
Grusswort

Liebe Leserinnen und Leser

In seinem Editorial diskutiert Ralph Weber die Bedeutung von Utopien in einer 
Welt, die immer mehr realistische oder pragmatische Ansätze fordert. Er kommt 
zum Schluss, dass globale Problemlösungen nachgerade Fantasie und horizonter-
weiternde Visionen benötigen, um positive Veränderungen herbeizuführen.

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Globalisierung 
kann allmählich wieder vor Ort stattfinden, die Veranstaltungsagenda füllt sich, 
und das EIB kann wieder Gäste empfangen. Das Semester hat mit einem dichten 
Veranstaltungsprogramm begonnen, mit Beiträgen zu Global Health und zur Re-
gulierung der Blockchain-Technologie, mit einem Besuch der skandinavischen 
Botschafter, einem globalen Katekisama Workshop und einer Europadebatte im 
«Echo der Zeit», die Sie als Sonderpodcast zum Nachhören unter dem folgenden 
Link finden: shorturl.at/ruJRU. 

Mit aller Vorsicht sind auch die wissenschaftlichen Austauschprogramme wieder 
vor Ort verfügbar und wir freuen uns, Ihnen die neuesten Kontakte im globalen 
Forschungsnetzwerk des EIB vorzustellen. Dass Forschungsassoziationen und Fel-
lowships am EIB sich im globalen Kontext einer bedeutenden Nachfrage erfreuen, 
ist nicht zuletzt eine Folge der EIB-internen wissenschaftlichen Produktivität – 
drei kürzlich veröffentlichte Publikationen laden zur anregenden Lektüre ein. 

Höhepunkt des zu Ende gehenden Jahres ist ohne Zweifel die Diplomfeier, die am 
15. Oktober stattfand. Wir sind stolz auf unsere Absolventinnen und Absolventen 
und freuen uns über die Unterstützung der zusehends zahlreicher werdenden Alu-
mi und Alumnae! 

Bleiben Sie uns wohlgesonnen – die Zukunft braucht European Global Studies.

Mit den besten Wünschen
Madeleine Herren-Oesch,
Direktorin des Europainstituts
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EDITORIAL

Are We Cornered into Being Realist? – On Being Realistically Utopian
We are constantly asked to be reali-
stic and to look for pragmatic solu-
tions. A pragmatic attitude in politics 
is widely considered a sign of matu-
reness, level-headedness and insight. 
Realistic is often construed as being 
realist and not to be carried away by 
lofty ideals and utopia. As variously 
Benjamin Disraeli, George Bernard 
Shaw, Bertrand Russell or Winston 
Churchill are all (wrongly) supposed 
to have said, «If a man is not a soci-
alist by the time he is 20, he has no 
heart. If he is not a conservative by 
the time he is 40, he has no brain.» 
This (evidently sexist) bon mot shows 
paternalistic sympathy to youthful 
idealism, but it ultimately also decla-
res such-understood realism to be the 
real deal in politics.  

The position has its critics. One line 
of criticism reads recent history as on 
a march toward eliminating utopia. 
In an essay called «Fantasy is not in 
power», Eva Kreisky identifies globa-
lization, Europeanization and neo-li-
beralism as main culprits for this de-
velopment. But also political science 
is affected. Utopia has no longer a 
place in the discipline, she complains, 
but paradoxically is considered a sub-
ject for the history of political thought, 
even though it is supposed to present 
the future. Kreisky finds that cont-
emporary interest in futurology and 
trend research is no substitute either, 
but rather «the technocratically disfi-
gured variant of the theme of utopia». 
Utopias, for her, are a wonderful tool 
to criticize the existing relations of po-
wer, framing the issue as if pertaining 
to the future. Kreisky calls this a form 
of «dreaming reason».

One consequence of this absence of 
utopian thought in late-modern so-
cieties, Kreisky claims, is the idealiz-
ation of the social and political status 
quo. Being realist about politics turns 
out to be a potentially constraining 
attitude, a confusion of taking cons-
traints seriously with voluntarily and 
quite unnecessarily impoverishing 
one’s thinking. The call for realism is 

omnipresent in our time and place. 
We are challenged to be realist about 
politics, which includes a realistic as-
sessment about «the reality» of the 
corona pandemic, migration, clima-
te change, Swiss-EU relations or the 
possible course of action of the Swiss 
government towards the People’s Re-
public of China. There is an import-
ant distinction between being reali-
stic and being a realist referring to a 
theoretical position. An idealist has a 
theoretical disagreement with a rea-
list in this sense, but would not admit 
to being less realistic than the latter. 
What the reality about an issue is, is 
frequently a contested matter. Having 
the authority for declaring something 
a reality is therefore crucial. 

