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Liebe Leserinnen und Leser

Editorial
Global Higher Education and China’s Belt and Road Initiative

Zu den Höhepunkten des zurückliegenden Jahres gehörten zweifelsohne die
Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des Europainstituts. Der Vortrag von
Bundesrat Ignazio Cassis, den wir zu diesem Anlass in Basel begrüssen durften,
erörterte die vielschichtige Verflechtung der Schweiz mit der Europäischen
Union. Dabei betonte der Bundesrat die Bedeutung von Plattformen, die, wie
das EIB, als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit in der Auseinandersetzung mit komplexen Fragen eine wesentliche Rolle spielen. Im Jubiläumsjahr hat der Dialog zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft für das
EIB eine besondere Bedeutung, zumal das Institut selbst aus einer derartigen
Initiative nach der Ablehnung des EWR entstanden ist. Im Rahmen einer Posterausstellung präsentierte das EIB neben einem Rückblick auf seine 25-jährige Geschichte aktuelle Projekte seiner Forscherinnen und Forscher. In der von
Georg Kreis verfassten und online veröffentlichten Institutsgeschichte lässt
sich die dynamische Entwicklung unseres Instituts verfolgen.
Ein weiterer Höhepunkt war die feierliche Verleihung der Diplome an unsere Absolventinnen und Absolventen. Die besten unter ihnen konnten wir aus
Anlass der Jubiläumsfeier in diesem Jahr mit einem Preisgeld auszeichnen.
Dafür danken wir den Sponsoren ganz herzlich.
Im Editorial bespricht Prof. Ralph Weber die chinesische Seidenstrasseninitiative aus einem neuen Blickwinkel. Er zeigt auf, dass sich die Machtinteressen
Chinas auch in der Hochschulpolitik widerspiegeln. Ausserdem geben wir Ihnen einen Eindruck über die Bedeutung der European Global Studies in der
Unterrichtspraxis.
Mit dem Abschluss des Jubiläumsjahrs beginnt ein neues Kapitel in der Institutsgeschichte: Das EIB wird die Villa an der Gellertstrasse verlassen und
kann im Verlauf des nächsten Jahres die Sandgrube beziehen – für ein Institut
mit globaler Ausrichtung ein ganz besonderer Ort!
Mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel
Madeleine Herren-Oesch, Direktorin des Europainstituts
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EDITORIAL
Global Higher Education and China’s Belt and Road Initiative
A new book on Geographies of the
University (2018) highlights two
characteristics of contemporary
higher education: first, a shift toward global narratives; and second,
the knowledge-power nexus, as national policy initiatives continue to
drive developments with the expectation of getting answers to set priorities in return.1 The Belt and Road
Initiative (BRI), launched in 2013,
offers a vantage point from which to
observe the new dynamics of global
higher education trends amidst national interests and shifting power
balances.
The BRI is mostly discussed in
terms of trade, infrastructure, and
geopolitics, as its effects start to be
felt throughout Europe. A report by
an Italian think tank shows Switzerland to be holding the balance between the two European end
points of this new Silk Road.2 Perhaps even Basel and its Rhine river
ports soon will be included in the
BRI. But education is a major pillar of the more mediatized gigantic
infrastructure project, too, as the
Chi
nese Ministry of Education’s
“Education Action Plan for the Belt
and Road Initiative” demonstrates.
The action plan is based on the principles of cooperation and exchange,
promotes harmony and promises
win-win outcomes. The rhetoric of
a level playing field perhaps gets a
crack only towards the end of the
document when a proposal gets
issued in the name of “we, the Belt
and Road countries”.3

