
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Sonntag, 21 . Mai 2017

Prof. Dr. Heike Rauer (rechts)
und Dr. Ruth TitzWeider
begutachten einen Prototyp von
34 Teleskopen auf PLATO
Foto: DLR, CCBY 3.0
[https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/deed.de]

(SB) 20. Mai 2017  Sind wir allein
im Universum? Diese Frage hat
die Philosophie schon vor mehre-
ren tausend Jahren aufgeworfen,
und sie wird heute noch von ihr,
der Naturwissenschaft und der
Science-fiction-Literatur gestellt.
Die europäische Weltraumorgani-
sation ESA und ihr US-amerikani-
sches Pendant NASAwenden für
die Suche nach erdähnlichen, po-
tentiell bewohnbaren Planeten au-
ßerhalb unseres Sonnensystems er-
hebliche Mittel auf, und die Ent-
deckung einer zweiten Erde, einer
sogenannten "Supererde", ist eng

mit der Eingangsfrage verknüpft:
Sind wir allein im Universum?

Das war zwar nicht das Thema,
das Prof. Dr. Heike Rauer bei ih-
rem Vortrag aufder Frühjahrsta-
gung der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft (DPG) am 17.
März 2017 angesprochen hatte,
aber sie forscht auf einem damit
eng verwandten Gebiet. Die
Wissenschaftlerin ist Abtei-
lungsleiterin "Extrasolare Plane-
ten und Atmosphären" am Insti-
tut für Planetenforschung des
Deutsches Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) in Berlin-
Adlershof und koordiniert das
sechsjährige Schwerpunkt-Pro-
gramm "Exploring the diversity
of exo-planets" (Erkundung der
Vielfalt von Exoplaneten) der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG). Zudem leitet sie

Die DPG stellt vor -

Hoffnung Weltraum, ein Versprechen ...
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Regierungskoalition verschärft

das Asylrecht

Generalangriff auf die Grund
rechte von Schutzsuchenden

(SB)  Die Bundesregierung hat in
den zurückliegenden Monaten
zahlreiche Asylrechtsverschär-
fungen auf den Weg gebracht und
die Abschiebung abgelehnter
Asylbewerber mittels neuer Re-
gelungen erleichtert. Wie aus ei-
ner Antwort der Regierung auf ei-
ne Anfrage der Linksfraktion her-
vorgeht . . . (Seite 6)

SCHACH - SPHINX

Capablancas Erben

(SB)  Kuba gehörte dank seines
Heroen José Raoul Capablanca
über ein Jahrzehnt zu den stärk-
sten Schachnationen der Welt.
Der Weltmeister von 1921 bis
1927 brachte dem Inselstaat An-
sehen und Wertschätzung. Auch
die Turniere aufHavanna sorgten
dafür. Doch nach Capablancas
Tod zeigte sich, daß Kuba im we-
sentlichen nur diese eine Trumpf-
karte besaß. Lange Jahre der Be-
deutungslosigkeit folgten. Erst
1 966 konnten kubanische
Schachmeister wieder von sich
reden machen. Was Ländern wie
England und Holland nicht gelun-
gen war, gelang dem beinah ver-
gessenen Kuba. . . .

Fortsetzung Seite 8
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die internationale ESA-Mission
PLATO. Das Akronym steht für
PLAnetary Transits and Oscilla-
tions of stars, zu Deutsch: Plane-
tare Transite und Oszillationen
von Sternen. Damit ist die Suche
nach extrasolaren, erdähnlichen
Planeten gemeint.

Sollte jemals eine zweite Erde
gefunden werden, würde unver-
züglich gefragt, ob es dort Le-
bensformen gibt. So hat der
DLR-Wissenschaftler Philipp
Eigmüller einmal gesagt: Die
Entdeckung von Leben aufExo-
planeten ist "der heilige Gral der
Astronomie". [1 ] Im Selbstver-
ständnis von vielen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern geht die Planetensuche der
Suche nach außerirdischem Le-
ben unmittelbar voraus.

