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EDITORIAL
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Studies

Europe and the Battle over Free Movement: What For?
The recent decision of the British
Parliament to ratify the referendum on the withdrawal of the United Kingdom from membership in
the European Union is a tipping
point. For the first time since the
signature of the Treaty of Rome in
1957, disintegration forces seem to
prevail over the tendency towards
“an ever closer union”. The right
and practices of free movement
of workers in particular and the
status of EU citizens in general is
at the core of the struggle over the
Brexit decision, and it will be one
of the key issues in the future negotiations between the UK and the
EU. It played a major role also in
the Swiss initiative against mass
migration. 			
Here, I suggest that it is possible to
better understand the controversy
when framed in terms of a fight for
establishing the rules concerning
the management of circulations.
Indeed, a regular European citizen
moving from her own country to
every other member state in Europe without requiring a residence
permit and, most often, without
border controls, represents one of
the central dimensions of what is
often seen as a process of deterri-

torialization within the European
Union. In addition, capitals, workers, goods and services sprawling
across the European space disrupt
borders and undermine the relevance of territories. Sheila Benhabib analysesthis dynamic as an
“uncoupling once more of jurisdiction and territory”, a process that
is not unique to the EU but is a
general tendency of globalization.
As a consequence of this separation, Benhabib describes the disentanglement of law and the state, so
that the deterritorialization of law
produces a displacement of the
political beyond the nation-state.
Certainly, European integration
makes visible and intensifies the
passage from a territorially bounded political community to the
government of circulation. Nevertheless, teleological accounts
of free movement within the EU
are not anymore adequate to describe the present situation. At the
same time, talking about a simple
scaling back from globalization to
renationalization and closure towards either EU nationals or more
generally third country nationals
does not take into account the fact
that metropolitan regions, such as
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London, are in favour and need
free movement of workers, whereas peripheral areas have been
deeply affected by globalization
and neoliberal policies and therefore voted for Brexit.
The picture is one of variable geometries and geographies of statehood and space restructuring. This
is why it would be more correct to
take into account the fact that there is a wider and more complex
spectrum of differentiations within the range that goes from free
movement to being locked into a
state’s territory. To understand
the current situation of Europe, I
suggest that we move away from
both theories of deterritorialization as well as of simple renationalization. The process Europe is
experiencing is rather one of territorial restructuring at the continental level, through the management of circulations. The question
is how this is going to take place.
Therefore, circulations and free
movement legislation are rather
instruments for the management
and fostering of the multiplication
of borders, as suggested by Sandro
Mezzadra.
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HINTERGRUND

“Reform oder weiter so?“ –
Public Lecture by Günter Verheugen on the Future of European Integration
On 21 February, the Institute for
European Global Studies and the
University of Basel had a great
pleasure to host Mr. Günter Verheugen, the former European
Commissioner for Enlargement
(1999–2004) and Enterprise and
Industry (2004-2010). Mr. Verheugen gave a public lecture on
the topic: “European Integration:
Reforms or Status Quo?” which
gathered many people from the
scientific, diplomatic and business community. During his
opening speech, the audience was
given a chance to clearly comprehend the challenges that EU faces
today, but also to perceive about
the necessary reforms that should
be undertaken in the future.
Relying on his invaluable expertise and experience acquired in the
EU executive branch, Mr. Verheugen offered interesting insights on
the following questions: What are
the origins of the current tensions
in the EU? How does the anxiety
among member countries manifests itself and what fuels it? What
are the goals and prospects of the
EU integration process? Mr. Verheugen also raised his concerns

about the emerging nationalism
in Europe reinforced by the increasing economic disparity between the “North” and “South”,
but also with the creation of an
anti-Islamic atmosphere in society. Among the main messages
to emerge from the speech, Mr.
Verheugen argued that harmonization within the EU should not be
a goal per se. Rather, the attention should be channeled into preserving and nurturing diversity
among the member states so that
“less” as opposed to “more” Europe might be more promising for
the immediate future. Our guest
has also suggested that current
and possible future “shocks” like
Brexit, the outcome of US presidential elections, or the upcoming
elections in France and Germany,
should not necessarily be perceived as a threat to EU existence,
but rather as a call for the start of
Europe’s “Renaissance”.
After the opening speech, Prof.
Madeleine Herren, Director of
the Institute for European Global
Studies, and Prof. Georg Kreis, a
renowned expert in the history of
European integration, joined Mr.