Education is a global good. Take Central Asia. The numbers are n
 othing
short of impressive. Although Russia remains the frontrunner, more
than 20.000 Central Asians studied
in China in 2013.4 Statistics by the
Chinese Ministry of Foreign Affairs
reveal that, between 2011 and 2016,
student numbers from Kazakhstan and Kyr
gyzstan increased by
70%, those from Turkmenistan by
90% and those from Tajikistan by
120%. Uzbek students more than
tripled, as a huge change occurred
from short-term (< 6 months) to
long-term studies (> 6 months), the
latter jumping from 12% to 88%.
Interestingly, Xin
jiang has taken
in most students; in 2014, roughly
80% of them hailed from Central
Asia. China’s increasing role in higher education is said to challenge
Russia’s dominance in the region.5
Central Asia might particularly profit from the BRI. But it seems that
– unbeknownst to many – the PRC
has developed into a global hub for
international students. Ranking
third globally (behind the US and
the UK), it boasted in 2016 more
than 440.000 international students. As would be expected, over
50% of inbound students are from
neighboring countries (mostly
South Korea). Yet, developments in
Africa, well within the ambit of the
BRI, are astounding. Today, China
comes only second after France as
the most popular destination for
African students, with economics
and science being the most sought

after degrees. While still above 40%
of foreign students target Chinese
language courses, that number has
dropped by 15% compared to 2012.6
In line with global trends, Chinese
universities have begun to open
campuses abroad. The Xiamen
University Malaysia close to Kuala
Lumpur is an example. Its international student numbers are expected to rise as the BRI moves ahead.
Campuses have also sprung up in
Laos, Thailand, and Japan. These
developments do not only signal a
relative change for Europe as provider of higher education, but Europe
itself has also moved into the focus
of Chinese higher education initia
tives. In Wales, Beijing Normal University and Cardiff University have
established a joint college. Peking
University has launched its HSBC
Business School UK campus in Oxford this year. China’s ambassador
to the UK, Liu Xiaoming, has called
the school “a new platform from
which to tell China’s story”. That
the knowledge-power nexus is in
full swing is perhaps best illustrated
by China’s opening of its first think
tank on European soil last year in
Budapest. Although the educational
policies linked to the BRI are certainly about soft power working the
minds, the involved currency is very
much the establishing of hard facts
on the ground.

				

1 A. Cochrane, “Placing the University: Thinking in and Beyond Globalization”, in P. Meusburger, M. Heffernan, and L. Suarsana (eds), Geographies of the University, Springer, pp.
Ralph Weber, Assistant Profes606–616.
2 See: http://www.ship2shore.it/en/logistics/switzerland-holds-the-balance-of-the-new- sor for European Global Studies.
silk-road_66322.htm (last viewed: 9 Dec 2018)
3 See: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/30277.htm (last viewed: 9 Dec 2018).
4 A. Li, “’One Belt One Road’ and Central Asia: A New Trend in Internationalization of Higher Education?”, in International Higher Education 92, Winter 2018, pp. 14–16.
5 Li 2018, p. 15.
6 See: “Is China both a source and hub for international students?”, https://chinapower.csis.org/china-international-students/ (last
viewed 9 Dec 2018).
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AKTUELLES
Die irokesischen Six
Nations vor dem Völkerbund

Angelika Nussberger, Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: “Miteinander – und nicht gegeneinander”
Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die unter dem
Dach des Europarats gesamteuropäische Mindeststandards zum
Schutz von Menschenrechten festlegt, steht unter wachsendem politischen Druck. Populisten in ganz
Europa sehen in der Konvention
eine Gefahr für die nationale Souveränität. Forderungen reichen bis
zu einem Austritt aus der Konvention. Kürzlich lehnte das Schweizer
Stimmvolk die sogenannte “Selbstbestimmungsinitiative” der SVP
ab. Bei einer Annahme wäre Landes- vor Völkerrecht gestellt worden, was die praktische Wirkung
der EMRK massiv eingeschränkt
hätte. Vor dem Hintergrund dieser
Herausforderungen besprach Angelika Nussberger, Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR), die
Bedeutung der EMRK im heutigen
Europa. Das in Kooperation mit
dem Osteuropa-Forum Basel organisierte Europakolloquium fand am
11. Oktober im Kollegienhaus der
Universität Basel statt.
Angelika Nussberger, die sowohl
Jura als auch Slawistik studiert
hat, ging intensiv auf die Beziehungen zwischen Russland und dem
Europarat ein. Aufgrund der völkerrechtswidrigen Annexion der
Krim wurde den russischen Ab-

