile setzen, womit zum
einen die ganze Region geschwächt und zum anderen die Zusammenarbeit erschwert
wird. Wenn sich an dieser Situation in absehbarer Zeit nichts ändert, könnte es für
den Kanton Luzern unter Umständen vorteilhafter sein, sich aktiv um die Gestaltung
intensiverer Beziehungen mit dem Grossraum Zürich und den Wirtschaftsmotoren
im Kanton Aargau zu bemühen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass der ge-
meinsame Schicksalsraum Zentralschweiz bestehen bleibt, nur würde er nicht mehr
gemeinsam gestaltet, und dies zum Nachteil von Luzern, besonders aber zum Nach-
teil der Bevölkerung und der Entwicklung der ländlich geprägten Kleinkantone der
Zentralschweiz.

Bevor wir Ihnen Optionen für die künftige Ausrichtung der räumlichen Zu-
sammenarbeit unterbreiten, beleuchten wir im Folgenden die zur Diskussion stehen-
den Kooperationsräume Zentralschweiz und Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz.

1. Zentralschweiz

Die Zentralschweizer Kantone verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, sie ste-
hen am Ursprung der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Geogra-
fisch bildet dieser Raum eine Einheit, mit Ausnahme des Kantons Zug grenzen alle
Kantone an den Vierwaldstättersee. Nach Süden und Osten wird er durch die Voral-
pen und Alpen begrenzt, nach Norden und Westen ist er offen. Alte Handels- und
Transportwege haben die Entwicklung dieses Raums geprägt, die heutigen modernen
Wege tun es nicht minder. Gemeinsam ist allen Zentralschweizer Kantonen der Stel-
lenwert und die Bedeutung des Tourismus. Wirtschaftlich haben sich bei den einzel-
nen Kantonen unterschiedliche Profile und Stärken herausgebildet, welche in der
sehr unterschiedlichen Finanz- und Steuerkraft der Kantone ihren Niederschlag fin-
den.

Neben nachbarschaftlichen Beziehungen existiert unter den Zentralschweizer
Kantonen eine lange Tradition der Zusammenarbeit auf der institutionellen Ebene
(vgl. Anhang 3). Gemeinsame Einrichtungen wie der Innovationstransfer Zentral-
schweiz oder die Fachhochschule Zentralschweiz sind nicht mehr wegzudenken.
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Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass die Zusammenarbeit mit den Zentralschweizer
Kantonen auch mit Schwierigkeiten behaftet ist.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Zentralschweizer Kantone heterogene
Partner sind, was von den unterschiedlichen Flächen, Bevölkerungs- und Wirtschafts-
strukturen herrührt. Mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner des
Kantons Luzern lebt beispielsweise in einem urbanen Agglomerationsraum, wogegen
mit Ausnahme von Zug bei den anderen Kantonen ländlich geprägte Lebensräume
überwiegen. Der Problemdruck erhöht sich in urbanen Zentren, die Anforderungen
an die Leistungen des Staates steigen ebenfalls. Daraus erklären sich auch die unter-
schiedlichen politischen Vorstellungen der Kantone über den Leistungsumfang der
öffentlichen Hand.

Es ist deshalb kein Zufall, dass es in den meisten Fällen der Kanton Luzern ist, der
die Initiative für Zusammenarbeitsprojekte ergreift und damit die Rolle des Motors
übernimmt. Häufig verfügt er über das notwendige Know-how, um professionelle
Leistungen anbieten zu können, von denen die anderen Kantone per Leistungsein-
kauf profitieren, ohne sich an den Kosten für den Aufbau und die Infrastruktur betei-
ligen zu müssen. Da sich viele zentrale Einrichtungen (Bildung, Kultur) im Kanton
Luzern befinden, ist das Interesse an Zusammenarbeit und Lastenausgleich in diesem
Kanton naturgemäss grösser als bei den anderen. Der Kanton Luzern ist aus allen
diesen Gründen ein entschlossener Befürworter der Zusammenarbeit und möchte
die entsprechenden Projekte jeweils schnell vorantreiben, stösst dann aber an Gren-
zen und muss sich mit einer langsameren Gangart zufrieden geben.

Man darf jedoch nicht darüber hinwegsehen, dass es nicht wenige, durchaus
erfolgreiche Zusammenarbeitsprojekte gibt (vgl. Kap. IV.1), die allen Beteiligten Vor-
teile bringen.

2. Raum Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz

Der im Norden den Kanton Luzern umgebende Halbkreis, bestehend aus der Gross-
agglomeration Zürich mit ihrer Ausdehnung nach Zug, Baden, Brugg, Aarau und
Olten, hat in den letzten Jahren eine starke Dynamik entwickelt. Wie bereits im kan-
tonalen Richtplan 1998 festgehalten, hat die rasante Entwicklung in diesem Raum zu
einer Verteuerung der Produktionsfaktoren (Boden, Arbeitskräfte) in den Zentren
geführt, was viele Betriebe zwang, in billigere Regionen auszuweichen. Entlang der
A 2 haben sich deshalb im unteren Wiggertal immer mehr distributive Dienstleis-
tungsbetriebe mit grossem  Bodenbedarf angesiedelt, und die Region wird wegen der
guten Verkehrserschliessung und der tieferen Bodenpreise von der Bevölkerung des
aargauischen Mittellands in steigendem Mass zum Wohnen ausgewählt.

Immer mehr Luzernerinnen und Luzerner haben einen Arbeitsplatz in den Kan-
tonen Zug, Zürich und Aargau, wohnen aber nach wie vor im Kanton Luzern. Die
Zahl der Wegpendelnden in diese Kantone hat sich innert zehn Jahren verdoppelt.
Gleichzeitig hat sich im Seetal eine ähnliche Entwicklung wie im unteren Wiggertal
ergeben: Es wird von der Bevölkerung der benachbarten Regionen, das heisst der
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Grossagglomeration Zürich, als Wohngebiet genutzt. Mit dem Ausbau der A 4 und
dem Bau des Üetlibergtunnels wird sich diese Tendenz in den nächsten Jahren noch
verstärken.

Fazit: Wirtschaft, Siedlung, Verkehr und Kultur befinden sich im Einflussbereich
des dynamischen Raums Zug–Zürich–Aargau. Oder mit anderen Worten, Luzern ge-
rät mehr und mehr in den Sog der Grossagglomeration Zürich (inkl. Zug und Aar-
gau), und das ohne direkte, aktive Mitbeteiligung am Entwicklungspotenzial dieses
Raums. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es in jüngerer Zeit auch Beispiele für
eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Raum Zürich gibt. Der geplante Technopark
Zentralschweiz innerhalb der D-4-Unternehmens- und Innovationscenter-Gesamt-
überbauung in Root entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Technopark Zürich.
Mit einem Lizenz- und Kooperationsvertrag wird diese Zusammenarbeit auch in der
Realisierungs- und Betriebsphase weitergeführt.

Obwohl zwischen dem Kanton Luzern und dem Raum Zug–Zürich–Aargau viel-
fältige und die Entwicklung bestimmende Beziehungen bestehen, hat sich eine nam-
hafte Zusammenarbeit auf der institutionellen Ebene bisher nicht herausgebildet.
Punktuell sind zwar Zusammenarbeitsprojekte (Erfüllung von Vollzugsaufgaben)
verwirklicht worden. Über den gegenseitigen Leistungskauf und Verwaltungsverein-
barungen sind diese in der Regel jedoch nicht hinausgegangen. Mit Ausnahme der
Planungsregion Abfall gibt es bis jetzt praktisch keine gemeinsamen Einrichtungen
mit den Kantonen Aargau oder Zürich. Der Kanton Zürich ist zwar assoziiertes Mit-
glied der Zentralschweizer Regierungskonferenz, diese Mitgliedschaft dient jedoch in
erster Linie dem Informationsaustausch und der Beziehungspflege. Mit dem Kanton
Zug arbeiten wir im Rahmen der ZRK zusammen.

Mit den Kantonen der Nordwestschweiz hat sich in den letzten Jahren eine Ver-
stärkung der Zusammenarbeit ergeben. So ist der Kanton Luzern seit jeher Mitglied
der Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, seit Juni 2002 auch Mitglied
der Sanitätsdirektorenkonferenz Nordwestschweiz. Ein weiteres Zeichen der Öff-
nung gegenüber dem Mittelland ist die geplante Errichtung einer zentral- und nord-
westschweizerischen Polizeifachschule mit Standort in Hitzkirch.

3. Optionen 

Gestützt auf die vorhergehenden Ausführungen sehen wir für die künftige interkan-
tonale Zusammenarbeit des Kantons Luzern die folgenden drei strategischen Optio-
nen:

1. Option:
Der Kanton Luzern verabschiedet sich mehr oder weniger aus dem Kooperations-
raum Zentralschweiz und konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit dem Raum
Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz. In diesem Raum herrscht eine starke wirt-
schaftliche Dynamik. Der Kanton Luzern kann davon profitieren und über die beste-
henden Beziehungen hinaus die Zusammenarbeit auf der institutionellen Ebene
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suchen. Die Hinwendung zu diesem Raum ermöglicht zudem, gestaltend in einen lau-
fenden Prozess einzugreifen, durch den weite Teile des Kantons Luzern unmerklich in
die Grossagglomeration Zürich integriert werden.

Offen bleibt dabei die Frage, wie mit den zahlreichen Vereinbarungen mit den
Zentralschweizer Kantonen zu verfahren ist.

2. Option:
Der Kanton Luzern bekennt sich zum Kooperationsraum Zentralschweiz, mit dem er
geografisch und historisch eng verbunden ist und eine lange Tradition der Zu-
sammenarbeit kennt, die sich nicht im Leistungskauf erschöpft. Die Lebenswirklich-
keit der Bevölkerung der sechs Kantone geht über die jeweiligen kantonalen
Hoheitsgebiete hinaus und erstreckt sich auf den gesamten Raum Zentralschweiz,
der verkehrsmässig gut erschlossen ist und eine regionale Identität besitzt. Luzern
nimmt in verschiedenen Bereichen eine Zentrumsfunktion wahr und bildet zusam-
men mit der Zentralschweiz ein Gegengewicht  zur Grossagglomeration Zürich.

3. Option:
Der Kanton Luzern setzt den Hauptakzent in der interkantonalen Zusammenarbeit
beim Kooperationsraum Zentralschweiz und strebt mit den anderen Zentralschwei-
zer Kantonen eine gemeinsame Zielsetzung für die Zentralschweiz der Zukunft an.
Der gegenwärtigen Entwicklung entsprechend (Sogwirkung Grossagglomeration
Zürich, wirtschaftliche Dynamik entlang der A 2), arbeitet er jedoch vermehrt mit
dem Raum Zug–Zürich–Aargau/Nordwestschweiz zusammen. Neben bisherigen
Zusammenarbeitsbereichen wie Bildung und Gesundheit soll gezielt auch die Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Siedlung,Wirtschaft und Verkehr angestrebt werden.

VI. Zukunftsvorstellungen über die interkantonale
Zusammenarbeit

Mit der Zentralschweiz verbindet den Kanton Luzern vieles. Für den grössten Teil der
Bevölkerung der sechs Kantone bildet sie den überregionalen Lebens-, Arbeits- und
Freizeitraum. Aus diesem Grund wollen wir die dritte Option weiterverfolgen. Wir
stehen hinter der von der ZRK am 24. November 2000 beschlossenen Intensivierung
und Optimierung der Zusammenarbeit (systematisch-pragmatische Zusammenar-
beit).Als langfristiges Ziel halten wir aber ein stärkeres Zusammenwachsen der Zen-
tralschweizer Kantone zu einem einheitlichen Lebens- und Gestaltungsraum für
wünschbar.
Zu diesem Schluss gelangen wir aufgrund der nachfolgenden Analyse:
Die Zahl der Konkordate und Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Kantonen
nimmt ständig zu. Sie ist einerseits Ausdruck des realen Bedarfs nach einer Vergrös-
serung der Gestaltungs- und Problemlösungsräume, andererseits führt sie zu wach-
sender Unübersichtlichkeit. Bürgersinn im demokratischen Staat lebt jedoch von um-
fassender Mitbestimmung und Identifikation, und die Voraussetzungen dazu sind
Übersichtlichkeit sowie einfache, transparente Entscheidungsstrukturen. Unbefriedi-
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gend ist diese Situation auch für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Es ist
deshalb nicht erstaunlich, dass sie sich immer häufiger über die zunehmende Tendenz
zur «Delokalisierung der einzelnen staatlichen Funktionen in ein institutionelles Nie-
mandsland» beklagen. Mit dem besseren Einbezug der Parlamente in die Vertrags-
verhandlungen bei der Ausarbeitung von Konkordaten ist das Problem jedoch noch
nicht gelöst, da gewisse Defizite beim Vollzug weiterhin bestehen bleiben. Zudem ist
noch der folgende Umstand zu beachten: Werden keine oder nur wenige kantonale
Kompetenzen an ein Konkordat abgegeben, so ist das Resultat eine schwache Kon-
kordatslösung, die den Anforderungen an die Erfüllung der Aufgaben nicht zu genü-
gen vermag. Werden andererseits Kompetenzen abgegeben, entsteht ein leistungs-
starkes Konkordat, allerdings mit der Folge, dass die parlamentarische Kontrolle
respektive Einflussmöglichkeit wiederum geschwächt wird. Auch neue Instrumente
wie die Schaffung einer interkantonalen parlamentarischen Geschäftsprüfungskom-
mission oder einer interparlamentarischen Kommission der Kantone der Zentral-
schweiz sind bestenfalls Behelfslösungen. Die verloren gegangene Deckungsgleich-
heit von Lebenswirklichkeit der Menschen, politischem Gestaltungsraum und staatli-
chem Territorium kann schlussendlich nur mit einer territorialen Neugestaltung wie-
der hergestellt werden.

Die stärkere Zusammenarbeit mit dem Grossraum Zug–Zürich–Aargau/Nord-
westschweiz soll sich zusätzlich zu bereits bestehenden Zusammenarbeitsbereichen
wie Bildung und Gesundheit auch auf die Bereiche Siedlung, Wirtschaft und Verkehr
ausdehnen. Um ein Höchstmass an Wirkung zu erzielen, muss sie systematisch ange-
gangen werden. Der Kanton Luzern braucht deshalb eine Strategie, wie er seine Be-
ziehung zum Grossraum Zug–Zürich–Aargau und zur Nordwestschweiz gestalten
will, wie er mit der Sogwirkung der Grossagglomeration Zürich umgehen will, wie er
allenfalls Gegensteuer geben kann und welche der sich eröffnenden Perspektiven ge-
nutzt werden sollen. Aus diesem Grund werden wir die Ausarbeitung einer Strategie
für die verstärkte inhaltliche und institutionelle Zusammenarbeit mit den Kantonen der
Nordwestschweiz und mit dem Grossraum Zug–Zürich–Aargau in die Legislatur-
planung 2003–2007 aufnehmen.

Bereits an mehreren Stellen haben wir in diesem Planungsbericht auf die Auswir-
kungen der NFA  hingewiesen. Ob und wann diese realisiert wird, kann zum heutigen
Zeitpunkt nicht mit Sicherheit gesagt werden, obschon die Zeichen dafür günstig ste-
hen. Die Behandlung in den eidgenössischen Räten ist für Sommer/Herbst 2003 vor-
gesehen und selbstverständlich, wie auch eine allfällige Volksabstimmung, mit politi-
schen Unsicherheiten verbunden. Im Kapitel IV.3 haben wir auf die Interkantonale
Rahmenvereinbarung hingewiesen. Diese sieht bei der interkantonalen Zusammen-
arbeit die Einführung von transparenten und nachvollziehbaren Kosten- und Leis-
tungsrechnungen und die Ausarbeitung einer Kosten- und Nutzenbilanz vor.Wir wer-
den dieses Vorgehen bei zukünftigen Zusammenarbeitsprojekten in jedem Fall und
unabhängig von der Einführung der NFA wählen. In die gleiche Richtung geht der im
Rahmen der Intensivierung der Zusammenarbeit von der Plenumsversammlung der
ZRK am 16. Mai 2002 verabschiedete Kriterienkatalog Zusammenarbeitspotenzial.
Darin werden Ziele, Kosten-Nutzen-Verhältnis,Auswirkungen für die einzelnen Kan-
tone usw. festgehalten; er soll in Zukunft die Grundlage für den Zusammenarbeits-
entscheid bilden.
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VII. Auswirkungen der interkantonalen
Zusammenarbeit auf das Verhältnis zwischen
Parlament und Regierung, die Aufsichtsfunktion
des Parlaments sowie den kantonalen Finanz-
haushalt

Die intensivere interkantonale Zusammenarbeit beeinflusst das Machtgefüge zwi-
schen Legislative und Exekutive. Die faktischen Auswirkungen der interkantonalen
Zusammenarbeit sind meist beträchtlich, während die rechtlichen Auswirkungen je
nach Zusammenarbeitsform unterschiedlich sind.