Newsletter Nr. 115 | März 2017 | Europainstitut | Institute for European Global Studies

Verheugen for a debate session.
The discussants drew attention
to important diplomatic challenges that need to be addressed in
EU foreign policy. In particular,
the complex issues concerning EU
relations with Russia, Ukraine,
Turkey, Switzerland and UK were
discussed, which Mr. Verheugen
pointed out as the most important
countries for EU bilateral relations. In the final part of the event,
the audience also had the opportunity to make contributions. All
in all, the event was a remarkable
success with more than two hours
of thought-provoking lecture and
interesting debate.

				
Author: Dragan Filimonovic,
PhD candidate at the Institute
for European Global Studies.
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AKTUELLES

Mein Praktikum bei der Schweizer Botschaft in Aserbaidschan
Salam! Ich grüsse euch alle aus
Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, wo ich aktuell ein
zehnmonatiges Praktikum bei der
Schweizer Botschaft absolviere.
Aserbaidschan ist ein unglaublich spannendes Land. Es liegt
irgendwo zwischen Asien und Europa und war in seiner Geschichte
deshalb einer Vielzahl von politischen und kulturellen Einflüssen
ausgesetzt, welche bis heute spürbar sind. Öl stellt seit jeher die
Haupteinnahmequelle der Aserbaidschanischen Wirtschaft dar
und prächtige Jugendstilhäuser
im Zentrum zeugen immer noch
vom ersten Ölboom.
Die Schweizer Botschaft liegt mitten in der historischen Altstadt.
Sie ist mit vier versetzbaren Mitarbeitern relativ klein, was für
mich als Praktikantin jedoch ideal
ist, da ich so Einblick in alle Arbeitsbereiche bekommen kann.
Bei meiner täglichen Arbeit verfasse ich politische und wirtschaftliche Berichte und sorge dafür, dass Bern über alle relevanten
Entwicklungen informiert ist. Da-

neben helfe ich mit bei der Organisation von Events. Momentan
plane ich den Schweizer Beitrag
für die „Semaine de la Francophonie“. Auch mit den Praktikanten
und Diplomaten der anderen europäischen Länder habe ich regelmässigen Kontakt. Man trifft sich
auf Konferenzen, aber auch mal
auf ein Bier nach Feierabend. Die
Arbeit auf der Botschaft hat den
Vorteil, dass man zu sehr vielen
Events eingeladen wird, so dass
einem gar nicht langweilig werden kann. Auch die verschiedenen
Botschaften organisieren regelmässig Konzerte und Filmabende.
So findet zum Beispiel im Herbst
jeweils das «Baku Jazz Festival»
statt, auf dem Musiker aus der
ganzen Welt auftreten.
An den Wochenenden versuche
ich meist der staubigen Grossstadt zu entfliehen und fahre mit
Freunden aufs Land hinaus. Mir
haben es vor allem die Kaukasus-Berge im Norden angetan.
Um dorthin zu gelangen, muss
man in der regionalen Hauptstadt
Guba einen Lada mieten; euro-
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päische Autos kommen mit der
Steigung auf den schmalen Bergpfaden schlicht nicht zurecht. Die
Fahrt in die isolierten, kleinen
Bergdörfer lohnt sich jedoch allemal. Hier kann man gut wandern
und bei Bauernfamilien die lokale
Kochkunst geniessen.
Ich habe in meiner Zeit in Baku
so einige Abenteuer erlebt und
natürlich auch vieles gelernt.
Ich kann allen Studierenden nur
empfehlen sich für ein solches
Botschaftspraktikum zu bewerben.

