
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Dienstag, 1 5. August 2017

Dr. Andreas R. Maier hält die
(mögliche) Zukunft der
Beschleunigertechnologie
zwischen zwei Fingern
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 14. August 2017 - Seit über
50 Jahren werden bei DESY, dem
Deutschen Elektronen-Synchro-
tron, in Hamburg Teilchen auf an-
nähernd Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt. Mittels dieser Me-
thode sollen der Materie ihre in-
nersten Geheimnisse entrissen
werden. Entweder indem die Teil-
chen mit anderen, ebenfalls auf
nahezu Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigten Teilchen oder aber

mit einem fest installierten Ziel
zur Kollision gebracht werden,
oder indem die laserartig emit-
tierte Röntgenstrahlung (Syn-
chrotronstrahlung), die immer
dann von beschleunigten Elektro-
nen abgegeben wird, wenn man
sie bei Höchstgeschwindigkeit in
die Kurve zwingt, genutzt wird,
um Materialien zu be- oder zu
durchleuchten.

Auf einer von der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft
(DPG) am 7. und 8. August 2017
in Hamburg organisierten Re-
cherche-Reise wurden der Presse
einige der bei DESY installierten

Forschungstechnik neu - weit in die Zukunft planen ...

RechercheReise "European XFEL und DESY"
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

am 7. und 8. August 2017 in Hamburg

S. 5 POLITIK - AUSLAND:
Mitgliedstaaten von ALBA-TCP
lehnen US-Sanktionen gegen
Venezuela ab und fordern Dialog
(Pressenza)

S. 6 POLITIK - AUSLAND:
Peru - Fujimoris Aussichten auf
Begnadigung (poonal)

POLITIK / KOMMENTAR

Kooperationspartner

G20-Proteste - Kumpanei

schafft Deutungsmacht

(SB)  Welche Folgen der G20-
Gipfel in Hamburg zeitigt, hängt
nicht zuletzt davon ab, ob es Se-
nat, Polizei und Justiz der Hanse-
stadt gelingt, ihre Deutungsmacht
durchzusetzen. Die Linksfraktion
in der Bürgerschaft fordert dem-
gegenüber vollständige Transpa-
renz, wofür der gesamte Komplex
unter die Lupe genommen wer-
den müsse - von der Entschei-
dung, den Gipfel mitten in Ham-
burg abzuhalten, über das Ein-
satzkonzept der Polizei, die Ein-
schränkungen der Grundrechte
und die Beeinträchtigungen für
die Bürgerinnen und Bürger bis
hin zu jeglichen Gewalttaten. Zu
diesem Zweck verlangt sie die
Einsetzung eines Parlamentari-
schen Untersuchungsausschus-
ses, da nur dieser eine umfassen-
de Aufklärung gewährleiste. Hin-
gegen handle es sich ... (S. 8)
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Teilchenbeschleuniger vorge-
stellt. Drehte sich der erste Tag
ausschließlich um die neue Rönt-
genlaseranlage European XFEL,
einem von elf Ländern betriebe-
nen Linearbeschleuniger, dessen
Leistungsfähigkeit die der welt-
weit installierten Beschleuniger
deutlich übertrifft und bahnbre-
chende Erkenntnisse aufFachge-
bieten wie Biologie, Biomedizin,
Pharmazie, Physik, Chemie, Ma-
terialwissenschaften, Elektronik,
Astrophysik und Umwelttechno-
logien verspricht, wurde am zwei-
ten Tag eine Anlage vorgestellt,
aus der möglicherweise in 20 bis
30 Jahren die Nachfolgegenerati-
on der heutigen Beschleuniger
entstehen könnte, der Plasmabe-
schleuniger.

Zunächst stellte Arbeitsgruppen-
leiter Dr. Andreas R. Maier das
Konzept vor, später konnte die
Experimentieranlage auch be-
sichtigt werden. Die leistungs-
stärksten Ring- oder Linearbe-
schleuniger von heute haben Län-
gen von 2,3 km (PETRA III), 3 ,4
km (European X-FEL) oder 6,3
km (HERA, seit Ende 2007 nicht
mehr in Betrieb). Der Plasmabe-
schleuniger, den Maier und seine
Arbeitsgruppe entwickeln, soll
1 000mal kürzer und 1000mal lei-
stungsstärker werden.

Dieses Projekt namens LUX ist
dem im Jahr 2008 gegründeten
CFEL (Center for Free-Electron
Laser Science) zugeordnet. Darin
arbeiten DESY und die Universi-
tät Hamburg mit der Max-Planck-
Gesellschaft zusammen. Seiner-
seits ist LUX Bestandteil einer
übergreifenden Forschungsko-
operation mit der Bezeichnung
LAOLA (Laboratory for Laser-
and beam-driven plasma Accele-
ration), in der verschiedene Ar-

beitsgruppen mit der Entwicklung
neuer Beschleunigertechnologien
befaßt sind.

Bei all diesen Ideen, Konzepten,
experimentellen Beschleunigern
oder bereits im Forschungsbetrieb
fest etablierten Anlagen geht es
immer um das gleiche, einen
möglichst genauen Blick aufMa-
terie zu werfen. Die Qualität der
Bilder (oder der zu einem Film
zusammengesetzten Bilder) ist
von Faktoren wie Dauer, Energi-
eintensität, Taktrate und Sauber-
keit (Gleichschwingung der

Licht-, bzw. Röntgenwellen) der
Beleuchtungsquelle abhängig. Es
läßt sich leicht vorstellen, daß die
zu untersuchenden verschieden-
artigen Materialien unterschiedli-
che Herangehensweisen erfor-
dern. Ein Virus muß anders be-
strahlt werden als ein Goldatom,
eine pflanzliche Zelle muß anders
präpariert werden, um bestrah-
lungsfähig zu werden, als eine Si-
lizium-Verbindung für den Bau
einer Solarzelle, und so weiter.
Also wird das eintreffende Licht
über Hilfsmittel gemäß der wis-
senschaftlichen Anforderungen
zubereitet. Nicht weniger auf-

wendig gestaltet sich auch der
Aufbau und die Auslegung der
Detektoren, die das erzielte Er-
gebnis einfangen müssen.