Solange sich die Zusammenarbeit auf der Ebene Fachdirektorenkonferenzen
oder Konferenz der Kantonsregierungen abspielt, hat dies keine Auswirkungen auf
die rechtliche Stellung und die verfassungsmässig festgelegten Kompetenzen des Par-
laments. Diese Konferenzen können nämlich keine bindenden Beschlüsse fassen.
Wenn auf diesem Weg beispielsweise Mustervorlagen für Erlasse ausgearbeitet wer-
den, kann der Grosse Rat diese anschliessend beraten und Änderungen vornehmen,
wie er dies bei jeder anderen kantonalen Gesetzgebungsvorlage ebenfalls machen
kann.

Erheblicher sind die rechtlichen Auswirkungen dagegen bei der Zusammenarbeit
in Form von Konkordaten. In diesem Zusammenhang wird oft von einem so genann-
ten Demokratiedefizit gesprochen. Ob für das dabei Gemeinte der Begriff «Demo-
kratiedefizit» korrekt ist, ist fraglich. Sicher geht es nicht um ein Demokratiedefizit
zulasten des Volkes. Dessen Rechte bleiben vollumfänglich gewahrt. Defizite sind
vielmehr auf der Ebene des Parlaments auszumachen, zumal das Parlament, im
Gegensatz zu einer kantonalen Gesetzesvorlage, keine inhaltlichen Änderungen am
Konkordatstext vornehmen, sondern das Konkordat nur entweder als Ganzes anneh-
men oder ablehnen kann. Konkordate beschränken die parlamentarische Gesetzge-
bungsfunktion. Dieser Machtverlust des Parlaments ist in unserer unmittelbaren
Konkordanzdemokratie allerdings nicht gleichzusetzen mit einem Demokratie-
defizit; dies deshalb nicht, weil auch der Regierungsrat direkt vom Volk gewählt wird.
Insofern sind die Regierungsmitglieder ebenso Volksvertreterinnen und -vertreter
wie die Parlamentsmitglieder. Durch die Volkswahl der Mitglieder des Regierungsra-
tes ist zudem gewährleistet, dass auch hier ein breites politisches Spektrum vertreten
ist. Faktisch ist der Verlust an Einfluss des kantonalen Parlaments auf die interkanto-
nale Rechtsetzung im Vergleich zur innerkantonalen Rechtsetzung nicht so gross, wie
es auf den ersten Blick scheinen mag. Auch bei der innerkantonalen Rechtsetzung
übernimmt der Grosse Rat häufig den Grossteil der vom Regierungsrat vorgelegten
Entwürfe. Trotz dieser Relativierung der tatsächlichen Verluste an Mitbestimmungs-
möglichkeiten beim kantonalen Parlament ist dieses bei der Erarbeitung von Kon-
kordaten besser einzubeziehen (vgl. Kap. VIII).

Ein weiteres Element des bei der interkantonalen Zusammenarbeit beklagten
Demokratiedefizits ist die ungenügende parlamentarische Kontrolle interkantonaler
Institutionen. Diesbezüglich gibt es aber Lösungen oder zumindest Lösungsansätze.
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Wenig tauglich sind Konzepte, die eine gemeinsame Oberaufsicht der Parlamente
und der Regierungen vorsehen; dies deshalb, weil solche Strukturen bald einmal
schwerfällig werden und vor allem keine klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten
zulassen. Geeigneter scheinen uns deshalb die in den neusten Konkordaten vorgese-
henen interkantonalen parlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen (vgl.
Kap. IV.1.a – PHZ).

In verschiedenen Konkordaten sind die Konkordatsorgane dafür zuständig, den
Finanzbedarf für das Funktionieren des Konkordats zu bestimmen. Faktisch wird
damit erheblicher Einfluss auf die Budgets der beteiligten Kantone genommen. Es ist
zwar immer das zuständige Kantonsparlament, das über das Budget beschliesst.
Allerdings ist dabei der Handlungsspielraum massiv eingeschränkt, kann doch der
vom zuständigen Konkordatsorgan erhobene Finanzbedarf kaum abgeändert wer-
den, ohne die Existenz und das Funktionieren der mit dem Konkordat festgelegten
interkantonalen Lösung erheblich zu gefährden. Hinzu kommt, dass die mit dem Bei-
tritt zum Konkordat eingegangene vertragliche Beziehung nur unter Beachtung der
vereinbarten Kündigungsmodalitäten aufgelöst werden kann. Ein sofortiger Ausstieg
aus einem Konkordat ist damit praktisch unmöglich.

VIII. Verbesserungsmöglichkeiten

Eine bessere Beteiligung des Parlaments bei der Ausarbeitung von Konkordaten ist
möglichst im Rahmen des bestehenden und bekannten parlamentarischen Instru-
mentariums zu suchen. Es soll dem Grossen Rat ermöglicht werden, das Mittel des
parlamentarischen Vorstosses (Motion, Postulat, Anfrage) konsequenter einzusetzen
beziehungsweise rechtzeitig Planungsberichte zu verlangen. Bei der Behandlung von
Planungsberichten kann der Grosse Rat dem Regierungsrat ausserdem Weisungen
für die weitere Planung und Aufträge nach § 61 Absatz 3 der Staatsverfassung ertei-
len. Alle diese Möglichkeiten setzen voraus, dass der Regierungsrat das Parlament
über die Belange der interkantonalen Zusammenarbeit rechtzeitig informiert. Die In-
formation des Parlaments ist als Pflicht des Regierungsrates auszugestalten. Das Par-
lament soll zudem über den Gang der Verhandlungen informiert werden. Zusätzlich
zur Informationspflicht des Regierungsrates soll sich das Parlament äussern können,
und zwar bei zwei Gelegenheiten: das erste Mal bevor überhaupt Verhandlungen auf-
genommen werden, das zweite Mal vor wichtigen, wegweisenden politischen Ent-
scheidungen. Die Möglichkeit der Meinungsäusserung umfasst selbstverständlich
auch die Abgabe von Empfehlungen. Diese sind allerdings für den Regierungsrat
nicht verbindlich. Die Belange der kantonalen Aussenpolitik sind häufig unter gros-
sem zeitlichem Druck zu bearbeiten (beispielsweise Meinungsäusserung innert
Monatsfrist). Es ist deshalb sinnvoll und zweckmässig, wenn die skizzierten Informa-
tions- und Konsultationsrechte als solche der zuständigen Fachkommission des Parla-
ments ausgestaltet werden. Die Kommission kann den Grossen Rat informieren, wie
dies bereits heute gemäss § 10d der Geschäftsordnung für den Grossen Rat (SRL 
Nr. 31) möglich ist. Wir verweisen auf unseren Vorschlag im Anhang 5.
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Der Grosse Rat ist frühzeitig in die Konkordatsverhandlungen einzubeziehen mit
der Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung der Vertragsinhalte (vgl. Kap. VII). Das
Parlament ist zum einen das oberste Organ: es muss deshalb substanzielle Einfluss-
möglichkeiten auf die Gesamtpolitik haben. Zum andern tagt der Grosse Rat im
Gegensatz zum Regierungsrat öffentlich, was Transparenz schafft und eine wichtige
Voraussetzung für die Meinungsbildung des Volkes ist. Die Beteiligung des Parla-
ments kann und darf aus staatsrechtlichen Überlegungen jedoch nicht so weit gehen,
dass dieses umfassend einbezogen und beispielsweise die Verhandlungen selber füh-
ren würde. Abgesehen davon, dass das Verfahren so zu kompliziert oder sogar verun-
möglicht würde, sind immer auch die verfassungsmässig festgelegten Rechte des Re-
gierungsrates zu wahren. Und zu diesen nicht entziehbaren Rechten des Regierungs-
rates gehört die Vertretung des Kantons gegen aussen. Zur Vertretung des Kantons
gegen aussen gehört die Führung von Vertragsverhandlungen mit andern Kantonen
und die Mitwirkung in schweizerischen Fachdirektorenkonferenzen oder der Konfe-
renz der Kantonsregierungen.

Die beschriebene Verbesserungsmöglichkeit entspricht im Wesentlichen der
Lösung, wie sie auf Bundesebene bereits besteht (Art. 47bisa des Geschäftsverkehrs-
gesetzes; vgl. Anhang 6). Sie korrespondiert mit dem aktuellen Vorschlag im Zu-
sammenhang mit der NFA, ja er geht in Bezug auf die Konsultation und die Mei-
nungsäusserung des Parlaments sogar noch weiter. Nach dem Vorschlag im Rahmen
der NFA ist vorgesehen, dass die Kantonsregierungen verpflichtet sind, die kantona-
len Parlamente rechtzeitig und umfassend über bestehende oder beabsichtigte Ver-
einbarungen im Bereich der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich
zu informieren. Selbstverständlich ist es den Kantonen unbenommen, weiter gehende
Mitwirkungsrechte vorzusehen (Art. 7 des Entwurfs der Interkantonalen Rahmen-
vereinbarung; vgl. Anhang 6).

IX. Weiteres Vorgehen

Interkantonale Zusammenarbeit ist in vielen Bereichen der Staatsverwaltung aktuell.
Das gilt ebenso für das Bedürfnis des Parlaments, im Zusammenhang mit Konkorda-
ten rechtzeitig informiert zu werden und sich äussern zu können. Sofern Ihr Rat un-
sere Meinung teilt, werden wir Ihnen so rasch als möglich Botschaft und Entwurf zu
einer Änderung des Grossratsgesetzes mit dem skizzierten Inhalt unterbreiten.
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X. Antrag 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, gestützt auf § 79 des Grossratsgesetzes, vom vorliegenden Planungsbericht
über die interkantonale Zusammenarbeit in zustimmendem Sinn Kenntnis zu neh-
men. Mit der Zustimmung zu unserem Antrag wollen Sie auch das vorgeschlagene
weitere Vorgehen, allenfalls mit Bemerkungen, genehmigen.

Luzern, 21. Februar 2003

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss: Margrit Fischer-Willimann
Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss
zum Planungsbericht über die interkantonale
Zusammenarbeit

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 21. Februar 2003,

beschliesst:

1. Vom Planungsbericht über die interkantonale Zusammenarbeit wird in zustim-
mendem Sinn Kenntnis genommen.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf



Rechtliche Rahmenbedingungen 
der Zusammenarbeit

Für die Festlegung der Intensität und des Umfangs der interkantonalen Zusammen-
arbeit sind sowohl die bundesrechtlichen als auch die kantonalrechtlichen Rahmen-
bedingungen zu beachten.

I. Bundesverfassung (BV)

1. Artikel 1 BV

Die bundesstaatliche Struktur ist in Artikel 1 BV in grundsätzlicher Art und Weise
festgelegt. Damit wird gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass das Gleichgewicht
der Kantone, das föderale Gleichgewicht gewahrt bleiben muss. Eine Veränderung
der Aufzählung der Kantone in Artikel 1 BV bedarf einer Verfassungsänderung. Ein
einseitig erklärter formeller Verzicht eines Kantons auf seine Staatlichkeit, aber auch
eine stillschweigende Selbstaufhebung eines Kantons ist nicht zulässig. Die Staatlich-
keit der Kantone hat also einen materiellen Aspekt. Würde ein Kanton so viele Ho-
heitsrechte abtreten, dass er wichtige Bereiche in keiner Weise mehr selbst regeln und
seine Hoheitsrechte faktisch nicht mehr ausüben könnte, müsste davon ausgegangen
werden, dass er nicht mehr als souveräner Kanton begriffen werden will und eine
materielle Änderung von Artikel 1 BV vorliegt. Die Kantone müssen also einen
Kernbereich kantonaler Staatlichkeit für sich einbehalten, in dem sie autonom tätig
sind. Die Festlegung der Grenze zwischen kantonaler Staatlichkeit und Nicht-Staat-
lichkeit ist schwierig. Die kooperative Aufgabenerfüllung ist vielfach eine Notwen-
digkeit, damit namentlich kleinere Kantone ihre Staatlichkeit überhaupt bewahren
können. Es ist deshalb wohl eher danach zu fragen, ob Hoheitsrechte übertragen wer-
den oder ob solche lediglich gemeinsam ausgeübt werden. Nur im ersteren Fall ist es
denkbar, dass die Staatlichkeit tatsächlich aufgegeben wird.

2. Artikel 51 BV

Artikel 51 BV verpflichtet die Kantone zu einer demokratischen Verfassung. Dieses
Erfordernis ist erfüllt, wenn die Verfassungen ein gewähltes Parlament und den
Grundsatz der Gewaltenteilung vorsehen. Damit wird gleichzeitig klargestellt, dass
die Gesetzgebung im Sinn der repräsentativen Demokratie zu erfolgen hat (Be-
schluss des Parlaments und Referendumsmöglichkeiten). Für die Kompetenzübertra-
gung auf interkantonale Organe bedeutet dies, dass eine solche für Erlasse, die
inhaltlich auf Stufe des formellen Gesetzes stehen, gegen die erwähnte Bestimmung
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der BV verstossen würde (ein solcher Erlass wäre nicht vom gewählten Parlament
erlassen). Zulässig ist dagegen die Übertragung der Kompetenz zum Erlass von Voll-
zugsbestimmungen auf interkantonale Organe. Das gilt genauso für das Verordnungs-
recht des Regierungsrates wie auch für das – lediglich in engen Grenzen mögliche –
Verordnungsrecht des Parlaments (vgl. § 49 Abs. 2 StV; nach dieser Bestimmung kann
der Grosse Rat in den Bereichen Organisation, Personalwesen, Entschädigungen so-
wie Gebühren Verordnungen erlassen, wenn ihn ein Gesetz dazu ermächtigt).

3. Artikel 48 BV

a.Von zentraler Bedeutung für die interkantonale Zusammenarbeit ist Artikel 48 BV,
der wie folgt lautet:

Art. 48 Verträge zwischen Kantonen
1 Die Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame Organisatio-
nen und Einrichtungen schaffen. Sie können namentlich Aufgaben von regionalem
Interesse gemeinsam wahrnehmen.

2 Der Bund kann sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten beteiligen.

3 Verträge zwischen Kantonen dürfen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie
den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem Bund zur Kenntnis zu
bringen.

Diese Bestimmung 
– hat eine umfassende Vertragsschlusskompetenz zum Inhalt (kommt durch die

Anerkennung gemeinsamer «Organisationen und Einrichtungen» zum Aus-
druck),

– geht von einer umfassenden Ermächtigung der Kantone aus,
– schliesst die Ermächtigung zum Abschluss multilateraler, ja omnilateraler Ver-

träge ein.
Eine Grenze der Zusammenarbeit der Kantone untereinander bildet einmal die
bundesstaatliche Treuepflicht gemäss Artikel 44 BV, namentlich Absatz 2. Danach
schulden Bund und Kantone einander Rücksicht und Beistand. Zusätzlich hat die Be-
urteilung eines Vertrags nach dem politischen Gehalt immer auch unter dem Aspekt
der Bundesgarantien für die Kantone zu erfolgen, welche in den Artikeln 51–53 BV
verankert sind (der Bund gewährleistet die Kantonsverfassungen, und er schützt den
Bestand und das Gebiet sowie die verfassungsmässige Ordnung der Kantone). Ver-
träge zwischen den Kantonen sind dann als unzulässig zu betrachten, wenn sie die
Garantien des Bundes zugunsten der nichtunterzeichnenden Kantone verletzen oder
gefährden.