Das Weltraumobservatorium
PLATO soll im Jahr 2024 mit ei-
ner Rakete ins All gebracht und
am sogenannten Lagrange-Punkt
L2 ausgesetzt werden. Dieser
kleine Raumbereich liegt "hinter"
der Erde auf der verlängerten Li-
nie Erde-Sonne, also quasi im
Erdschatten. Mindestens vier Jah-
re lang, so die Referentin, soll das
Observatorium, das aus mehr als
zwei Dutzend einzelnen Telesko-
pen besteht, auf bestimmte Sterne
ausgerichtet werden, die bei frü-
heren astronomischen Beobach-
tungen mit anderen Instrumenten
als aussichtsreiche Kandidaten für
die Entdeckung einer zweiten Er-
de identifiziert wurden.

"Wir wollen wissen, wie Planeten
entstehen und wie sie sich ent-
wickeln", berichtete Rauer und
ergänzte: Natürlich laute "die
große Frage", ob es ein anderes
Sonnensystem analog zu unserem
gibt, und selbstverständlich wol-

le man wissen, ob solche Planeten
potentiell bewohnbar wären.

PLATO wird voraussichtlich das
erste Instrument sein, mit dem ei-
ne zweite Erde entdeckt werden
könnte. Um dieses Kriterium zu
erfüllen, darf es sich um keinen
Gasplaneten handeln, sondern es
sollte ein Felsplanet sein, der zu-
dem in einer Entfernung von sei-
nem Zentralgestirn kreist, die
noch in der habitablen Zone
(auch Goldilock-Zone oder Öko-
sphäre genannt) liegt. Das Haupt-
kriterium, das hierfür zu erfüllen
wäre, lautet, daß der Planet genau
so viel Energie von seinem Stern
erhält, daß Wasser auf der Ober-
fläche des Planeten mindestens
periodisch in flüssigem Aggre-
gatzustand vorliegt.

Der Verlauf der habitablen Zone
(blauer Streifen) in einem Ster
nensystem ist von der Leuchtkraft
beziehungsweise Masse eines
Sterns abhängig. In diesem Koor
dinatensystem sind Erde und
Sonne jeweils als "1" gesetzt. Auf
der yAchse sind verschiedene
Sterne, von unten nach oben grö
ßer werdend, angegeben. Die x
Achse zeigt die Entfernung der
Planeten vom Zentralgestirn.
Bild: DLR, GFDL

Heute werden bei der Planeten-
suche zwei wesentliche Nach-
weismethoden verwendet, die
Radialgeschwindigkeits- und die
Transitmethode. Bei erstgenann-
ter macht man sich den Umstand
zunutze, daß genaugenommen
Planeten nicht um Sterne, son-
dern beide Objekte um einen ge-
meinsamen Schwerpunkt kreisen.
Selbst unsere Sonne, die über die
332.946fache Masse der Erde
verfügt, wird von ihr ein kleines
bißchen angezogen. Der gemein-
same Schwerpunkt liegt tief un-
ter der Sonnenoberfläche. Wo-
hingegen der gemeinsame
Schwerpunkt zwischen dem er-
heblich massereicheren Planeten
Jupiter und der Sonne nur knapp
unter der Sonnenoberfläche liegt.
Von unserem nächsten Sternen-

nachbar Proxima Centauri aus
würde man Jupiter nicht direkt
sehen können, weil er kein eige-
nes Licht aussendet, sondern nur
das Sonnenlicht reflektiert, was
sehr viel lichtschwächer ist. Aber
man würde den Schwereeinfluß
Jupiters auf die Sonne an den pe-
riodisch wiederkehrenden Ver-
änderungen der Wellenlängen ih-
res Lichts erkennen können. In
der Phase, in der sich die Sonne
auf den Beobachter zubewegt,
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verkürzen sich die Lichtwellen;
entfernt sie sich von ihm, werden
sie gedehnt. Das nennt man den
Doppler-Effekt. Man kennt ihn
aus dem Alltag, und zwar bei
akustischen Wellen: Ein Kran-
kenwagen mit lautem Martins-
horn, der sich einem Passanten
am Straßenrand nähert, gibt für
diesen höhere Töne ab (verkürz-
te Wellen), doch sobald er vor-
beigefahren ist und sich entfernt,
werden die Töne dunkler (ge-
dehnte Wellen).