Doch fast alle diese Fragestellun-
gen stehen noch nicht im Mittel-
punkt bei der Erforschung des
Plasmabeschleunigers. Zunächst
einmal geht es darum zu bewei-
sen, daß so eine Anlage saubere
Bilder erzeugen kann. Daß das
Prinzip funktioniert, konnte be-
reits dargestellt werden, aber an
der Sauberkeit (Brillanz) muß
noch gearbeitet werden.

LUX Plasmazelle (ohne Kapilla
re mit Wasserstoff). Von links
kommt der Laserstrahl, geht
durch das Target hindurch und
erzeugt einen Elektronenstrahl,
der in den Undulatoren gepulstes
Röntgenlicht emittiert.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das LUX-Experiment wurde an
einer historischen Stätte auf dem
riesigen DESY-Forschungscam-
pus aufgebaut, nämlich in jenem
"Bunker", in dem 1964 am ersten
DESY-Teilchenbeschleuniger, der
dem Forschungscampus den Na-
men verlieh, unter Leitung von
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Ruprecht Haensel Synchrotron-
strahlung charakterisiert wurde.
Die Arbeitsgruppe von Maier be-
nötigt jedoch den ältesten Ring-
beschleunigertunnel auf dem DE-
SY-Campus nicht, sondern nur
dessen tangential angeschlosse-
nen Gebäude. Unter anderem des-
halb, weil dort die Betonwände
bereits so gebaut sind, daß sie die
ionisierende Strahlung, die bei
den Experimenten entsteht, ab-
schirmen.

Im Keller des Bunkers wurde
ein eigener, kleiner Beschleuni-
ger aufgebaut. Im Stockwerk
darüber hat man ein Lasersy-
stem, bestehend aus mehreren
Segmenten, installiert. Dessen
Licht wird über 500 bis 600

Spiegel, Linsen, Gitterstruktu-
ren und andere Hilfsmittel so
umgelenkt, gestreckt, gebün-
delt, mittels weiterer Laser-
strahlen, die einen speziellen
Kristall anregen, energetisch
verstärkt und sonstwie "servier-
fertig" zubereitet, daß eine Eta-
ge tiefer - schon längst eine Va-
kuumröhre durchlaufend - un-
gefähr zwei Meter vor dem Ziel
eine Laserlichtscheibe von 80
mm Durchmesser und 0,008
mm Dicke entsteht.

Diese Lichtscheibe wird nun über
Fokussierspiegel Schritt für
Schritt auf etwa 30 bis 40 Tau-
sendstel Millimeter Durchmesser
verkleinert und trifft auf ein mit
Wasserstoffgas gefülltes Glas-
röhrchen, eine Kapillare. Dort
entreißt der Laserstrahl, der über
eine sehr kurze Distanz eine Ener-
gie von 600 bis 800 Megaelektro-
nenvolt (MeV) entfaltet, den Was-
serstoffatomen Elektronen und
drängt sie zur Seite "wie ein
Schneepflug den Schnee", so
Maier. Über eine sehr kurze Di-
stanz wird hier eine extrem starke
Ladungstrennung erzeugt, wo-
durch sehr, sehr starke elektrische
Felder generiert werden. Die
Elektronen werden beschleunigt
und fliegen mit dem Laser mit.

Alles im Bereich von 4 mm. Zum
Vergleich: Der zu Forschungs-
zwecken bei der DESY eingesetz-
te Vorbeschleuniger LINAC II,
der über ähnliche Leistungsmerk-
male verfügt, ist 70 Meter lang.
Der Laser des Plasmabeschleuni-
gers hat eine Spitzenleistung von
200 Terawatt - das entspricht der
zehnfachen Durchschnittsleistung
aller weltweit installierten elektri-
schen Kraftwerke -, allerdings nur
für rund 30 Femtosekunden (1
Femtosekunde = 1 Billiardstel Se-

kunde) und konzentriert auf 0,05
Millimeter.

Wie bei anderen Beschleunigern
auch werden die Elektronen durch
sogenannte Undulatoren ge-
schickt, nur daß diese wesentlich
kürzer sind. Sind sie beispiels-
weise bei dem Ringbeschleuniger
PETRA III 10 Meter lang und 10
Tonnen schwer, sind sie beim
Plasmabeschleuniger nur 0,50
Meter lang und 15 Kilogramm
schwer. In den Undulatoren wer-
den die Elektronen mittels starker
Magneten, die beim Plasmabe-
schleuniger alle 2,5 Millimeter
ihre Polrichtung wechseln, auf
einen engen Slalomkurs gezwun-
gen, so daß sie Röntgenlicht ab-
geben.

Links: Besuch im Reinraum. Der
Laserstrahl durchläuft auf dem
Weg in den Keller sämtliche Kä
sten des Laserlabors. Rechts: In
nerhalb eines jeden Kastens, in
denen nichts zufällig angeordnet
ist, wird der Laserstrahl auf viel
fältige Weise modifiziert.
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Ein Arbeitsschwerpunkt ist
nun, saubere Laserwellen zu
erzeugen, um brillante Elektro-
nenwellen zu erhalten, die wie-
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derum ultrakurze Röntgenpulse
abgeben. Solange das nicht ge-
lingt, würde das Ergebnis ver-
mutlich so verschwommen wir-
ken wie das verwackelte Bild
von der letzten Geburtstagsfei-
er: Nett, aber unbrauchbar. Und
auf keinen Fall zur wissen-
schaftlichen Analyse des Ver-
bindungsvorgangs von Atomen
zu Molekülen, der Ausweichs-
bewegung von Materie unter
extrem hohem Druck oder der
Andockstrukturen von Viren an
Zellen geeignet, um einige typi-
sche Fragestellungen aus der
Forschung mit Teilchenbe-
schleunigern zu nennen.