Nach Artikel 48 Absatz 1 Satz 2 BV können die Kantone Aufgaben von regiona-
lem Interesse gemeinsam wahrnehmen. In Verbindung mit Satz 1 derselben Bestim-
mung ist zu schliessen, dass dafür insbesondere die Form gemeinsamer Organisatio-
nen und Einrichtungen gewählt werden kann. Damit wird die Möglichkeit einer Ins-
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titutionalisierung regionaler Strukturen verfassungsrechtlich anerkannt. Solches war
nach den Bestimmungen der alten BV und den dazugehörenden Lehrmeinungen
nicht zulässig.

b. Unter der alten BV war es ebenso wenig zulässig, eine umfassende Übertragung
kantonaler Verwaltungsbereiche auf interkantonale Organe und Einrichtungen vor-
zunehmen. Dies ist mit dem Wortlaut von Artikel 48 BV nicht mehr vereinbar. Zum
einen wird da von «Aufgaben» gesprochen, die übertragen werden können. «Aufga-
ben» ist ein offener Begriff. Hinzu kommt, dass es sich bei der Aufgabenerfüllung im
interkantonalen Rahmen in der Regel nicht um eine Übertragung auf ein anderes,
von den Kantonen gänzlich unabhängiges Organ geht, sondern um eine gemeinsame
Wahrnehmung dieser Aufgaben, wie folgerichtig auch Artikel 48 Absatz 1 BV lautet.

Anders wäre die Grenze indessen bei einseitiger Übertragung an einen andern
Kanton zu ziehen. Artikel 48 Absatz 1 BV verbietet nach wie vor, mehrere Aufga-
benbereiche unter ein suprakantonales Organ (oder mehrere solche) zu stellen, die
weitgehend von den Kantonen unabhängige Entscheidungsbefugnisse hätten. In die-
sem Fall wäre die Mitbestimmung des einzelnen Kantons nicht mehr gegeben, und es
könnte nicht mehr von gemeinsamer Aufgabenerfüllung gesprochen werden. Bei-
spielsweise wäre es nicht zulässig, eine interkantonale Einrichtung mit sämtlichen
Entscheidungsbefugnissen im Schul- oder im Gesundheitswesen zu schaffen. Eine
solche Institution käme einer Regionalisierung der kantonalen Verwaltungen gleich
und verstiesse gegen Artikel 1 BV, der auch nur schon «verschleierte» Kantonsverei-
nigungen verbietet. Zulässig ist aber im Licht von Artikel 48 Absatz 1 BV die Über-
tragung von einzelnen Teilbereichen von Staatsaufgaben auf suprakantonale Organe
mit Entscheidungsbefugnissen, wie zum Beispiel die Zusammenlegung der Berufsbil-
dungsdienste oder von Ausbildungsinstituten.

Unzulässig ist ferner die Einrichtung interkantonaler parlamentarischer Struktu-
ren. Allerdings muss es aus Sicht der Bundesverfassung genauso wie bei der Verwal-
tungstätigkeit möglich und erlaubt sein, ein interkantonales parlamentarisches Organ
einzusetzen, das für einen begrenzten Aufgabenbereich zuständig ist und in dem für
alle beteiligten Kantone eine Mitsprache gesichert ist. Allerdings könnte ein solches
Organ nicht dieselben Funktionen wie ein kantonales Parlament wahrnehmen, na-
mentlich wäre es ihm in jedem Fall verwehrt, Normen auf Gesetzesstufe zu erlassen.
Solches widerspräche dem Demokratiegebot von Artikel 51 BV. Der Erlass von Be-
stimmungen von untergeordneter Bedeutung ist dagegen, wie bereits ausgeführt,
möglich (vgl. Ausführungen in Kap. I.2 dieses Anhangs sowie unsere Antwort zu 
M 430/2001).

Was die Umsetzung von Bundesrecht betrifft, sind die Kantone dazu aufgrund
von Artikel 46 Absätze 1 und 2 BV selbst ohne weitere besondere Bestimmungen im
Bundesrecht befugt, die Organisation und das Verfahren des Vollzugs zu regeln. Sie
schulden dem Bund eine sachrichtige und zweckmässige Umsetzung und müssen alle
dazu notwendigen erforderlichen Massnahmen treffen.Aus rechtlicher Sicht ist nichts
dagegen einzuwenden, wenn die Kantone interkantonale Vollzugsbestimmungen er-
lassen. Ebenso ist es möglich, besondere Vollzugsstrukturen einzurichten. Zu denken
ist etwa an den Vollzug durch einen Kanton gleichzeitig für andere Kantone, gekop-
pelt mit einem entsprechenden Lastenausgleich, oder an eine gemeinsame Vollzugs-



einrichtung. Möglich ist ebenfalls eine einseitige Übertragung von Aufgaben an an-
dere Kantone, soweit sie in einem klar abgegrenzten Bereich geschieht und sich auf
Vollzugsaufgaben beschränkt. Gewisse Schranken der Übertragung von Aufgaben
könnten sich dadurch ergeben, dass die Kantone immer den sachlich richtigen Voll-
zug sicherzustellen und zu garantieren haben. Zudem muss die Aufsicht über die Voll-
zugsorgane gewährleistet sein.

Insgesamt ist Artikel 48 BV sehr viel kooperationsfreundlicher ausgestaltet, als es
die Bestimmungen der alten BV und insbesondere Artikel 7 altBV waren.

c. In Bezug auf die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen ist schliesslich noch Artikel
191b BV zu erwähnen. Die Bestimmung war Teil der Justizreform, der die Stimmbe-
rechtigten am 12. März 2000 zugestimmt haben. Sie ist allerdings heute noch nicht in
Kraft, sondern wird erst mit der neuen Gesetzgebung über die Bundesrechtspflege,
die sich in den parlamentarischen Beratungen befindet, Geltung erlangen.

Nach Artikel 191b Absatz 2 BV könnten die Kantone gemeinsame richterliche
Behörden einsetzen. Es ist allerdings anzunehmen, dass es noch einige Zeit geht, bis
solche gemeinsame richterliche Instanzen realisiert sind. Abgesehen davon, dass die
dafür notwendige Rechtsgrundlage noch gar nicht in Kraft ist, gilt es zu beachten, dass
heute noch jeder Kanton über eigene Verfahrensgesetze (Zivilprozessordnung, Straf-
prozessordnung, Verwaltungsrechtspflegegesetze) verfügt, was ein grosses Hindernis
für die Schaffung gemeinsamer, interkantonaler richterlicher Behörden darstellt.
Sobald eine schweizerische Zivilprozess- beziehungsweise eine schweizerische Straf-
prozessordnung Realität ist, wird sich die Gelegenheit für eine Neubeurteilung bie-
ten.

Die Schaffung interkantonaler richterlicher Behörden ist am ehesten in Berei-
chen denkbar, in denen es ausschliesslich um die Anwendung von Bundesrecht geht
und das Bundesrecht neben dem materiellen Inhalt gleichzeitig das Verfahrensrecht,
oder zumindest die wesentlichen Grundzüge des Verfahrens, regelt. Solche Rechtsbe-
reiche gibt es heute im Zivil- und Strafrecht jedoch nur punktuell, im Gegensatz etwa
zum Sozialversicherungsrecht.

II. Kantonales Recht

In den neueren Verfassungen finden sich teilweise Bestimmungen, die ausdrücklich
zur Zusammenarbeit verpflichten. So hält beispielsweise § 1 Absatz 3 der Kantons-
verfassung Thurgau fest, dass der Kanton die Zusammenarbeit mit anderen Kanto-
nen und mit dem benachbarten Ausland anstrebt. Die neue Kantonsverfassung 
St. Gallen vom 10. Juni 2001 bestimmt in Artikel 1 Absatz 3 Folgendes: Der Kanton
St. Gallen arbeitet aktiv mit dem Bund, mit anderen Kantonen und mit dem Ausland
zusammen.

In unserer Staatsverfassung findet sich keine entsprechende Bestimmung. Gere-
gelt ist lediglich das Verfahren des Abschlusses, der Ratifizierung von Verträgen (§ 50
Staatsverfassung [StV]: «Der Grosse Rat beschliesst mit Dekret sowohl den Beitritt
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zu Konkordaten als auch den Austritt, soweit nicht der Regierungsrat durch Gesetz
oder Dekret als zuständig erklärt wird.»). Für die Aushandlung und die Unterzeich-
nung von Verträgen ist nach der verfassungsmässigen Ordnung der Regierungsrat zu-
ständig. Diese Kompetenz ist Inhalt von § 67 Unterabsätze e und f StV, wonach der
Regierungsrat den Kanton gegen aussen vertritt und die Beziehungen mit den Be-
hörden des Bundes und anderer Kantone pflegt.

III. Geplante Rechtsnormen im Zusammenhang 
mit der NFA

Die Optimierung der interkantonalen Zusammenarbeit spielt im Rahmen der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen
(NFA) eine wesentliche Rolle (vgl. Botschaft des Bundesrates an die eidgenössichen
Räte vom 14. November 2001 in: BBl Nr. 12 vom 26. März 2002, S. 2291 ff.). So gibt es
Ideen, wonach die Kantone zur Zusammenarbeit verpflichtet werden sollen, oder es
sollen Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen ermöglicht werden.
Ferner wird vorgeschlagen, Bestimmungen in die Bundesverfassung (BV) aufzuneh-
men, wonach interkantonale Organe Rechtsbestimmungen erlassen können, und
zwar auch «wichtige Bestimmungen», das heisst solche auf Gesetzesstufe. Dabei müs-
sen zwei Bedingungen erfüllt sein: Die Kantone können nicht mehr Rechtsetzungs-
kompetenzen delegieren als sie selber besitzen, und es müssen dieselben vier Voraus-
setzungen erfüllt sein wie bei jeder Delegation (konkret: Die Gesetzesdelegation darf
nicht durch das kantonale Recht ausgeschlossen sein; sie muss in einem formellen
Gesetz vorgesehen sein; die Delegation muss sich auf ein bestimmtes, genau um-
schriebenes Sachgebiet beschränken; die Grundzüge der Regelung müssen, soweit sie
die Rechtsstellung des Einzelnen schwerwiegend berührt, in der gesetzlichen Delega-
tionsnorm selbst enthalten sein).

Es ist gemäss Botschaft beabsichtigt, die BV unter anderem mit folgenden Be-
stimmungen zu ergänzen:

Art. 46 Absätze 2 und 3 (Umsetzung des Bundesrechts)
(1 Die Kantone setzen das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz
um.)

2 Bund und Kantone können miteinander vereinbaren, dass die Kantone bei der Um-
setzung von Bundesrecht bestimmte Ziele erreichen und zu diesem Zweck Programme
ausführen, die der Bund finanziell unterstützt.

3 Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den
kantonalen Besonderheiten Rechnung.
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Art. 47 Absatz 2 (Eigenständigkeit der Kantone) 
(1 Der Bund wahrt die Eigenständigkeit der Kantone.)

2 Er belässt den Kantonen ausreichend eigene Aufgaben und beachtet ihre Organisa-
tionsautonomie. Er belässt den Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen und trägt
dazu bei, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben verfügen.

Art. 48 Absätze 4–6 BV (Verträge zwischen Kantonen)
(1 Die Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame Organisa-
tionen und Einrichtungen schaffen. Sie können namentlich Aufgaben von regionalem
Interesse gemeinsam wahrnehmen.

2 Der Bund kann sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten beteiligen.

3 Verträge zwischen Kantonen dürfen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie
den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem Bund zur Kenntnis zu
bringen.)

4 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in bestimmten Aufgabenbereichen
interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteiligung
an interkantonalen Verträgen verpflichten. Das Gesetz legt die Voraussetzungen fest,
bezeichnet die Aufgabenbereiche und regelt das Verfahren.

5 Die Kantone können interkantonale Organe durch interkantonalen Vertrag zum Er-
lass rechtsetzender Bestimmungen ermächtigen, sofern der Vertrag:
a. nach dem gleichen Verfahren, das für die Gesetzgebung gilt, genehmigt worden ist;
b. die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen festlegt.

6 Interkantonales Recht geht entgegenstehendem kantonalen Recht vor.

In Artikel 10 ff. des Entwurfs für ein Bundesgesetz über den Finanzausgleich (FAG)
soll das Nähere zu den geplanten Änderungen von Artikel 48 BV geregelt werden. So
sieht Artikel 12 FAG vor, dass der Bundesrat die Kantone zur Zusammenarbeit mit
Lastenausgleich in den Bereichen Straf- und Massnahmenvollzug, kantonale Univer-
sitäten, Fachhochschulen, Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung, Ab-
fallentsorgung, Abwasserreinigung, öffentlicher Agglomerationsverkehr, Spitzenme-
dizin und Spezialkliniken sowie Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von
Invaliden verpflichten kann. Die Verpflichtung erfolgt in Form der Allgemeinver-
bindlicherklärung (Antrag von mindestens 18 Kantonen nötig) oder der Beteili-
gungsverpflichtung (Antrag von mindestens der Hälfte der an einem Vertrag bzw.
Vertragsentwurf beteiligten Kantonen). Nach Artikel 11 FAG erarbeiten die Kantone
als Grundlage für die interkantonalen Verträge gemeinsam eine interkantonale Rah-
menvereinbarung. Darin legen sie die Grundsätze der interkantonalen Zusammenar-
beit, die Grundsätze des Lastenausgleichs, die zuständigen Organe sowie das Bei-
tritts- und das Austrittsverfahren fest.
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Konkordate und Verwaltungsvereinbarungen

I. Konkordate und Verwaltungsvereinbarungen

(mit Nummer in der Systematischen Rechtssammlung des Kantons Luzern)

– Übereinkunft zwischen den Kantonen Aargau und Luzern betreffend die gegen-
seitige Kenntnisgabe von Handänderungen an Liegenschaften (SRL Nr. 217)

– Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (SRL Nr. 260d)
– Konkordat über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe in Zivilsachen (SRL

Nr. 272)
– Konkordat über die Vollstreckung von Zivilurteilen (SRL Nr. 273)
– Konkordat betreffend Befreiung von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung

für die Prozesskosten (SRL Nr. 274)
– Konkordat über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe zur Vollstreckung

öffentlich-rechtlicher Ansprüche (SRL Nr. 299)
– Konkordat über die Rechtshilfe und interkantonale Zusammenarbeit in Straf-

sachen (SRL Nr. 305a)
– Konkordat über den Vollzug von Strafen und Massnahmen nach dem schweizeri-

schen Strafgesetzbuch und dem Recht der Kantone der Nordwest- und Inner-
schweiz (SRL Nr. 325)

– Konkordat über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Zentralschweiz (SRL 
Nr. 357)

– Konkordat über die Schulkoordination (SRL Nr. 401)
– Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsbeschlüs-

sen (SRL Nr. 401a)
– Konkordat betreffend den Besuch der Kantonsschulen und Seminarien des Kan-

tons Luzern durch Schüler aus den Kantonen Obwalden und Nidwalden (SRL
Nr. 500)

– Konkordat über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ-Konkordat)
(SRL Nr. 515)

– Zentralschweizer Fachhochschulkonkordat (FHZ-Konkordat) (SRL Nr. 520)
– Interkantonale Fachhochschulvereinbarung für die Jahre 1999–2005 (SRL Nr.

