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avec Dr. Jürgen Stark 
ehemaliges Mitglied im Direktorium der  
Europäischen Zentralbank EZB und ehemaliger 
Chefvolkswirt 
Ancien membre du directoire de la Banque  
central européenne et chef économiste

Dialog und  
Herausforderungen  
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Dialogue et défis  
en l’Europe

Centre d’études européennes
BoUlEvArD DE PérollEs 90, 1700 FriBoUrg

Zentrum für europastudien 
BoUlEvArD DE PérollEs 90, 1700 FriBoUrg



Jürgen stark
Jürgen stark war von 2006 bis 2011 Mitglied des Direktoriums und des rates 
der Europäischen Zentralbank (EZB). Er war verantwortlich für die Bereiche 
volkswirtschaft, statistik und informationssysteme. im Dezember 2011 trat er 
von diesen Funktionen zurück und erfüllte damit  nicht seine volle Amtszeit, 
die bis  Mai  2014  gelaufen wäre. seitdem ist er als «independent Economist» 
tätig.

vor seinem Wechsel in die EZB war Jürgen stark vize-Präsident der 
Deutschen Bundesbank, nachdem er zuvor über 20 Jahre in verschiedenen 
Funktionen  im Bundesministerium für Wirtschaft, im Bundeskanzleramt 
und im Bundesministerium der Finanzen tätig war, zuletzt zuständig für 
nationale, europäische und internationale Währungs- und Finanzfragen. von 
1995 bis 1998 war er staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und 
Persönlicher Beauftragter («sherpa») des Bundeskanzlers zur vorbereitung 
der g7/g8-Wirtschaftsgipfel.

seine veröffentlichungen umfassen viele Artikel und Papiere in ökonomi-
schen Journalen  über öffentliche Finanzen, geldpolitik, die Europäische 
Währungsintegration, institutionen-Ökonomie und das globale Finanzsystem.

Jürgen stark wurde im Jahr 1948 in gau-odernheim  
(rheinland-Pfalz)  geboren. Er studierte Wirtschafts -
wissenschaften an den Universitäten Hohenheim 
und Tübingen. Er erwarb sein Diplom 1973 und 
wurde 1975 zum Doktor der Wirtschaftswissen-
schaften promo viert. im Jahr 2005 wurde er  von 
der Eberhard-Karls Universität Tübingen zum 
Honorar-Professor ernannt. seit september 2012 
ist er Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann 
stiftung.

Programm des Abends | Programme

18.00 h Begrüssung | Accueil 
Prof. guido vErgAUWEN, rektor / recteur  
Prof. Dirk MorsCHETT, Direktor des Zentrums für Europastudien

 Musikalisches intermezzo | intermède musical

18.15 h Europa zwischen krise und reform. 
Braucht die Welt Europa?  
Braucht Europa die Schweiz?  
Braucht die Schweiz Europa?  
 
Prof. Jürgen Stark,  
ehemaliger Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank 
ehemaliges Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank
ancien chef économiste de la Banque central européenne 
ancien membre du directoire de la Banque central européenne

 Musikalisches intermezzo | intermède musical 

19.15 h Aperitif | Apéritif

 Musikalische Umrahmung: Kammerchor der Universität Freiburg 
Animation musicale : chœur de chambre de l’Université de Fribourg

6. Mai 2014, Auditorium Joseph Deiss, Universität Pérolles ii 
6 mai 2014, Auditore «Joseph Deiss», Université Pérolles ii



BENEFri-Tagung im Europarecht des  
instituts für Europarecht
Journée BENEFri de droit européen de  
l’institut de droit européen

Personenfreizügigkeit und Zugang zu  
staatlichen Leistungen
Libre circulation des personnes 
et accès aux prestations étatiques
 
6. Mai 2014, 9.00 – 17.15 Uhr | 6 mai 2014, 9h00 – 17h15 
Université Pérolles II, a140
intervenantes et intervenants i referentinnen und referenten:

Erwin JUtZEt 
staatsrat, sicherheits- und Justizdirektor, Kanton Freiburg

andreas ZÜND 
Bundesrichter, Präsident der Zweiten öffentlich-rechtlichen 
Abteilung des Bundesgerichts, lausanne

Prof. Dr. alberto aCHErMaNN 
Zentrum für Migrationsrecht, Universität Bern

Prof. Dr. Basile CarDINaUX 
Universität Freiburg

Prof. Dr. astrid EPINEY 
institut für Europarecht, Universität Freiburg

Dr. Silvia GaStaLDI 
Domaine de direction Droit public, office fédéral de ia justice, Berne

Prof. Dr. Francesco MaIaNI 
institut de Hautes Etudes en Administration Publique, lausanne

Prof. Dr. Sarah PrOGIN-tHEUErkaUF 
Zentrum für Migrationsrecht, Universität Freiburg

Dr. Frank SCHrEIBEr 
richter am Hessischen landessozialgericht, Darmstadt

Prof. Dr. Christa tOBLEr 
Europainstitut, Universität Basel

vortragsveranstaltung und Diskussion 
Conférence-débat

6. Mai 2014, 8.15 – 11.00 Uhr | 6 mai 2014, 8h15 – 11h00  
Université Pérolles II, a230

Conférencier :
 
Eric HEYEr, PhD  
Directeur adjoint au Département analyse et prévision de l’observatoire Français des  
Conjonctures Economiques (oFCE), sciences Po, Paris

mit Unterstützung von | avec le soutien de

Ernst & Young 

Detaillierte informationen finden sie auf 
De plus amples informations sont disponibles sur le site 
www.unifr.ch/zeus