Zwei Tage nach der Presserei-
se wurde am LUX-Plasmabe-
schleuniger das erste Röntgen-
licht erzeugt. Die ultrakurzen
Strahlungspulse haben eine
Wellenlänge von neun Nano-
metern - ein Nanometer gleich
einem Millionstel Millimeter -
und sollen später einmal auf
vier Nanometer verkürzt wer-
den. Weltweit sei es erst einer
Handvoll Forschungsgruppen
gelungen, Röntgenlicht aus ei-
nem Plasmabeschleuniger zu
liefern, sagte Maier laut einer
Pressemitteilung der DESY.
[1 ]

Ihre Anlage habe zwar nicht
dieselbe Helligkeit wie die
großen Beschleuniger, doch da-
für seien die Röntgenblitze mit
drei bis fünf Femtosekunden
extrem kurz, so daß eben auch
sehr schnelle Abläufe in der
Welt der Atome und Moleküle
eingefangen werden können.

Maier legt Wert auf die Feststel-
lung, daß der Plasmabeschleu-
niger nicht mit dem neuen
Röntgenlaser XFEL, der am 1 .
September 2017 in die Betrieb-
sphase gehen soll, konkurriert.
Erstens stehe sein Projekt noch
am Beginn der Experimentier-
phase und werde voraussicht-
lich erst in zwei, drei Jahrzehn-
ten ausreichend weit entwickelt
sein - so viel Zeit hätten auch
frühere Beschleunigergenera-
tionen beansprucht (was eine
"coole Sache" sei, denn dadurch
habe er einen sicheren Job,
meinte Maier verschmitzt . . .) -
und zweitens können sich die
Systeme gegenseitig ergänzen.
Eine ähnliche Aussage sollte die
Pressegruppe auch beim Be-
such des Ringbeschleunigers
PETRA III hören, der dem-
nächst vermutlich von XFEL
übertroffen wird. Doch dazu an
anderer Stelle mehr.

Links: Am Ende des Plasmabe
schleunigers befindet sich der
Mülleimer (Dump) für die Elek
tronenstrahlen. Er besteht aus
Schwerbeton und Bleiplatten.
Rechts: Strahlenmeßgeräte sind
unverzichtbar bei der Arbeit mit
dem Teilchenbeschleuniger.
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] http://www.desy.de/aktuel-
les/news_suche/index_-
ger.html?openDirectAn-
chor=1261&two_columns=0

Bisher zur DPG-Recherchereise
2017 im Schattenblick unter
INFOPOOL→
NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/008: Forschungstech-
nik neu - Rechnung ohne den
Wirt? (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrbe0009.html
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Caracas, Venezuela  12.08.2017.
Die Länder der Mitgliedsstaaten
der Bolivarischen Allianz für die
Völker Unseres Amerika  Han
delsvertrag der Völker (ALBA
TCP) lehnten am 8. August die
"die willkürlichen und unrecht
mäßigen Sanktionen gegen ve
nezolanische Bürger, einschließ
lich des verfassungsmäßigen
Präsidenten Nicolás Maduro
Moros" ab.

Nach Abschluss der sechsten au-
ßerordentlichen Sitzung des Poli-
tischen Rates der ALBA-TCP, in
Venezuelas Hauptstadt Caracas,
las der bolivianische Außenmini-
ster David Choquehuanca die fol-
gende Abschlusserklärung, in der
sie ihre Unterstützung und Soli-
darität mit der Regierung und den
Menschen in Venezuela bekräfti-
gen, angesichts der internationa-
len Kräfte, die die erreichten Fort-
schritte in der Region zunichte-
machen und in das neoliberale
Wirtschaftsmodell zurückführen
wollen.

VI. Außerordentliches Treffen

des Politischen Rats von ALBA-

TCP

Caracas, 08. August 2017

Erklärung der Außenminister der
Mitgliedsstaaten der Bolivari-
schen Allianz für die Völker Un-

seres Amerika - Handelsvertrag
der Völker (ALBA-TCP) anläs-
slich der 6. Außerordentlichen
Treffens des Politischen Rats von
ALBA-TCP, abgehalten in Cara-
cas - Bolivarische Republik Vene-
zuela 08. August 2017.

Wir zollen dem venezolanischen
Volk Anerkennung und beglück-
wünschen es für die demokrati-
sche Wahl am 30. Juli 2017. Wir
sind uns bewusst, dass die Durch-
führung dieser Wahlen und die
Stimmabgabe eine authentische
souveräne Handlung war und dass
es nur den Venezolanern zusteht,
eine Lösung für ihre Schwierig-
keiten zu finden - ohne Einmi-
schung, Bedrohung oder störende
Bedingungen.

Wir wiederholen, dass die dem
venezolanischen Volk auferlegten
unilateralen wirtschaftlichen
Sanktionen einen Bruch des Völ-
kerrechts, der Menschenrechte
und eine nicht-akzeptierbare in-
terventionistische Handlung dar-
stellen, deren einziges Ziel ein
Regimewechsel durch die direkte
Beeinträchtigung des Volkes und
der bolivarischen Regierung Ve-
nezuelas ist.

Zu berücksichtigen sind dabei die
konstanten, direkten und indirek-
ten Anstrengungen zur Störung
von Frieden und Souveränität des
venezolanischen Volkes und sei-

ner Regierung, die verleumderi-
sche internationale Medienkam-
pagne und die unilateralen, gegen
das Völkerrecht verstoßende
Handlungen, die die Wirtschaft
Venezuelas heute beeinträchtigen.