Die Meßinstrumente der Astro-
nomie sind sensibel genug, um
das Phänomen des Doppler-Ef-
fekts bei anderen Sternen ausfin-
dig zu machen. Wenn diese
Schwankungen regelmäßig auf-
treten, schließt die Forschung auf
den Masseeinfluß eines anderen
Objekts. Das muß nicht zwingend
ein Planet sein, es kann sich bei-
spielsweise auch um einen Brau-
nen Zwerg handeln. Diese strah-
len ähnlich wie Planeten kein ei-
genes Licht ab, werden aber der
Klasse der Sterne zugeordnet.

Bei der zweiten Hauptmethode
zum Nachweis von Exoplaneten,
der Transitmethode, wird ange-
nommen, daß ein immer wieder-
kehrendes, regelmäßiges
Schwanken nicht des gesamten,
sondern nur eines Teils des Licht-
spektrums eines fernen Sterns
von der Abschattung eines genau
zwischen Beobachter und Stern
vorbeiziehenden Planeten verur-
sacht wird. Wenn man dieses
Phänomen beobachtet, nimmt
man an, daß das planetare System
in einem so flachen Winkel zum
Beobachter steht, daß dieser di-
rekt auf die sogenannte Bahnebe-
ne der Planeten blickt. Würde er
senkrecht, also quasi von oben
auf die Ebene schauen, auf der

die Planeten um ihr Zentralge-
stirn kreisen, käme es - bezogen
auf den Beobachter - zu keiner
Abschattung. Die Transitmetho-
de wird bei PLATO verwendet.
Man kann sich darüber streiten,
ob die Existenz von Exoplaneten

wissenschaftlich bewiesen wurde
oder nicht. Ohne an dieser Stelle
auf die Fundamentaldebatte in-
nerhalb der Wissenschaft einge-
hen zu wollen, ob diese über-
haupt irgend etwas "beweisen"
kann, sei dazu lediglich ange-
merkt, daß die Methoden des
Exoplanetennachweises interpre-
tativ sind. Ungeachtet dessen
spricht man in der Wissenschaft
davon, daß ihre Existenz "hinrei-
chend belegt" ist.

Werden die hier vorgestellten
beiden wichtigsten unter den
Nachweismethoden von extraso-
laren Planeten miteinander kom-
biniert, können aus den gewon-
nenen Daten physikalische Para-
meter wie Größe, Masse, Durch-
messer, mittlere Dichte und Alter
eines mutmaßlichen Planeten ab-
geleitet werden. Auf lange Sicht
gehe es darum, einen Katalog von
Hunderttausenden Planeten zu

erstellen, sagte Rauer. Bis jetzt
(Stand: 16. Mai 2017) gibt es laut
der NASA 3486 bestätigte Exo-
planeten, egal mit welcher Me-
thode sie nachgewiesen wurden,
und viele "Verdachtsfälle" mehr.
[2]

Grafische Darstellung eines
Transits. Der Planet (kreisrunder
schwarzer Fleck rechts im Bild)
beschattet einen Teil des Zentral
gestirns. Die dunklen Flecken
links im Bild stellen Sonnen
flecken dar. In der Vergangenheit
[4] wurden sie schon mal mit
Planeten verwechselt.
Bild: ESO/L. Calçada, CC BY 4.0
[https://creativecommons.org/li
censes/by/4.0/deed.de]