Many years ago, Marilyn Frye pub-
lished a text called «To Be and Been 
Seen: The Politics of Reality». In it, 
she offered a semantic reminder: 
«Reality is that which is. / The Eng-
lish word ‹real› stems from a word 
which meant regal, of or pertaining 
to the king. / ‹Real› in Spanish means 
royal. / Real property is that which 
is proper to the king. / Real estate is 
the estate of the king. / Reality is that 
which pertains to the one in power, is 
that over which he has power, is his 
domain, his estate, is proper to him. / 
The ideal king reigns over everything 
as far as the eye can see. His eye. What 
he cannot see is not royal, not real. / 
He sees what is proper to him. / To be 
real is to be visible to the king. / The 
king is in his counting house.» We no 
longer have a king, but the counting 
house continues in full swing, and the 
relation between power, knowledge 
and reality is no less crucial today.

Yet, in times of «post-factual poli-
tics», we tend to translate the im-
portance of this relation into a mi-
sunderstood deconstruction of these 
concepts, which makes the concepts 
merge in our minds. All knowledge 
is thus considered to be a mere ex-
pression of power, while determining 
reality has become a matter not just 
of construction, but of opinion. A de-

mocracy needs no king, but it needs 
distinctions. Post-truth populism has 
made some call out for the rule of ex-
perts. But expertocracy is one step 
away from technocracy, democracy’s 
nightmare. Experts should not rule, 
certainly not like kings, better not at 
all. Evidence-based policy is miscons-
trued if it implies a jump from ascer-
taining what the reality of something 
is to what should be done about it. 
The former is the realm of epistemic 
authority, the latter the one of norma-
tive authority. Democracy is largely 
about the latter, not the former. 

What standards should be used to 
check epistemic authority for its po-
litics and make sure that normative 
authority is informed by reality but 
not conservatively constrained by it 
are difficult and important questions. 
The populist misunderstanding de-
ducing from the freedom of expressi-
on a right to be heard challenges us to 
rethink and clarify these questions in 
the democratic counting house. Dra-
wing distinctions between different 
forms of authority and corresponding 
domains might be crucial in this res-
pect. 

Utopias should probably not form the 
basis for issues of epistemic authori-
ty. But they might be indispensable 
when it comes to practical questions. 
Jürgen Habermas warns: «When 
the utopian oases dry out, a desert 
of banality and cluelessness spreads 
around.» Taking constraints establis-
hed with epistemic authority realisti-
cally seriously without being corne-
red into an impoverished realism and 
thinking beyond them with a good 
dose of fantasy and mind-stretching 
utopian vision should perhaps be the 
domain more of some than of others, 
but must in any case find its way into 
politics, even policies, when it comes 
to the question of what is to be done.

Ralph Weber, Associate Profes-
sor for European Global Studies
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AKTUELLES

Am 1. November 2021 lud das Eu-
ropainstitut zu einem ganz spe-
ziellen Europakolloquium in die 
Aula der Universität. Auf dem Pro-
gramm stand eine Podiumsdiskus-
sion mit dem «Echo der Zeit», der 
ältesten politischen Hintergrund- 
sendung von Radio SRF. Ursprüng-
lich zur Feier des 75. Geburtstages 
der Sendung geplant, musste die 
Veranstaltung pandemiebedingt 
um ein Jahr verschoben werden. 

Nach dem Scheitern des Rahmen-
abkommens zwischen der Schweiz 
und der EU beschäftigte sich das 
Podium mit der Frage, wie die Be-
ziehung mit der EU weitergehen 
soll und kann. Moderiert wurde 
die Veranstaltung von Beat Solter-
mann, langjähriger Mitarbeiter bei 
Radio SRF und Redaktionsleiter 
der Sendung «Echo der Zeit». Mit 
Europarechtsexpertin Prof.  Christa 
Tobler, Radio SRF EU-Korres-
pondent Charles Liebherrr und 
SRF-Bundeshausredaktor Philipp 
Burkhardt konnte auf eine grosse 
und diverse Expertise im Bereich 
der Beziehungen EU-Schweiz zu-
rückgegriffen werden.