Wir betonen, dass die histori-
schen Feinde der lateinamerika-
nischen und karibischen Inte-
gration einen nicht-konventio-
nellen Krieg gegen die Regie-
rungen und Völker führen, die
sich am meisten dafür eingesetzt
haben. Ihr einziges Ziel ist es, die
erreichten Fortschritte in der
Region zunichte zu machen, uns
zu spalten und erneut uns erneut
das neoliberale Wirtschaftsmo-
dell aufzuzwingen, um so unse-
re Reichtümer zu beherrschen
und zu kontrollieren und uns un-
ter die Interessen der großen
transnationalen Unternehmen zu
stellen.

Wir erinnern an die Erklärung des
14. Gipfels der Staats- und Regie-
rungschefs von Alba-TCP am 05.
März 2017 in Caracas, Venezue-
la, auf dem bekräftigt wurde, dass
"die Verteidigung Venezuelas und
seiner Revolution kein exklusives
Problem der Venezolaner ist. Die
Sache betrifft uns alle, die wir für
die wahre Unabhängigkeit in La-
teinamerika und der Karibik
kämpfen. Heute beginnt in Vene-
zuela die Schlacht von Ayacucho
des 21 . Jahrhunderts."

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Mitgliedstaaten von ALBA-TCP lehnen US-Sanktionen gegen Venezuela ab

und fordern Dialog

Nachricht vom 12. August 2017
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Wir verurteilen die willkürlichen
und unrechtmäßigen Sanktionen,
die die Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika gegen vene-
zolanische Bürger, einschließlich
des verfassungsmäßigen Präsi-
denten Nicolás Maduro Moros,
erlassen hat. Die Mitgliedsstaaten
der ALBA-TCP warnen davor,
einmal mehr die gleichen Fehler
zu begehen, die schon in der Ver-
gangenheit zum Scheitern geführt
haben.

Wir erklären, dass diese Handlun-
gen gegen Venezuela zu keiner
Lösung führen werden, die im
Sinne des Volkes ist. Das Ziel ist
allein die größere Destabilisie-
rung und die Aufwiegelung der
gewalttätigsten Sektoren der ve-
nezolanischen Opposition. Die
Länder und internationalen Orga-
nismen, die die Gewalt und das
Chaos fördern, sind für die Kon-
sequenzen verantwortlich.

Link:
http://alba-tcp.org/en/contenido/6th-
extraordinary-meeting-political-
council-alba-tcp-caracas-08-august-
2017

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

pala1703.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru

Fujimoris Aussichten auf Begnadigung

von Andrés Alsina

(Montevideo, 29. Juli 2017, la
diaria)  In Peru wird erneut
über eine mögliche präsidentiel
le Begnadigung des 78jährigen
Alberto Fujimori [1] diskutiert.
Laut einem Artikel der New York
Times haben sich seine Chancen
dafür verbessert; sie stehen ge
rade so gut wie noch nie in den
vergangenen zehn Jahren.

Humala und Fujimori wurden

sich nicht einig

Die Begnadigung war bereits
Thema am Ende der Präsident-
schaft von Alan García im Jahr
2011 : Der scheidende Regie-
rungschef schlug diesen Schritt
seinem Nachfolger Ollanta Hu-
mala vor, der sich allerdings, als
er selbst Hauptmann der Armee
war, mit Waffen gegen Fujimoris
Regime aufgelehnt hatte; die bei-
den wurden sich nicht einig. Spä-
ter, im Jahr 2012, ließ Humala
gegenüber der Presse verlauten,
es bestehe die Möglichkeit, dass
die Familie um die Begnadigung
von "El Chino" Fujimori bitten
würde, wie damals die Tageszei-
tung El Comercio schrieb. Die
vier Kinder Fujimoris formulier-
ten ihr Begnadigungsersuchen
am 10. Oktober jenen Jahres. Die
Antwort blieb bis zum 7. Juni
2013 aus - und bestand schließ-
lich in einem schlichten "Nein".

Gegenwärtig sitzen Humala und
Fujimori [2] gemeinsam im Ge-
fängnis Barbadillo ein; Humala
wegen des Falls Odebrecht. Fuji-
mori sitzt dort seit seiner Auslie-
ferung durch Chile im September
2007 und verbüßt sieben Haft-
strafen von insgesamt 25 Jahren,
drei davon wegen schwerster Ver-
brechen: die Ermordung von 15
Personen, einschließlich eines 8-
jährigen Jungen, im Jahr 1991 in
Barros Altos, der Mord an neun
Studenten und einem Professor
der Universität La Catuna (Uni-
versidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán Valle) im Jahr
1992 sowie die Entführung von
zwei Personen im selben Jahr, des
Unternehmers Samuel Dyer und
des Journalisten Gustavo Gorriti.
Laut Urteilsverkündung des
Obersten Gerichts konnte sowohl
bei Fujimori als auch bei Humala
nachgewiesen werden, dass sie
über Planung und Ausführung der
ihnen zur Last gelegten Straftaten
informiert waren.

Keine Umwandlung der Haft in

Hausarrest

Am 10. Mai dieses Jahres wurde
auch der letzte von vielen Anläu-
fen, initiiert dieses Mal vom Kon-
gress-Abgeordneten Roberto Vie-
ra, zu den Akten gelegt, mit denen
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Fujimoris Haftstrafe in einen
Hausarrest umgewandelt werden
sollte, weil er älter als 75 Jahre
ist. Dies könnte dazu geführt ha-
ben, dass die Gerüchte um eine
Begnadigung so virulent sind
wie nie zuvor, so die New York
Times. Ihrer Analyse zufolge ist
das Klima deshalb derart günstig
für eine Begnadigung oder eine
Umwandlung der Haftstrafe in
einen Hausarrest, weil Fujimori
als Wegbereiter der Reform der
Wirtschaft des Landes gilt, die
heute in den Händen von Unter-
nehmer*innen und Techno-
krat*innen liegen, die ein Land
regieren, ohne eine politische
Partei im Rücken zu haben und
wo die Legitimität einer Wahl
nicht über das Gewicht verfügt,
die diese in einer Republik haben
sollte.