Vor drei Jahren konnte sich das
PLATO-Konzept in der Endaus-
scheidung gegenüber vier kon-
kurrierenden Konzepten durch-
setzen und fällt in den ESA-Fi-
nanzrahmen "Kosmische Vision
2015-2025". Anscheinend wird
die Vision der Weltraumfor-
schung durch die Suche nach ei-
ner zweiten Erde vorzüglich
transportiert. Auch wenn unser
Sonnensystem so weit von ande-
ren Sternensystemen entfernt
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wäre, daß die Distanz nach heu-
tiger Vorstellung nicht überbrückt
werden könnte, wird mit der
Hoffnung gehandelt, daß eine
von Umweltverschmutzungen,
Übernutzung oder atomarer Ver-
wüstung zerstörte Erde in Rich-
tung einer zweiten Erde verlassen
werden könnte. Dafür hatte zu-
letzt der Mathematiker und
Astronom Stephen Hawking plä-
diert. [3]

Die erhoffte Entdeckung einer
bewohnbaren Welt vermochte
trotz straffen ESA-Haushalts er-
hebliche Finanzmittel lockerzu-
machen. Wahrscheinlich ist sich
die Weltraumorganisation auch
darüber im klaren, daß sie in ih-
rem Bemühen, die Bedeutung
der Weltraumforschung zu beto-
nen, nicht nachlassen darf, will
sie nicht die gesellschaftliche
Akzeptanz verlieren. In mancher
Hinsicht geht die NASA noch
weiter, wenn sie sich beispiels-
weise als Beraterin der Filmin-
dustrie mit dieser zusam-
menschließt und einem Millio-
nenpublikum den Aufbruchmy-
thos von der Eroberung des Alls
präsentiert. Solche Projekte sind
gewiß nicht frei von der Absicht,
Ideologie zu transportieren.
Durch die Weltraumforschung
wird die Erwartungshaltung an-
gesprochen, daß ein Ausweichen
im Prinzip möglich wäre, und
die Suche nach "Erlösung" er-
scheint sinnvoll. Letztlich erfüllt
dies die Funktion eines gesell-
schaftlichen Kitts, mit dem man-
che Widerspruchslinie überdeckt
wird.

Wenn die Intensität, mit der ge-
genwärtig nach extraterrestri-
schen Planeten gesucht wird, ein
Indiz für das Ausmaß der gesell-
schaftlichen Zerrüttung wäre,

von der mit Hilfe jener Suche
eben davon abgelenkt werden
soll, dann stehen offenbar düste-
re Zeiten bevor. Noch für dieses
Jahr, spätestens 2018 will die
NASA das Weltraumteleskop
TESS (Transiting Exoplanet Sur-
vey Satellite) starten, um Exopla-
neten mittels der Transitmethode
aufzuspüren. Auch die für dieses
Jahr anberaumte ESA-Mission
CHEOPS (CHaracterising ExO-
Planets Satellite) ist ein Welt-
raumteleskop, das nach dieser
Methode Planetensysteme in re-
lativer Erdnähe unter die Lupe
nimmt. Ebenfalls gehört die Er-
forschung planetarer Systeme
zum Aufgabenspektrum des Ja-
mes-Webb-Teleskops, das unter
Federführung der NASA in Ko-
operation mit der ESA und der
kanadischen Weltraumorganisa-
tion CSA im Oktober 2018 ins All
gebracht werden soll.

Die Frage, ob "wir" allein im
Universum sind, mutet eigentlich
sehr sonderbar an, wenn man sich
vor Augen führt, daß damit die
gesamte Menschheit gemeint sein
soll. Die wiederum ist durch so
krasse sozioökonomische Unter-
schiede geprägt, daß beispiels-
weise die Schicht der ärmeren
US-Bürger ein zwanzig Jahre
kürzeres Leben hat als die
Schicht der reichsten US-Bürger.
In Deutschland macht der Unter-
schied, ob jemand arm oder reich
ist, immerhin noch ein um zehn
Jahre kürzeres oder längeres Le-
ben aus. Und die Diskrepanz der
Lebenserwartung zwischen den
wohlhabenden und den ärmeren
Staaten wiederum ist teilweise
noch krasser.