Aufgrund der Teils divergierenden 
Ansichten der Expert:innen entwi-
ckelte sich eine angeregte und span-
nende Diskussion. Ein zentraler 
Punkt war, inwiefern die Schweiz 
in den Beziehungen zur EU als 
Spezialfall betrachtet werden kön-
ne. So wurde hervorgehoben, dass 
der Schweiz als Nichtmitglied des 
Europäischen Wirtschaft Raumes 
(EWR) eine Sonderposition zwi-
schen Drittstaaten und EWR-Mit-
gliedern zukomme. Von anderer 
Seite wurde relativiert, dass die 
Schweiz mit den Bilateralen Verträ-
gen über einen «EWR light» verfü-
ge. Es könne aber nicht abgestrit-
ten werden, dass die Schweiz eine 

Sonderposition anstrebe. Verneint 
wurde hingegen, dass die direk-
te Demokratie ein Spezialfall der 
Schweiz sei. Obwohl dies die Ver-
handlungen sicherlich nicht ver-
einfache, hätten andere Länder ein 
ähnliches System. Die Argumenta-
tion, dass die Schweizer Demokra-
tie und die EU nicht kompatibel 
sind, sei ein Trugschluss.

Uneinig war man sich darüber, 
wie der Verhandlungsabbruch des 
Bundesrates mit der EU beurteilt 
werden solle. So wurde etwa die 
Meinung geäussert, dass schon lan-
ge klar gewesen sei, dass man im 
Bezug zum Rahmenabkommen zu 
keiner Einigung kommen würde. 
Der Bundesrat hätte den Abbruch 
der Verhandlungen unnötig lange 
herausgezögert. Der Ball liege nun 
beim Bundesrat, neue Verhandlun-
gen anzuregen und Lösungsvor-
schläge zu präsentieren. Die grund-
legenden Probleme, welche im 
Rahmenabkommen geregelt wer-
den sollten, seien auch weiterhin 
nicht vom Tisch. Es sei notwendig, 
dass von Seiten der Schweiz etwas 
Flexibilität und Entgegenkommen 

an den Tag gelegt werde. Weiter-
hin auf den eigenen Forderungen 
zu beharren und die Anliegen der 
EU generell abzuschmettern, wür-
de auch zukünftige Verhandlungen 
verunmöglichen.

Abschliessend wurde den Ex-
pert:innen die Frage gestellt, 
wie die Beziehung zwischen der 
Schweiz und der EU in fünf Jah-
ren aussehe. Auf der einen Seite 
existierte die Meinung, dass die 
Realpolitik sich durchsetzen wür-
de und nach zwei bis drei holprigen 
Jahren neue Lösungen gefunden 
werden würden. Auf der ande-
ren Seite wurden Befürchtungen 
geäussert, dass ein Erosionsszena-
rio am wahrscheinlichsten sei.

Die Fragerunde mit dem Publikum 
im Anschluss an die Diskussion 
machte noch einmal deutlich, dass 
man der ungewissen Zukunft der 
Beziehungen zwischen der Schweiz 
und der EU gespannt entgegen-
blickt. 

Podiumsdiskussion: «Die Schweiz und die EU – eine aufregende Bezie-
hungskiste. Eine Debatte mit dem ‹Echo der Zeit› (Radio SRF)»

Pascal Stocker, Hilfsassistent 
am Europainstitut

Charles Liebherr, Philipp Bukhardt, Christa Tobler und Beat Soltermann (von links) 
diskutieren angeregt.
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AKTUELLES