Und der öffentliche Druck wird
auch nicht dadurch gemindert,
dass Keiko Fujimori zwei
Wahlen gegen derart unpopuläre
Kandidaten verloren hat, wie es
Ollanta Humala, ein Militär, und
Pedro Pablo Kuczynski waren,
ein Banker, der sogar Schwierig-
keiten mit der spanischen Aus-
sprache hat.

Schwierige Konstellationen

Und genau an diesem Punkt setzt
das politische Kalkül ein. Die
Anhänger*innen der Idee einer
Begnadigung spekulieren dar-
auf, dass damit der mächtige Op-
positionsblock des Fujimoris-
mus im Parlament außer Kraft
gesetzt würde, der bislang über
71 von 130 Sitzen verfügt. Die
Regierung von Kuczynski ist ge-
schwächt und hat in den letzten
11 Monaten vier Minister*innen
verloren; drei durch eigene Feh-

ler und eine*n aufgrund des
Drucks des Fujimori-Blocks.

Keiko selbst hätte eine Straf-
rechtsreform verabschieden las-
sen können, für die bereits ein
Entwurf im Parlament einge-
bracht worden war - und damit
ihrem Vater die Freiheit schen-
ken können. Doch, so wird spe-
kuliert, dies hätte diese politische
Kraft möglicherweise gespalten.
Denn der Ex-Präsident Fujimori,
zu 25 Jahren Haft verurteilt und
mittlerweile 78 Jahre alt, fühlt
sich in der Lage zu bestimmen,
dass der 37-jährige Bruder von
Keiko, Kenji Fujimori, sein Erbe
antreten solle. Daher befindet
sich Keiko in der seltsamen Si-
tuation, dass sie, würde sie ihren
Vater frei bekommen, ohne die
politische Kraft dastehen würde,
die sie heute innehat.

Begnadigung aus politischem

Kalkül?

Vor diesem Hintergrund, mit drei
angeklagten Ex-Präsidenten
(zweien davon, Alan García und
Ollanta Humala wird wegen
Korruption der Prozess ge-
macht), für eine "nationale Ver-
söhnung" zu plädieren und damit
die Begnadigung zu begründen,
scheint daher kein gewichtiges
Argument zu sein. Sollte Kuc-
zynski auf diese Strategie zu-
rückgreifen, dann geschieht dies
zwangsläufig aufgrund höchst
zweifelhafter Motive und als
Folge einer besonderen Gemen-
gelage, einem Zusammenspiel
von zufälligen Faktoren, nicht
jedoch aufgrund eines politi-
schen Konzepts. Wird die Be-
gnadigung aber einmal ausge-
sprochen, wird es - jenseits jeg-
licher Fragen nach der Logik ei-

ner solchen Entscheidung - kein
Zurück mehr geben.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/ex-praesident-fujimori-zu-
weiteren-8-jahren-haft-verurteilt/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/der-fujimorismus-und-die-
cosa-nostra/
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POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

G20-Proteste - Kumpanei schafft Deutungsmacht

(SB) 14. August 2017  Welche
Folgen der G20-Gipfel in Ham-
burg zeitigt, hängt nicht zuletzt
davon ab, ob es Senat, Polizei und
Justiz der Hansestadt gelingt, ih-
re Deutungsmacht durchzusetzen.
Die Linksfraktion in der Bürger-
schaft fordert demgegenüber voll-
ständige Transparenz, wofür der
gesamte Komplex unter die Lupe
genommen werden müsse - von
der Entscheidung, den Gipfel mit-
ten in Hamburg abzuhalten, über
das Einsatzkonzept der Polizei,
die Einschränkungen der Grund-
rechte und die Beeinträchtigun-
gen für die Bürgerinnen und Bür-
ger bis hin zu jeglichen Gewaltta-
ten. Zu diesem Zweck verlangt
sie die Einsetzung eines Parla-
mentarischen Untersuchungsaus-
schusses, da nur dieser eine um-
fassende Aufklärung gewährlei-
ste. Hingegen handle es sich bei
dem am 31 . August erstmals ta-
genden G20-Sonderausschuß um
einen zahnlosen Tiger, weil er
völlig auf das Wohlwollen und
mithin den Aufklärungswillen der
Regierungsfraktionen angewie-
sen sei. [1 ]

Zu den diversen Einzelkomple-
xen, die einer rückhaltlosen Auf-
arbeitung harren, gehört der Ein-
satz des Antiterrorkommandos im
Schanzenviertel. Wie in der Son-
dersitzung des Innenausschusses
des Hamburger Landesparla-
ments am 19. Juli 2017 erstmals
zur Sprache kam, wurde dabei
auch Gummimunition eingesetzt.
Bis heute ist jedoch ungeklärt, ob
dies rechtmäßig geschah und wer
den Befehl dazu gegeben hat.

Laut Einsatzleiter Michael Zorn
seien seine Kollegen am Haus
Schulterblatt 1 vom Dach aus
"mit Eisenstangen, großen Stei-
nen, Paletten und so weiter be-
worfen worden". Da Lebensge-
fahr bestanden habe, sei die
Dachkante gezielt mit Gummige-
schossen aus 40-mm-Waffen be-
schossen worden. Man habe also
keine Personen getroffen oder
treffen wollen. Der Vorsitzende
des Hamburger Landesverbandes
der Gewerkschaft der Polizei
(GdP), Gerhard Kirsch, erfuhr da-
von erst in der Ausschußsitzung.
Er ist der Auffassung, daß es für
den Einsatz keine Rechtsgrundla-
ge gegeben habe. Die Pressestel-
le der Hamburger Polizei bestätigt
lediglich den Einsatz von Gum-
mimunition, hüllt sich ansonsten
aber unter Verweis auf die Poli-
zeitaktik, zu der man keine Anga-
ben mache, in Schweigen.

