Encore une conference?
Encore une conférence ? La Conférence nationale sur le fédéralisme est bien plus qu’une conférence.
C’est l’occasion de prendre du recul, de faire le point, de partager avec des experts et des praticiens,
d’échanger des idées et des perspectives, de débattre.
Deux jours pour profiter d’un programme à la fois riche et varié, agrémenté d’études originales, d’un
sondage sur la perception du fédéralisme, de micro-trottoirs permettant d’entendre les citoyens
exprimer leur attachement et leurs interrogations sur ce système de gouvernance autant difficile à
appréhender qu’original et globalement performant.
Cette 5e édition abordera sous différents angles la question centrale « La Suisse sera-t-elle encore
fédéraliste dans 50 ans ? ». Elle évoquera les tournants historiques et les mouvements actuels qui
influencent l’évolution du fédéralisme, le rôle des médias dans le fonctionnement et la perception de
nos institutions, l’influence des enjeux globaux sur les structures fédéralistes, l’avenir du modèle
historique à trois niveaux ou encore l’impact du fédéralisme sur la compétitivité économique de la
Suisse.
Enfin, la Conférence donnera la parole aux plus jeunes de nos concitoyens. Ceux qui feront la Suisse
de demain. Le fédéralisme est souvent évoqué à l’étranger comme LA solution pour dénouer des
blocages institutionnels ou des situations de crise. Le fédéralisme suisse a ce privilège de ne pas être le
fruit d’un mouvement de décentralisation. La Suisse est née fédéraliste et a su le rester. Le fédéralisme
est vivant. Il évolue, s’adapte, se repense. Mais il est aussi fragile et exigeant et mérite bien deux jours
de réflexion, d’analyse, le temps d’une conférence pas comme les autres.
Toutes les informations concernant la 5ème Conférence nationale sur le fédéralisme se trouvent sur le
site internet: https://www.federalisme2017.ch/.
Les personnes intéressées à participer aux deux journées de conférence peuvent envoyer leur demande
d'inscription par le biais du formulaire en ligne: https://www.federalisme2017.ch/inscriptions.html.
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Noch eine Konferenz?
Noch eine Konferenz? Die Nationale Föderalismuskonferenz ist viel mehr als nur eine Konferenz.
Sie bietet Gelegenheit, einen Schritt zurückzutreten, Bilanz zu ziehen, mit Fachpersonen und
Vertretern aus der Praxis zu diskutieren, Ideen und Erfahrungen auszutauschen und zu debattieren.
Zwei Tage, um von einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm zu profitieren, das ergänzt
wird durch Originalstudien, eine Umfrage über die Wahrnehmung des Föderalismus oder auch

Passantenbefragungen, die Aufschluss darüber geben, wie die Bürgerinnen und Bürger dieses
staatliche Steuerungs- und Regelungssystem sehen, das ebenso schwierig zu begreifen wie einzigartig
und leistungsfähig ist.
Diese 5. Ausgabe der Konferenz beleuchtet die zentrale Fragestellung «Wird die Schweiz in 50 Jahren
immer noch föderalistisch sein?» aus verschiedenen Blickwinkeln. Erörtert werden historische
Wendepunkte und aktuelle Bewegungen, die die Entwicklung des Föderalismus beeinflussen, die
Rolle der Medien im Hinblick auf die Funktionsweise und Wahrnehmung unserer Institutionen, der
Einfluss der globalen Herausforderungen auf die föderalistischen Strukturen, die Zukunft des
historischen Dreistufenmodells oder auch die Bedeutung des Föderalismus für die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.
Schliesslich erteilt die Konferenz auch den jüngeren Bürgerinnen und Bürgern das Wort – jenen, die
die Schweiz von morgen gestalten werden. Der Föderalismus wird im Ausland oft als die Lösung par
excellence betrachtet, um institutionelle Blockaden zu lösen oder Krisensituationen zu bewältigen. Der
helvetische Föderalismus hat den Vorteil, dass er nicht aus einer Dezentralisierung hervorgegangen ist.
Die Schweiz war von allem Anfang an föderalistisch aufgebaut und ist dieser Struktur treu geblieben.
Der Föderalismus lebt. Er entwickelt sich, passt sich an, wird immer wieder überdacht. Aber er ist
auch fragil und anspruchsvoll und verdient es, dass man ihm zwei Tage zum Nachdenken und
Analysieren widmet – zwei Tage für eine Konferenz, die anders ist als alle andern.
Informationen zur 5. Ausgabe der nationalen Föderalismuskonferenz finden sich auf der Webseite:
https://www.föderalismus2017.ch/.
Interessierte Personen können eine Anmeldungsanfrage für beide Konferenztage
Onlineformular schicken: https://www.föderalismus2017.ch/anmeldungen.html.
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