535)
– Konkordat betreffend die Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SRL

Nr. 537)
– Konkordat betreffend Hochschule und Berufsbildungszentrum Wädenswil (SRL

Nr. 538)
– Interkantonale Universitätsvereinbarung (SRL Nr. 543a)
– Konkordat zwischen den Kantonen der Eidgenossenschaft betreffend den Aus-

schluss von Steuerabkommen (SRL Nr. 660)
– Interkantonale Vereinbarung über den Salzverkauf in der Schweiz (SRL Nr. 676)
– (Interkantonale) Vereinbarung über gemeinsame Gewässerschutzvorkehren für

den Vierwaldstättersee (SRL Nr. 704)
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– Konkordat betreffend den Fischfang im Hallwilersee (SRL Nr. 722)
– Konkordat über die Fischerei im Zugersee (SRL Nr. 723)
– Interkantonale Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee (SRL 

Nr. 724)
– Vereinbarung (gerichtlicher Vergleich) zwischen Luzern und Nidwalden über die

Hoheits- und Fischereigrenzen im Vierwaldstättersee (SRL Nr. 724a)
– Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (SRL 

Nr. 733a)
– Konkordat über die nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen und Skilifte

(SRL Nr. 786)
– Interkantonale Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee

(SRL Nr. 793)
– Vereinbarung über den Vollzug der Schifffahrtsvorschriften auf dem luzernischen

Teil des Hallwilersees (SRL Nr. 794)
– Interkantonale Verordnung über die Schifffahrt auf dem Zugersee (SRL Nr. 795)
– Konkordat zwischen den Kantonen Luzern, Schwyz und Zug über den Betrieb

einer Schule für praktische Krankenpflege am Spital und Pflegezentrum Baar
(SRL Nr. 815a)

– Interkantonale Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (SRL Nr. 832) 
– Interkantonale Vereinbarung über Vergütungen an Betriebsdefizite und die

Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendheimen sowie von Behinderteneinrich-
tungen (SRL Nr. 894a)

– Interkantonale Übereinkunft über den Viehhandel (Viehhandelskonkordat)
(SRL Nr. 933)

– Konkordat über den Handel mit Waffen und Munition (SRL Nr. 975)
– Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von

Lotterien (SRL Nr. 992)
– Interkantonale Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse. (Der

Grosse Rat hat am 17. Januar 2000 den Beitritt erklärt. Ebenfalls beigetreten sind
18 weitere Kantone [Stand 9. Januar 2003]. Damit die Vereinbarung in Kraft tritt,
muss sie noch vom Bund in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze veröf-
fentlicht werden.) 
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II. Weitere wichtige Verwaltungsvereinbarungen 

Bau- und Planungswesen, öffentlicher Verkehr 
und Umweltschutz 

– Vereinbarung zwischen der Baudirektion des Kantons Zug und dem Baudeparte-
ment des Kantons Luzern über den Unterhaltsdienst auf dem luzernischen Teil-
stück der A 14 vom 22. November 1974

– Vereinbarung zwischen der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons
Bern und dem Baudepartement des Kantons Luzern über den Winterdienst auf
den Kantonsstrassen Marbach–Schangnau sowie Wiggen–Trubschachen (je auf
bestimmten Abschnitten)

– Vereinbarung zwischen dem Baudepartement des Kantons Aargau und dem Bau-
departement des Kantons Luzern über den Winterdienst auf der Kantonsstrasse
K 305 (Gebiet der Gemeinde Brittnau) 

– Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Kanton Aargau in besonderen Berei-
chen des Umweltschutzwesens (Tankanlagen-Aufsicht, Regenmessnetz, regionale
Entwässerungsplanungen – Rahmenbedingungen, Luft-Überwachung, Abfallan-
lagen-Koordination, Hallwilersee-Phosphorprojekt)

– Zusammenarbeitsvereinbarung mit den Kantonen Aargau, Solothurn und Bern
betreffend Bodenschutzbelange (Erarbeitung von Bodenkarten-Standards)

– Tarifverbund Luzern, Obwalden und Nidwalden (Passepartout) vom 22. Juni 2001

Bildungswesen 

– Statut der Bildungsplanung Zentralschweiz vom 23. März 2000
– Regionales Schulabkommen Zentralschweiz (Kantone Uri, Schwyz, Obwalden,

Nidwalden, Luzern, Zug und Wallis) vom 30. April 1993
– Regionales Schulabkommen Nordwestschweiz (Kantone Aargau, Basel-Land-

schaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn und Zürich)
– Interkantonale Vereinbarung über Beiträge der Kantone an die Kosten des be-

ruflichen Unterrichts vom 30. August 2001(Schulgeldvereinbarung)
– Interkantonale Fachschulvereinbarung vom 27. August 1998
– Statut der Interkantonalen Zentralstelle für die Lehrmittelkoordination (Inter-

kantonale Lehrmittelzentrale) vom 1. Juli 1976
– Organisationsstatut der Goldauer-Konferenz vom 26. März 1997
– Statuten der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK
– Vereinbarung über die Zusammenarbeit und Finanzierung der Hebammen-

Grundausbildungen (zwischen den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden,
Nidwalden, Zug und den Kantonen Bern, Graubünden, St. Gallen)

– Vereinbarung der Innerschweizer Kantone über Ausbildungen für Berufe im
Gesundheitswesen vom 21. September 1998
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– Regionales Schulabkommen im Gesundheitswesen (Kantone Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Luzern und Solothurn)

Gemeindewesen 

– Verwaltungsvereinbarung über die interkantonalen Gemeindeverbände zwischen
den Kantonen Aargau und Luzern vom 5. März und 22. April 1985 

Gesundheitswesen 

– Spitalabkommen mit den Zentralschweizer Kantonen betreffend Zentrumsfunk-
tion des Kantonsspitals Luzern (inkl. RRB Nr. 887 vom 19. Juni 2001 betr. Über-
gangsregelung)

– Spitalabkommen mit dem Kanton Aargau über die Freizügigkeit in Grenzregio-
nen (Zusammenarbeit im Spitalbereich und Abgeltung von Spitalleistungen)

– Spitalabkommen mit dem Kanton Aargau über die Zusammenarbeit im Bereich
der Neurochirurgie und die Abgeltung der Leistungen

– Spitalabkommen mit dem Kanton Basel-Stadt über die Hospitalisation von
KVG-Patientinnen und -Patienten mit Wohnsitz im Kanton Luzern mit medizi-
nisch begründeter Indikation und Aufenthalt in der Allgemeinen Abteilung des
Kantonsspitals Basel, des Basler Kinderspitals, des Felix Platter-Spitals sowie der
Universitäts-Augenklinik

– Spitalabkommen mit dem Kanton Basel-Stadt/Kantonsspital Basel über die Zu-
sammenarbeit im Bereich der Herzchirurgie und die Abgeltung der Leistungen
vom 23. Dezember 1996

– Vereinbarung mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich über die Versor-
gung von Patientinnen und Patienten aus dem Kanton Luzern in den Bereichen
Herzchirurgie und interventionelle Kardiologie

– Vereinbarung mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich betreffend die
Abgeltung von Hospitalisationen von Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz
im Kanton Luzern am Universitätsspital Zürich (USZ)

– Vertrag zwischen dem Kanton Luzern und der Schweizerischen Gesellschaft für
Kranken- und Wöchnerinnenpflege, SGKW, bzw. Klinik St.Anna Luzern über die
Zusammenarbeit im Bereich der Neurochirurgie und die Abgeltung der Leistun-
gen 
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Informatik 

– Schweizerische Informatikkonferenz (diverse Rahmenvereinbarungen)
– Liste der an den OID (Organisations- und Informatikdienste Luzern) ange-

schlossenen Kantone für den MS-C-Select-Vertrag (es sind dies: UR, NW, SZ, GL,
ZG, OW, Stadtverwaltung Luzern, Gemeinden des Kantons Luzern)

– Partnerschaftsvertrag zwischen den Kantonen TG und Luzern betreffend die Zu-
sammenarbeit bezüglich der Standard-Software LAWIS® für die Landwirtschaft

– Igu, Interessengemeinschaft Umweltschutz und Informatik (beteiligt sind die
Kantone Basel-Landschaft, Solothurn, Zug und Luzern)

– ViaCar: Gemeinsames Informatikprogramm mit einer zentralisierten Programm-
entwicklung und -anpassung der Strassenverkehrsämter LU und AG. Lizenzver-
trag mit dem Kanton Aargau. In Kraft seit 1. Januar 2003. Weitere Lizenznehmer
sind die Kantone Zug, Schaffhausen und Zürich

Justiz 

– Verwaltungsvereinbarung über die zentrale Aufbewahrung und Verwaltung der
«Akten der Kinder der Landstrasse»

Polizei 

– Vereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und den Kantonen Uri, Schwyz,
Obwalden, Nidwalden und Zug sowie den Städten Luzern und Zug über die
Zentralschweizer Polizeischule vom 13. Juni 2000

– Rahmenvertrag betreffend interkantonale Häftlingstransporte in der Schweiz
vom 14. April 2000

– Verwaltungsvereinbarung über die Übernahme der Polizeiaufgaben im Gebiet
der Luftseilbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn AG vom 24. Februar 1994

– Verwaltungsvereinbarung über den Polizeidienst auf dem Gebiet der A 14 zwi-
schen Gisikon-Root und Rotkreuz, Teilstück Kanton Aargau vom 19. September
1983

– Verwaltungsvereinbarung über die Kosten interkantonaler Polizeieinsätze ge-
mäss Artikel 16 der Bundesverfassung vom 5. April 1979 (SR 133.9) 
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Statistik

– Vertrag über die Durchführung der amtlichen Erhebungen des Bundes für die der
Statistik der stationären Betriebe des Gesundheitswesens zwischen dem Kanton
LU und den Kantonen OW, NW, UR und SZ (je Einzelverträge)  

– Vertrag mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch das Bundes-
amt für Statistik, betreffend Aufbau und Betrieb einer Fachstelle Sozialhilfestatis-
tik, Region Zentralschweiz vom 12. Dezember 2001

Steuern 

– Verwaltungsvereinbarungen (Gegenrechtsvereinbarungen) mit verschiedenen
Kantonen betreffend die gegenseitige Befreiung von der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer für Zuwendungen an öffentliche, gemeinnützige oder kirchliche
Institutionen 

– Verwaltungsvereinbarungen mit verschiedenen Kantonen betreffend die Steuer-
ausscheidung für landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften (zwischen den
Steuerverwaltungen LU und AG bzw. BE abgeschlossen)

– Vereinbarung der Innerschweizer Kantone UR, SZ, OW, NW, LU und ZG zum
Verzicht auf Ausscheidung in Bagatellfällen für landwirtschaftlich genutzte Lie-
genschaften von natürlichen und juristischen Personen vom 8. November 1994

– Regelung über die Festsetzung von Tätigkeitsentgelten bei Teilhabern von Perso-
nengesellschaften ab Bemessungsjahr 1995 zwischen den Kantonen AG, BL, BS,
BE, LU und SO

– Regelung über die Festsetzung von Tätigkeitsentgelten bei Teilhabern von Perso-
nengesellschaften ab Bemessungsjahr 1997 zwischen den Kantonen GL, LU, NW,
OW, SZ, UR und ZG 

– EDV-Steuern: Beteiligungsvertrag zwischen den NEST-Kantonen (GL, OW, NW,
SZ, TG und UR), dem Kanton Luzern und dem Generalunternehmer vom 18.
Mai 1998, dem nachträglich die Kantone BS, AI (beide 2001), SH (2002) und BL
(2003) beigetreten sind

Wirtschaft

– Vereinbarung über den Betrieb der Interkantonalen Försterschule Lyss (der Kan-
ton Luzern gehört zu den Trägerkantonen)

– Interkantonale Vereinbarung über Beiträge der Kantone an die Kosten des
Unterrichts in der landwirtschaftlichen und bäuerlich-hauswirtschaftlichen Be-
rufsbildung vom 7. Februar 1997 (landwirtschaftliche Schulgeldvereinbarung)

– Vertrag über die Errichtung und den Unterhalt eines milchwirtschaftlichen In-
spektions- und Beratungsdienst der Zentralschweiz vom 10. Juli 1997 (der Kanton
Luzern gehört zu den Trägerkantonen)

41



Konferenzen

I. Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK)

Die Zusammenarbeit zwischen den Zentralschweizer Kantonen hat eine lange Tradi-
tion. Ursprünglich gab es lediglich verschiedene Fachdirektorenkonferenzen. Im Jahr
1966 wurde auf Einladung des Kantons Schwyz die Zentralschweizer Regierungs-
konferenz (ZRK, früher Innerschweizer Regierungskonferenz, IRK) gegründet. Sie
sollte als Koordinationskonferenz in einer umfassenden Art und Weise dafür sorgen,
dass die einzelnen Kantone bei der Lösung öffentlicher Aufgaben zuerst die Mög-
lichkeit der Zusammenarbeit abklären, bevor sie eine eigene und nur für den Kanton
anwendbare Regelung treffen. Bereits damals wurde festgehalten, dass die Kantone
immer mehr Aufgaben zu erfüllen haben, welche die Möglichkeiten eines einzelnen
Kantons sprengen. Dieses Problem hat sich in der Zwischenzeit noch verstärkt, und
entsprechend wandelte sich auch die ZRK von einer jährlichen Zusammenkunft der
Regierungspräsidenten zur halbjährlichen Versammlung der Gesamtregierungen.
(www.zrk.ch)

1. Struktur und Funktionsweise 

Zweimal pro Jahr treffen sich die Gesamtregierungen der sechs Kantone zu einer
Regierungskonferenz. In diesem Kreis werden neben aktuellen Fragen gemeinsame
Projekte und mögliche Zusammenarbeitsfelder besprochen sowie strategische Ent-
scheide gefällt. Insbesondere hat die ZRK die Möglichkeit, Fragen und Vorhaben als
Kernbereiche zu definieren, die dann prioritär und gemeinsam behandelt werden.

Ein siebenköpfiger Ausschuss bereitet die Regierungskonferenzen vor. Innerhalb
der ZRK bestehen neun Fachdirektorenkonferenzen (vgl. die Übersicht in An-
hang 3), deren Direktorinnen und Direktoren sich regelmässig, das heisst durch-
schnittlich zweimal im Jahr, treffen. Auf dieser operativen Ebene sorgen sie für ein
Netz der gegenseitigen Information und Koordination, insbesondere für die aktuellen
Fragen der räumlichen und wirtschaftlichen Entwicklung, der Umwelt, der Gesund-
heit, der Verkehrs- und Kommunikationssysteme, der Bildung, der Sicherheit sowie
der Versorgungs- und Entsorgungsangebote. Daneben bestehen verschiedene weitere
Konferenzen und Arbeitsgruppen auf Stufe Sachbearbeitung, so beispielsweise die
Konferenz der Departementssekretärinnen und der Departementssekretäre der
Erziehungsdepartemente, der Kulturbeauftragten, der Kantonsingenieurinnen und
der Kantonsingenieure, der Polizeikommandantinnen und der Polizeikommandanten
sowie der Vorsteherinnen und Vorsteher der kantonalen Umweltschutzämter. Die
Sachbearbeiterkonferenzen sind unterschiedlich selbständig: Teilweise sind sie orga-
nisatorisch der entsprechenden Fachdirektorenkonferenz unterstellt, teilweise arbei-
ten sie weitgehend autonom. Von den Fachdirektorenkonferenzen können sie jedoch
immer für Projektarbeiten eingesetzt werden.
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2. Strategische Ziele und Inhalt der Zusammenarbeit

a. Allgemeines

In den am 17. November 1994 verabschiedeten Grundsätzen der Zusammenarbeit
formuliert die ZRK die folgenden strategischen Ziele:
– die raumwirksame Entwicklung unter Nachbarn abstimmen,
– die Standortvorteile der Zentralschweiz im nationalen und europäischen Umfeld

fördern,
– Synergien nutzen und Mittel effizient einsetzen, damit der Bevölkerung und der

Wirtschaft gut erreichbare und zeitgemässe Einrichtungen und Leistungsange-
bote bereitgestellt werden können, die zu einer guten Lebensqualität beitragen,

– die Präsenz und den Einfluss der Zentralschweiz gegenüber dem Bund und unter
den Regionen Europas verstärken.

