Projekt : Anmeldungen ab 15. Mai 2017 möglich!

Jahreskongress der SGG und der SEVAL 2017
Donnerstag, 7. September 2017, Bern / Ittigen, Haus des Sports

Besser regulieren - Gute und wirksame Gesetzgebung jenseits von Parolen
und Schlagworten
Gute Gesetzgebung bringt Regulierungen hervor, die rechtmässig, formal korrekt und klar
verständlich sind, die aber auch den Zielen öffentlicher Politik entsprechen und positive
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Ein wichtiges Instrument im Rahmen der
Gesetzgebung ist die Evaluation. Sie dient dazu, die vermuteten Folgen von Regulierungen
abzuschätzen und deren Konzeption, Umsetzung und Wirksamkeit rückblickend zu beurteilen. Sie
stellt nicht nur ein Instrument zur Bewertung der Qualität von Regulierungen dar, sondern liefert
auch Evidenzgrundlagen für deren Konzeption und unterstützt so das „Denken beim Lenken“.
Die Prozesse, Instrumente und Ergebnisse der Gesetzgebung bilden Gegenstand politischer und
fachlicher Diskussionen. Verschiedene Kreise klagen über eine Regulierungsflut und ein
zunehmendes „Regulierungsdickicht“, Regulierungskosten und administrative Belastungen, eine
sinkende Qualität der Gesetzgebung, unwirksame Instrumente zur Folgenabschätzung oder
fehlendes Wissen über die Wirksamkeit staatlicher Massnahmen. Zahlreiche Vorschläge zur
Anpassung der Prozesse und Instrumente der Gesetzgebung stehen im Raum. Den verschiedenen
Diskussionen, Anregungen und Vorschlägen ist eines gemeinsam: Im Kern geht es dabei um die
Frage, wie die Qualität und Wirksamkeit der Gesetzgebung hergestellt, gesichert und beurteilt
werden kann und soll.
Die angesprochenen Diskussionen beschäftigen sowohl die SGG als auch die SEVAL; sie betreffen
unmittelbar die Schnittstelle zwischen ihren jeweiligen Themenbereichen. Um die Berührungspunkte
sichtbar zu machen und den fachlichen Austausch zu fördern, führen die beiden Fachgesellschaften
ihre Jahrestagung 2017 gemeinsam durch. Der gemeinsame Kongress thematisiert die Verfahren
und Instrumente mit denen gesetzliche Regulierungen konzipiert, ex ante überprüft und ex post
evaluiert werden. Dabei steht die Frage im Zentrum, was die Rechtsetzungslehre und die Evaluation
zur „Qualität der Gesetzgebung“ bzw. zu „guter Regulierung“ beitragen - und was sie dabei
gegebenenfalls besser machen können. Verschiedene in- und ausländische Ansätze, Instrumente,
Organe und Verfahren und Erfahrungen werden aus beiden Perspektiven beleuchtet.
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SEVAL c/o Universität Freiburg, Dienststelle für Evaluation und Qualitätsmanagement,
Av. de Beauregard 11 (1.217), CH-1700 Freiburg, Tel. 026 300 82 81, secretariat@seval.ch, www.seval.ch
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Projet de programme : inscriptions possibles à partir du 15 mai 2017!

Congrès annuel de la SSL et de la SEVAL 2017
Jeudi 7 septembre 2017, Berne / Ittigen, Haus des Sports

Bien légiférer : comment aller au-delà des slogans et produire des lois
efficaces ?
Bien légiférer demande de concevoir des réglementations compréhensibles, correctes d’un point de
vue juridique et forme. Bien entendu, elles doivent aussi atteindre les buts visés par la politique
publique et avoir des effets positifs sur l’économie et la société. Un instrument important dans ce
cadre est l’évaluation. Cette dernière vise à estimer les conséquences présumées des
réglementations, et à apprécier rétrospectivement leur conception, leur mise en œuvre et leur
efficacité. L’évaluation constitue non seulement un instrument pour apprécier la qualité des
réglementations,

mais livre également des constats fondés sur des faits pour améliorer leur

conception. Elle favorise ainsi l’élaboration d’une législation plus réfléchie.
Les processus et instruments législatifs, ainsi que les effets des réglementations, font l’objet de
discussions aux plans politique et scientifique. De nombreux milieux se plaignent d’une inflation
législative et d’une « jungle réglementaire », des coûts et des charges administratives, d’une baisse
de la qualité de la législation, d’instruments d’analyse d’impact inefficaces ou encore d’une
méconnaissance de l’efficacité des mesures étatiques. Diverses propositions sont débattues
actuellement en vue d’adapter les processus et les instruments légistiques. Toutes ces différentes
discussions et propositions concernent la question de savoir comment évaluer et améliorer la qualité
et l'efficacité des réglementations.
Cette question se situe au confluent des domaines de la SSL et de la SEVAL. Afin de mettre en
lumière les synergies entre leurs univers et de susciter un débat scientifique, les deux associations
ont décidé d’organiser ensemble leur journée annuelle 2017. Le colloque s’intéressera aux
procédures et aux instruments permettant de concevoir et d’évaluer – ex ante et ex post – les
réglementations, et en particulier aux apports respectifs du droit et de l’évaluation à la qualité de la
législation. Des exposés et des ateliers permettront de discuter différentes approches, expériences
et procédures afin de « bien légiférer ».
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Ab/dès
8:45