geordneten ihr Wahlrecht in der
Parlamentarischen Versammlung
des Europarats entzogen. Viele
Mitgliedsstaaten
argumentieren,
dass eine derartige Sanktion nicht
förderlich sei für die europäische
Wertegemeinschaft. In diesem Sinne bemühte sich der Europarat,
Russland wieder in vollem Umfang
mitwirken zu lassen. Eine Statu
tenänderung, die den Abgeordneten ihr Wahlrecht zurückgegeben
hätte, scheiterte jedoch an Staaten,
die unmittelbar in Russlands Einflusssphäre liegen. Ungeachtet der
politischen Grosswetterlage würden die Richter am EGMR aber
“miteinander – und nicht gegeneinander urteilen”, unterstrich Angelika Nussberger die politische Unabhängigkeit der Richter. Angelika
Nussberger verdeutlichte, dass die
EMRK eine Errungenschaft sei, die
Europa vorangebracht habe – auch
wenn noch immer Menschenrechte
verletzt würden. Ein Punkt, der im
(politischen) Diskurs rund um den
Europarat vielfach vergessen wird,
stach heraus: “Es ist in niemandes
Interesse, dass Russland die EMRK
kündigt.” Die alleinige Tatsache,
dass sich auch die Regierungsvertreter der 47 (europäischen) Staaten
dank dem Europarat mehrmals im
Jahr treffen, sei förderlich für eine
europäische Wertegemeinschaft.
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Die Ureinwohner Nordamerikas
werden an Schweizer Universitäten
nur selten erforscht. Eine Ausnahme bildet Aram Mattioli, Professor
für Geschichte an der Universität
Luzern. Anlässlich eines Euro
pakolloquiums am 6. November
erläuterte der Historiker, warum

eine Delegation der Six Nations
(Ureinwohner Kanadas) 1923 nach
Genf zum neu gegründeten Völkerbund reiste.
Die Six Nations waren eine Gemeinschaft von sechs indianischen
Nationen, die im Süden von Ontario lebten und in ihrer Geschichte
mehrmals Konflikte mit den europäischen Kolonialmächten bewältigen mussten. Im Gegensatz zu vielen anderen nordamerikanischen
Ureinwohnern versuchten die Six
Nations diese Konflikte nicht mit
militärischer Gewalt zu lösen, sondern vielmehr mit diplomatischem
Geschick, was ihnen auch immer
wieder gelang. Doch mit dem Einsetzen des kanadischen “Nation
Buildings” (Mitte 19. Jahrhundert)
bekamen die Six Nations die paternalistische “Entindianisierungs
politik” Kanadas zu spüren.
Von der Gründung des Völkerbundes erhofften sich die Six Nations
eine Chance auf Unabhängigkeit.
Aram Mattioli schilderte, dass ihr
Werben letztendlich scheiterte und
der Völkerbund stattdessen den
Kolonialismus legitimierte.

				
Beiträge von Renato Perlini,
Hilfsassistent am Europainstitut.
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JUBILÄUM

Bundesrat Cassis am 29.10. in der Aula des Naturhistorischen Museums .

