
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 15. Dezember 2021

1531. Konferenz der Kantonsregierungen, Plenarversammlung,  
Ermächtigung

Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hält in der Regel vier-
mal jährlich eine Plenarversammlung ab. Gemäss § 24 der Verordnung 
über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwal-
tung (LS 172.11) erfordern Stellungnahmen des Regierungsrates, die eines 
seiner Mitglieder in der Plenarversammlung der KdK abgibt, einen vor-
gängigen Beschluss des Regierungsrates. Der vorliegende Beschluss er-
folgt im Hinblick auf die Plenarversammlung vom 17. Dezember 2021.

Die Geschäfte einer Plenarversammlung unterteilen sich in Organisa-
tionsgeschäfte, Blockgeschäfte, Einzelgeschäfte und Varia.

Organisationsgeschäfte

7. Jubiläum 30 Jahre KdK: Konzept
Die KdK feiert 2023 ihr 30-jähriges Bestehen. Der Plenarversamm-

lung vom 17. Dezember 2021 werden ein Konzept und ein Budget zur Ge-
nehmigung vorgelegt, damit das Jubiläum öffentlichkeitswirksam gewür-
digt werden kann. Anders als in den vergangenen Jahren ist geplant, an-
statt auf eine gedruckte Broschüre/Jubiläumsschrift einerseits stärker 
auf digitale Kommunikationskanäle zu setzen und anderseits die KdK 
in der realen Welt den Menschen näherzubringen. Angesichts der ange-
spannten finanziellen Situation der Kantone ist ausserdem vorgesehen, 
möglichst viele Aktivitäten in bereits bestehende Anlässe einzubetten. 
Geplant sind beispielsweise Plenarversammlungen in den Regionen, ein 
Austausch mit Jungpolitikerinnen und -politikern, ein Glückwunschblog 
sowie ein Video «Die KdK – kurz erklärt». Das vorgeschlagene Budget für 
die geplanten Massnahmen beträgt Fr. 30 000.

Haltung des Kantons Zürich
Dem Konzept und dem Budget kann zugestimmt werden. 

Bei den übrigen Traktanden unter diesem Titel handelt es sich um Ge-
schäfte zur Kenntnisnahme (5, 6 und 8) sowie unbestrittene Wahl- (4) und 
Genehmigungsgeschäfte (2 und 3), die keiner Bemerkungen oder Stel-
lungnahme bedürfen.

Öffentliche Fassung
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Blockgeschäfte

Bei den Traktanden unter diesem Titel (9–20) handelt es sich aus-
schliesslich um Geschäfte zur Kenntnisnahme, die keiner Bemerkungen 
oder Stellungnahme bedürfen.

Einzelgeschäfte

21.1 Covid-19-Pandemie: Lagebeurteilung, aktuelle Heraus-
forderungen, weiteres Vorgehen

Die Plenarversammlung vom 17. Dezember 2021 ist eingeladen, die 
derzeitige Lage und die aktuellen Herausforderungen zu diskutieren. 
Erwähnt wird dabei insbesondere das Schreiben des Bundesrates an 
die Kantonsregierungen vom 24. November 2021, in dem der Bundesrat 
die Kantone an die Grundsätze der besonderen Lage erinnert, gemäss 
denen Bund und Kantone gemeinsam verpflichtet seien, die notwendi-
gen Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu ergreifen. In der Ant-
wort des KdK-Präsidenten vom 30. November 2021 wurde der Bundes-
rat seinerseits daran erinnert, dass es in der besonderen Lage nicht nur an 
den Kantonen sei, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Auch der Bund 
sei gefordert, bei einer ungünstigen Entwicklung ohne Verzug zu handeln 
und rasch Massnahmen in die Wege zu leiten, die zur Bewältigung einer 
schweizweit problematischen Lage erforderlich sind. Das KdK-Sekreta-
riat hält in den zur Diskussion gestellten Erwägungen fest, dass sich die 
Krise nur erfolgreich bewältigen lässt, wenn sich der Bundesrat und die 
Kantonsregierungen gegenseitig unterstützen und ihre Massnahmen eng 
abstimmen.