Detaillierte informationen finden sie auf 
De plus amples informations sont disponibles sur le site 
www.unifr.ch|euroinstitut

Les réponses apportées par la zone euro  
à la crise économique et  
financière actuelle

Faculté de droit rechtswissenschaFtliche Fakultät Faculté des sciences 
economiques et sociales

wirtschaFts- und  
sozialwissenschaFtliche Fakultät 



la journée de l’Europe 
l’Europe revêt une grande importance pour l’Université de Fribourg. les langues, 
l’économie, la culture et l’histoire européennes jouent un rôle primordial dans la recherche 
et l’enseignement au sein d’une Alma mater située à la frontière de deux grands espaces 
culturels européens. Chaque année, depuis plus de trente ans, l’Université de Fribourg 
organise la Journée de l’Europe.

A l’occasion de la Journée de l’Europe 2014, trois Facultés proposeront des manifestations 
concernant des sujets prioritaires; un évènement cadre organisé par toute l’Université se 
déroulera au cours de la soirée. 

Centre d’études européennes 
En 2008, l’Université de Fribourg a inauguré son Centre d’études européennes, centre 
interfacultaire, qui a pour vocation de promouvoir la recherche et l’enseignement 
scientifiques sur l’Europe. Celui-ci veille d’une part à développer un dialogue intense avec 
les acteurs européens, d’autre part à leur transmettre connaissance et savoir.

Conçu comme un institut interdisciplinaire de la Faculté des lettres, des sciences 
économiques et sociale, de Théologie et de Droit, ce Centre regroupe en son sein la 
chaire d’Histoire de l’intégration européenne, rattachée à la Faculté des lettres, et celle 
de Management international/ European Business, rattachée quant à elle à la Faculté des 
sciences économiques et sociales. 

il a pour vocation de promouvoir la recherche et l’enseignement scientifiques sur l’Europe. 
A cet égard, il veillera d’une part à développer un dialogue intense avec les acteurs 
européens, d’autre part de leur transmettre connaissance et savoir. Ainsi, se définit-
il comme un centre d’enseignement, de recherche, d’information et de compétence 
pour toute question européenne concernant notamment le management, la culture et 
l’actualité politique.  

Destiné à parfaire l’acquisition de compétences européennes, le « Centre d’études 
européennes » de l’Université de Fribourg est un lieu de formation et de recherche. il 
s’adresse à la fois aux étudiants, aux entreprises, aux organisations et associations, 
de même qu’aux élus et responsables politiques et à des personnes privées auxquels 
il fournira différents   renseignements et informations sur l’Europe. située au cœur de 
l’Europe, aux confins de la suisse alémanique et romande, l’Université de Fribourg a, par 
sa situation géographique, vocation de bâtir une passerelle entre les espaces franco- et 
germanophones. grâce à son Centre, elle contribue ainsi à renforcer les relations inter- 
et transculturelles en Europe. 

Faculté des lettres PhilosoPhische Fakultät  

MUlTiMEDiAlEs AUssTEllUNgsProJEKT 
viErsTiMMigEs lEsEKoNZErT

«ZEItSCHNIttE» der Vorhang geht auf

Eine Musikerin und ein Musiker, eine schauspielerin und ein schriftsteller präsen-
tieren uns Eindrücke und Atmosphäre der Zeit um den Fall der Mauer. 

«Die grenze zerlegt den Begriff.» (Uwe JoHNsoN) 
«Nicht die Kontinuität, sondern die Unterbrechungen sind wesentlich, die strategien, 
wie man mit dem Unvermeidlichen umgeht.» (lucas CEJPEK)

Elena DENISOVa (violine) und alexei kOrNIENkO (Klavier), spielen  
Werke von Maximilian Kreuz, Dieter Kaufmann, Pavel singer und Astor Piazzola

Henriette CEJPEk (schauspielerin, leipziger stadttheater) und Lucas CEJPEk 
(schriftsteller und lektor an der Universität für Angewandte Kunst, Wien) lesen  
aus seinem jüngst erschienenen Werk «Unterbrechung».

Date  Mardi 6 mai 19h30 
Lieu Centre le Phénix, rue des Alpes 7, 1700 Fribourg

«WOHEr kOMMSt DU?»  
25 Jahre fall des eisernen Vorhangs 

Die videoinstallation «Woher kommst Du?» beschäftigt sich auf mehreren Ebenen 
mit der geschichte Europas, dem Kalten Krieg, dem Wendejahr 1989 und uns Eu-
ropäerinnen und Europäern, die von dieser unterschiedlich gelebten und doch ge-
meinsamen geschichte mitgeprägt wurden. Fotos aus allen Teilen Europas verweben 
sich mit Auf nahmen aus unserer jüngeren vergangenheit, ermöglichen den Betrach-
tenden neue Assoziationsketten und gedanken und vereinen das «Hier und Jetzt» mit 
der geschichte. 

Barbara ZEIDLEr (Wien, institut für kulturresistente güter)

Durée  du 4 mai jusqu’au 12 mai 2014 
Ort Pérolles ii, Boulevard de Pérolles 90, 1700 Fribourg 

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen kulturforum Bern



Detaillierte informationen zum Europatag finden sie auf: 

www.unifr.ch/zeus/europatag

lagepläne | Plans

Pérolles ii, Bd de Pérolles 90, CH-1700 Fribourg

De plus amples informations sur la Journée de l’Europe  
sont disponibles sur le site : 

www.unifr.ch/zeus/journeeeurope