				
Autorin: Monika Ertl,
Studentin im Masterstudiengang
European Global Studies.
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AKTUELLES
Pasquale Antonio
Baldocci, ehemaliger Botschafter Italiens, zu Gast beim
Kamingespräch
Zu Beginn des Frühjahrssemesters veranstalteten wir
als Fachgruppe ein weiteres Kamingespräch, zu dem
wir regelmässig interessante
Persönlichkeiten aus Politik
und Gesellschaft einladen. Nachdem wir im letzten Dezember
den italienischen Konsul Michele Camerota im Europainstitut
zu Besuch hatten, ergab sich die
Gelegenheit, den ehemaligen italienischen Botschafter Pasquale

Antonio Baldocci als Gast für unsere Gesprächsreihe zu gewinnen.
Die thematische Grundlage unseres Gespräches waren die Römischen Verträge von 1957, an deren
Ausarbeitung Pasquale A. Baldocci als junger Diplomat mitwirkte.

Was macht eigentlich
... Nadine Dünner?

Kurznachrichten

EIB: Wann hast du deinen Abschluss im MA European Studies
bei uns gemacht?
ND: Ich habe meinen Abschluss
im September 2016 gemacht.
EIB: Was hast du davor im Bachelor studiert?
ND: Publizistik- und Kommunikationswissenschaften im Hauptfach, Politikwissenschaft und
Kunstgeschichte im Nebenfach.
EIB: Was machst du heute?
ND: Ich bin Trainee in der Services, Capital, Persons & Programmes Division des EFTA Sekretariats in Brüssel. Hier beschäftige ich
mich mit der Umsetzung von EURecht in das EWR-Abkommen,
der Einflussnahme auf das decision shaping und decision making
sowie aktuellen policy Entwicklungen und deren Auswirkungen
auf unsere Mitgliedstaaten.

Zu deren 60-jährigem Jubiläum schrieb unser Gast einen
Artikel über die Geschichte
des „Projektes Europa“, in
dem er aus seiner Sicht problematische und teilweise gar
paradoxe
Entscheidungen
in der Entwicklung der Europäischen Union aufzeigt.
Nach einer kurzen Rekapitulation seines Artikels entwickelte sich eine lebendige
Diskussion über die Zukunft
Europas. Das bunt gemischte Publikum debattierte insbesondere
darüber, was man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen
kann und wo die EU und die Staaten Europas in Zukunft ihre Politikschwerpunkte setzen sollten.

EIB: Dein Studium am Europainstitut war…
ND: ...eine grossartige Erfahrung.
Ich habe unschätzbar viel gelernt, sowohl akademisch als auch
menschlich, und viele schöne Momente am EIB erlebt. Unvergessen sind nicht nur die spannenden Vorlesungen und Seminare,
sondern auch die gemütlichen
Abende in unserem wunderschönen Salon.
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Öffentliche Veranstaltung
zum „Brexit“ im Februar
„Brexit im EU-rechtlichen Rahmen: das unterschätzte Korsett?“
lautete der Titel einer öffentlichen
Veranstaltung am Europainstitut.
Der künftige Schweizer Botschafter in London, Alexandre Fasel,
erläuterte dabei die Perspektive der Schweiz. Zur Einführung
informierte Prof. Christa Tobler
über das Austrittsverfahren gemäss EU-Recht.
Medienauftritt von Prof.
Herren-Oesch
Am 25. März 1957 wurden die
Römischen Verträge unterzeichnet. Sie veranlassten einst die
Formierung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
Heute gilt ihre Unterzeichnung
weithin als Geburtsstunde der
Europäischen Union. In einem
Interview mit SRF News hat sich
Prof. Madeleine Herren-Oesch,
Direktorin des Europainstituts,
zum 60. Jubiläum des Vertragsschlusses geäussert.
Seite 5

PERSONALIA
Neue Professorin für
Geschichte: Susanna
Burghartz
Mitglieder und Freunde des Europainstituts freuen sich, Susanna Burghartz als Professorin für
Geschichte begrüssen zu dürfen.
Die Historikerin übernimmt die
neue Aufgabe zum 1. März 2017.
Prof. Susanna Burghartz wurde
1956 in Essen geboren. Sie studierte Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und
Historische Hilfswissenschaften
an den Universitäten Freiburg im
Breisgau, Bonn und Basel. 1988
promovierte sie mit einer Arbeit
über Kriminalität im späten Mittelalter, 1997 habilitierte sie sich
mit einer Studie über Ehe und
Sexualität in Basel während der