Aus diesen Zielen leiten sich konkrete Zusammenarbeitsfelder ab, die einer Prioritä-
tenordnung unterstellt und aufgrund ihrer Bedeutung als Kernbereiche definiert wer-
den. Was dem Kernbereich zugeordnet wird, soll vorrangig gemeinsam und nicht im
Alleingang gelöst werden.

Gegenwärtig werden die folgenden Zusammenarbeitsfelder als Kernbereiche be-
arbeitet:
– gemeinsamer Massnahmenplan Lufthygiene,
– Geoinformation Zentralschweiz,
– gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung,
– gemeinsame Organisation der Opferhilfe,
– Nutzung von Synergien durch die Reorganisation des Zivilschutzes.
In weiteren Bereichen laufen zurzeit Vorprojekte, welche die Prüfung von neuen
Kernbereichen zum Ziel haben:
– Zusammenarbeit im Bereich BVG-Aufsicht,
– regionale Durchführung des Haager Adoptionsübereinkommens (HAÜ),
– Kinderspital Zentralschweiz,
– Pilotkonkordat Polizei XXI.
Neben den Kernbereichen behandelt die ZRK weitere gemeinsame Themen. Dazu
gehören aktuell etwa die Zusammenarbeit im Bereich des e-government, die Inter-
reg-Beteiligung, die gemeinsame Vertretung in der Versammlung der Regionen
Europas, das Projekt «Abgeltung ausserkantonaler Kultureinrichtungen» sowie das
Micro Center Central-Switzerland (MCCS), Alpnach.

Die beiden aussenpolitischen Projekte «Interreg-Beteiligung» und «Vertretung in
der Versammlung der Regionen Europas» sprengen die Grenzen der bisherigen
Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone, weshalb wir sie im Folgenden näher
erläutern.
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b. Interreg-Beteiligung der Zentralschweiz

An der Regierungskonferenz vom 26. November 1999 haben die sechs Zentral-
schweizer Kantone die Schaffung einer Interreg-Plattform beschlossen, um sich ge-
meinsam an der Gemeinschaftsinitiative Interreg III beteiligen zu können. Gemein-
schaftsinitiativen sind ein Instrument der Europäischen Union (EU) zur Förderung
der Regional- und Strukturpolitik mit der politischen Priorität des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts. Neben Interreg gibt es für den Zeitraum 2000–2006 zu-
dem die Gemeinschaftsinitiativen Urban, Leader und Equal, welche jedoch den Mit-
gliedstaaten der EU vorbehalten sind. Allen vier Initiativen ist gemeinsam, dass sie
gezielt Massnahmen mit einem innovativen Charakter fördern, die einen gemein-
schaftlichen Mehrwert schaffen. Die Mittelzuweisung der EU für alle vier Gemein-
schaftsinitiativen beträgt 10,4 Milliarden Euro (für die Jahre 2000–2006).

An den Vorläuferinitiativen Interreg I und II konnte sich die Zentralschweiz als
Binnenregion nicht beteiligen, da sich diese Initiativen an grenzübergreifende Regio-
nen wie die Bodenseeregion oder die Regio Basiliensis richteten. Mit Interreg III ist
nun das Element der transnationalen, interregionalen Zusammenarbeit aufgenom-
men worden. Das heisst, dass Regionen ohne gemeinsame Grenze Zusammenar-
beitsprojekte verwirklichen können und dafür Fördergelder erhalten. Die Finanzie-
rung von Interreg-Projekten ist so ausgestaltet, dass die Projektträger für 10 Prozent
der Projektkosten aufkommen müssen, während die übrigen 90 Prozent je rund hälf-
tig die Region und die EU übernehmen. In der Schweiz übernimmt der Bund die
Rolle der EU, da diese selbstverständlich keine Fördergelder an Nicht-Mitgliedstaa-
ten auszahlt.

Die sechs Zentralschweizer Kantone haben für die Interreg-Beteiligung in der
Periode 2000–2006 jährlich 250 000 Franken in Aussicht gestellt. Von diesem Betrag
gehen 50 000 Franken an die Infrastrukturkosten (Interreg-Fachstelle Zentralschweiz
in Luzern) und 200 000 Franken in die Projekte (Projektevaluation und regionale
Projektbeiträge). Die Zentralschweiz ist mit verschiedenen europäischen Regionen
im Gespräch und hofft, dass sich daraus eine für alle Kantone fruchtbare Zusammen-
arbeit und ein Austausch über die Grenzen hinweg ergibt.

c. Versammlung der Regionen Europas (VRE)

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE) wurde im Jahr 1985 aufgrund von
Initiativen einiger europäischer Regionen gegründet und umfasst heute rund 300
Mitglieder. Sie ist weder dem Europarat noch der Europäischen Union angegliedert.
Jeder Schweizer Kanton ist nach der Definition der VRE eine Region (da Regierung
und Parlament vorhanden), und so sind auch sämtliche Schweizer Kantone Mitglie-
der. Die Hauptziele der VRE sind die Förderung des Regionalismus und des Födera-
lismus sowie die Entwicklung der interregionalen Zusammenarbeit in Europa, die
Solidarität mit den Regionen, die sich im Demokratisierungsprozess befinden (insbe-
sondere in Mittel- und Osteuropa) und schliesslich die Verstärkung der Vertretung
der Regionen bei den europäischen Institutionen.
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Die Aktivitäten der VRE sind auf vier Kommissionen aufgeteilt, in denen die
Regionen Einsitz nehmen können:
– Kommission A: Institutionelle Fragen, Ost-West-Zusammenarbeit
– Kommission B: Soziales, öffentliches Gesundheitswesen und Beschäftigung
– Kommission C: Regionalpolitik, Raumordnung, Umwelt,Tourismus, Infrastrukturen
– Kommission D: Kultur, Erziehung und Bildung, Jugend, Sport, Medien
Die sechs Zentralschweizer Kantone haben an der ZRK-Konferenz vom 30. April
1999 eine Vereinbarung getroffen, wonach sie ihr Engagement bei der VRE ver-
suchsweise für zwei Jahre gemeinsam wahrnehmen wollen. Zu diesem Zweck haben
sie eine ständige Europadelegation bestimmt, welche sich aus zwei ZRK-Regierungs-
mitgliedern sowie einer Person aus der Verwaltung zusammensetzt. Im gleichzeitig
verabschiedeten Leistungsauftrag wird festgehalten, dass sich die Zentralschweizer
Kantone aktiv an der Arbeit in mindestens einer Kommission beteiligen und dass sie
über regelmässige Kontakte mit mindestens drei Regionen des benachbarten Aus-
lands verfügen. Die Zentralschweizer Kantone treten nicht als einzelne Kantone auf,
sondern als Region Zentralschweiz.

Die Zentralschweiz ist seit Herbst 2001 Mitglied der Kommission D (Kultur, Er-
ziehung und Bildung, Jugend, Sport, Medien) sowie der Kommission A (institutionelle
Fragen, Ost-West-Zusammenarbeit).

3. Kosten und Budget 

Die Rechnung der ZRK weist für das Jahr 2001 einen Aufwand von insgesamt 194 480
Franken aus. Darin eingeschlossen sind Ausgaben für Infrastrukturkosten (ZRK-
Sekretariat im Umfang von Fr. 124 370.–), für ein Mandat externe Beratung (Fr. 7316.–)
und für die Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Fr. 31 900.–).

Im Budget 2002 waren für Infrastrukturkosten wesentlich mehr Mittel vorgese-
hen, nämlich 320 000 Franken, was auf den Beschluss für eine Intensivierung der
Zusammenarbeit zurückzuführen ist (vgl. Ausführungen in Kapitel IV.3). Projekte
wie die Interreg-Beteiligung oder die Projektierungskosten für die gemeinsame Per-
sonalweiterbildung sowie Beiträge für gemeinsame Einrichtungen wie die Fachhoch-
schule Zentralschweiz oder die Zentralschweizerische Polizeischule in Sempach wer-
den von den Kantonen direkt finanziert.

Der Anteil des Kantons Luzern an den Infrastrukturkosten der ZRK (inkl.VRE-
Engagement und externes Beratermandat) betrug für das Jahr 2002 insgesamt
120 840 Franken.
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II. Regionalkonferenz der Regierungen 
der Nordwestschweiz

Die Regionalkonferenz der Regierungen der Nordwestscheiz gründet auf einer Ver-
einbarung über die gegenseitige Information und Zusammenarbeit der nordwest-
schweizerischen Kantone Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau
und Jura vom 21. Januar 1972. Im Wesentlichen besteht die Zielsetzung darin, dass
sich die Regierungen gegenseitig umfassend informieren und dort, wo es die Natur
der Geschäfte erfordert, die Lösungen aufeinander abstimmen oder gemeinsam be-
schliessen. Die Pflicht zur Information besteht insbesondere über alle Stadien der
Gesetzgebung, von der Bestellung einer Expertenkommission oder eines Gutachtens
bis zur parlamentarischen Beratung.

Die Regierungen treffen sich in der Regel einmal pro Jahr zu einer gemeinsamen
Sitzung. In wechselnder Reihenfolge wird ein Regierungsmitglied als Vorsitzender
gewählt, dessen Amtsdauer zwei Jahre beträgt. Das Sekretariat wird von der Landes-
kanzlei in Liestal geführt. Die Konferenz setzt einen Arbeitsausschuss ein, welcher
die Sitzungen vorbereitet und nach Rücksprache mit den Kantonen die Anträge
unterbreitet. Er ist auch für den Informationsfluss besorgt.

Innerhalb von Fachdirektorenkonferenzen werden die konkreten Zusammen-
arbeitsprojekte bearbeitet. Dabei ist zu bemerken, dass diese Konferenzen nicht alle
politischen Bereiche umfassen, dass sie variabel zusammengesetzt sind und nur in
loser Verbindung zur Regionalkonferenz der Regierungen der Nordwestschweiz ste-
hen. Es bestehen die folgenden Fachdirektorenkonferenzen:
– Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz, NW EDK (AG, BE,

BL, BS, FR, LU, SO, ZH)
– Nordwestschweizerische Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen

Verkehrs (AG, BE, BL, BS, JU, SO)
– Sanitätsdirektorenkonferenz Nordwestschweiz, SDK NWCH (AG, BE, BL, BS,

LU, SO )
Daneben gibt es eine Umweltschutzkommission Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS,
SO), welche ein verwaltungsinternes Beratungs- und Koordinationsorgan der Regio-
nalkonferenz der Regierungen der Nordwestschweiz ist. Sie kümmert sich vorwie-
gend um fachübergreifende Aufgaben, deren Bedeutung über den Bereich eines Kan-
tons hinausgeht.

Auf der Stufe Verwaltung arbeiten beispielsweise die Leiterinnen und Leiter der
kantonalen Steuerämter in der Nordwestschweizerischen Steuerkonferenz (AG, BE,
BL, BS, LU, SO) zusammen oder die Kantonsingenieure in der Nordwestschweizeri-
schen Konferenz der Kantonsingenieure, KINWE (AG, BE, BL, BS, JU, SO). Eher in-
formell verläuft die Zusammenarbeit der Gesundheitsplaner der Nordwestschweizer
Kantone (AG, BE, BL, BS, LU, SO). Diese treffen sich einmal pro Jahr auf Einladung
des Kantons Basel-Stadt zu einer Aussprache.

Der Kanton Luzern ist Mitglied der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirek-
torenkonferenz und an Zusammenarbeitsprojekten wie «Qualitätssicherung und
Qualitätsmanagement an Mittelschulen» oder «Treffpunkte Volksschule» beteiligt.
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Einen Eckpfeiler der Zusammenarbeit bildet dabei das regionale Schulabkommen.
Seit Juni 2002 ist der Kanton Luzern zudem Mitglied der Sanitätsdirektorenkonfe-
renz Nordwestschweiz.

III. Schweizerische Konferenzen

Um die Wende zum 20. Jahrhundert begannen sich die Mitglieder kantonaler Regie-
rungen mit den Ressortverantwortlichen in den anderen Kantonen zu (Fach-)Direk-
torenkonferenzen zusammenzuschliessen. Im Lauf der Zeit entstanden insgesamt 14
solcher Konferenzen (vgl. Ziff. 6 nachfolgend). Ein kleinerer Teil davon hat sich fast
monothematisch ausgerichtet, so etwa die Konferenz der Forstdirektorinnen und 
-direktoren oder die Konferenz der Erziehungsdirektorinnen und -direktoren. Die
meisten Konferenzen orientieren sich an der verbreiteten Einteilung der Verwaltung
in Departemente. Zwecke dieser Konferenzen sind vor allem der Erfahrungsaus-
tausch, die Ausarbeitung von Lösungen für aktuelle Probleme, Diskussionspartnerin
zu sein für die entsprechenden Fachstellen respektive -behörden des Bundes oder
allenfalls auch Dritter sowie Lobbyarbeit für die Kantone zu leisten. Der Organisa-
tionsgrad der Konferenzen ist höchst unterschiedlich. Die Spanne reicht vom Vororts-
prinzip ohne zusätzliche personelle Unterstützung bis zum professionellen General-
sekretariat mit fast drei Dutzend Mitarbeitenden.

Die Direktorenkonferenzen sind entweder einfache Gesellschaften oder Vereine,
allenfalls basierend auf interkantonalen Verwaltungsvereinbarungen. Ihre Tätigkeit
gründet in der Regel auf Statuten. Die gefassten Beschlüsse vermögen Dritte grund-
sätzlich nicht zu binden, sondern es kommt ihnen lediglich der Charakter von Emp-
fehlungen oder Meinungsäusserungen zu.

An den Beispielen der Finanzdirektoren- und der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz zeigen wir im Folgenden die Funktionsweise und den unterschiedlichen Organi-
sationsgrad der Direktorenkonferenzen auf.

1. Finanzdirektorenkonferenz (FDK)

Unter dem Namen «Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren» besteht ein Ver-
bindungsorgan zwischen sämtlichen Vorsteherinnen und Vorstehern der kantonalen
Finanzdepartemente. Die Konferenz bezweckt die Koordination sowie die Behand-
lung finanz- und steuerpolitischer Fragen, die für die Kantone von gemeinsamem
Interesse sind, die Förderung der Zusammenarbeit der Kantone unter sich und mit
dem Bund auf dem Gebiet der öffentlichen Finanzen sowie die Information und
Dokumentation der Kantone über gesamtschweizerische Finanz- und Steuerfragen.
An den zweimal pro Jahr stattfindenden Plenarversammlungen beschliessen die
Finanzdirektorinnen und -direktoren über Gegenstände von gesamtschweizerischer
finanz- und steuerpolitischer Bedeutung (z. B. Verwendung der Goldreserven, Neuer
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Finanzausgleich usw.). Dabei handelt es sich in der Regel um Stellungnahmen zuhan-
den des Bundes oder um Empfehlungen an die Kantone.

Ein siebenköpfiger Vorstand bereitet die Geschäfte vor, unterstützt von einem
Sekretariat und einer Koordinations- und Beratungsstelle, welche mit insgesamt 110
Stellenprozenten ausgestattet sind. Bei Bedarf werden Kommissionen oder Arbeits-
gruppen gebildet. Der Präsident oder die Präsidentin wird jeweils für vier Jahre ge-
wählt.

Das Budget der FDK beträgt für das laufende Jahr 302 000 Franken. Die Beiträge
der Kantone werden nach dem Einwohnerschlüssel festgelegt. Für das Jahr 2002 hat
der Kanton Luzern 13 800 Franken bezahlt.

2. Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK)

Die EDK wurde 1897 gegründet. Sie ist der Zusammenschluss der 26 kantonalen
Regierungsmitglieder, die für Erziehung, Bildung und Sport zuständig sind. Schule
und Bildung sind in der Schweiz grundsätzlich Sache der Kantone. Die Zusammenar-
beit auf regionaler und nationaler Ebene ergänzt und unterstützt die kantonale
Schulhoheit. Zusammen mit dem Bund vertritt die EDK das schweizerische Bil-
dungswesen nach aussen. Neben der EDK bestehen vier Regionalkonferenzen, die
die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene gewährleisten und die auch als Organe der
Gesamtkonferenz tätig sind.

