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Das BerlinInstitut [1] für Bevölke
rung und Entwicklung ist ein unab
hängiger Thinktank, der sich mit Fra
gen regionaler und globaler demo
grafischer Veränderungen beschäf
tigt. Das Institut wurde 2000 als ge
meinnützige Stiftung gegründet und
hat die Aufgabe, das Bewusstsein für
den demografischen Wandel zu schär
fen, nachhaltige Entwicklung zu för
dern, neue Ideen in die Politik einzu
bringen und Konzepte zur Lösung de
mografischer und entwicklungspoliti
scher Probleme zu erarbeiten. Das
BerlinInstitut erstellt Studien, Dis
kussions und Hintergrundpapiere,
bereitet wissenschaftliche Informatio
nen für den politischen Entschei
dungsprozess auf und betreibt ein On
lineHandbuch zum Thema Bevölke
rung. Was für ProMosaik vor allem
wichtig ist, ist der Zusammenhang
zwischen Demografie und Migration
als Chance für den Aufbau einer mul
tikulturellen und "diversen", bunten
Gesellschaft. Und zu einer multikultu
rellen, friedlichen Gesellschaft gehört
als Voraussetzung der Kampf gegen
jegliches rechtsradikale Gedankengut
innerhalb der deutschen Gesellschaft.

MR: Was sind die Hauptziele des
Berlin-Instituts?

BI: Die Stiftung Berlin-Institut für
Bevölkerung und Entwicklung setzt
sich dafür ein, dass die Öffentlichkeit
die weltweiten demografischen Ver-

änderungen bewusster und informier-
ter wahrnimmt. Das Schrumpfen und
die Alterung der Bevölkerung sowie
die Integration von Menschen aus an-
deren Kulturkreisen stellen die Ge-
sellschaft vor große Herausforderun-
gen. Die Arbeit des Berlin-Instituts
soll helfen, die Folgen des demogra-
fischen Wandels im Rahmen einer
nachhaltigen Entwicklung zu bewäl-
tigen und die innerhalb Deutschlands
und Europas sowie weltweit sehr un-
terschiedlichen Probleme zu lösen.

Wie hängen Demographie und Mi-
gration zusammen und welche sind
die wichtigsten Dinge, die man in
diesem Bereich oft ignoriert?

Migration ist so alt wie die Mensch-
heit. Schon immer haben Menschen
auf der Suche nach anderen oder bes-
seren Lebensbedingungen ihren
Wohnort gewechselt. Migration wird
damit zu einem der drei Faktoren,
welche die demografische Entwick-
lung bestimmen. Die anderen sind die
Geburten und die Sterbefälle. Wenn,
wie in Deutschland seit dem Jahr
1972, die Zahl der Verstorbenen jene
der Geburten übersteigt, kann nur Zu-
wanderung für eine stabile oder gar
wachsende Bevölkerung sorgen. Le-
ben an dem Zuzugsort von Migranten
bereits andere Menschen, kann dies zu
Konflikten führen - aber auch zu Ent-
wicklungsschüben. Ein kultureller
Austausch durch die Vermischung der
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Selbstvergessende Lektüre