frühen Neuzeit. Sie hat an den
Universitäten Basel, Bern, Luzern
und Bielefeld gelehrt. 2016 war
sie Beaufort Visiting Scholar am
St. John’s College in Cambridge.
Am Departement Geschichte der
Universität Basel ist Susanna
Burghartz seit 2005 ordentliche
Professorin für Geschichte der
Renaissance und der Frühen Neuzeit. Seit März 2017 übernimmt sie
mit 50% eine Brückenprofessur
am Europainstitut der Universität Basel und führt ihre Professur
am Departement Geschichte parallel mit einer halben Stelle fort.
In ihrer Forschung interessiert
sich Susanna Burghartz besonders für die Geschichte städtischer
Gesellschaften in der Renaissance und der Frühen Neuzeit (15.
bis 18. Jahrhundert), die Ge-

schichte der frühen europäischen Expansion, Frauen- und
Geschlechtergeschichte, Schweizergeschichte und neue Ansätze der Material Culture History.

Neuer Gastprofessor: Atsushi Shibasaki
Im April 2017 wird Prof. Atsushi
Shibasaki als Gastprofessor zum
Europainstitut stossen. Der Politikwissenschaftler promovierte auf
dem Gebiet der Internationalen
Beziehungen und lehrt derzeit an

der Komazawa-Universität in Tokio (Japan).
Wir freuen uns, Prof. Shibasaki für
die kommenden zwölf Monate am
Europainstitut begrüssen zu dürfen!

Neuer SNF-Stipendiat: Zhenxu Xu
Zhenxu Xu is a PhD candidate at
the Faculty of Humanities and
Social Sciences under the supervision of Professor Ralph Weber.
In 2015 he got his mater degree in
Chinese philosophy at Fudan University in China. His main interests include metaphysics, ethics
and comparative philosophy.
Currently he works with Ralph
on the project on “Authenticity in
Comparison: The Case of Chinese Philosophy” in which the ideal of authenticity is analyzed and
challenged through historical and

philosophical approaches. Ideas
related to the ideal of authenticity
include essentialist interpretation
of culture, moral relativism and
virtues of truth in the practice of
philosophy. Reflections on these
ideas will constitute an attempt
to answer the question that has
been haunting Chinese philosophy since its very inception and
the possibility of comparative
philosophy in general, namely
whether comparative philosophy
could bring out the subtleties of
its objects without distortions.
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PERSONALIA / PUBLIKATIONEN
Neuer Gastwissenschaftler: Dimitry Kochenov
Prof. Dimitry Kochenov holds the
Chair in EU Constitutional law
at the University of Groningen
in the Netherlands. His research
focuses on Comparative and EU
Citizenship Law; Principles and
Enforcement of EU Law with an
emphasis on the Rule of Law; EU
External Relations Law, and the
Law of the EUs Overseas. To make
an impact outside academia, Prof.
Kochenov consults governments
and international institutions
and organizations. Moreover, he
held numerous fellowships and
visiting professorships worldwi-

de, including, most importantly, Crane Fellowship in Law and
Public Affairs at the Woodrow
Wilson School, Princeton University (2015-2016), which he
combined with a Visiting Professorship at the Princeton University Center for Human Values,
teaching a seminar on citizenship.
During his stay as a Visiting Fellow at the Institute for European
Global Studies, Prof. Kochenov
will be working on the project
“Conceptualizing the Inter-Citizenship Paradigm of Belonging”.

New publications by Teresa Pullano
Prof. Teresa Pullano, Assistant
Professor at the Institute for European Global Studies, recently
published two articles. Europe in
the world after the economic crisis
since 2009 and the political crisis
of 2015 is the topic of Prof. Pullano’s contribution in the e-journal
“Global Europe - Basel Papers on
Europe in a Global Perspective”.
The theoretical article “Producing
Public Opinion within the Space
of the EU” has been published in
the peer-reviewed journal Politique européenne and discusses
the role of EU citizenship policies
in shaping the preferences of citizens on the process of European
integration.
Europe in crisis
In her paper entitled “Europe in
the World after the Crisis: A Relational Approach”, Teresa Pullano
shows that the recent developments exposed the fractures and
conflicts within the EU, but also
within Europe at large. She argues
that this has led to a repositioning of Europe in the world which