Die Aufgaben der EDK beruhen auf Staatsverträgen der Kantone; bedeutsamste
Grundlage ist das «Konkordat über die Schulkoordination aus dem Jahr 1970. Da-
nach kann die Konferenz zuhanden aller Kantone «Empfehlungen zur Förderung des
Bildungswesens und zur Harmonisierung des entsprechenden kantonalen Rechts er-
lassen. Die Kantone haben sich in der Bildungsplanung und Bildungsforschung sowie
in der Schulstatistik zur Zusammenarbeit verpflichtet.

Die Organe der EDK sind die Plenarversammlung, welche in der Regel viermal
im Jahr tagt, der Vorstand, der sich aus dem Präsidenten, den Präsidenten und je
einem weiteren Mitglied der Regionalkonferenzen sowie dem Erziehungsdirektor
des Kantons Tessin zusammensetzt, der Fachhochschulrat, das Generalsekretariat, die
Institutionen sowie die Kommissionen.

Zu den Institutionen der EDK gehören beispielsweise die «Weiterbildungszen-
trale für Mittelschullehrerinnen und -lehrer» (WBZ) in Luzern und die «Zentralstelle
für Heilpädagogik» (SHZ) ebenfalls in Luzern.

Zur Bearbeitung ihrer Aufgaben unterhält die EDK eine Reihe von ständigen
und nichtständigen Kommissionen und Arbeitsgruppen. Die wichtigsten sind die
Kommissionen «Allgemeine Bildung» und «Berufsbildung». Eine besondere Rolle
spielen die Anerkennungskommissionen. Sie bearbeiten, gestützt auf die von der
EDK erlassenen Reglemente, die Fragen der Diplomanerkennung im betreffenden
Bereich. Die Schweizerische Maturitätskommission wird aufgrund einer Verein-
barung gemeinsam mit dem Bund geführt.
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Das Generalsekretariat in Bern besorgt die laufenden Arbeiten der EDK, ist
Kontaktstelle zu den Kantonen, den Amtsstellen des Bundes und zur Öffentlichkeit
und bereitet die Sitzungen des Plenums, des Vorstands, der ständigen Kommissionen
und der Arbeitsgruppen vor. Dem Sekretariat ist zudem die Dokumentationsstelle
IDES (Information/Dokumentation/Erziehung/Schweiz) angeschlossen, welche die
bildungspolitischen Aktivitäten in der Schweiz systematisch aufnimmt und dokumen-
tiert. Gegenwärtig arbeiten 42 Personen (rund 22 Vollstellen) im Generalsekretariat.
Für das Jahr 2002 belief sich das Budget der EDK auf 8,6 Millionen Franken und der
Anteil des Kantons Luzern auf 542 342 Franken. Für das laufende Jahr beträgt das
Budget der EDK 9,1 Millionen Franken.

3. ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit

Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit wurde 1967 in Baden gegründet.
Die Neue Helvetische Gesellschaft ortete in den Sechzigerjahren ein «Malaise hel-
vétique» und wollte diesem mit der Gründung einer Stiftung begegnen, welche die
Förderung der nationalen Kohäsion zum Ziel hatte. Sämtliche Kantone traten der
Stiftung bei, der Bund mit Beobachterstatus. Die Geschäftsführung der Stiftung
wurde in Solothurn installiert. Neben Aktivitäten für die Verständigung über die
Sprachgrenzen hinweg war die Stiftung in der Folge im kulturellen Bereich tätig
(Herausgabe der CH-Reihe: Übersetzungen von Schweizer Literatur in die jeweils
anderen Landessprachen und Herausgabe dieser Bücher) sowie im Jugendaustausch.
In den Siebzigerjahren begann die Stiftung, Föderalismus-Hearings zu veranstalten,
da infolge grosser Infrastrukturinvestitionen (Bau von Autobahnen, AKW usw.) ein
Zentralisierungsschub erfolgte und sich im Verhältnis Bund–Kantone eine Verschie-
bung der Kompetenzen und des Einflusses abzeichnete. Den Hearings folgte die
Gründung eines Instituts für Föderalismus, das später in die Universität Freiburg i. Ü.
integriert wurde. In den Achtzigerjahren veränderte sich das Gesicht der Stiftung, da
die Kantone das Interesse an ihr mit der Zeit verloren hatten, und es stellte sich die
Frage der Weiterexistenz. Die Verantwortlichen nahmen daraufhin einen Kurswech-
sel vor und stellten die Dienstleistungen für die Kantone in den Vordergrund. Seit-
dem bestimmen vier Säulen die Tätigkeit der Stiftung:
1. Förderung und Pflege des kulturpolitischen Brückenschlags zwischen den

Sprachgemeinschaften.
2. Dienstleistungen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und

dem Bund.
3. Durchführung von Bildungsveranstaltungen für Mitglieder der Kantonsregierun-

gen.
4. Förderung des föderalistischen Staatsgedankens durch andere geeignete Formen

der Zusammenarbeit (wissenschaftliche und administrative Arbeiten; Vergabe
von Forschungsaufträgen; Zusammenarbeit mit andern Institutionen, insbeson-
dere der Neuen Helvetischen Gesellschaft; Veranstaltung von Gesprächen; Be-
treuung von Dokumentationen sowie Publikationen; Öffentlichkeitsarbeit usw.).
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Vor allem die Bildungsveranstaltungen für die kantonalen Regierungsmitglieder
lösten eine unerwartete Dynamik aus und begünstigten schliesslich die Gründung der
Konferenz der Kantonsregierungen im Jahr 1993. Inzwischen besteht die Trägerschaft
der Stiftung nur noch aus den Kantonen, der Bund hat keinen Beobachterstatus
mehr, und die Neue Helvetische Gesellschaft ist 1993 ausgeschieden.

Die Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit hat ein Mandat für die Führung
des KdK-Sekretariats und nimmt die Aufgabe des Jugendaustauschs (der Lernende
und Lehrende umfasst) im Auftrag der eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonfe-
renz wahr.

Für den Betrieb der ch Stiftung werden jährlich rund 410 000 Franken aufgewen-
det. Die Aufteilung der Kosten auf die Kantone erfolgt nach dem Einwohnerschlüs-
sel, sodass sich der Beitrag des Kantons Luzern auf 17 000 Franken beläuft.

4. Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)

Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) gründet auf einer am 8. Oktober 1993
verabschiedeten Verwaltungsvereinbarung zwischen den Regierungen sämtlicher
Kantone. Ausgangspunkt für die Gründung der KdK war eine auf kantonaler Seite
stets wachsende Verunsicherung über die beschränkten Möglichkeiten der Mei-
nungsäusserung und der wirkungsvollen Einflussnahme in dem vom Bundesrat ge-
schaffenen «Kontaktgremium Bund/Kantone». Mit der Gründung der KdK wurde
ein verbessertes Mitspracherecht in Bundesangelegenheiten angestrebt, welche die
Kantone besonders betreffen. Die Kantone wollten gemeinsam als Partner des Bun-
des auftreten, um so den gemeinsamen Interessen grösseres Gewicht zu geben.

a. Struktur und Funktionsweise 

Das Hauptorgan der KdK bildet die Plenarversammlung der Mitglieder. Jede Kan-
tonsregierung hat als Mitglied einen Sitz und eine Stimme. Die Mehrfachvertretung
und der Beizug von Nicht-Regierungsmitgliedern sind nur ausnahmsweise vorgese-
hen. Der Tagungsrhythmus richtet sich grundsätzlich nach der Aktualität und sieht an
sich jährlich zwei ordentliche Sitzungen vor. Die Zahl der Sitzungen ist aufgrund des
entsprechenden Bedarfs mittlerweile auf vier erhöht worden. Dazu kommen übli-
cherweise noch eine bis zwei ausserordentliche Sitzungen. Das geschäftsleitende Or-
gan ist der von der Plenarversammlung gewählte Leitende Ausschuss mit sieben bis
neun Mitgliedern. Der Plenarversammlung und dem Leitenden Ausschuss stehen ein
Sekretariat zur Verfügung. Um einzelne Themen zu vertiefen und Entwürfe für Stel-
lungnahmen zu erarbeiten, können Kommissionen oder Arbeitsgruppen gebildet
werden. Beispielsweise bestand die Begleitorganisation der KdK zu den bilateralen
Verhandlungen der Schweiz mit der EU aus elf Arbeitsgruppen, bestehend aus
Regierungsmitgliedern und Fachleuten aus den Verwaltungen. Die Kommission
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Städte der KdK befasst sich mit Fragen der Agglomerationen und der Kernstädte,
während die Arbeitsgruppe Europa-Reformen der Kantone kürzlich einen Bericht
über den Bedarf an inneren Reformen im Fall eines Beitritts der Schweiz zur EU ver-
fasst hat (zu letzterem vgl. auch die Ausführungen im Kap. 4.d.cc unten).

Im Weiteren ist die KdK im Lenkungsausschuss für Regional- und Kommunalfra-
gen des Europarates vertreten. Dieser Ausschuss tagt an zwei jährlichen Plenarver-
sammlungen und erarbeitet zuhanden des Ministerkomitees Empfehlungs- und Kon-
ventionsentwürfe sowie Berichte.

Die Interessen des Kantons Luzern bei der KdK nimmt ein Regierungsmitglied
im Auftrag des Gesamtregierungsrates wahr. Es nimmt an den Plenarversammlungen
teil und leitet die Kommission Städte. Die Traktandenliste der Plenarversammlung
wird jeweils dem Gesamtregierungsrat unterbreitet, welcher die einzelnen Geschäfte
bespricht und das designierte Regierungsmitglied entsprechend mandatiert. Dieses
vertritt somit immer die Gesamtregierung und nicht ein einzelnes Departement.

b. Strategische Ziele und Inhalt der Arbeit 

In der am 8. Oktober 1993 verabschiedeten Vereinbarung über die Konferenz der
Kantonsregierungen werden folgende Ziele festgelegt:

Die Zusammenarbeit unter den Kantonen in ihrem Zuständigkeitsbereich ist zu
fördern, und in kantonsrelevanten Angelegenheiten des Bundes ist die erforderliche
Koordination und Information der Kantone sicherzustellen, insbesondere in Fragen
– der Erneuerung und Weiterentwicklung des Föderalismus,
– der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen,
– der Willensbildung und Entscheidungsvorbereitung im Bund,
– des Vollzugs von Bundesaufgaben durch die Kantone,
– der Aussen- und Integrationspolitik.
Die KdK entwickelte von Beginn weg eine intensive Tätigkeit. Diese wurde zunächst
durch die Arbeiten am Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussen-
politik des Bundes (BGMK), einschliesslich der Einrichtung einer Informationsstelle
in Brüssel sowie im Integrationsbüro des Eidgenössischen Departementes für auswär-
tige Angelegenheiten und des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes, die
Beteiligung an der Totalrevision der Bundesverfassung, an der Formulierung des Ver-
handlungsmandats für die bilateralen Verträge mit der EU, später bei der Begleitung
der Verhandlungen und schliesslich durch Infrastrukturfragen dominiert. Später ka-
men der Neue Finanzausgleich, die Frage der Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die
Aufgaben der Kantone, die Verwendung der Erträge aus den Goldreserven, die
Agglomerationsproblematik, das Stabilisierungsprogramm zur Entlastung der Bun-
desfinanzen und verschiedene weitere, die Kantone stark betreffende Themen hinzu.
Diese Aufzählung soll Ihnen einen Überblick über das Wirken der KdK geben. Auf
die grossen Projekte gehen wir in diesem Anhang weiter unten näher ein.
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c. Kosten und Budget 

Für das Jahr 2003 beträgt das Gesamtbudget der KdK 2,93 Millionen Franken. Die
Kantonsbeiträge werden nach dem Einwohnerschlüssel festgelegt, was für den Kan-
ton Luzern für 2003 einen Beitrag von 140 913 Franken ergibt.

d. Die grossen Projekte der KdK

Eines haben die grossen Projekte der KdK gemein, sie sind Bestandteil der sich im
Gang befindlichen Föderalismusreform in der Schweiz.Aus diesem Grund stellen wir
einleitend ein paar grundsätzliche Betrachtungen zum Föderalismus an, bevor wir auf
die einzelnen Projekte eingehen.

Der Föderalismus ist eines der tragenden Elemente unseres Bundesstaates und
ein Gestaltungsprinzip, das die Zusammenarbeit zwischen den Gliedstaaten (Kanto-
nen), aber auch zwischen den Gliedstaaten und dem Bund prägt. In Bezug auf die
Entstehungsgeschichte des Bundesstaates ist daran zu erinnern, dass dieser durch
Kompetenzdelegation der Kantone entstanden ist und nicht durch Gliederung eines
bereits bestehenden Zentralstaates in Gliedstaaten. Der schweizerische Födera-
lismus, wie er als staatspolitische Innovation aus den Wirren des Sonderbundkriegs
hervorging, verbindet die Notwendigkeit von zentralistischen, einheitlichen und auf
Gleichheit beruhenden Lösungen mit den Chancen, welche eine dezentralisierte
Staatsgliederung bietet. Die Chancen lassen sich stichwortartig wie folgt umschrei-
ben: höhere Innovationsfähigkeit des Gesamtsystems, Bürgernähe, Machtverteilung,
Machtkontrolle sowie Minderheitenschutz. In einem veränderten Umfeld, wie das die
Globalisierung, der fortschreitende europäische Integrationsprozess, die schlei-
chende Zentralisierung der Staatsaufgaben, die Neugestaltung des Finanzausgleichs
und die Professionalisierung der Staatstätigkeit darstellen, stösst das föderale System
der Schweiz in seiner bisherigen Ausgestaltung jedoch an Grenzen. Der Reformbe-
darf ist praktisch überall erkannt, und es sind ernsthafte Anstrengungen im Gang, den
Föderalismus in der Schweiz einer tief greifenden Reform und teilweisen Neugestal-
tung zu unterziehen.

da. Bundesverfassung und Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der
Aussenpolitik des Bundes

Die am 18. April 1999 durch Volk und Stände angenommene neue Bundesverfassung
(BV) brachte eine Modernisierung der föderalistischen Verfassungsordnung und die
Stärkung der Mitwirkungsrechte der Kantone in Bundesangelegenheiten mit sich.
Die BV enthält ein eigenes Kapitel über das Verhältnis von Bund und Kantonen (Art.
42–53, 55 und 56). In diesen Bestimmungen werden namentlich die Staatlichkeit und
die Eigenständigkeit der Kantone, deren Mitwirkungsrechte auf Bundesebene, die
herausragende Rolle der Kantone bei der Umsetzung des Bundesrechts sowie die
Möglichkeiten und Pflichten der Kantone zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit
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untereinander, mit dem Bund und mit dem benachbarten Ausland verankert und ga-
rantiert. Bedeutungsvoll für die Kantone sind dabei die Betonung der Pflicht zur
partnerschaftlichen Zusammenarbeit und zur gegenseitigen Unterstützung in der
Aufgabenerfüllung (Art. 44) sowie die Möglichkeit, untereinander Verträge abzu-
schliessen und so gemeinsame Organe und Einrichtungen zu schaffen (Art. 48). Sehr
wichtig ist ferner, dass die Kantone an der Willensbildung des Bundes mitzubeteiligen
sind (Art. 45).