Wer also ist mit "wir" gemeint?
Verschleiert dieses Personalpro-
nomen mit der Unterstellung ei-

ner Gemeinsamkeit nicht, daß
der Mensch im allgemeinen un-
willig bis unfähig ist, sich mit
seinen Artgenossen oder auch
seiner Mitwelt auf eine Weise zu
verständigen, die gewalt- und
herrschaftsfrei genannt werden
könnte? Gründen sich Begeg-
nungen nicht allzu häufig auf
den Gebrauch und Nutzen des
anderen und enden mit dessen
Vernutzung, bzw. Vernichtung -
sei es in Form von gewaltsamen
Konflikten (in den Varianten
Krieg und Frieden) des ewigen
Sozialkampfs oder sei es in
Form der Verstoffwechslung
von Tieren, Pilzen und Pflan-
zen? Jedenfalls ging die Ent-
deckung Amerikas, Afrikas,
Australiens und Asiens durch
die europäischen Mächte nicht
selten mit einer weitreichenden
Vernichtung der ursprünglichen
Bevölkerung oder ihrer Verskla-
vung einher.

So würde mit der Frage, ob "wir"
allein im Universum sind, dar-
über hinweggetäuscht, daß dar-
unter eigentlich konträre, einan-
der ausschließende Interessen
zusammengefaßt werden. Sollte
also jemals ein direkter Kontakt
zwischen Menschen und einer
außerirdischen Lebensform ent-
stehen, stellte sich - sehr zuge-
spitzt - sofort die Frage: Wer frißt
wen?

Die Suche der ESA nach erdähn-
lichen Planeten mit Hilfe von
PLATO hat nicht zum Ziel, diese
Frage zu beantworten. Aber soll-
te eines Tages eine zweite Erde
gefunden werden und diese dar-
über hinaus auch noch bewohnt
sein, hätten Weltraumobservato-
rien ihren Anteil daran, daß spä-
testens dann diese Frage aufge-
worfen würde.
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Laut der Europäischen Südstern
warte ist dies die erste direkte
Abbildung eines Exoplaneten
(roter Fleck).
Dieses Bild basiert auf drei Ein
zelaufnahmen im nahen Infrarot
bereich und wurde im Jahr 2004
vom Very Large Telescope (VLT)
in Chile erstellt. Der Planet
2M1207b hat die fünffache Mas
se des Gasriesen Jupiter und um
kreist den 40 Lichtjahre von uns
entfernten Braunen Zwerg
2M1207 (heller, bläulicher
Fleck) in der 55fachen Entfer
nung der Erde zur Sonne.
Bild: ESO, CC BY 4.0
[https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de]

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/
print/wams/wissen/artic-
le1 57250750/Schoene-neue-
Welten.html

[2] https://exoplanetarchi-
ve.ipac.caltech.edu/cgi-
bin/TblView/nph-
tblView?app=ExoTbls&con-
fig=planets

[3] http://www.spiegel.de/wis-
senschaft/weltall/stephen-
hawking-gibt-menschheit-noch-
100-jahre-auf-der-erde-a-
1146451 .html

[4] http://www.wissen-
schaft.de/archiv/-/journal_con-
tent/56/12054/1187907/Planet-
eines-entfernten-Sternes-ent-
puppt-sich-als-Sonnenfleck/
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POLITIK / REDAKTION / SOZIALES