(SB)  Daß ein spannendes Buch einen
Meister um den Sieg bringen könnte, wer
hätte das je geglaubt, auch nur für mög-
lich gehalten, und doch trug es sich so zu,
nämlich 1911 in Karlsbad. Fedor J. Dus-
Chotimirski, ein 32jähriger, zwar begab-
ter, doch noch recht turnierunerfahrener
Meister aus Moskau, hatte gegen Meister
Süchting eine Gewinnstellung erreicht.
Nur noch ein paar Züge, reines Hand-
werkskönnen im Grunde, und der Punkt
wäre an ihn gegangen. Doch Süchting,
ein hartschädeliger Mensch, vertiefte
sich mehr und mehr in die trostlose Stel-
lung in der Hoffnung, vielleicht doch
noch einen verborgenen, remisverhei-
ßenden Zug zu finden. So vergingen die
Minuten und Dus-Chotimirski begann
sich allmählich zu langweilen. Also griff
er zu einem Buch und las. Die Lektüre
war so ergreifend, daß er alle Welt um
sich herum vergaß und natürlich nicht
bemerkte, daß Süchting schließlich doch
einen Zug ausführte. Inzwischen schritt
die Zeit auf der Schachuhr des Russen
unentwegt voran. Kein Ticken, kein Hü-
steln konnte Dus-Chotimirski aus der
Versunkenheit entreißen. Erst als ihm der
Schiedsrichter darauf aufmerksam
machte, daß er durch Zeitüberschreitung
verloren hatte, stahl sich Entsetzen auf
sein Gesicht. Der junge Meister brach
fast in Tränen aus, so tief erschütterte ihn
die Niederlage. Berufsspieler, der er war,
hing von jeder gewonnenen oder verlo-
renen Partie Wohl und Wehe seines Le-
bens ab. Bei soviel Elend zeigte schließ-
lich der Turnierdirektor Mitleid und rief
den Bedauernswerten zu sich. Mit einer
Banknote aus privater Kasse unterbrach
der Direktor den Tränenfluß des Ärm-
sten. Wie gut, daß Alexander Aljechin im
heutigen Rätsel der Sphinx kein fesseln-
des Buch zur Hand hatte, er hätte sonst
mit den weißen Steinen die glänzende
Siegeskombination gegen Meister Sub-
arjew verschlafen, Wanderer.
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Völker war stets auch eine Basis für
Innovationen.

Aufwelche Hauptthemen fokussie-
ren die AutorInnen des Berlin-In-
stituts in den Publikationen des In-
stituts?

Wir verfolgen zum einen die demo-
grafische Entwicklung in Deutsch-
land. Unser Land gehört neben Japan
zu den Pionieren des demografischen
Wandels. Nirgendwo auf der Welt
sind die Kinderzahlen so früh, so
nachhaltig gesunken wie in Deutsch-
land. Deshalb sind wir auch bei der
Alterung der Gesellschaft Vorreiter.
Wir müssen Konzepte für einen kon-
struktiven Umgang mit dem Wandel
entwickeln - verhindern können wir
ihn nicht. Also: Wir brauchen eine or-
ganisierte Zuwanderung und eine gu-
te Integration der Migranten. Wir
brauchen darüber hinaus mehr Bil-
dungsinvestitionen in die kleiner wer-
denden Nachwuchsjahrgänge sowie
mehr gesundheitliche Prävention, um
bei einer steigenden Lebenserwartung
fit zu bleiben. Zum demografischen
Wandel gehören auch die Entleerung
entlegener ländlicher Räume und der
Drang der Menschen, in die urbanen
Zentren zu ziehen, wo tendenziell die
Arbeitsplätze in der Wissensgesell-
schaft entstehen. Wir forschen daran,
wie sich das Leben in den ländlichen
Gebieten auch unter Schrumpfbedin-
gungen gut organisieren lässt.

Wir beobachten zum anderen die Ent-
wicklung in den Ländern der EU, in
Asien, Amerika und Afrika. Die mei-
sten von ihnen sind prinzipiell aufdem
gleichen Pfad wir Deutschland, nur
noch nicht so weit fortgeschritten. Vor
allem interessiert uns, wie die heute
armen Länder, die noch ein sehr hohes
Bevölkerungswachstum verzeichnen,
auf einen positiven Entwicklungsweg
gebracht werden können. Dazu sind
drei Faktoren elementar: Gesundheit,
Bildung und Jobs. Gelingt es nicht
diese zu schaffen, dann wachsen die
Einwohnerzahlen dieser Länder wei-
ter stark und die Lösung der brennen-
den Probleme wird immer schwieri-

ger. Frustration und Chaos breiten sich
aus und viele Menschen machen sich
auf die Flucht. Die demografische
Entwicklung in Westasien, dem Na-
hem Osten und Afrika betrifft uns in
Europa also ganz direkt.