Eine weitere wichtige Bestimmung der neuen BV betrifft die Mitwirkung der
Kantone an der Aussenpolitik des Bundes (Art. 55). Die Details dazu wurden bereits
1999 im Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des
Bundes (SR 138.1) geregelt. Die Erarbeitung des Gesetzes erfolgte dabei in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Bundesrat und der KdK. Das Gesetz legt fest, wie die
Kantone an der Vorbereitung von aussenpolitischen Entscheiden mitwirken können.
Der Bund hat die Kantone namentlich rechtzeitig und umfassend zu informieren und
ihre Stellungnahme einzuholen. Dabei kommt den Stellungnahmen der Kantone
dann besonderes Gewicht zu, wenn sie in ihren Zuständigkeitsbereichen betroffen
sind. Nach unserer verfassungsmässigen Ordnung ist für die Vertretung des Kantons
gegen aussen der Regierungsrat zuständig (§ 67 Unterabs. e und f Staatsverfassung).

db. Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA)

Aktuell ist das staatspolitisch sehr bedeutende Projekt «Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgaben» (NFA), das einen weiteren wichtigen Bestandteil der
Föderalismusreform darstellt. Ziel der NFA ist die klare Aufteilung der Staatsaufga-
ben auf die verschiedenen Ebenen sowie eine ebensolche Regelung für die Finanzie-
rung dieser Aufgaben. Heute ist die Aufgaben- und Mittelverteilung im schweizeri-
schen Bundesstaat von einer extremen Verflechtung geprägt. Eine einigermassen
klare Zuweisung ist nur noch in wenigen Bereichen gegeben, wie zum Beispiel mit
der Bundeszuständigkeit bei der Landesverteidigung oder der Aussenwirtschaftspoli-
tik, mit der Kantonszuständigkeit im Bildungs- oder im Gesundheitswesen. In vielen
anderen Politikbereichen teilen sich der Bund und die Kantone die Aufgaben (so z. B.
im Sozialbereich, im Verkehrswesen und im Umweltbereich). In wieder anderen Be-
reichen bestimmt der Bund die strategische Linie und die Kantone übernehmen die
operative Vollzugsfunktion (z. B. in der Raumordnungs- und teilweise in der Land-
wirtschaftspolitik). Bei diesen so genannten Verbundaufgaben ist auch die Finanzie-
rung stark verflochten. Über die bestehende Subventionspolitik des zweckgebunde-
nen Mittelzuflusses entstehen Fehlanreize und Abhängigkeiten. Schliesslich ist das
Finanzgefälle zwischen den starken und den schwachen Kantonen so gross geworden,
dass das föderale System ernsthaft gefährdet ist.

Das Reformprojekt NFA sieht vor, dass für möglichst viele Aufgaben künftig ver-
mehrt entweder der Bund oder aber die Kantone allein zuständig sind. Bei Aufgaben,
die weiter im Verbund zu lösen sind, soll die Zusammenarbeit stufengerechter und
wirkungsvoller erfolgen. Generell gilt der Grundsatz, den Kantonen anstelle von ge-
bundenem Finanzausgleich möglichst beträchtliche nicht zweckgebundene Mittel
und somit grösseren Handlungsspielraum zu gewähren. Dabei werden die wichtigsten
Ziele, vor allem im Sozialbereich, mit vom Bund festgelegten Mindeststandards vor-
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gegeben und abgesichert. Kernstück der neuen Zusammenarbeit zwischen dem Bund
und den Kantonen bildet die Programmvereinbarung. Statt Einzelobjekte werden
ganze Programme subventioniert, und an die Stelle der Einjahres- tritt die Mehrjah-
ressubventionierung. Im Weiteren soll künftig bedarfs- und ergebnisorientiert sub-
ventioniert werden und nicht kostenabhängig, was bei den Kantonen einen Anreiz für
effiziente Abläufe und Verfahren schafft und einen haushälterischen Mitteleinsatz
begünstigt.

Ein weiterer, bedeutender Aspekt in der NFA ist die Verpflichtung zur interkan-
tonalen Zusammenarbeit. Kantone, die von Leistungen ihrer Nachbarn profitieren,
haben für die Kosten anteilmässig aufzukommen. Im Gegenzug erhalten sie das
Recht zur angemessenen Mitsprache. Dank verstärkter interkantonaler Zusammen-
arbeit können Leistungen, die heute von einzelnen Kantonen separat angeboten wer-
den, künftig von mehreren gemeinsam offeriert werden. Damit können kantonale
Leistungen rascher, günstiger und sachgerechter erbracht werden als heute. Eine aus-
gebaute interkantonale Zusammenarbeit verhindert damit eine Überzentralisierung
beim Bund.

Die Botschaft zur NFA wurde im Herbst 2001 vom Bundesrat verabschiedet und
den eidgenössischen Räten zur Beratung zugeleitet.

dc. Europa-Reformen der Kantone

Im Sommer 1992 reichte der Bundesrat das Beitrittsgesuch der Schweiz zur Europä-
ischen Union (EU) ein. Nach dem Nein vom 6. Dezember 1992 zur Teilnahme am
EWR beschloss der Bundesrat, die Folgen der Nichtteilnahme am EWR mittels Ab-
schluss von bilateralen Abkommen mit der EU zu mildern. Gleichzeitig sistierte er
das eingereichte Beitrittsgesuch. Die bilateralen Verhandlungen wurden 1994 aufge-
nommen und fanden ihren Abschluss am 21. Juni 1999. Von den Eidgenössischen
Räten wurden sie am 8. Oktober 1999, vom Schweizervolk am 21. Mai 2000 geneh-
migt. Die sieben Abkommen traten am 1. Juni 2002 in Kraft. An der Klausursitzung
vom 16. Mai 2001 hat der Bundesrat seinen Willen bekräftigt, mit der EU weitere
bilaterale Abkommen auszuhandeln. Am 18. Juli 2001 sind die neuen Verhandlungen
aufgenommen worden.

Anhand dieser Fakten wird der fortschreitende Integrationsprozess sichtbar. Zu-
dem nimmt die Schweiz in vielen Politikbereichen einen so genannten «autonomen
Nachvollzug» von Regelungen der EU vor. Aufgrund dieser Angleichungen und der
erheblichen Anzahl von bilateralen Abkommen mit der EU hat die Schweiz heute
den Status eines «zugewandten», eines der EU assoziierten Staates, der weitgehend
freien Zugang zum EU-Binnenmarkt hat.

Im Bericht «Die Kantone vor der Herausforderung eines EU-Beitritts», welcher
von der KdK-Arbeitsgruppe «Europa-Reformen der Kantone» (EuRefKa) im Früh-
ling 2001 publiziert wurde, wird der Frage nachgegangen, wie sich das Verhältnis zwi-
schen Bund und Kantonen angesichts einer stetig wachsenden Integration der
Schweiz in Europa entwickeln würde, bei welchem Szenario auch immer, seien es wei-
tere bilaterale Verträge, ein EWR II oder ein EU-Beitritt. Aus Sicht der Expertinnen
und Experten stehen bei einem Beitritt der Schweiz zur EU für die Kantone die fol-
genden Themen im Vordergrund:
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– die Aufgabenteilung Bund–Kantone und die kantonale Aufgabenerfüllung,
– die Auswirkungen auf die Finanzpolitik von Bund, Kantonen und Gemeinden,
– die kantonalen Mitwirkungsrechte,
– Fragen der Einführung des EU-Kommunalwahlrechts,
– Auswirkungen auf die kantonale Justiz.
Der Bericht zeigt den Bedarf an inneren Reformen auf, ungeachtet eines möglichen
Beitritts zur EU. Im Vordergrund steht dabei, dass die Kantone ihr Potenzial an Zu-
sammenarbeit über die Landesgrenze hinaus, mit Nachbarkantonen und dem Bund
sowie ihre Mitwirkungsmöglichkeiten ausschöpfen sollten, um so ihre Position in der
nationalen Aussenpolitik zu behaupten. Dies verlangt die Pflege von Auslandbezie-
hungen durch jeden einzelnen Kanton. Dazu sind diese aber nur in der Lage, wenn sie
handlungs- und kooperationsfähig sind.

Mit dem Bericht der Arbeitsgruppe EuRefKa soll gezielt ein Prozess in Gang ge-
setzt werden, in dem entscheidende Fragen der Weiterentwicklung des Föderalismus
gestellt und beantwortet werden, die Kantonsregierungen sich mit den Problemen
einer weiteren Integration der Schweiz in Europa befassen und entsprechende Hand-
lungsoptionen entwickeln. Darüber soll auch öffentlich diskutiert werden. In einem
weiteren Schritt sollen die Kantonsregierungen ihre politische Position erarbeiten
und dann die eigentlichen Reformarbeiten (Änderung der Verfassungen und anderer
Erlasse) an die Hand nehmen. Mit einbezogen werden müssten dabei auch die Poli-
tikbereiche Volksrechte und Staatsleitungsreform. Diese Fragen, die sich für den Fall
eines Beitritts zur EU stellen, beschäftigen in zunehmendem Mass auch die Regionen
mit gesetzgebenden Befugnissen innerhalb der EU. Mit Blick auf die Regierungskon-
ferenz der EU im Jahr 2004 haben sich diese zu einer einflussreichen Interessenge-
meinschaft zusammengeschlossen.

dd. Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK)

Im Zug der Vorbereitungen zur Totalrevision der Bundesverfassung wurde seitens
der Städte und Gemeinden die Forderung nach einem Bundesverfassungsartikel
(Gemeindeartikel) und nach einem Bundessekretariat der Städte und Gemeinden er-
hoben. Unter der Federführung der Kommission Städte der KdK verfasste die
Arbeitsgemeinschaft Kantone-Städte-Agglomerationen einen Bericht über die natio-
nalen Aufgaben der Städte und über die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen,
den Städten und den Agglomerationen. In der weiteren Entwicklung führte dies am
20. Februar 2001 zur Gründung der Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK).
Auch die TAK basiert auf einer Verwaltungsvereinbarung, und die Federführung für
die Konferenz liegt bei der KdK.

Mit der TAK wollen Bund, Kantone, Städte und Gemeinden durch gemeinsame,
koordinierte Bemühungen die Zukunftschancen der Städte und Agglomerationen als
Motoren der Wirtschaft und der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung ver-
bessern. Die TAK führt einerseits die in der Arbeitsgemeinschaft Kantone-Städte-
Agglomerationen begonnenen Arbeiten weiter, andererseits werden diese Arbeiten
durch die Mitwirkung der Bundesbehörden mit den auf Bundesebene eingeleiteten
städte- und agglomerationsrelevanten Arbeiten zusammengeführt. Neben den insti-
tutionellen Themen (horizontale und vertikale Zusammenarbeit) stehen zurzeit die
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Sektoralpolitiken Sozialpolitik sowie Integrations- und Ausländerpolitik auf dem
Arbeitsprogramm der TAK. Konkrete Ergebnisse sind noch keine greifbar, da auch
diese Arbeiten erst am Anfang stehen. Jede der drei politischen Ebene ist mit je acht
Mitgliedern in der TAK vertreten. Diese tagt gemäss Vereinbarung mindestens zwei-
mal pro Jahr und hat vorerst Projektcharakter.

5. Verhältnis zwischen den Direktorenkonferenzen 
und der KdK

Die Institutionen KdK und Direktorenkonferenzen können folgendermassen cha-
rakterisiert werden: Die Direktorenkonferenzen sind fachbezogene Gremien, wäh-
rend die KdK mehr der politischen Gesamtbetrachtung und der Koordination ver-
pflichtet ist. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Direktorenkonferenzen und der
KdK besteht darin, dass die KdK die Kantonsregierungen repräsentiert, da diese ihre
Vertreterinnen und Vertreter vor einer Teilnahme an der Plenarversammlung man-
datieren (vgl. auch Kap. 4.a. oben). Demgegenüber setzen sich die Direktorenkonfe-
renzen aus Vorsteherinnen und Vorstehern von kantonalen Departementen zusam-
men. Sie vertreten, wie eingangs erwähnt, eine fachliche Sicht, fällen aber teilweise
Entscheidungen mit erheblichen Kostenfolgen, ohne dass diese eine Abstützung in
den kantonalen Regierungen erfahren.

In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen den Direktorenkonferenzen und der
KdK nicht immer ganz scharf und es entsteht gelegentlich eine Konkurrenzsituation.
Zum einen ist für den Bund und ebenso die Öffentlichkeit ab und zu unklar, ob es sich
bei Äusserungen einer Direktorenkonferenz in wichtigen Angelegenheiten um die
Meinung der kantonalen Fachministerinnen und -minister handelt oder ob diese viel-
mehr die politische Meinung einer Mehrzahl von Kantonsregierungen wiedergeben.
Zum anderen stellt sich bei unterschiedlichen Meinungsäusserungen für den Bund als
Adressaten der Botschaft die Frage, welcher Meinung er mehr Gewicht beimessen
soll. Gleichzeitig erhält der Bund bei solchen Konstellationen die Möglichkeit, die
beiden Gremien gegeneinander auszuspielen, was die Position der Kantone allge-
mein schwächt. Diese Probleme wurden zwischen der KdK und den Direktorenkon-
ferenzen diskutiert, und es entstand eine «Rahmenordnung über die Arbeitsweise der
KdK und der Direktorenkonferenzen bezüglich der Kooperation von Bund und Kan-
tonen», welche seit dem 14. Dezember 2001 in Kraft ist. Sie enthält Grundsätze über
die praktische Zusammenarbeit und regelt die Zusammenarbeit bei innen- und bei
aussenpolitischen Vorlagen.

56



6. Übersicht über die Konferenzen

Direktorenkonferenzen

Zentralschweizer Fachdirektorenkonferenzen:
– Zentralschweizer Umweltschutzdirektoren-Konferenz ZUDK
– Zentralschweizer Baudirektoren-Konferenz ZBDK
– Zentralschweizer Finanzdirektoren-Konferenz ZFDK
– Zentralschweizer Justizdirektoren-Konferenz ZJDK
– Zentralschweizer Polizeidirektorinnen und -direktoren-Konferenz ZPDK
– Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren-Konferenz ZGDK
– Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenz ZVDK
– Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz BKZ
– Zentralschweizer Konferenz öffentlicher Verkehr ZKÖV

Nordwestschweizerische Direktorenkonferenzen
– Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz NW EDK
– Nordwestschweizerische Konferenz der kantonalen Direktoren des

öffentlichen Verkehrs
– Sanitätsdirektorenkonferenz Nordwestschweiz

Schweizerische Direktorenkonferenzen
– Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-

Konferenz BPUK
– Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK
– Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren FDK
– Konferenz der kantonalen Forstdirektoren FoDK
– Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren SODK 
– Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und 

-direktoren KKJPD
– Konferenz Kantonaler Landwirtschaftsdirektoren LDK
– Schweizerische Konferenz der kantonalen Militär- und

Zivilschutzdirektorinnen  und -direktoren MZDK
– Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz SDK
– Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren VDK
– Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs KöV
– Konferenz kantonaler Energiedirektoren EnDK
– Schweizerische Jagddirektorenkonferenz SJK
– Fachdirektorenkonferenz Lotteriegesetz und Lotteriemarkt

Staatsschreiberkonferenzen

– Schweizerische Staatsschreiberkonferenz
– Zentralschweizer Staatsschreiberkonferenz
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Zusammenarbeit in der Zentralschweiz

Bau- und Planungswesen, öffentlicher Verkehr und Umweltschutz

Thema Form der Zusammenarbeit

Öffentlicher Verkehr; sämtliche Belange 
von allgemeinem Interesse der sechs 
Kantone Konferenz
Nationalstrassenunterhalt Vereinbarung
Teilweiser Vollzug des Umweltrechts
– Lufthygiene:

– interkantonales Luftmessnetz Vereinbarung zwischen allen Zentral-
– gemeinsame Öffentlichkeits- schweizer Kantonen sowie AG

arbeit 
– koordinierte Überarbeitung der 

lufthygienischen Massnahmen-
pläne

– Lärmschutz gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
Vollzug der Verordnung über den Schutz harmonisierte Kontrolle der Tankanlagen
der Gewässer vor wassergefährdenden
Flüssigkeiten (VWF) 
Abfall Projekt in Vorbereitung
Artenschutz/Gewässerschutz Projekt in Vorbereitung
Aufsichtskommission Vierwaldstättersee Vereinbarung über gemeinsame 