Europakolloquium: «Das Crypto Valley Schweiz und die kommenden EU 
Regeln»
Unter dem Titel «Das Crypto Valley 
Schweiz und die kommenden EU 
Regeln» durfte das Europainstitut 
am 27. September Prof. Frank Em-
mert zu einem Vortrag in der Reihe 
der Europakolloquien begrüssen. 
Prof. Emmert ist Professor für inter-
nationales Recht, Rechtsvergleich 
und Recht der Europäischen Union 
an der Indiana University (USA). 
Die Veranstaltung war für das Eu-
ropainstitut doppelt erfreulich, da 
Prof. Emmert zwischen 1993 und 
1998 als Dozent am Europainstitut 
tätig war. Die Kernfragen der Veran-
staltung drehten sich darum, inwie-
fern Blockchain in der Schweiz an-
gesiedelt ist, welche Regelungen in 
Zukunft adressiert werden müssen 
und inwiefern die Schweiz von den 
kommenden Regelungen der EU 
tangiert wird. Dass das Thema der 
Veranstaltung von äusserster Ak-
tualität war, wurde dadurch unter- 
strichen, dass die Räumlichkeit des 
Instituts restlos ausgebucht war 
und ein breit gefächertes Publikum 
erreicht wurde.

Die regulierte Anwendung von 
Blockchain hat seit einiger Zeit die 
politische Debatte erreicht und 
stellt ein in den Medien regelmäs-
sig anzutreffendes Thema dar. Auf-
grund der technischen Komplexität 
ist das Verständnis der Funktions-
weise für die meisten Personen aber 
weiterhin unzugänglich. Auf prag-
matische Art und Weise reduzierte 
Prof. Emmert die Komplexität der 
Thematik und brachte den Teilneh-
menden die Nutzen und Risiken 
der Blockchaintechnologie näher. 
In einem weiteren Schritt wurde 
der Sachverhalt aufgegriffen, dass 
die Schweiz und insbesondere der 
Kanton Zug einen der weltweit füh-
renden Standorte für Unternehmen 
im Bereich von Blockchain ist. Das 

föderale System ermögliche der 
Schweiz «Crypto-freundliche» Re-
gulierungen zuzulassen. Seit 2013 
konnte die Schweiz über tausend 
in diesem Bereich tätige Unter-
nehmen ansiedeln, welche einen 
kombinierten Marktwert von über 
250 Milliarden Franken aufweisen. 
Zusätzlich verfügt die Schweiz seit 
2021 über von der FINMA lizenzier-
te Crypto-Börsen. Die Lizenzierung 
ist von äusserster Attraktivität, da 
etwa die weltweit grössten Exchan-
ge Plattformen nicht lizenziert sind 
und vermehrt auf internationalen 
Widerstand stossen. Die Schweiz 
sieht sich mit der Problematik 
konfrontiert, dass man einerseits 
versucht, die Märkte möglichst of-
fen und attraktiv zu gestalten, aber 
gleichzeitig der internationalen 
Angst von unkontrollierten Märk-
ten entgegenwirken muss. Dieser 
Sachverhalt wird besonders in An-
betracht des wachsenden Regulie-
rungsdruckes der EU-Kommission 
erkennbar. Die momentane Ten-
denz deutet darauf hin, dass die EU 
tiefgreifende Regulierungen und 
eine Harmonisierung zwischen den 
Mitgliedstaaten beabsichtigt.

Für Prof. Emmert sind drei Punk-
te ausschlaggebend, inwiefern die 
Schweiz von diesen Regulierungen 
betroffen sein wird. Erstens kommt 
es darauf an, ob die einzelnen Mit-
gliedstaaten gewillt sind, mit der 
Schweiz zusammenzuarbeiten und 
gegenseitige Lizenzen anzuerken-
nen. Zweitens ist zentral, inwiefern 
die Europäische Bankenaufsichts-
behörde eingreifen wird. Drittens 
ist es ausschlaggebend, ob die 
Ausarbeitung eines bilateralen Ab-
kommens erreichbar ist. Um die 
Attraktivität des Crypto-Standorts 
Schweiz zu wahren, wird es somit 
von äusserster Wichtigkeit sein, 
dass zwischen der Schweiz und der 
EU Rechtssicherheit geschaffen 
wird, die Schweiz unabhängig von 
der EU innovative Regelungen er-
lassen und eine gegenseitige Aner-
kennung etabliert werden kann.