is still ongoing. As a result, the
classical European studies would
need to be rethought accordingly:
“It is no longer possible (and perhaps never was) to conceive of
Europe in hermetic categories,
but European space and politics
need to be re-conceptualized as
heterogeneous and uneven, and
this always in connection with
the transformations happening
beyond the artificial idea of Europe as a defined continent.” Following the call of Jean and John Comaroff, this paper concludes that
there is a need to look at transformations in contemporary Europe
as a consequence of restructuring
happening in other parts of the
world. The uneven development
characterizing today’s Eurozone
may be read as a return of colonial
relations or unfettered capitalism
to Europe.
The production of public opinion in the EU
Prof. Pullano’s article in Politique
européenne, published in French
(“La production d’une opinion
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publique dans l’espace européen
– Le cas du référendum grec de
2015”), is based on a theoretical
model that interprets EU citizenship policies as a set of legal and
political dynamics that produce
a differential political space at
the scale of the European Union.
Starting from this model, Pullano develops some research hypotheses on the case of the Greek
referendum from July 5, 2015.
In this referendum, the Greek citizens were asked whether or not
they approve of the economic aid
plan proposed by the European
Commission to the government of
Alexis Tsipras.
“Europe in the World after the
Crisis: A Relational Approach”.
Global Europe - Basel Papers on
Europe in a Global Perspective,
No 112, 2016, p. 2-22
“La production d’une opinion
publique dans l’espace européen
– Le cas du référendum grec de
2015”. Politique européenne
54(4), 2016, p. 58-83
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VORSCHAU
Veranstaltungen

Impressum

26.04.2017, 6.15 pm: Book launch
with Dimitry Kochenov

Der Newsletter erscheint
vierteljährlich. Zum Abonnement schreiben Sie bitte eine
E-Mail an europa@unibas.ch.

Prof. Kochenov edited the book “EU Citizenship
and Federalism: The Role of Rights” (Cambridge
University Press, 2017). At this event, he will talk
about the role of citizenship in the EU post-Brexit.

Verantwortlicher Redakteur
dieser Ausgabe:
Sebastian Meyer

Mai 2017: Abendveranstaltung zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich
Weitere Informationen in Kürze auf www.europa.unibas.ch.

Weitere AutorInnen dieser
Ausgabe:
Madeleine Herren-Oesch, Teresa Pullano, Dragan Filimonovic, Monika Ertl, Fachgruppe European Global Studies

31.05.2017, 6.15 pm: Public lecture entitled
“Brexit: What can the UK learn from Swiss-European Union Relations?”
The lecture will be delivered by Dr. Philippe G. Nell, who is currently
a Privat Docent at the University of Fribourg. He holds a PhD in International Studies and published widely on topics related to integration and trade policy. For more than two decades, he taught courses
at the Institute for European Global Studies.

Über das Europainstitut
Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht die
Entwicklung Europas im globalen Kontext. In den übergreifenden Forschungsfeldern Gesellschaft, Recht, Geschichte und Wirtschaft werden Herausforderungen und Chancen der globalen Vernetzung Europas aufgezeigt. Die
Ergebnisse werden in Büchern, Aufsätzen und dem E-Journal „Global Europe - Basel Papers on Europe in a
Global Perspective“ publiziert sowie bei Veranstaltungen präsentiert.
Der Masterstudiengang European Global Studies befasst sich mit Europa in globaler Perspektive und kombiniert Themen und Methoden der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Geschichtswissenschaft. Das Programm
bietet eine wissenschaftliche und zugleich praxisorientierte Ausbildung, die für Tätigkeiten im privaten und
öffentlichen Sektor, insbesondere in der nationalen und internationalen Verwaltung, in Wirtschaft und Politik
sowie in der Forschung qualifiziert.
Getragen wird das 1992 gegründete Institut von der Universität Basel und unterstützt von Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Direktorin des Europainstitutes ist die Historikerin Prof. Madeleine Herren-Oesch.
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