Den möglichen Waffengebrauch
regelt das Hamburger Landespo-
lizeigesetz, in dem jegliche er-
laubten "Hilfsmittel der körperli-
chen Gewalt" und Waffen dezi-
diert aufgelistet sind. Gummige-
schosse gehören nicht dazu. Die
Hamburger Rechtsanwältin Ulri-
ke Donat hält deren Verwendung
daher für rechtswidrig. Auch Po-
lizisten aus anderen Bundeslän-
dern und Österreich hätten sich an
rechtliche Vorgaben des Stadt-
staates halten müssen. Dem wi-
derspricht der Anwalt Richard
Seelmaecker, justizpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion in
der Bürgerschaft. Sofern die
Gummigeschosse mit den im Ge-

setz genannten Waffen abgefeuert
worden seien, sei dies grundsätz-
lich rechtlich möglich. Wenn
Wasserwerfer nichts mehr bräch-
ten und der Einsatz scharfer Mu-
nition nicht in Frage komme,
könnten "in Sonderfällen von 30-
40 Metern Distanz-Gummi-
Wuchtgeschosse ein verhältnis-
mäßiges Einsatzmittel sein". Daß
sie in Deutschland so gut wie nie
zum Einsatz kämen, liege an ih-
rem sehr engen Anwendungs-
spektrum und der Gefahr, Unbe-
teiligte zu verletzten. Aus eben-
diesem Grund lehnt die GdP
Gummigeschosse generell ab.
Zudem drohe ihre Verwendung
eine Gewaltspirale in Gang zu
setzen, die niemand wollen kön-
ne, so Kirsch.

Nach Auffassung des innenpoliti-
schen Sprechers der CDU-Frakti-
on, Dennis Gladiator, war das ge-
zielte Beschießen der Dachrinne
"in einer derartigen Ausnahmesi-
tuation gerechtfertigt, um die Ge-
walttäter vom Dach zum Rückzug
zu bewegen". FDP-Fraktion und
Grüne erwarten vom Sonderaus-
schuß eine umfassende Aufklä-
rung, wobei ihnen auch Gladiator
beipflichtet. Skeptisch ist aus
obengenannten Gründen die
Linksfraktion. Christiane Schnei-
der, Vizepräsidentin der Bürger-
schaft, nennt das Verschießen von
Gummimunition "rechtlich zu-
mindest sehr problematisch". Vor
dem G20-Gipfel habe der Senat
versichert, daß keine Abschuß-
vorrichtungen für Reizgas oder
Gummigeschosse zum Einsatz
kämen. Daher könne sie sich
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nicht vorstellen, daß sie verwen-
det wurden, ohne daß der Ge-
samteinsatzleiter Hartmut Dudde
die Freigabe verfügt oder den
Einsatz direkt angeordnet habe.
[2]

Zu klären wäre außerdem, was es
mit den Steinen, Platten und Pa-
letten auf sich hat, die nach Poli-
zeiangaben auf einem Gerüst be-
reitlagen und von dort herunterge-
worfen wurden. Da es dafür kei-
ne weiteren Zeugenaussagen und
keinerlei Videoaufnahmen gibt
und die monierten Gegenstände
nach dem Erstürmen des Gebäu-
des nicht gefunden wurden, ist
bislang unerklärlich, wohin sie so
spurlos verschwunden sind.

Ein anderer Aspekt der Auseinan-
dersetzungen, der aktuell für
Schlagzeilen sorgt, sind die Vor-
fälle am Rondenbarg, die eben-
falls von zentraler Bedeutung für
die Polizeistrategie, deren Präsen-
tation in der Öffentlichkeit und
die Strafverfolgung sind. In die-
ser Industriestraße in einem Ge-
werbegebiet trafen am Freitag-
morgen um 6:30 Uhr rund 200
Gipfelgegner, die aus dem nahe-
gelegen Protest-Camp kamen, auf
Polizisten der Beweissicherungs-
und Festnahmeeinheit (BFE)
Blumberg, eine unweit von Ber-
lin stationierte Einheit der Bun-
despolizei. Wie der für diese Ein-
greifkräfte zuständige Polizeifüh-
rer Norman Großmann im Innen-
ausschuß erklärt hatte, seien die
Beamten mehrfach massiv mit
Steinen, Flaschen und Pyrotech-
nik beworfen worden. Die Einheit
habe sich "dann irgendwann ent-
schlossen, die Wurfweite zu un-
terlaufen, der Personengruppe mit
hoher Geschwindigkeit entgegen-
zulaufen, um den Bewurf zu un-
terbinden". Insgesamt 73 Men-

schen seien "zu Boden gebracht"
worden.

Diese Darstellung stimmt jedoch
offenbar nicht einmal mit dem
mehreren Medien vorgelegten Vi-
deo überein, das die Polizei selbst
während ihres Einsatzes erstellt
hat. Demnach sollen aus der
Gruppe insgesamt nur drei Ben-
galos in Richtung der Beamten
und auch nicht in deren Nähe ge-
worfen worden sein, bevor diese
die Gruppe überrannten. Die Fol-
gen dieses Vorfalls waren verhee-
rend: Zahlreiche Personen wur-
den in der direkten Konfrontation
mit der Polizei verletzt, weitere
stürzten vier Meter in die Tiefe,
als eine Mauer einbrach, auf die
sie sich geflüchtet hatten. Vier-
zehn Menschen mußten mit teils
schweren Verletzungen in Kran-
kenhäusern behandelt werden,
fast 60 Menschen wurden festge-
nommen. [3]