Programm Vormittag

Programme du matin

Begrüssungskaffee

Café de bienvenue

9:15

Begrüssung
Accueil
Martin Wyss, Präsident SGG / Emmanuel Sangra, président de la SEVAL

9:25

Einführung ins Kongressthema
Introduction au thème du congrès
Christian Rüefli, Büro Vatter, Politikforschung & -beratung

9:45

Ansichten zur schweizerischen
Regulierungspolitik

Points de vue sur la politique de
réglementation en Suisse

Die Qualität der Gesetzgebung aus
verschiedenen Blickwinkeln

La qualité de la législation vue sous
diverses perspectives
Pause

10:45

11:15

Die Herausforderungen „guter
Regulierung“ – Anspruch und
Wirklichkeit

Les défis d’une „bonne
réglementation“ – aspirations et
réalité

In Englisch

En anglais

Martin Lodge, Professor of Political Science and Public Policy, London School of
Economics and Political Science
11:45
12:15

Moderierte Publikumsdiskussion

Discussion

Moderation: NN

Modération: NN

Übergabe Prix SEVAL

Remise du Prix SEVAL

Jury Prix SEVAL
12:30

Mittagspause / Pause de midi
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13:45

15:20

Programm Nachmittag

Programme de l’après-midi

Parallele Workshops

Ateliers parallèles

Workshop 1

Atelier 1

Regulierungsfolgenabschätzung als
Bindeglied zwischen Konzeption und
Evaluation von Gesetzen

L’analyse d’impact de la réglementation
comme passerelle entre la conception
et l‘évaluation des lois

Workshop 2

Atelier 2

Instrumente guter Regulierungspolitik –
Erfahrungen aus den Kantonen

Instruments en vue de « mieux
légiférer » – expériences des cantons

Workshop 3

Atelier 3

Wirkungsmodelle als
Arbeitsinstrumente bei der Konzeption
und Evaluation von Gesetzen

Les modèles d’impact comme
instruments de travail pour la
conception et l’évaluation des lois

Workshop 4

Atelier 4

Evaluationen als Wissensgrundlagen
für die Gesetzgebung

Les évaluations comme bases de
connaissance de la législation

Das Detailprogramm jedes Workshops
wird ab den 15. Mai bekannt sein!

Le programme détaillé de chaque
atelier sera connu à partir du 15 mai.

Abschluss

Clôture

Ansätze und Instrumente für gute
und wirksame Regulierungspolitik

Approches et instruments pour une
politique de réglementation de
qualité et efficace

Christian Rüefli, Büro Vatter, Politikforschung & -beratung
15:40

Schlussvotum – Lessons learned
Clôture – Leçons retenues
Martin Wyss, Präsident SGG / Emmanuel Sangra, président de la SEVAL

15:50

Ende des Kongresses

Fin du congrès

16:10

Mitgliederversammlung SEVAL

Assemblée générale de la SEVAL

-5-

Allgemeine Informationen / Informations générales
Sprachen: Die Referate werden in der im Programm angegebenen Sprachen gehalten. Es gibt
keine Simultanübersetzung. Diskussionsbeiträge auf Französisch, Deutsch oder eventuell Englisch
sind willkommen.
Langues : les exposés sont tenus dans la langue mentionnée dans le programme. Il n’y a pas de
traduction simultanée. Chacun-e parle dans sa langue maternelle en allemand, en français ou en
anglais !

Ort und Anfahrt / Lieu et accès : Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen bei
Bern, www.hausdessports.ch

Anreise: Ab Bahnhof Bern-RBS mit S7 (Worb Dorf) bis Station Ittigen – Passerelle direkt zum
Talgutzentrum, folgen Sie den Medaillen auf dem Walk of Fame zum Haus des Sports.
Anfahrt mit Auto: Ab Autobahn (Zürich/Lausanne/Interlaken): Ausfahrt Wankdorf – Richtung
Bolligen – Beim 3. Kreisel links Richtung Ittigen (untere Zollgasse) – Nach Bahnübergang links
(Worblentalstrasse) – Nach 300 Metern gebührenpflichtige Parkplätze im Parkhaus Talgutzentrum,
2. Einfahrt rechts.

Accès : Depuis la gare de Berne-RBS en S7 (Worb Dorf) jusqu’ à l’arrêt Ittigen – Une passerelle
vous conduit directement au Talgutzentrum, suivez les médailles sur le « Walk of Fame » pour
rejoindre la Maison du Sport.
En voiture : Depuis l’autoroute (Zurich/Lausanne/Interlaken): sortie Wankdorf – Direction Bolligen –
Au 3e rond-point, tourner à gauche direction Ittigen (untere Zollgasse) – Après le passage des voies
ferrées, tourner à gauche (Worblentalstrasse) – Après 300 mètres, places de parc (payant) dans le
parking Talgutzentrum, 2e entrée à droite.

-6-

Einschreibegebühren / Frais d’inscription :

Mitglied / membre SGG/SEVAL

CHF 180.-

Nichtmitglied / Non-membre

CHF 270.-

*Inbegriffen ist die Dokumentation und Verpflegung. Studierende erhalten 50% Ermässigung auf
ihrem Tarif. Sont inclus la documentation, le repas de midi et les pauses-café. Une réduction de
50% est accordée aux étudiants

Anmeldungen möglich ab dem 15. Mai unter / Inscription possible dès le 15 mai sous : www.seval.ch