22.3 …
… 

23. Digitale Verwaltung Schweiz DVS
Am 23. September 2021 hat die KdK-Plenarversammlung die berei-

nigte Fassung der «Öffentlich-rechtlichen Rahmenvereinbarung über 
die Digitale Verwaltung Schweiz» genehmigt. Tags darauf hat auch der 
Bundesrat die Rahmenvereinbarung gutgeheissen. Vor diesem Hinter-
grund hat die KdK mit Schreiben vom 30. September 2021 den Ratifika-
tionsprozess bei den Kantonsregierungen ausgelöst. Inzwischen haben 
alle 26 Kantonsregierungen der KdK mittels Regierungsratsbeschluss 
ihre Zustimmung zur Rahmenvereinbarung mitgeteilt und diese zu deren 
Unterzeichnung ermächtigt. Die Plenarversammlung vom 17. Dezember 
2021 ist eingeladen, den KdK-Präsidenten für diesen Akt zu ermächtigen. 
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Gemäss Rahmenvereinbarung stehen den Kantonen fünf Sitze im poli-
tischen Führungsgremium der DVS zu, die durch die KdK bestimmt wer-
den. Der Leitende Ausschuss der KdK hat als Eckwerte für die Zusam-
mensetzung zwei Vertretungen für die lateinische Schweiz und drei Ver-
tretungen für die Deutschschweiz vorgesehen, wobei der KdK-Delegierte 
für Digitalisierung von Amtes wegen Teil der Delegation ist. In der Folge 
lud die KdK die entsprechenden regionalen Regierungskonferenzen ein, 
ihre Vertretungen zu nominieren. Inzwischen liegen folgende Nomina-
tionen vor: 
– Für die lateinische Schweiz nominiert die Westschweizer Regierungs-

konferenz (WRK) Staatsratspräsidentin Nuria Gorrite (VD) und 
Staatsrat David Eray (JU).

– Für die Deutschschweiz nimmt Regierungsrat Markus Dieth (AG) als 
derzeitiger KdK-Delegierter für Digitalisierung von Amtes wegen 
Einsitz. Er vertritt gleichzeitig die Nordwestschweiz.

– Für die weiteren zwei Sitze der Deutschschweiz liegen folgende Nomi-
nationen vor: 
a)  Der Kanton Zürich hat Staatsschreiberin Kathrin Arioli nominiert. 

Der Kanton Bern unterstützt diese Nomination. 
b)  Die Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK) hat Regierungs-

rätin Maya Büchi-Kaiser (OW) nominiert. 
c)  Die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) hat Regierungspräsi-

dent Marc Mächler (SG) nominiert. 
Die Plenarversammlung ist eingeladen, die Nominationen zu disku-

tieren und die kantonalen Vertreterinnen und Vertreter im politischen 
Führungsgremium DVS zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass für 
die zwei frei wählbaren Deutschschweizer Sitze drei Nominationen vor-
liegen, wobei die Nomination des Kantons Zürich ausserhalb der regio-
nalen Regierungskonferenzen erfolgte.

Haltung des Kantons Zürich
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2021 an die KdK nominierte der Kan-

ton Zürich Staatsschreiberin Dr. Kathrin Arioli für einen Einsitz im poli-
tischen Führungsgremium DVS. Die Nomination findet die Unterstützung 
des Kantons Bern. Begründet wird das Begehren damit, dass die Kantone 
Zürich und Bern 30% der Gesamtbevölkerung der Schweiz ausmachen 
und in diesem Umfang auch Finanzbeiträge an die KdK leisten. Zudem 
verantworten sie die grössten und komplexesten Projekte der digitalen 
Transformation im öffentlichen Bereich. Sie leisten in verschiedenen Pro-
jekten Pionierarbeit und stellen Leistungen anderen Kantonen oft kosten-
los zur Verfügung. Gleichzeitig kann aber gemäss dem vorgesehenen 
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Nominationssystem über die regionalen Regierungskonferenzen keiner 
der beiden Kantone mit einem Einsitz im politischen Führungsgremium 
DVS rechnen, was nicht im Interesse des gesamten Projekts sein kann. 
Mit Beschluss Nr. 1361/2021 hat der Regierungsrat die KdK schliesslich 
ermächtigt, die öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung über die Digi-
tale Verwaltung Schweiz auch im Namen des Kantons Zürich zu unter-
zeichnen.

24. Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten  
der Medien: Vorbereitung Behördeninformation

Um die Rahmenbedingungen für die Medien zu verbessern und ein viel-
fältiges Angebot in den Regionen zu fördern, haben die eidgenössischen 
Räte am 18. Juni 2021 beschlossen, die Medien mit einem Massnahmen-
paket zu unterstützen. Neben einem Ausbau der indirekten Presseförde-
rung hat das Parlament eine Unterstützung von Online-Medien sowie all-
gemeine Massnahmen zugunsten der elektronischen Medien beschlossen. 
Die indirekte Presseförderung und die Unterstützung der Online-Medien 
sind auf sieben Jahre befristet. Gegen das Bundesgesetz ist ein Referen-
dum zustande gekommen. Die Volksabstimmung findet am 13. Februar 
2022 statt. Seitens der interkantonalen Konferenzen liegt die Federfüh-
rung zu diesem Geschäft bei der Konferenz Kantonaler Volkswirtschafts-
direktorinnen und Volkswirtschaftsdirektoren (VDK). Die VDK be-
fürwortet das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der 
Medien. Die Betroffenheit der Kantone ergebe sich daraus, dass ohne 
Massnahmenpaket eine Reduktion der lokalen Berichterstattung drohe, 
was sich negativ auf die politische Teilhabe in den betroffenen Regionen 
auswirken dürfte. Die weitere Zentralisierung der Medienlandschaft 
könnte sich gemäss VDK ausserdem negativ auf den inneren Zusammen-
halt der Schweiz auswirken. Kritische Stimmen innerhalb der VDK erach-
ten die staatliche Unterstützung von Medien aus einer ordnungspoliti-
schen Perspektive als problematisch. Die VDK beantragt der KdK, im 
Hinblick auf die Volksabstimmung im Namen der Kantone Position zu 
beziehen, und unterbreitet ihr einen entsprechenden Entwurf für einen 
Positionsbezug (siehe Beilage 24a Ziff. 2). Die Plenarversammlung vom 
17. Dezember 2021 ist eingeladen, den Entwurf des Positionsbezugs zu 
bereinigen und zu verabschieden. Im Anschluss an die Plenarversamm-
lung wird der Positionsbezug im Newsletter der KdK veröffentlicht. Die 
weiteren Aktivitäten der Behördeninformation laufen über die VDK. So 
können Vertreterinnen und Vertreter der VDK beispielsweise an Medien-
auftritten des Bundes teilnehmen und sich Medienschaffenden für Inter-
views und Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen.
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Haltung des Kantons Zürich
Der Regierungsrat hat sich im Rahmen der Vernehmlassung mit Be-

schluss Nr. 926/2018 geäussert. Der Vernehmlassungsentwurf bezog sich 
allerdings nur auf die elektronischen Medien und wurde seither stark 
überarbeitet. In seiner Stellungnahme zu einem aktuellen Postulat aus 
dem Kantonsrat (KR-Nr. 206/2021 betreffend Medienförderung im Kan-
ton Zürich) stellte der Regierungsrat fest, dass sich der Kanton Zürich 
im nationalen Vergleich mit Blick auf die Begleitung der demokratischen 
Prozesse durch journalistische Arbeit nach wie vor in einer privilegier-
ten Situation befindet (RRB Nr. 1033/2021). Er anerkennt jedoch, dass 
gewisse Regionen der Schweiz schwächer abgedeckt sind. Insgesamt er-
achtet der Regierungsrat jedoch die staatliche Unterstützung von Medien 
aus einer ordnungspolitischen Perspektive als problematisch. Insbeson-
dere die Unterstützung der grossen, d. h. umsatz- und gewinnstarken Me-
dienhäuser schafft (zumindest indirekt) eine flächendeckende Abhängig-
keit der Berichterstattung vom Staat. Diese ist gerade aus demokratie- 
und staatspolitischer Sicht sehr heikel. Zudem würden von den Medien-
förderungsmitteln insbesondere grosse Medienkonzerne profitieren, die 
selbst im letzten Jahr wenig wirtschaftliche Probleme hatten.

25. Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen
Die Plenarversammlung vom 17. Dezember 2021 wird über den Stand 

der Arbeiten für den Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs 2020–
2025, den Stand der Arbeiten für die Festlegung der Ausgleichszahlun-
gen für das Jahr 2022 sowie den Stand der Arbeiten für die Überprü-
fung der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich und das 
weitere Vorgehen informiert. Das politische Steuerungsorgan Finanz-
ausgleich hat sich an der Sitzung vom 2. November 2021 dafür ausge-
sprochen, im Rahmen der Arbeiten zum nächsten Wirksamkeitsbericht 
eine vertiefte Analyse der Abgeltungsthematik bei der interkantonalen 
Zusammenarbeit mit Lastenausgleich durchzuführen. Diese Analyse soll 
im Rahmen einer externen Studie umgesetzt und je zur Hälfte vom Eid-
genössischen Finanzdepartement und von der KdK finanziert werden. 

