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Das Institut für Europarecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ging 1995 aus der Forschungs-
stelle für Europarecht an der Universität Freiburg hervor. Die Tätigkeitsbereiche des Instituts sind 
sehr weit gespannt: Es stellt insbesondere ein leistungsfähiges Dokumentationszentrum und eine 
öffentlich zugängliche Präsenzbibliothek zur Verfügung und unterstützt die Lehre im Europarecht 
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, die den Studierenden sowohl auf Bachelor- als auch auf 
Masterebene einen Abschluss mit dem «Zusatz Europarecht» ermöglicht. Das Institut und seine 
Mitarbeitenden widmen sich weiter der Forschung, veröffentlichen eine Vielzahl von Publikationen 
und geben eine eigene Schriftenreihe sowie das Schweizerische Jahrbuch für Europarecht heraus. 
Ausserdem organisiert das Institut wissenschaftliche Tagungen, führt vielfältige Weiterbildungs-
kurse durch und steht interessierten Kreisen für Dienstleistungen (Gutachten, Mandate u.a.m.) 
zur Verfügung. In den zwanzig Jahren seines Bestehens konnte das Institut seine Leistungen und 
Aktivitäten kontinuierlich ausbauen und bildet heute als zweisprachiges Kompetenzzentrum im 
Europarecht einen festen Bestandteil der schweizerischen Universitätslandschaft.

L’Institut de droit européen de la Faculté de droit a été créé en 1995 et a succédé à la « For-
schungsstelle für Europarecht » de l’Université de Fribourg. Les domaines d’activités de l’Institut 
sont très vastes : il met notamment à disposition un centre de documentation performant et une 
bibliothèque de consultation accessible au public et contribue à l’enseignement du droit européen 
à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, qui permet aux étudiants d’acquérir la « mention 
droit européen » aussi bien au niveau du Bachelor que du Master. L’Institut et ses collaborateurs se 
consacrent à la recherche, publient un grand nombre d’articles et d’ouvrages et éditent leur propre 
collection de publications ainsi que l’Annuaire suisse de droit européen. De plus, l’Institut organise 
des journées scientifiques, ainsi que divers cours de formation continue et se tient à disposition des 
milieux intéressés pour certaines prestations (avis de droit, mandats, etc.). Tout au long de ses 20 
ans d’existence, l’Institut a développé ses activités de manière continue et constitue aujourd’hui, 
en tant que centre de compétence bilingue en droit européen, un élément essentiel du paysage 
universitaire suisse.
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Europäische Angelegenheiten waren lange rein exekutives Handeln. Mit dem Vertrag von  
Lissabon hat sich die Architektur im Verhältnis von Exekutive und Legislative in der EU und 
in den Staaten der Europäischen Union nachdrücklich verändert – nicht zuletzt in Deutsch-
land. Nach dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und mit dem Parlaments-
beteiligungsgesetz besteht eine in der deutschen Parlamentsgeschichte gänzlich neue und 
untypische Rollenverteilung. Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert spricht über 
die veränderte Rolle der nationalen Parlamente und eine Europapolitik, die längst nicht mehr 
Aussen-, sondern de facto Innenpolitik ist.

Prof. Dr. Norbert Lammert ist seit 2005 Präsident des Deutschen Bundestages. Protokol-
larisch ist er der zweite Mann im Staat. Als Bundestagspräsident wacht er über die Einhal-
tung parlamentarischer Regeln und ist ausserdem Dienstherr der Bundestagsverwaltung 
mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern und der Polizei beim Bundestag. Er studierte Politik-
wissen schaft, Soziologie, Neuere Geschichte und Sozialökonomie an den Universitäten 
Bochum und Oxford. Nach einer politischen Karriere auf kommunaler und regionaler Ebene 
wurde er 1980 in den Bundestag gewählt. In den neunziger Jahren war er als parlamenta-
rischer Staatssekretär in verschiedenen Bundesministerien tätig. Er ist ausserdem Autor  
von Veröffentlichungen im Bereich der Parteienforschung und zu wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Problemen sowie Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft und Honorar-
professor an der Ruhr-Universität Bochum.

Prof. Dr Norbert Lammert est depuis 2005 Président du Bundestag allemand. D’un point  
de vue protocolaire, il est le deuxième homme de l’Etat. En tant que Président du Parlement 
fédéral, il surveille le respect des règles parlementaires et dirige également l’Administration 
du Bundestag, composée de deux mille cinq cents employés, et la Police du Parlement 
féderal. Il a étudié les sciences politiques, la sociologie, l’histoire moderne et l’écono mie 
sociale aux Universités de Bochum et d’Oxford. Après avoir mené sa carrière politique au 
niveau communal et régional, il a été élu au Bundestag en 1980. Dans les années 90, il a 
occupé le poste de Secrétaire d’Etat parlementaire au sein de différents ministères fédéraux. 
Il est également l’auteur de publications dans le domaine des sciences politiques et sur 
les problèmes d’économie politique et sociopolitique, ainsi que chargé de cours pour les 
sciences politiques et Professeur honoraire à l’Université de la Ruhr à Bochum.
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 Prof. Astrid EPINEY, geschäftsführende Direktorin des Instituts,  
 Rektorin, Universität Freiburg

 Prof. Thomas PROBST, Président du Conseil de l’Institut,  
 Université de Fribourg

 Jean-Pierre SIGGEN, Conseiller d’Etat, Directeur de l’instruction publique,  
 de la culture et du sport DICS, Fribourg 

 Claude HÊCHE, Président du Conseil des Etats, Berne 
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 «Herausforderungen und Perspektiven der Europäischen Union –  
 Die Rolle der Parlamente»

 Prof. Dr. Norbert LAMMERT 
 Präsident des Deutschen Bundestages, Berlin 
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