Unter den 35 Gipfelgegnern, die
nach wie vor in Untersuchungs-
haft festgehalten werden, befin-
den sich 20 aus dem EU-Ausland.
Zu ihnen gehört auch der 18jähri-
ge Fabrikarbeiter Fabio V. aus
Norditalien, der am Rondenbarg
festgenommen wurde. Die Staats-
anwaltschaft wirft ihm aufgrund
seiner bloßen Präsenz vor Ort tät-
liche Angriffe gegen Polizeibe-
amte und schweren Landfriedens-
bruch vor, das Hamburger Ober-
landesgericht hat die Fortdauer
der U-Haft angeordnet. Der Be-
schluß der drei Richter des 1 .
Strafsenats unter Vorsitz von
Marc Tully, der auch Vorsitzender
des Hamburgischen Richterver-
eins ist, mutet derart aberwitzig
an, daß selbst Springermedien
wie Die Welt die Hamburger
Strafverteidigerin Gabriele Hei-
necke ausführlich zu Wort kom-

men lassen. Sie wirft der Ham-
burger Justiz vor, überhart und
ohne ausreichende Beweise ge-
gen ihren Mandanten vorzugehen
und ihn ungerechtfertigt in Haft
zu lassen. Die Anwältin hat eine
Verfassungsbeschwerde für Fabio
V. eingelegt und die sofortige
Aufhebung der Untersuchungs-
haft beantragt.

Wie Die Welt bilanziert, werde
Fabio V. nicht etwa vorgeworfen,
"Supermärkte geplündert, Autos
angezündet oder Scheiben einge-
worfen zu haben". Aufdem Poli-
zeivideo sei er erst nach der De-
monstration zu sehen. Das Video
habe bei der Entscheidungsfin-
dung der Gerichte bislang über-
haupt keine Rolle gespielt. Viel-
mehr hätten die Richter aller drei
Hamburger Instanzen den Ver-
merk eines LKA-Beamten über-
nommen, der den Film ausgewer-
tet hatte, ohne sich ein eigenes
Bild zu machen. Von dem "mas-
siven Beschuß" seitens der Gip-
felgegner, mit dem die gesamte
Begründung der Polizeistrategie
am Rondenbarg, der daraus resul-
tierenden Gerichtsbeschlüsse
über die U-Haft und der nachfol-
genden Prozesse steht und fällt,
ist darauf offenkundig nichts zu
sehen.

In seiner abwegigen Begründung
erklärt der OLG-Senat, der "er-
kennbar rücksichtslosen und auf
eine tief sitzende Gewaltbereit-
schaft" schließen lassende Tat-
ausführung komme "besondere
Bedeutung" zu. V. habe sich an
"schwersten Ausschreitungen"
beteiligt, dies verdeutliche eine
"charakterliche Haltung, welche
die Annahme der Schuld rechtfer-
tigt". Weiter schreibt Tully von
"schädlichen Neigungen" und
stellt "erhebliche Anlage- und Er-
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ziehungsmängel fest, die ohne
längere Gesamterziehung des Tä-
ters die Gefahr weiterer Straftaten
begründen". Da sich der nicht vor-
bestrafte Inhaftierte bislang je-
doch überhaupt nicht geäußert
hat, bleibt völlig offen, aufwelche
faktische Grundlage die Richter
ihren Beschluß stellen. Dennoch
glaube der OLG-Senat schon zu
wissen, daß bei dem Verfahren
"eine absehbar empfindliche Frei-
heitsstrafe" herauskommen wird,
als könne man getrost auf eine
Hauptverhandlung verzichten,
wundert sich Die Welt. Der Be-
schluß mache ihren Mandanten
für alles verantwortlich, was in
Hamburg zum Gipfel passiert ist,
so Gabriele Heinecke. "Bei den
Ausführungen des Senats handelt
es sich um Vorurteile gespeist mit
Vermutungen." [4]

Bei den hier geschilderten Aspek-
ten wie dem polizeilichen Vorge-
hen im Schanzenviertel, den Aus-
einandersetzungen am Ronden-
barg und der Begründung der U-
Haft insbesondere bei ausländi-
schen Gipfelgegnern handelt es
sich offenbar nicht etwa um bloße
Details, die im Gesamtzusammen-
hang von marginaler Bedeutung
wären. Vielmehr zeichnen sich
Muster im Umgang mit den G20-
Protesten ab, die auf systematisch
geplante und gezielt umgesetzte
Strategien schließen lassen. Selbst
den Konzernmedien, denen man
sicher keine Sympathien für linke
Gipfelgegnerinnen und -gegner,
geschweige denn autonomen Stra-
ßenprotest attestieren kann, fallen
zunehmend Widersprüche zwi-
schen der offiziellen Darstellung
und den verfügbaren Beweismit-
teln, zumindest aber die zahlrei-
chen offenen Fragen auf. Diese
hinreichend zu klären wird im
G20-Sonderausschuß nicht gelin-

gen, da dort die regierenden Frak-
tionen mit ihrer Mehrheit alle un-
liebsamen Initiativen abwürgen
und ihre Version durchsetzen kön-
nen. Das Resultat wäre verhee-
rend, könnte doch die politische
Aufarbeitung des Gipfels unter
Ausblendung aller brisanten Fra-
gen eben jene Deutung der Ereig-
nisse dauerhaft verankern, die Se-
nat, Polizeiführung und Gerichte
nicht nur für Hamburg, sondern
weit darüber hinaus als einzig gül-
tige Bilanz und Grundlage ver-
schärfter sicherheitsstaatlicher
Maßnahmen durchsetzen wollen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.linksfraktion-ham-
burg.de/2017/07/31 /warum-fordert-
die-linke-einen-untersuchungsaus-
schuss/
[2] http://www.n-tv.de/politik/Das-
grosse-Raetseln-um-die-Gummige-
schosse-article19980252.html
[3] https://www.welt.de/regiona-
les/hamburg/article167470151 /Poli-
zeivideo-laesst-Zweifel-an-Darstel-
lung-der-Behoerden-aufkom-
men.html
[4] https://www.welt.de/politik/-
deutschland/article167538292/Sind-
Hamburgs-Richter-ueberhart-gegen-
die-G-20-Haeftlinge.html

