Europa im Gespräch
Conférences sur l’Europe
Montag, 17. Dezember 2007, 17.15 -18.45 h
Weiterbildungszentrum der Universität Freiburg,
Rue de Rome 6, Espace Güggi

Lundi 18 fevrier, 14 h15 -16 h 00
Centre de formation continue,
Rue de Rome 6, Espace Güggi

Der Europäische Gerichtshof: An Insider’s View
Prof. Dr. Waltraud Hakenberg, Kanzlerin des Gerichts
für den öffentlichen Dienst der Europäischen
Union in Luxemburg und Honorarprofessorin an
der Universität des Saarlandes

Les trois visages de la Cour de justice
des Communautés européennes
Prof. Loïc Azoulai, Université Paris II-Assas

Wie funktioniert ein internationales Gericht wie der
Europäische Gerichtshof? Antwort auf diese Frage gibt
Prof. Waltraud Hakenberg. Sie war bereits in verschiedenen Positionen am Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften in Luxemburg tätig, zunächst im
Wissenschaftlichen Dienst, sodann als Referentin im
Kabinett des österreichischen Richters am EuGH, Dr.
Peter Jann. Seit 2005 ist sie Kanzlerin des neu geschaffenen Gerichts für den öffentlichen Dienst der
Europäischen Union. Daneben ist sie mit zahlreichen
Veröffentlichungen im Europarecht hervorgetreten und
unterrichtet internationales Wirtschaftsrecht und
Europarecht an verschiedenen Universitäten. Seit 1999
ist sie Honorarprofessorin an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.
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Ancien référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, le Prof. Loïc Azoulai
est actuellement Professeur de droit public à Paris IIAssas. Le Prof. Azoulai publie notamment dans les
domaines du droit communautaire et du droit public
français.
Fort de son expérience acquise au sein même de la
Cour de Luxembourg, il se propose d’analyser dans sa
conférence les visages multiples que l’institution de
l’UE dévoile au travers d’une jurisprudence riche et –
souvent – controversée.

Jeudi 21 février 2008, 17 h15 -19 h 00
Université Miséricorde, Auditoire 3113
Les compétences externes
de l’Union européenne
Prof. Valérie Michel, Université Robert Schuman,
Strasbourg III
Directrice du Centre d’études internationales et européennes de l’Université Robert Schuman de Strasbourg,
la Prof. Valérie Michel est une spécialiste de droit
communautaire et de droit constitutionnel, domaines
dans lesquels elle a largement publié.
Dans sa conférence, la Prof. Michel traitera d’un de ses
thèmes de prédilection, celui des compétences de la
communauté. L’analyse de la Prof. Michel traitera en
particulier des compétences reconnues à la communauté dans ses relations extérieures. Elle s’intéressera
par conséquent aux moyens reconnus à l’UE pour
s’affirmer sur la scène internationale.

Mittwoch, 23. April 2008, 17.15 -18.45 h
Weiterbildungszentrum der Universität Freiburg,
Rue de Rome 6, Espace Güggi
Einführung von Cassis de Dijon :
Grundfragen und wie geht es weiter ?
Prof. Dr. Roger Zäch, em. Ordinarius für Privat-, Wirtschafts- und Europarecht an der Universität Zürich,
Vizepräsident der Wettbewerbskommission, wissenschaftlicher Direktor am Europa Institut an der
Universität Zürich
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Soll ein Produkt, das in einem EU-Mitgliedstaat rechtmässig hergestellt wurde, ohne weitere Genehmigung
oder Prüfung auch in der Schweiz verkauft werden
dürfen? Welche Vorteile hätte eine solche einseitige
Einführung des «Cassis-de-Dijon-Prinzips» und wie
liesse sie sich konkret umsetzen?
Prof. Zäch ist emeritierter Prof. an der Universität
Zürich und einer der profiliertesten Kenner des europäischen Wirtschaftsrechts in der Schweiz. Er ist
zugleich Vizepräsident der eidgenössischen Wettbewerbskommission, die sich in einer Stellungnahme
für die einseitige Einführung des Cassis-de-DijonPrinzips ausgesprochen hat.
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Vorträge mit Diskussion
Conférences suivies d’un débat
Montag, 8. Oktober 2007, 17.15-18.45 h
Weiterbildungszentrum der Universität Freiburg,
Rue de Rome 6, Espace Güggi
Möglichkeiten und Grenzen des bilateralen
Weges. Aktuelle Problemfelder aus Sicht der EU
Dr. Michael Reiterer, Botschafter der Europäischen
Kommission für die Schweiz und das Fürstentum
Liechtenstein
Als erster Botschafter der Europäischen Union in Bern
ist Dr. Michael Reiterer «das Gesicht der EU in der
Schweiz» (NZZ). Der österreichische Diplomat und
Dozent für internationale Politik war zuvor vier Jahre
lang stellvertretender Leiter der EU-Delegation in Tokio.
Er ist ausserdem Autor zahlreicher Publikationen über
internationale Beziehungen und internationales Recht.
In seinem Vortrag nimmt er Stellung zu den
Zukunftsaussichten des bilateralen Weges und zu
aktuellen Problemfeldern zwischen der Schweiz und
der EU. An diesen mangelt es nicht, vom Steuerstreit
bis zum Anflugregime für den Flughafen Zürich.