Jubiläumsvortrag von Bundesrat Ignazio Cassis
Anlässlich des 25-jährigen Jubi
läums des Europainstituts und als
Höhepunkt der Feierlichkeiten im
Jahr 2018 hielt Bundesrat Ignazio
Cassis am 29. Oktober einen öffentlichen Vortrag in der Aula des
Naturhistorischen Museums. Er erörterte die vielschichtige Verflechtung der Schweiz mit der Europäischen Union (EU) und wies darauf
hin, dass die Schweiz in Europa
bisher immer wieder ihren eigenen
Weg gegangen sei.
Seinen Fokus legte der Vorsteher
des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten
auf die rechtliche Entwicklung: Anhand der bisherigen vertraglichen
Etappen, vom ersten Freihandelsabkommen (1972), über die Bilateralen I (1999) und II (2004) bis zu
den Rechtsfragen heute, zeichnete
der Bundesrat ein differenziertes
Bild von der historischen Bedingtheit des Verhältnisses Schweiz–EU.
Rahmenabkommen: Öl im Getriebe		
Dem Aussenminister lag es daran,

die Notwendigkeit des derzeit auszuhandelnden Rahmenabkommens
zu erläutern: Genau wie ein Smartphone von Zeit zu Zeit Software
updates und ein Getriebe hin und
wieder neues Öl für einen reibungslos laufenden Motor brauche, verlange auch das Vertragsverhältnis
zur EU derzeit ein Update. Bei der
konkret anstehenden Teilregelung
der Marktzusammenarbeit ver
suche die Schweiz, unter Beibehaltung grösstmöglicher politischer
Unabhängigkeit, eine bestmögliche
wirtschaftliche Integration beizubehalten. Vor allem Voraussehbarkeit
und Rechtssicherheit sind für den
Bundesrat zentrale Anliegen, gerade im Hinblick auf die präzise Regelung ausgleichender Massnahmen
im Falle eines Konflikts.
Innenpolitische Akzeptanz –
auch dank dem Europainstitut
Ob das Rahmenabkommen zeitnah abgeschlossen werden könne,
mochte der Bundesrat nicht mutmassen. Noch stünden einige Punkte aus (Stichworte: rote Linien der
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Schweiz, Unionsbürgerrichtlinie).
Neben den Verhandlungen in Brüssel gehe es nun vor allem darum,
innenpolitische Akzeptanz für das
Abkommen zu schaffen. Der Bundesrat schloss sich hier den Worten der Rektorin der Universität,
Andrea Schenker-Wicki, an. Diese
hatte in ihren einleitenden Worten
den starken Austausch von Wissenschaft und Öffentlichkeit am
Europa
institut gelobt und hervorgehoben, wie die Kompetenz des
Instituts auf der nationalen und
internationalen Ebene zum Tragen
komme.
Die Direktorin des Europainstituts, Madeleine Herren-Oesch, griff
diesen Bezug zur Öffentlichkeit in
ihrem Schlusswort auf und unterstrich die Notwendigkeit eines fortwährendes Dialogs. Mit Blick auf die
Zukunft des Europainstituts schloss
sie: “Es braucht das Europainstitut.
Und wir haben noch einiges zu tun.”
				
Fabian Schmid, Hilfsassistent am
Europainstitut.
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25 JAHRE EUROPAINSTITUT
Am Abend der zentralen Jubiläumsfeierlichkeiten wurde eine Posteraustellung zu a
 ktuellen
Forschungsprojekten am Europainstitut eröffnet. Die Ausstellung war drei Wochen lang im
Kollegienhaus der Universität Basel zu sehen. Hier präsentieren wir Ihnen Eindrücke von der
Eröffnung.

Newsletter Nr. 122 | Dezember 2018 | Europainstitut | Institute for European Global Studies

Seite 5

HINTERGRUND
Demographic Change in Switzerland – A threat to our Pensions and a
Ticking Bomb?
One of the greatest achievements
of modern civilization is the improvement of living conditions and
prolongation of life thanks to new
advancements in health and related
sciences. The promise of a healthy
and long life, together with the
growing prosperity of people and