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

repr1578.html

SCHACH - SPHINX

Unverbesserlicher Michail Tal

(SB)  Wenn Gott ein Auge zu-
gedrückt hat, dann ist der Ex-
Weltmeister Michail Tal inzwi-
schen sicherlich im Himmel,
wenn nicht, schließlich war Tal

ein unverbesserlicher Ketten-
raucher und Liebhaber von
scharfen Getränken, dann wird
er zur Zeit wohl mit dem Teu-
fel eine Partie Schach spielen.
Der Kombinationszauberer aus
Lettland hatte nie Rücksicht
auf seine Gesundheit genom-
men. In seiner gelblich ver-
gilbten Hand hing fast immer
eine Zigarette, und obwohl das
Rauchen am Brett verboten
war, machten die Schiedsrich-
ter bei ihm gerne eine Ausnah-
me. Schließlich war Tal immer
der Publikumsmagnet bei Tur-
nieren gewesen. Wo er sein
Kommen ankündigte, da
strömten die Zuschauermengen
hin. Seine Partien langweilig
zu nennen, käme einem Frevel
gleich. Tal war ein Draufgän-
ger mit der Präzision eines
Revolverhelden. Seine Schüsse
trafen ins Herz, auch wenn er
in seinen letzten Lebensjahren,
bedingt durch seine Krankheit,
weniger glanzvolle Siege er-
ringen konnte wie zu seinen
besten Zeiten. 1 988 wurde er
nach Hilversum eingeladen
zum traditionellen Weihnachts-
Zweikampf, das 1982 von der
niederländischen Rundfunkt-
anstalt KRO ins Leben gerufen
wurde. Dort maß er seine
Kräfte mit Jan Timman, den
besten Spieler Hollands. Fünf
Partien waren angesetzt wor-
den. In der zweiten Runde
konnte Timman einen Sieg
verbuchen, verlor dann jedoch
die dritte und fünfte Partie und
damit den Wettkampf. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx aus
diesem Wettkampf wurde
Timman von Tal regelrecht
deklassiert. Der Holländer hat-
te zuletzt 1 .Lc1 -d2 gespielt.
Danach ging es rasch mit ihm
bergab, Wanderer.
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Timman - Tal
Hilversum 1988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Eine hübsche Stilblüte von Kom-
bination ging uns verloren, weil
Joel Benjamin nicht 1 . . .Sd7-e5
zog. Sein amerikanischer Lands-
mann hätte darauf nämlich bril-
lant mit 2.e6xf7+ Se5xf7
3.Te2xe8+ Ta8xe8 4.Df3xf7+! !
Kg8xf7 5.La4xe8+ Kf7xe8
6.Ta1xa5 kontern können.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06292.html

Hinweis: SPORT / BOXEN

Connor McGregor lästert über

die Konkurrenz

Werbung um jeden Preis für das
Spektakel mit Mayweather

(SB)  Kein Tag vergeht ohne
Neuigkeiten aus dem Munde
Floyd Mayweathers und Connor
McGregors, die unablässig Wer-
bung für ihren Kampf am 26.
August in der offenbar noch im-
mer nicht ausverkauften T-Mo-
bile Arena in Las Vegas machen.
Insbesondere der Ire füttert die
Medien laufend mit Einschät-
zungen seines Gegners und di-
verser weiterer namhafter Boxer,
um sich permanent ins Gespräch
zu bringen. Nach seiner insze-
nierten oder tatsächlichen Kon-
troverse mit Paulie Malignaggi,
der erbost das Camp McGregors
verlassen hat und nicht mehr als
Sparringspartner zur Verfügung
steht ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2168.html

Hinweis: POLITIK / KOMMENTAR

"Aber was ist mit den Hühnern?"

(SB)  "Du, ich habe im Fernsehen gesehen, daß die Arbeiter, die das Mil-
benmittel in Hühnerställen versprühen, durch das das Fipronil in die Eier
gekommen ist, Schutzanzüge tragen." "Dann sind ja sicher nicht nur die
Eier, sondern auch das Fleisch kontaminiert." - "Aber was ist mit den Hüh-
nern?" - Was soll mit den Hühnern sein? Als Subjekte mit eigenen Inter-
essen und Neigungen, Ängsten und Hoffnungen existieren sie aus mensch-
licher Sicht nicht, so daß sie ungestraft ausgebeutet und getötet werden
dürfen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes "vogelfrei", auch wenn der
gesetzliche Tierschutz Einschränkungen bei ihrem Verbrauch aufzeigt . . .

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/raub1123.html

Die Größte aller Zeiten?

(SB)  Claressa Shields, die sich in An-
lehnung an Muhammad Alis weltbe-
rühmtes Motto selbst "Greatest wo-
man of all times" (GWOAT) nennt, . . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2165.html

Hinweis: POLITIK

SPORT / BOXEN

Die USA reden einen Atomkrieg

mit Nordkorea herbei

Pjöngjang läßt sich von Washing
tons Imperialisten nicht ein
schüchtern

(SB)  In den USA sind die Mili-
taristen derzeit dabei, einen
Atomkrieg mit Nordkorea zu pro-
vozieren. Die Konfrontation zwi-
schen der kommunistischen
Volksrepublik und der kapitalisti-
schen Supermacht . . .

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

asie869.html

POLITIK / KOMMENTAR

Leiharbeit - Tagelöhner im ne-

ofeudalen Arbeitsregime

(SB)  Die Durchsetzungsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft
selbst in Krisenzeiten, aus denen
sie bislang im internationalen
Konkurrenzkampf gestärkt her-
vorgegangen ist, verdankt sich
nicht zuletzt dem höchstent-
wickelten .. .

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

asie869.html
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Bis zum späten Abend lau,
Blitze, Donner, starke Schauer
folgen bald dem späten Grau;
außer Jean sind viele sauer.

Und morgen, den 15. August 2017

+++ Vorhersage für den 15.08.2017 bis zum 16.08.2017 +++
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