Lundi, 19 novembre 2007, 17 h15-18 h 45
Université Miséricorde, Auditoire 3113

Jeudi, 29 novembre 2007, 13h15-15h00
Université Miséricorde, Auditoire 3119

L’avenir du système européen de protection
des droits de l’homme. Les enjeux du
Protocole n° 14 à la Convention européenne
des droits de l’homme
Françoise Tulkens, Juge à la Cour européenne des
droits de l’homme. Strasbourg

Les relations entre la Cour de justice
des Communautés européennes
et la Cour européenne des droits de l’homme
Prof. Florence Benoît-Rohmer, Université Robert
Schuman, Strasbourg III

Grande pénaliste, Françoise Tulkens, après un bref
passage au barreau, s’est consacrée à la recherche en
droit pénal et droit de l’homme ainsi que sur l’immigration. Elle a beaucoup contribué à la sensibilisation
du public aux droits humains. Elle est Juge à la Cour
européenne des droits de l’homme depuis 1998.
La Juge Tulkens vient nous parler d’un problème brûlant.
La Cour européenne des droits de l’homme a en effet
enregistré en 2006 plus de 50’000 nouvelles affaires,
portant à plus de 90’000 le nombre de dossiers pendants. Certaines requêtes ne peuvent donc être traités

avant plusieurs années. On comprend l’urgence du
problème, d’autant plus que ce sont des droits fondamentaux qui sont en jeu.
Le Protocole n° 14 a pour objectif de régler ces problème inhérents au fonctionnement de la Cour et
d’assurer à moyen et long terme son efficacité. Il a déjà
été critiqué pour ne pas aller assez loin. La question
se pose donc de savoir comment assurer de la meilleures façon la protection des droit énoncée dans la CEDH
dans l’avenir alors que le nombre de requêtes ne
cesse de grandir.

Présidente de l’Université Robert Schuman de
Strasbourg depuis 2003, la Prof. Benoît-Rhomer est
une spécialiste reconnue en matière de droits fondamentaux en Europe. Elle s’est illustrée, notamment,
dans les domaines du droit des minorités nationales,
du droit du Conseil de l’Europe et des droits fondamentaux au sein de l’UE.
Elle est, dès lors, particulièrement compétente pour
aborder le thème de sa conférence: les relations complexes entre les juridictions des deux principales cours
du continent européen – la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des
droits de l’homme.

Montag, 3. Dezember 2007, 17.15-18.45 h
Weiterbildungszentrum der Universität Freiburg,
Rue de Rome 6, Espace Güggi
Aktuelle Herausforderungen des europäischen
Umweltrechts
Prof. Dr. Ludwig Krämer, ehemals Referatsleiter der
Generaldirektion Umwelt der Europäischen
Kommission
Kaum jemand hat das Umweltrecht der Europäischen
Union und ihrer Mitgliedstaaten so sehr geprägt wie
Prof. Ludwig Krämer. Seit ihrer Gründung war er mehr
als 25 Jahre Beamter in der Generaldirektion Umwelt
der Europäischen Kommission und leitete dort u. a. die
Rechtsabteilung. Dabei war er nicht nur an der Entstehung vieler umweltrechtlicher Verordnungen und
Richtlinien massgeblich beteiligt, sondern auch für die
Kontrolle der Rechtsdurchsetzung in den Mitgliedstaaten
zuständig. Heute ist er Professor für europäisches und
deutsches Umweltrecht an der Universität Bremen,
unterrichtet an vielen europäischen und aussereuropäischen Universitäten und gehört als produktiver und
bisweilen streitbarer Autor zahlreicher Bücher und
Artikel zu den international profiliertesten Vertretern
des europäischen Umweltrechts.
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