Gewässerschutzvorkehren VWSS, 1972 
bzw. 1985

Koordinationskommission Zugersee Vereinbarung über Gewässerschutz-
massnahmen für den Zugersee vom 
22. 6. 1995

Gewässerschutzverband der Region Organisationsstatut für den GVRZ vom 
Zugersee–Küssnachtersee–Ägerisee 23. 10. 1999
(GVRZ)
Vierwaldstättersee-Regulierung Vereinbarung

Bildung und Kultur

Thema Form der Zusammenarbeit

Bildungsplanung Zentralschweiz Statut vom 30. 4. 1993
(vormals Zentralschweizerischer alle Zentralschweizer Kantone sowie VS
Beratungsdienst fürSchulfragen, ZBS)
Fachhochschule Zentralschweiz Konkordat aller sechs Kantone
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Pädagogische Hochschule Zentralschweiz Konkordat aller sechs Kantone
Akademische Studienberatung Vereinbarung von 1970, neu ohne SZ,

2001 bilateral
Schulgeld Vereinbarung
Besuch der Veranstaltungen der 
Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung Vereinbarung
Zusammenarbeit und Finanzierung der Vereinbarung aller Zentralschweizer 
Hebammen-Grundausbildung Kantone sowie BE, GR, SG
Ausbildung für Berufe des Vereinbarung aller Zentralschweizer 
Gesundheitswesens Kantone
Schule für praktische Krankenpflege Konkordat aller Zentralschweizer 
in Baar Kantone
Innerschweizerische Kulturstiftung (IKS)
Interkantonale Lastenabgeltung für in Vorbereitung (alle sechs Kantone 
überregionale Kultureinrichtungen sowie ZH)

Finanz- und Steuerwesen

Thema Form der Zusammenarbeit

Informatik Ausarbeitung und Benützung gemein-
samer Informatiklösungen auf Vertrags-
grundlage

Personalfort- und -weiterbildung punktueller Einkauf von Kursen durch 
kleinere Kantone beim Kanton Luzern

Finanzkontrolle Informations- und Erfahrungsaustausch,
Revision interkantonaler Einrichtungen

Statistik Auswertung statistischer Grundlagen,
Leistungsverkauf per Vertrag beim Amt 
für Statistik LU

Gesundheitswesen

Thema Form der Zusammenarbeit

Kinder- und Jugendpsychiatrischer  Vereinbarung zwischen allen sechs 
Dienst Kantonen
Vereinbarung betreffend Ethik- Verwaltungsvereinbarung mit allen sechs 
kommission LU Kantonen (kaufen beim Kanton Luzern 
(klinische Prüfung von Medikamenten) Leistungen ein)
Spitalabkommen über Aufnahme, Kosten- Vereinbarung aller sechs Kantone
abgeltung und Rechnungstellung von 
Patienten und Patientinnen auf die all-
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gemeine Abteilung des Kantonsspital LU
Delegation von Statistikaufgaben im Vertrag aller sechs Kantone
Rahmen der «Statistik der stationären 
Betriebe des Gesundheitswesens» 
an das Amt für Statistik LU
Regionale Fachstelle für Heilmittel- Vereinbarung mit den Nordwest-
kontrolle schweizer Kantonen
Interkonfessioneller Verein Ehe- und gemeinsame Trägerschaft von LU, OW,
Lebensberatung NW und der Landeskirchen

Polizei und Sicherheit

Thema Form der Zusammenarbeit

Grundausbildung der Polizeibeamten Polizeikonkordat
und -beamtinnen an der Zentralschweizer 
Polizeischule in Sempach
Gemeinsam vorbereitete und Polizeikonkordat
durchgeführte Weiterbildung
Evaluation und allenfalls Beschaffung Polizeikonkordat
von neuer Ausrüstung für folgende 
gemeinsame Aufgaben:
– Sondergruppe «Luchs» 

(Interventionsspezialisten)
– Ordnungsdienstformation
– Tauchergruppe
– Unfall- und Verbrechensprävention
– Verkehrs- und Schwerverkehrs-

kontrollen:
Koordination/Zusammenarbeit und 
Unterstützung

Pilotprojekt Polizei 21 in Vorbereitung
Interkantonale Polizeifachschule in Vorbereitung
Hitzkirch
Strafvollzug Konkordat über den Vollzug von Strafen 

und Massnahmen vom 4. 3. 1959 
(Zentralschweiz und Nordwestschweiz)

60



Wirtschaft

Thema Form der Zusammenarbeit

Zentralschweiz Tourismus (neu: Luzern gemeinsame Einrichtungen durch 
Tourismus) und Vierwaldstättersee Beschlüsse und aufeinander abgestimmte
Tourismus RRB
Standortpromotion Zentralschweiz gemeinsame Einrichtungen durch 

Beschlüsse und aufeinander abgestimmte
RRB

Innovationstransfer Zentralschweiz gemeinsame Einrichtungen durch 
(ITZ) Beschlüsse und aufeinander abgestimmte

RRB
Zusammenarbeit zwischen den Fach- Beschlüsse und aufeinander abgestimmte
stellen der Wirtschaftsförderung RRB
Micro Center Central-Switzerland finanzielle Beiträge aller sechs Kantone
(MCCS)
Vollzug des Arbeitsgesetzes finanzielle Beiträge aller sechs Kantone
Vollzug von Vorschriften: Arbeitslosen- finanzielle Beiträge aller sechs Kantone
versicherung, Arbeitsmarkt,
Arbeitsvermittlung

Aussenbeziehungen

Thema Form der Zusammenarbeit

Interreg-Beteiligung gemeinsame Plattform aller sechs 
Kantone, ZRK-Beschluss vom 26. 11. 1999

Gemeinsames Engagement bei der Vereinbarung aller sechs Kantone vom 
Versammlung der Regionen Europas 21. 11. 1999

61



Vorschlag für eine Ergänzung des Grossrats-
gesetzes

§ 21 Absatz 3 (neu)
3 Die Kommissionen wirken beim Abschluss von Konkordaten mit.

Nach dem Zwischentitel 5. «Konkordate und Genehmigung von Erlassen»

§ 80c (neu)
Mitwirkung bei Konkordaten

1 Der Regierungsrat informiert die zuständige Kommission regelmässig, frühzeitig
und umfassend über die Entwicklung der Lage, über seine Absichten bezüglich Auf-
nahme von Verhandlungen mit andern Kantonen und über deren Verlauf.

2 Er konsultiert die Kommission vor der Aufnahme von Verhandlungen und vor wich-
tigen Entscheidungen.

3 Die Kommission kann dem Regierungsrat Empfehlungen abgeben.

§ 81 Sachüberschrift 

Beitritt zu Konkordaten

Erläuterungen

Die Konsultation nach § 80c Absatz 2 umfasst die Anhörung und selbstverständlich
die Meinungsäusserung. So wie Absatz 2 konzipiert ist, hat der Regierungsrat immer
die zuständige Kommission des Grossen Rates zu konsultieren, bevor er die eigent-
lichen Vertragsverhandlungen aufnimmt. Nicht zu den Vertragsverhandlungen gehö-
ren selbstverständlich erste Gespräche, in denen es darum geht, ob andere Kantone
überhaupt an der vertraglichen Lösung eines Problems interessiert sind (so genannte
«Sondierungsgespräche»). Kann die Kommission ihren Einfluss bereits vor Beginn
der Vertragsverhandlungen geltend machen und namentlich auf das Verhandlungs-
mandat Einfluss nehmen, ist es zweckmässig, wenn die Kommission nicht vor allen,
sondern nur vor den wichtigen, wegweisenden Entscheidungen konsultiert werden
muss. Solange sich die fraglichen Entscheidungen im Rahmen des Verhandlungsman-
dats bewegen, ist eine erneute Anhörung unnötig und nicht zweckmässig.Anders läge
der Fall, wenn es beispielsweise um Entscheidungen ginge, die vom festgelegten Ver-
handlungsmandat abweichen würden.

In Absatz 3 wird festgehalten, welche rechtliche Bedeutung die Meinungsäusse-
rung der Kommission hat. Nach der verfassungsmässig festgelegten Kompetenzord-
nung ist der Regierungsrat für die Führung von Konkordatsverhandlungen und den
Abschluss von Konkordaten zuständig. Die Meinungsäusserung der Kommission
kann deshalb nur den Charakter einer Empfehlung haben.
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Gesetzesbestimmungen

Geschäftsverkehrsgesetz1

Art. 47 bisa
1 Die beiden Räte verfolgen die internationale Entwicklung und begleiten die Ver-
handlungen der Schweiz mit auswärtigen Staaten und internationalen Organisatio-
nen.

2 Der Bundesrat informiert die Ratspräsidenten sowie die aussenpolitischen Kom-
missionen regelmässig, frühzeitig und umfassend über die Entwicklung der aussenpo-
litischen Lage, über die Vorhaben im Rahmen von internationalen Organisationen
und über die Verhandlungen mit auswärtigen Staaten.

3 Bei Verhandlungen in internationalen Organisationen, die zu Beschlüssen führen,
durch die in der Schweiz geltendes Recht geschaffen wird oder geschaffen werden
muss, konsultiert der Bundesrat die aussenpolitischen Kommissionen zu den Richt-
und Leitlinien für das Verhandlungsmandat, bevor er diese festlegt oder abändert.

4 Die Kommissionen können dem Bundesrat ihre Stellungnahmen zu den Richt- und
Leitlinien des Verhandlungsmandats zur Kenntnis bringen. Der Bundesrat informiert
die Kommissionen über den Fortgang der Verhandlungen.

5 Die Absätze 3 und 4 gelten sinngemäss auf Verlangen der zuständigen Kommissio-
nen auch für Verhandlungen mit auswärtigen Staaten oder internationalen Organisa-
tionen über völkerrechtliche Verträge.

6 Die Kommissionen informieren andere ständige Kommissionen über die Belange,
die deren Aufgabenbereich betreffen. Die anderen ständigen Kommissionen werden
in die Konsultationen einbezogen. Die Kommissionspräsidenten koordinieren die
Arbeiten.

Entwurf der Interkantonalen Rahmenvereinbarung2

Art. 7 Stellung der kantonalen Parlamente
1 Die Kantonsregierungen sind verpflichtet, die kantonalen Parlamente rechtzeitig
und umfassend über bestehende oder beabsichtigte Vereinbarungen im Bereich der
interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zu informieren.

2 Im Übrigen bleibt es dem kantonalen Recht vorbehalten, die Mitwirkungsrechte der
Parlamente im Bereich der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zu
regeln.

1 SR 171.11
2 BBl 2002 2574
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Andere Zusammenarbeitsideen

Neben den traditionellen Formen der Zusammenarbeit (Vereinbarungen, Konferen-
zen usw.) sind weitere Formen der Zusammenarbeit möglich, die entweder in der
Wissenschaft thematisiert werden oder in Einzelfällen bereits realisiert sind.

I. Auslagerung staatlicher Leistungen (Outsourcing)

Entsprechend dem gegenwärtigen Trend der Übernahme privatwirtschaftlicher
Organisationsmuster für die staatliche Aufgabenerfüllung werden in einzelnen Ver-
waltungsbereichen neue Organisationen realisiert, und zwar auch im interkantonalen
Rahmen. So haben die Kantone Zürich und St. Gallen gemeinsam eine privatrechtli-
che Aktiengesellschaft (AG) gegründet, in der sie die Informatikämter der beiden
Kantone zusammenführten. Die AG erbringt Informatikdienstleistungen für die bei-
den Kantonsverwaltungen und andere öffentliche Institutionen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, dass sich weitere Kantone, Städte und Gemeinden sowie Insti-
tutionen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, ebenfalls an der AG beteiligen.

Im Zusammenhang mit der Realisierung des Vorhabens waren vielfältige organi-
satorische und datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Namentlich bei der Schaffung
der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen im Kanton Zürich wurde darauf hinge-
wiesen, dass mit der umfassenden Auslagerung der Informatik für die öffentliche Ver-
waltung ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen werde. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen sehen deshalb die Verpflichtung vor, dass organisatorische und technische Mass-
nahmen zu treffen sind, damit die staatliche Aufgabenerfüllung auch dann ohne we-
sentliche Beeinträchtigung gewährleistet ist, wenn das mit der Erbringung von
Dienstleistungen betraute private Unternehmen Abmachungen nicht einhält oder die
Geschäftstätigkeit einstellt. Dieses Abhängigkeitsverhältnis ist das Kernproblem der-
artiger Lösungen, wobei es keinen Unterschied macht, ob interkantonale dezentra-
lisierte Verwaltungseinheiten (z. B. öffentlich-rechtliche Anstalten) oder privatrecht-
liche Einrichtungen geschaffen werden. In beiden Fällen besteht die Möglichkeit der
Geschäftsaufgabe der Einrichtung, sodass jeder einzelne Kanton, der sich daran be-
teiligt hat, jederzeit unverzüglich in der Lage sein muss, die ausgelagerten Dienstleis-
tungen wieder selber zu erbringen.

Bereits an dieser Stelle ist zudem festzuhalten, dass die Auslagerung der Aufga-
benerfüllung sowieso nur beschränkt möglich ist. Gewisse Aufgaben können nach
Verfassung und gefestigter Ansicht nur vom Staat wahrgenommen werden. Klassi-
sches Beispiel dafür sind die Aufgaben im Rahmen des Gewaltmonopols (Justiz,
Polizei, Militär). Auch weitere Bereiche der Eingriffsverwaltung, das heisst jener Ver-
waltungstätigkeit, die in die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger ein-
greift, sind bloss beschränkt auslagerungsfähig. Schliesslich ist zu betonen, dass die
Verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund der gesetzlichen Vorga-
ben zu erfüllen sind, auch im Fall der Auslagerung der Leistungserbringung in jedem
Fall beim Staat bleibt.
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II. FOCJ (functional overlapping and competing
jurisdictions)

Dem Vorschlag, der von den beiden Wirtschaftsprofessoren Bruno Frey, Universität
Zürich, und Reiner Eichenberger, Universität Freiburg i. Ü., in die Diskussion ge-
bracht wurde, liegt grob skizziert folgendes Konzept zugrunde: FOCJ sind Körper-
schaften, die eine oder wenige Funktionen von öffentlichem Interesse (Staatsaufga-
ben) erbringen. Die FOCJ sind von einer Grösse, welche der jeweiligen Funktion an-
gepasst ist. Sie bilden ein anpassungsfähiges, föderales Netz von Regierungseinheiten,
das stets eng an die Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger gebunden bleibt und
sich der «Geografie der Probleme» anpasst. Die Körperschaften zeichnen sich durch
vier grundlegende Eigenschaften aus, die den Begriff FOCJ kennzeichnen: FOCJ sind
funktional, überlappend, wettbewerblich und verfügen über die Jurisdiktion (Ge-
richtsbarkeit) mit Steuerhoheit und Zwangsgewalt. Die FOCJ sind untereinander im
Wettbewerb, und zwar auf zwei Arten: Einerseits stehen die FOCJ wegen der Aus-
tritts- und Wechselmöglichkeit im marktähnlichen Wettbewerb um Bürgerinnen und
Bürger. Andererseits herrscht innerhalb eines FOCJ politischer Wettbewerb, da die
Bürgerinnen und Bürger das Stimm-, Wahl-, Initiativ- und Referendumsrecht haben.
Das Parlament und die Regierung eines FOCJ werden durch diese zwei Mechanis-
men gezwungen, auf die Nachfrage ihrer Mitglieder einzugehen und die gewünschten
Leistungen effizient zu erbringen.

Die FOCJ erinnern stark an die früheren Spezialgemeinden (Schulgemeinden,
Armengemeinden usw.). Der Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte geht aber klar in
Richtung Einheitsgemeinden. Hinzu kommt, dass die FOCJ keine Gesamtsicht zulas-
sen und dass die Territorien und die politische Verantwortung nicht miteinander
übereinstimmen. Aus all diesen Gründen scheint uns eine Realisierung des FOCJ-
Konzepts nicht sinnvoll zu sein.
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