fewer births, incrementally give rise
to an ageing society. Correlation between age, reliable health care and
declining population growth is not
solely a Western phenomenon but
has been observed on a global scale. In the seminar “Global Ageing”,
which is co-organized by Janine
Dumont and Charlotte Blattner,
students of the Master’s programme
in European Global Studies study some of the most 
significant
challenges that arise in an ageing
society under Swiss, 
European
and international law and evaluate
those in a comparative fashion. The
following contribution by Olga Balgurina provides an insight into the
breadth of topics examined by the
seminar participants.
In addition to climate change, globalization, urbanization, digitalization and the wake of social media,
demographic change is one of the
key milestones of the 21st century.
Since the beginning of recorded
history, young children have outnumbered the number of elderly
people. However, this development
seems to be moving in the opposite
direction. Very soon, according to
the World Health Organisation, the
number of people aged 65 or older
will outnumber children under age
5. The reasons for this development
are a decrease in fertility rate and a
remarkable increase in life expectancy. Of course, other reasons such
as medical progress, improved hy
giene, healthier lifestyles, and rising

prosperity need to be mentioned as
well.
People in Switzerland, but also in
other highly developed countries,
will continue to age. Not to forget
the fact that the people born in the
high-rate years of the fifties and the
sixties, the so-called baby boomers,
will come to their retirement age in
the next few years. These developments give rise to unprecedented
challenges: Is Switzerland ready
for this rapid population ageing,
particularly in terms of ensuring a
decent life to elderly people by providing suitable pensions and benefit
plans? Can Switzerland guarantee
an appropriate retirement for future generations? Can Switzerland
maintain, or, ideally, even improve
their standards of life?
Switzerland’s pension system is
based on the so-called three-pillar system, according to Article 111
of the Swiss Constitution. The first
pillar of the social security system
is the old-age, survivors’ and disability insurance. The second pillar
concentrates on the occupational
pension system and the third pillar
consists of private pension plans.
Switzerland’s pension system always 
seemed to function. Now,
because of the demographic change,
this system is projected to reach its
limits.
Switzerland is faced with a decrease
in the number of workers compared
to the number of retired 
people.
The difficulty of the three-pillar
system is a lack of adaptation to
the demographic change. It is outdated and needs new adjustments,
a fact the Swiss government is well
aware of and has been addressing
for many years. The Federal Coun-
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cil 
acknowledged the urgency of
this development and proposed a
solution with the so-called “Retirement Provision Reform 2020”. This
reform included two closely related
proposals: additional financing of
the pensions through an increase in
a value added tax in order to finance
the first pillar and the introduction
of the Federal Pension Reform Act.
The reform “Retirement Provision 2020” was rejected by 52.7 per
cent of the voters on 24 September
2017. The proposal was too complex
and did not really respond to the
obstacles of the demographic transition. Young and elderly 
people
alike felt discriminated against.

From the perspective of both sides,
the redistribution solution proposed by the reform would have established a two-class society among
the pen
sioners. Contributions to
the pension system and the benefits
received would have been unequal.
Demographic change forms a threat
to our pensions and concerns all levels of generations. The Retirement
Provision 2020 failed, but made
this topic current and sensitive in
a way. Our social security system
needs an adjustment with respect to
the progressive development of population ageing and life expectancy.
So far, there is no prospect of improvement and there is no suitable
solution. It is necessary to find a
well-considered solution as the demographic change will not wait. As
it concerns all of us, we need to react
and take part in this matter. Don’t
you think?
				
Olga Balgurina, student in the
Master’s programme in European
Global Studies.
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AKTUELLES / PERSONALIA
“The rise and fall (?) of European Studies in the
United Kingdom”: Working Lunch with Lucie
Chamlian
On November 7, visiting fellow
Lucie Chamlian from Kiel University Research Group on International
Political Sociology (KUIPS) presented the work she has been doing during her three months’ stay at the
Institute for European Global Studies. Under the topic “The rise and
fall (?) of European Studies in the
United Kingdom”, Ms Chamlian explored under which circumstances
European Studies were established
in the UK and why they have started to disappear within the last ten
years. Paying particular attention to
social, political and economic power relations in the field, her research
illustrated the precariousness and
instability of academic enterprises.
She found that the historical process regarding European Studies in
the UK can be divided into two periods: The first between the 1950s
and 1970s and the second between
the 1980s and 2010s. In the first
period, European Studies was one
of the rising fields of knowledge
spurred by European integration,