Pascal Stocker, Hilfsassistent 
am Europainstitut

Prof. Christa Tobler und Prof. Frank Emmert
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AKTUELLES

Vortrag: «Globale Gesundheit in einer ver-rückten Welt»

Diplomfeier 15. Oktober 2021

In der zweiten Semesterwoche traf 
sich der Förder- und Alumniverein 
des Europainstituts unter der Lei-
tung von Präsident Christian Egeler 
zur Mitgliederversammlung. Direkt 
anschliessend lud der Verein zu ei-
nem öffentlichen Vortrag mit dem 
Titel «Globale Gesundheit in einer 
ver-rückten Welt». Mit Prof. Jürg 
Utzinger, Direktor des Swiss Tro-
pical and Public Health Institutes, 
gewann der Förder- und Alumni-
verein einen ausgewiesenen Exper-
ten für einen spannenden Vortrag. 
Das Interesse war bei Studieren-
den, Mitgliedern des Instituts und 
der Öffentlichkeit gross, so dass der 
Vortrag auch per livestream über-
tragen wurde.

Einleitend erörterte Prof. Utzinger 

den immensen Einfluss der Corona- 
pandemie hinsichtlich der Finanz-
ströme in der Pharmaforschung 
und -entwicklung. Eine solche 
Ver-rückung und Fokussierung auf 
eine einzige Krankheit habe es bis 
zum Ausbruch der Coronapande-
mie noch nie gegeben. 

Angesichts der Vielzahl potenter 
Impfstoffe kritisierte Utzinger die 
ungleiche Verteilung der Impfstof-
fe in der Welt stark. Aufgrund der 
über 90-prozentigen Wirksamkeit 
der Moderna-Impfung, schloss 
Prof. Utzinger mit einem vorsichtig 
optimistischen Ausblick hinsicht-
lich einer weiteren Coronawelle 
und der Bemerkung, dass eine Be-
wältigung dieser Pandemie nur als 
«eine Welt» erfolgreich gemeistert 

werden könne. 

Zum Abschluss des Abends kam 
es zu einer lebhaften Diskussions-
runde. Ob die sich verändernden 
Umweltbedingungen den Ausbruch 
von Pandemien fördere, und ob 
mit einer nächsten zu rechnen sei, 
lautete eine Frage aus dem inter-
essierten Publikum. Die Frage sei 
nicht ob, sondern wann eine nächs-
te Pandemie komme werde, gab der 
Referent mit Klarheit zur Antwort. 
Man müsse Überwachungssysteme 
entwerfen und implementieren, um 
einschneidende Massnahmen, wie 
wir sie nun erleben, verhindern zu 
können.

Lukas Gysin, Hilfsassistent am 
Europainstitut

Das Europainstitut gratuliert den diesjährigen Absolvent:innen des MA in European Global Studies! 
Die feierliche Verleihung der Diplome fand am 15. Oktober 2021 in der Aula des Naturhistorischen Museums 
statt. Prof. Madeleine Herren-Oesch, Direktorin des Europainstituts, würdigte insbesondere Alan Briggs, Juli-
an Yves Jouni, Jana Lichtin, Xenija Röthlisberger und Nino Seiler für ihre Masterabeiten, die mit 6.0 bewertet 
wurden. Sean Lucas Burgess erreichte ausserdem mit 5.8 die beste Abschlussnote. Prof. Dr. Kurt Schmidhei-
ny, Forschungsdekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und Professor für Ökonomie und Angewandte 
Ökonometrie, Universität Basel, hielt den Festvortrag mit dem Titel «Ein Schweizer Blick auf die Neuordnung 
der internationalen Gewinnbesteuerung». Sie finden die Liste der Diplomierten mit den jeweiligen Masterarbei-
ten unter shorturl.at/ruQU6. 

http://shorturl.at/ruQU6
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In den vergangenen Monaten sind mehrere Publikationen von Mitgliedern des Eu-
ropainstituts erschienen. Die Bücher und Beiträge repräsentieren in ihren The-
men und Herangehensweise die akademische Diversität und Interdisziplinarität 
des Europainstitutes.