Regierungskoalition verschärft das Asylrecht

Generalangriff auf die Grundrechte von Schutzsuchenden

(SB) 20. Mai 2017  Die Bundes-
regierung hat in den zurücklie-
genden Monaten zahlreiche Asyl-
rechtsverschärfungen auf den
Weg gebracht und die Abschie-
bung abgelehnter Asylbewerber
mittels neuer Regelungen erleich-
tert. Wie aus einer Antwort der
Regierung auf eine Anfrage der
Linksfraktion hervorgeht, hat
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière den Familiennachzug
von Flüchtlingen aus Griechen-
land massiv eingeschränkt. Seit
April nimmt Deutschland dem-
nach nur noch maximal 70 Ange-
hörige von Asylsuchenden im
Monat auf. Nach Auffassung der
Linken-Bundestagsabgeordneten
Ulla Jelpke verstößt dies gegen
europäische Bestimmungen, da
Flüchtlinge laut der Dublin-Ver-
ordnung einen Rechtsanspruch
auf Familiennachzug besäßen.
Jelpke wies einen monatlichen
Bedarf von 400 Personen aus und
erklärte, die Bundesregierung tre-
te erneut EU-Recht und Kindes-
wohl mit Füßen. Die Begründung
des Ministeriums, das von "be-
grenzten Betreuungs- und Unter-
bringungskapazitäten" sowie ei-
nem "erheblichen logistischen
Koordinierungsaufwand von
Landes- und Bundesbehörden"
spricht, verwarf sie als eine "er-
bärmliche Ausrede" und forderte
die Bundesregierung auf, die
Deckelung zurückzunehmen. [1 ]

Wenige Monate vor der Bundes-
tagswahl haben die Regierungs-
fraktionen Union und SPD nun

die Regeln für Abschiebungen
und den Umgang mit Asylbewer-
bern erneut verschärft. Der Bun-
destag hat ein umstrittenes Geset-
zespaket für eine weitere Ver-
schärfung des Asylrechts be-
schlossen, das Thomas de Maiziè-
re als Schlußpunkt in dieser Le-
gislaturperiode bezeichnete. Man
kann davon ausgehen, daß Union
und SPD die Innere Sicherheit
auch im Wahlkampf zu einem
zentralen Thema machen werden.
Die Koalition hatte das "Gesetz
zur besseren Durchsetzung der
Ausreisepflicht" als Konsequenz
aus dem Fall des Berlin-Attentä-
ters Anis Amri auf den Weg ge-
bracht. Damit schreitet der Um-
bau Deutschlands vom Aufnah-
meland zumAbschiebeland mas-
siv voran, indem die Maschinerie
der Abschiebung perfektioniert
wird, um die Betroffenen außer
Landes zu schaffen. Sozialver-
bände, Menschenrechtsorganisa-
tionen und Opposition zweifeln
an der Verfassungsmäßigkeit ein-
zelner Neuerungen und sprechen
insgesamt von einem Angriff auf
die Grundrechte von Schutzsu-
chenden.

So soll Abschiebehaft künftig
auch für ausreisepflichtige Aus-
länder gelten, von denen "eine er-
hebliche Gefahr für Leib und Le-
ben Dritter oder bedeutende
Rechtsgüter der inneren Sicher-
heit" ausgeht. Dieser Haftgrund
war im vergangenen Sommer von
De Maizière ins Gespräch ge-
bracht worden und wird von der

SPD nach anfänglichem Zögern
inzwischen mitgetragen. Volker
Beck, der migrationspolitische
Sprecher der Grünen, bezeichne-
te das Gesetz als "eine Blendgra-
nate", mit der die Koalition über
Fehler im Fall Amri hinwegtäu-
schen wolle: "Unser Rechtssy-
stem lässt es nicht zu, Menschen,
die weder eine Straftat begangen
haben noch eine solche nachweis-
lich vorbereiten, in Haft zu neh-
men." Abschiebehaft sei zudem
nur gerechtfertigt, wenn sie einer
Abschiebung diene. Sie könne
künftig auch dann verhängt wer-
den, wenn nicht gesichert sei, daß
die Abschiebung innerhalb von
drei Monaten vollzogen werden
kann, etwa weil der Herkunfts-
staat keine Papiere ausgestellt hat.
Aus ebendiesem Grund war Am-
ri aus der Abschiebehaft entlassen
worden.