British pro-Marketeers and educational reformists.
The second period was mainly influenced by austerity politics and university budget cuts.
Astonishingly, European Studies

had hardly been affected by this
development. This is due on the

one hand to the regular Research
Assessment Excercise (RAE) that
gave European Studies a scientific justification and on the other
hand to funding by the European
Commission, especially through the
Jean Monnet Programme.
Yet, between 2001 and 2008, the
visibility and administrative sub
missions of European Studies started to decline, culminating in the
disappearance of the category in the
new Research Excellence Frame
work of 2014. European Studies
were then dispersed and ‘hidden’
across different social scientific categories. According to Chamlian,
one of the causes of this decline can
be found back in 2004, when La-

Neue SNF-Doktorandin: Berivan Menek
Berivan Menek hat im Herbst 2017
ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Basel abgeschlossen. Seit Dezember
2018 doktoriert sie am Lehrstuhl
von Christa Tobler zum Thema Altersdiskriminierung im EU-Recht
und im Schweizer Recht. Ihre Interessen liegen im öffentlichen Recht,
bei Völker- und Menschenrechten
und dem Sozialversicherungs- und
Arbeitsrecht.
In ihrer Freizeit geht sie leidenschaftlich gerne Bergwandern und
Skifahren. Ihre Muttersprachen
sind Deutsch und Kurdisch.
Newsletter Nr. 122 | Dezember 2018 | Europainstitut | Institute for European Global Studies

bour government lifted the obligation to learn a second language for
secondary education certificates.
European Studies, understood as
an interdisciplinary field of know
ledge, used to be closely related to
the application of languages though
and thus started to lack student demand.

				
Marie-Jeanne Semnar, Hilfsassistentin am Europainstitut.

Neue Publikation von
Prof. Tobler
Das Schweizerische Jahrbuch für
Europarecht 2017/18 enthält einen
Beitrag von Christa Tobler. Die Professorin für Europarecht erörtert
darin, wie sich die Unionsbürgerrichtlinie auf die Freizügigkeit auswirkt.
Das Schweizerische Jahrbuch für
Europarecht erschien 2017/18 zum
15. Mal. Ein Fokus des aktuellen
Sammelbandes liegt auf den politischen und rechtlichen Debatten
zum Abschluss eines institu
tio
nellen Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der Euro
päischen Union.
Seite 7

				

DIPLOMFEIER
2018
VORSCHAU
Impressum
Der Newsletter erscheint
vierteljährlich und wird in
elektronischer Form versandt. Zum Abonnement,
oder falls Sie Ihr Exemplar
weiterhin gedruckt erhalten
möchten, schreiben Sie bitte
eine E-Mail an europa@unibas.ch.
Verantwortlicher Redakteur
dieser Ausgabe:
Sebastian Meyer

Das Europainstitut gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen des
Jahres 2018 zum Abschluss im Master in European Studies oder Master in
European Global Studies! Die Titel der Abschlussarbeiten sind auf der Internetseite des Europainstituts veröffentlicht.

Weitere AutorInnen dieser
Ausgabe:
Madeleine Herren-Oesch,
Ralph Weber, Renato Perlini,
Fabian Schmid, Olga Balgurina, Marie-Jeanne Semnar,
Berivan Menek

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums wurden für die drei besten Masterarbeiten, verfasst von Jonas Bischoff, Chatrina Hain und Sarah Maria Herrendorff (alle 5,9), sowie für den besten Abschluss, den Julian Brunner mit 5,8
(Summa cum laude) erreichte, Preisgelder in Höhe von je CHF 1.000 von
der UBS und der Basler Kantonalbank vergeben. Herzlichen Glückwunsch
den vier Alumni und herzlichen Dank den Sponsoren.

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 1993 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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