NEUERSCHEINUNGEN

Prof.  Ralph Weber und Martin 
Beckstein (Universität Zürich) ver-
öffentlichten vor kurzem ein auf-
schlussreiches Buch über die Ana-
lyse von Texten in der politischen 
Theorie. Unter dem Titel «Mode-
ling Interpretation and the Practice 
of Political Theory» werden acht 
verschiedene Methoden vorgestellt. 
Von zentralem Interesse ist dabei, 
wo die Anwendungsbereiche und 
Limitationen der einzelnen Me-
thoden liegen, ob sie isoliert oder 
in Verbindung verwendet werden 
können und welche Herangehens-

weisen den grössten Nutzen vor-
weisen. Die Autoren des Buches 
schlagen vor, dass der pragmati-
sche Eklektizismus den grössten 
interpretativen Nutzen liefert. Der 
Inhalt ist sowohl für Studieren-
den als auch für erfahrene Wis-
senschaftler:innen interessant und 
fokussiert auf eine praxisorientier-
te Herangehensweise. Das Buch 
wurde in internationale Rezensio-
nen sehr gelobt. Erschienen ist das 
Buch beim renommierten Routled-
ge Verlag.

Das als «Sandgrube» bekannte 
Sommerhaus an der Riehenstrasse, 
das heutige Domizil des Europains-
tituts, wurde durch den Basler Sei-
denbandfabrikanten Achilles Leiss-
ler Mitte des 18. Jahrhunderts in 
Auftrag gegeben. In einem gerade 
veröffentlichten Buch diskutieren 
Susanna Burghartz und Madeleine 
Herren die vielschichtige globale 
Vernetzung Basels aus der Pers-
pektive der Sandgrube und ihrer 
Bewohner –  300 Jahre Globalge-
schichte, faszinierend bis zum heu-
tigen Tag. Das Gebäude repräsen-
tierte nicht nur die ökonomische 
Elite von Basel, sondern diente 

durch die Nähe zu den Produkti-
onsstätten, welche spezielle Färbe- 
und Druckprozesse für Wolle und 
Seide betrieben, auch einem globa-
len Markt.

Das Buch ist beim Christoph Meri-
an Verlag in einer deutschen und in 
einer englischen Fassung unter dem 
Titel «Building Paradise. A Basel 
Manor House and its Residents in 
a Global Perspective» erschienen. 
Die englische Ausgabe ist ebenfalls 
als e-book unter Creative Commons 
Lizenz verfügbar: https://edoc.uni-
bas.ch/81922/

Im Zuge des 50-jährigen Jubilä-
ums des Frauenstimmrechts auf 
eidgenössischer Ebene erschien in 
der Zeitschrift für Schweizerisches 
Recht ein von Prof. Dr. Christa 
Tobler verfasster Beitrag. Inhalt-
lich bezieht sich der Artikel auf 
die Rechtssprache, welche die Ge-
schichte um das Frauenstimmrecht 
zentral geprägt hat. Weiterführend 
richtet sich der Blick aber auch auf 
das Stimmrecht von Jugendlichen, 
Menschen mit Behinderungen und 

Auslandsschweizer:innen. Wie Prof. 
Tobler aufzeigt, existieren lediglich 
für die Bereiche des Geschlechts 
und der Behinderung völkerrecht-
liche Diskriminierungsverbote. Für 
die anderen Gruppen sind hinge-
gen die demokratiepolitischen Ar-
gumente ausschlaggebend. Prof.  
Tobler hebt schliesslich hervor, 
dass die Schweiz in verschiedenen 
Bereichen Nachholbedarf aufweist, 
bevor eine integrative Demokratie 
erreicht werden kann.

https://edoc.unibas.ch/81922/
https://edoc.unibas.ch/81922/
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PERSONALIA 

Mpoi Leuta Hilpert Guillaume DaudinVedran Duančić

Mpoi Leuta Hilpert joins the Insti-
tute for European Global Studies as 
an assistant for European Law. She 
holds an LL.M degree in Mercan-
tile Law from the University of the 
Free State in South Africa and an 
MAS degree in European Integra-
tion from the Institute for Europe-
an Global Studies. She has recently 
completed her Master of Law de-
gree in International and Compara-
tive Law at the University of Zurich. 
Her research interests lie in EU 
Human Rights law, in particular 
non-discrimination law, competiti-
on law and consumer protection.

Vedran Duančić is a new Visiting 
Fellow at the Europainstitut. He 
specializes in modern intellectual 
history and history of science, with 
a particular interest in the inter-
section of science and politics. He 
holds a PhD from the European 
University Institute in Florence and 
an MA from the Central European 
University (then still in Budapest). 
At the Institute for European Glo-
bal Studies, Vedran will be working 
on a history of medical cooperation 
within the Non-Aligned Movement 
during the Cold War.