Ausreisegewahrsam kann der nun
beschlossenen Verschärfung zu-
folge weiter unmittelbar vor einer
Abschiebung verhängt werden,
um Sammelabschiebungen besser
organisieren zu können. Da nach
Ansicht der Koalition die bisheri-
ge Frist von vier Tagen nicht aus-
reicht, kann der Gewahrsam nun
auf bis zu zehn Tage ausgeweitet
werden.

Die Residenzpflicht als Vorgabe
für Personen, die ihre Identität
verschleiern oder keine Angaben
zur Person machen, soll verhin-
dern, daß sich Ausreisepflichtige
der Abschiebung entziehen. Auch
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soll ihnen die Abschiebung nicht
mehr angekündigt werden.

Die Elektronische Fußfessel, eine
Maßnahme, die schon bei verur-
teilten Straftätern außerhalb der
Haft zur Überwachung genutzt
wird, soll nun auch bei ausreise-
pflichtigen "Gefährdern" zum
Einsatz kommen.

Zudem dürfen Informationen auf
Handys und Computern von
Flüchtlingen vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(Bamf) ausgewertet werden, so-
fern die betreffenden Personen
keine Ausweisdokumente vorle-
gen. Über Adreßdaten oder ge-
speicherte Verbindungsdaten sol-
len Rückschlüsse auf eine Staats-
angehörigkeit oder Mehrfachi-
dentitäten gezogen werden. Au-
ßerdem darf das Bundesamt sen-
sible Daten, beispielsweise über
den psychischen Gesundheitszu-
stand von Flüchtlingen, an ande-
re Behörden weitergeben. Ulla
Jelpke von der Linksfraktion be-
zeichnete dies im Bundestag als
einen "massiven Angriff auf die
Grundrechte von Flüchtlingen".

Asylsuchende können künftig bis
zum Ende des Asylverfahrens -
maximal zwei Jahre - in Erstauf-
nahmeeinrichtungen unterge-
bracht werden. Gegen diese Neu-
fassung laufen insbesondere die
Asylrechtsorganisationen Sturm.
So appellierte Günter Burkhardt,
Geschäftsführer von Pro Asyl, an
die Bundesländer, diese Verschär-
fung nicht durchzuwinken, weil
sie gegen EU-Recht verstoße:
Flüchtlinge, die in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung leben, dürfen
in Deutschland nicht arbeiten.
Laut EU-Recht müsse aber nach
neun Monaten der Zugang zum
Arbeitsmarkt sichergestellt wer-

den. Volker Beck sprach von ei-
ner "Bankrotterklärung mit Ansa-
ge". Integrationspolitisch sei die
lange Unterbringung in einer
Erstaufnahmeeinrichtung eine
Katastrophe, weil dieses Verfah-
ren zwangsläufig zu sozialen
Spannungen führen werde. [2]

Abgeordnete von Union und SPD
verteidigten das Gesetz, allen vor-
an der Bundesinnenminister. Wie
er erklärte, brauche es bei den
nicht Schutzbedürftigen Härte und
Rückführung, "insbesondere bei
denen, die täuschen, tricksen und
sich strafbar machen". Zur Han-
dyauslesung sagte De Maizière:
"Wir können es in einem Rechts-
staat nicht hinnehmen, dass Asyl-
bewerber weitgehend sanktions-
los und nach Belieben verschiede-
ne Namen und Staatsangehörig-
keiten angeben, keine brauchba-
ren Auskünfte geben und darauf
hoffen, dass im Falle der Ableh-
nung des Asylantrags eine Ab-
schiebung an der Beschaffung von
Passersatzpapieren scheitert."

