
INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG

Die Türkei ist das einzige EU-Kandidatenland, 
dessen Bürger für die Einreise in den Schengen-
raum heute ein Visum brauchen. Für Bürger  
des Westbalkans – von Albanien bis Serbien –  
wurde in den letzten Jahren die Visapflicht auf-
gehoben. Mit Moldau und der Ukraine verhan-
delt die EU ebenfalls seit Jahren darüber, wie 
diese Länder auf die weiße Schengenliste kom-
men können. Selbst mit Russland gibt es Ge-
spräche. Gleichzeitig entschieden die Innenmi-
nister der EU im Februar 2011, dass im Fall der 
Türkei noch nicht einmal das gemeinsame Ziel 
einer eventuellen Visafreiheit konsensfähig ist. 
Und das, obwohl in den Augen der türkischen 
Bevölkerung – und der Verantwortlichen in An-
kara – der Visazwang ohnehin rechtswidrig ist 
und europäische Gerichte in verschiedenen Ur-
teilen auch festgestellt haben, dass er den be-
reits zwischen EU und Türkei geschlossenen 
Verträgen wie dem Assoziationsabkommen wi-
derspricht.

Seit der Entscheidung des Rats der Innen-
minister der EU im Februar 2011 hat sich der 
Ton in den Beziehungen zwischen der Türkei 
und der EU noch einmal deutlich verschärft. 
Darunter leidet nicht nur das ohnehin schon 
strapazierte Vertrauen zwischen zwei sehr 
wichtigen Partnern, sondern auch die türkische 
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Bevölkerung, die gemeinsamen Wirtschaftsbe-
ziehungen und Versuche der EU, illegale Immi-
gration in die EU zu kontrollieren. Die meisten 
Einwanderer, die illegal einreisen wollten und 
2010 und 2011 an den Grenzen der EU aufge-
griffen wurden, kamen über die Türkei, vor 
allem Afghanen und Iraker, aber auch Men-
schen aus Afrika und anderen Teilen Zentralasi-
ens. Die Türkei wäre ohne Zweifel heute der 
wichtigste Partner der EU im Kampf gegen ille-
gale Migration und viele Formen von Krimina-
lität.

Die European Stability Initiative (ESI) ist 
überzeugt, dass der gegenwärtige Status quo 
sowohl der Türkei wie auch der EU schadet. Es 
geht daher darum, einen Weg zu finden, bei 
dem die Türkei im Gegenzug für Visafreiheit 
Maßnahmen trifft und Reformen durchführt, 
die es europäischen Politikern ermöglichen, Vi-
safreiheit für dieses wichtige Partnerland auch 
in der Öffentlichkeit zu verteidigen. Dabei ist 
vordringlich notwendig, zwischen berechtigten 
Befürchtungen und Vorurteilen zu unterschei-
den, strenge, aber faire Maßstäbe anzulegen 
und wieder Vertrauen aufzubauen.

Zu diesem Zweck hat ESI, mit Unterstüt-
zung der Stiftung Mercator, das Projekt „Visa 
Roadmap Turkey“ begonnen: Zusammen mit 

einer Gruppe ehemaliger europäischer Innen-
minister, geleitet von Giuliano Amato, untersu-
chen wir, wie Vertrauen hergestellt und ein für 
alle Seiten akzeptabler Weg zur Visafreiheit ge-
funden werden kann. Die Reform der Grenzsi-
cherung durch zivile Institutionen und nicht 
das Militär, Änderungen in der türkischen Asyl-
gesetzgebung, die derzeit im Argen liegt, sowie 
die Verbesserung der Menschenrechtslage in 
der Türkei kommen dabei ebenso wie tech-
nische Reformen auch der Demokratisierung 
der Türkei zugute. Um von einer Situation, in 
der jeder verliert, zu einer Situation, in der alle 
Seiten gewinnen, zu kommen, sprechen wir mit 
allen türkischen Institutionen, mit der tür-
kischen Zivilgesellschaft, mit europäischen Po-
litikern in der EU und in den Mitgliedstaaten – 
wir forschen zu den Problemen, informieren die 
Medien, organisieren Veranstaltungen in Istan-
bul, Ankara und auch in Berlin, Paris, Brüssel 
und in anderen europäischen Hauptstädten. Da-
bei spielt die Erfahrung der Balkanländer eine 
große Rolle: Ihnen war es gelungen, Reformen 
durchzuführen, die bei europäischen Politikern 
Vertrauen schufen und letztlich zur Aufhebung 
der Visapflicht führten. Davon profitierten die 
EU, die Bürger der Länder und Europa insge-
samt.

Gerald Knaus ist Mitbegründer und Vorsitzen
der von ESI (www.esiweb.org), einer Denk
fabrik mit Sitz in Berlin und Istanbul, die seit 
Jahren zum Thema europäische Integration 
und Visafragen forscht und arbeitet.
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Wir sind unsere Erinnerung: Ohne unser Gedächtnis hätten wir weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft. Aber wie funktioniert das Ge-

dächtnis? Welche neuronalen Strukturen ermöglichen die Erinnerung an den Geburtstag des Großvaters oder die ersten Gehversuche der 

Tochter? Und warum vergessen wir manches wieder? Diesen und vielen anderen Fragen widmeten sich rund 30 exzellente europäische Stu-

dierende gemeinsam mit international führenden Neurowissenschaftlern während der ersten Summer School an der Ruhr-Universität Bochum 

im Rahmen des „European Campus of Excellence“ (ECE) im September 2011. Jetzt liegt die Abschlussdokumentation vor.
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Neue Publikation: The Fate  
of the Memory Trace – European 
Campus of Excellence (ECE)
Abschlussdokumentation der ECE-Summer School an der Ruhr-Universität Bochum

30 Studierende aus Deutschland, Großbritan-
nien, Israel, Italien, Österreich, der Schweiz 
und der Türkei schildern auf rund 70 Seiten 
ihre Eindrücke, ihre Zusammenarbeit und ihre 
neuen Erkenntnisse aus der Summer School 
„The Fate of the Memory Trace“. Neben einem 
Summer-School-Tagebuch, einer Rezeptsamm-
lung aus ganz Europa von Crispy Cakes bis hin 
zu einem Laurentian Noodle Salad nähern sich 
die Studierenden mit populärwissenschaft-
lichen Texten und in Interviews dem Thema an. 

Auch für Leser, die keine Neurowissenschaftler 
sind, ist es daher eine sehr verständliche, inte-
ressante und lesenswerte Lektüre über das brei-
te Gebiet der Erinnerung und des Gedächt-
nisses.

Über den European Campus of Excellence:
In enger Kooperation mit führenden europä-
ischen Stiftungen (u. a. Fundação Calouste Gul-
benkian, Compagnia di San Paolo, Stiftung 
Mercator und VolkswagenStiftung) werden 

erstmals Summer Schools in verschiedenen 
Ländern unter dem Dach des European Cam-
pus of Excellence durchgeführt. Studierende 
europäischer, israelischer und türkischer 
Universitäten können sich um ein Stipendi-
um bewerben, das die Reise- und Unterhalts-
kosten vor Ort übernimmt.  Marisa Klasen
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