Guillaume Daudin has been Pro-
fessor of Economic History at the 
University of Paris-Dauphine (LE-
Da-DIAL) since 2012 and joins the 
Europainstitut as an associated re-
searcher. He is a specialist in ear-
ly modern economic history and 
commercial globalization. His most 
recent work focuses on the eigh-
teenth century Balance of Trade 
Bureau, the effect of internal migra-
tion on nineteenth-century fertility 
trends in France, current value-ad-
ded trade and the structure of trade 
costs. 

On October 26th, the Institute of European Global Studies had the honor 
to welcome Their Excellencies the Ambassadors of Norway, Sweden and 
Finland and their staff. 

Visitors from Northern Europe at EIB

In the course of the visit, Prof. 
Ralph Weber and Prof. Lena Rohr-
bach (Institute for Nordic Studies) 
presented their respective Institu-
tes’ research and teaching. 
Following a lively debate on the 
growing importance of global 
expertise, the visitors participated 
with great interest in a guided tour 
of the Institute.  

We thank Philipp Jordi, Advisor 
for Economic Affairs at the Embas-
sy of Finland, Alumnus of our Ints-
titute and Member of the Board of 
our Friends and Alumni Associati-
on for initiating the visit.
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Über das Europainstitut 

Das Europainstitut ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Basel. Es untersucht Fragen zur 
Entwickung, Geschichte, Gegenwart und Zukunft Europas im globalen Kontext. In den übergreifenden For-
schungsfeldern Gesellschaft, Recht, Geschichte, Politik 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 und in 
der Presse präsentiert.

Die Studiengänge des Europainstituts (MA und PhD in European Global Studies) befassen sich mit Europa 
in globaler Perspektive und kombinieren Themen und Methoden der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Ge-
schichtswissenschaft. Das Programm in der Lehre bietet eine wissenschaftliche und zugleich praxisorientierte 
Ausbildung, die für Tätigkeiten im privaten und öffentlichen Sektor, insbesondere in der nationalen und inter-
nationalen Verwaltung, in Wirtschaft und Politik sowie in der Forschung qualifiziert.

Das 1993 gegründete Europainstitut wird unterstützt von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur. 
Direktorin des Europainstitutes ist die Historikerin Prof. Madeleine Herren-Oesch.
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Impressum

Der Newsletter erscheint 
vierteljährlich und wird in 
elektronischer Form ver-
sandt. Zum Abonnement, 
oder falls Sie Ihr Exemplar 
weiterhin gedruckt erhalten 
möchten, schreiben Sie bitte 
eine E-Mail an:
europa@unibas.ch.

Verantwortliche Redakteurin 
dieser Ausgabe: 
Davina Benkert

Weitere Autor:innen dieser 
Ausgabe:
Madeleine Herren-Oesch, 
Ralph Weber, Pascal Stocker, 
Lukas Gysin, Julienne Karzig

Mi, 17.11.2021, 12:15 Uhr
Working Lunch mit Benedict Vischer (Universität Basel): «Crises 
and Developments of the European Constitutional Order»

Mi, 17.11.2021, 18:15 Uhr
Vorlesungsreihe Focus Citizenship mit Elísio Macamo (Universi-
tät Basel): «Subject Citizens»

Mi, 01.12.2021, 12:15 Uhr
Working Lunch mit Vedran Duančić (Universität Basel): «Yugo-
slavias’ Medical Cooperation with the Developing World: Socia-
lism, Public Health, and Globalization in the Cold War»

Mi, 01.12.2021, 18:15 Uhr
Vorlesungsreihe Focus Citizenship mit Matthieu Burnay (Queen 
Mary University, London): «Weaponising Citizenship in China: 
Domestic and Transnational Developments in the ‹New Era›»

Mi, 15.12.2021, 18:15 Uhr
Vorlesungsreihe Focus Citizenship mit Madeleine Herren-Oesch 
(Universität Basel): «Foreign Residents und die Nationalisierung 
von Privilegien. Eine Provokation.»

Ob die Veranstaltungen online, hybrid oder in Präsenz stattfinden, entneh-
men Sie dem Veranstaltungskalender des Europainstituts. 

Veranstaltungen

https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/veranstaltungskalender/