Hingegen kritisierte Ulla Jelpke
das Gesetz als "Sammelsurium
flüchtlingsfeindlicher Schweine-
reien", "widerwärtig" und skanda-
lös. Die Menschenrechtsorganisa-
tion Amnesty International sprach
von einem massiven Grundrecht-
seingriff. Der Sozialverband
AWO erklärte, durch die Ver-
schärfungen würden Schutzsu-
chende immer weiter entrechtet.
Caritas-Präsident Peter Neher
rügte, das Gesetz sei unverhältnis-
mäßig, einseitig und stelle Flücht-
linge unter den Generalverdacht
der Identitätsverschleierung.
Auch die Kirchen hatten zuvor
große Bedenken angemeldet. [3]

Die Flüchtlingsorganisation Pro
Asyl beklagte, das Gesetz baue

Deutschland vomAufnahmeland
zum Abschiebeland um. Derzeit
jage eine Asylrechtsverschärfung
die nächste. Was im Eiltempo auf
den Weg gebracht werde, lasse
dramatische Folgen erwarten. Das
Recht auf Familiennachzug werde
eingeschränkt, es würden unfaire
Asylschnellverfahren eingeführt,
Flüchtlinge mit Wohnsitzauflagen
und anderen Schikanen an der In-
tegration gehindert, auch kranke
Menschen sollen künftig abge-
schoben werden können. Die Be-
schneidung der Flüchtlingsrechte
ziele aufAbschreckung und Aus-
grenzung, wo doch ganz im Ge-
genteil ein Integrationsprogramm
erforderlich sei, das es Schutzsu-
chenden ermöglicht, in Deutsch-
land gut Fuß zu fassen. [4]

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/
politik/deutschland/artic-
le164725768/Regierung-
schraenkt-Familiennachzug-of-
fenbar-massiv-ein.html

[2] http://www.tagesspie-
gel.de/politik/verschaerfung-des-
asylrechts-von-abschiebehaft-bis-
fussfessel/1 9830586.html

[3] http://www.zeit.de/poli-
tik/deutschland/2017-05/fluecht-
lingspolitik-bundestag-asylrecht-
abschiebungen-thomas-de-mai-
ziere

[4] https://www.proasyl.de/
news/hau-ab-gesetz-bundestag-
entscheidet-ueber-erneute-asyl-
rechtsverschaerfung/

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

szls2100.html
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Sonnenschein die ganze Zeit
bis zum späten Abend hin,
Jean, der findet weit und breit
leichten Wind fürs grüne Kinn.

Und morgen, den 21. Mai 2017
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Fortsetzung von Seite 1:

Es schaffte den Sprung aufs Sie-
gerpodest. Fürs moralische Selbst-
wertgefühl taugte es allemal. Und
doch konnte dieser kleine Erfolg
nicht darüber hinwegtäuschen, daß
im Land der edlen Tabake und Zi-
garren Schachmeister von Ruf
nicht zu den Exportartikeln zähl-
ten. Einen Aufschwung bedeutete
das Auftauchen von Walter Aren-
cibia, der im norwegischen Gaus-
dal 1986 die Elite der Junioren
hinter sich zurückließ. Doch seit-
dem schweigen die Schachblätter
wieder. Das Erbe Capablanca hat
noch kein Kubaner antreten kön-
nen. Im heutigen Rätsel der Sphinx
konnte Arencibia dem norwegi-
schen Großmeister Simen Agde-
stein immerhin einen Vorge-
schmack vom kubanischen Ein-
fallsreichtum zu kosten geben. Die
schwarze Stellung war positionell
völlig überrannt worden. Was noch
fehlte, war der letzte Dolchstoß im
nimzoindischen Positionskrieg,
Wanderer!

Arencibia -
Agdestein
Gausdal
1986

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der weiße a-Bauer erwachte nach
1 .. .Db1 -a2 zum Riesen. Nach 2.a5-
a6 Da2-a5 3.b2-b4! durfte sich der
Holländer Piket weder auf
3.. .Da5xb6? 4.Df2xb6 Tb8xb8 5.a6-
a7 einlassen noch auf 3.. .Da5xb4?
4.a6-a7. Alles andere hätte jedoch
rasch zur Niederlage geführt. Khalif-
man konnte lächeln.

SCHACH - SPHINX