Haltung des Kantons Zürich
Die vertiefende Analyse zur Abgeltungsthematik bei der interkanto-

nalen Zusammenarbeit ist eine Forderung des Kantons Zürich und eine 
Massnahme zur Umsetzung eines Legislaturziels (vgl. Richtlinien der Re-
gierungspolitik 2019–2023, RRZ 9a). Dem weiteren Vorgehen, insbeson-
dere der vertiefenden externen Studie zur Abgeltungsthematik, ist zu-
zustimmen.
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26. Landesausstellung: Positionierung der KdK
Vier Projekte für eine Landesausstellung 2027 sind in verschiedenen 

Regionen der Schweiz in Vorbereitung: Svizra27, ein Projekt der Nord-
westschweizer Kantone (AG, BL, BS, JU und SO), X27 – Reclaim The 
Future, das zum Ziel hat, zukunftsweisende Projekte aus der Schweiz sicht-
bar zu machen und zu vernetzen, NEXPO, ein Projekt der zehn grössten 
Städte der Schweiz (2020 stiessen sieben weitere Städte dazu), und Mun-
tagna, eine Ausstellung in den Alpen für die Alpen. Für alle Projekte wird 
erwartet, dass der Bund im Grundsatz eine nächste Landesausstellung 
unterstützt. Im August 2021 wandten sich die vier Trägervereine mit einem 
gemeinsamen Schreiben an die KdK und wünschten ein starkes Zeichen 
der KdK zugunsten einer Landesausstellung. Es gehe nicht darum, ein 
Projekt in den Vordergrund zu stellen, sondern um eine grundsätzliche 
Unterstützung. Ein Zeichen der Kantonsregierungen zugunsten einer 
nächsten Landesausstellung könnte die Bemühungen der vier Organi-
sationen unterstützen, ein verbindlicheres Engagement des Bundes zu 
erwirken. Vor diesem Hintergrund wird der Plenarversammlung vom 
17. Dezember 2021 ein Positionsbezug zur Verabschiedung unterbreitet. 
Gemäss diesem stellt eine Landesausstellung ein geeignetes Gefäss für 
einen gemeinsamen Dialog über die Zukunftsperspektiven der Schweiz 
dar und könnte den inneren Zusammenhalt stärken. Der Positionsbe-
zug der Kantone soll anschliessend gegenüber der Öffentlichkeit mittels 
Newsletter der KdK und einer Medienmitteilung kommuniziert werden. 
Zudem soll ein Schreiben an den Bundesrat gerichtet werden.

Haltung des Kantons Zürich
Dem Positionsbezug der Kantone, dem Schreiben an den Bundesrat 

sowie der Erwähnung im Newsletter kann zugestimmt werden. Eine 
Medienmitteilung der Kantone ist hingegen nicht angezeigt.

Bei den Traktanden 21.2, 22.1 und 22.2 unter diesem Titel handelt es 
sich um Geschäfte zur Kenntnisnahme, die keiner Bemerkungen oder 
Stellungnahme bedürfen.

Öffentlichkeit dieses Beschlusses

Die KdK bzw. das SECO hat die Unterlagen zum Geschäft 22.3 als ver-
traulich eingestuft. Die Ausführungen dazu sind deshalb gestützt auf 
§ 23 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (LS 170.4) 
nicht zu veröffentlichen.
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Auf Antrag der Staatskanzlei

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Vertreterin des Regierungsrates in der KdK wird ermächtigt, 
anlässlich der Plenarversammlung der KdK vom 17. Dezember 2021 im 
Sinne der Erwägungen Stellung zu beziehen.

II. Dieser Beschluss ist bis zur Plenarversammlung vom 17. Dezem-
ber 2021 nicht öffentlich. Die Erwägungen zu Traktandum 22.3 sind auch 
danach nicht öffentlich.

III. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, den Finanz-
direktor und die Volkswirtschaftsdirektorin, die übrigen Mitglieder des 
Regierungsrates sowie an die Staatskanzlei.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