Bildung ist der Schlüssel jeglicher
Entwicklung. Warum und in wel-
chem Sinne ist das so?

Bildung ermöglicht uns ein erfolgrei-
ches Berufsleben, trägt zu einer bes-
seren Gesundheit bei, befähigt uns,
den eigenen Horizont zu erweitern
und Normen zu hinterfragen. Bildung
ermöglicht überhaupt erst eine unab-
hängige, selbstbestimmte Existenz.
Sie steht im Zentrum des Erfolges
ganzer Nationen und ist die Grund-
voraussetzung für die komplexe Or-
ganisation moderner Gesellschaften.
Sie dient übergeordneten Zielen wie
Freiheit, Gerechtigkeit und Demokra-
tie. Deshalb ist Bildung nicht nur für
Eliten wichtig, sondern möglichst für
alle Kreise der Gesellschaft. Gesell-
schaften mit einem Bildungszugang
für alle Bevölkerungsschichten sind
die erfolgreichsten, die wir kennen.

Wie kann man durch Wissen zu
Themen wie Migration, Demogra-
phie, Flüchtlingskrise rechtsradika-
le Positionen in der deutschen Ge-
sellschaft bekämpfen?

Wenn man die Zusammenhänge ver-
steht, ist man besser in der Lage über
Lösungen für die zweifellos bestehen-
den Fragen und Herausforderungen
nachzudenken. Die Antworten sind
komplex und politisch nicht immer
einfach zu vermitteln. Bildung hilft
auch hier, sowohl bei jenen, welche
die Antworten geben müssen, wie
auch bei jenen, die sie erhalten.
Schafft es die Politik nicht, in diesen
konstruktiven Diskurs mit der Bevöl-
kerung einzutreten, schlägt die Stun-
de der populistischen und radikalen
Parteien, die mit simplen Antworten
daherkommen. Wenn man sich deren
Antworten genau anschaut, sieht man
aber schnell, dass sie keine Lösungen
darstellen, sondern die Lage noch ver-

schlimmern. Das müssen die Men-
schen durchschauen lernen. Deshalb
betreiben wir mit unseren Studien ei-
ne sachliche, unabhängige und von
keiner Partei getriebene Aufklärungs-
arbeit.

Was hat das Berlin Institut in seiner
Geschichte bereits erreicht und was
wünscht es sich für die Zukunft?

Um die Diskussion zu den erwähnten
Themen zu befördern, verfassen wir
unsere Studien so klar und lesbar wie
möglich, denn wir wollen über die
Medien eine breite Öffentlichkeit er-
reichen. Auf diesem Weg werden Un-
ternehmen, Verbände, die Kirchen, die
Zivilgesellschaft und letztlich auch
die Politik aufmerksam. So haben wir
haben einige Themen überhaupt erst
in die öffentliche Debatte gebracht.
Etwa 2003 mit einer großen Studie zu
den regionalen Unterschieden der de-
mografischen Entwicklung, 2007 mit
dem Phänomen der Abwanderung
junger Frauen aus Ostdeutschland,
2009 mit den Integrationsproblemen
spezieller Zuwanderungsgruppen
oder 2011 mit den demografischen
Herausforderungen Afrikas. Künftig
beschäftigen wir uns vor allem mit
Migration und Flucht, globalen Ent-
wicklungsunterschieden und dem
Umgang mit dem Schrumpfen, das für
immer mehr Länder zu einem Thema
wird. Die Welt hat Jahrhunderte des
Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachstums erlebt. Aber für eine
wachsende Zahl von Ländern wird die
Frage des 21 . Jahrhunderts lauten:
"Was tun wir eigentlich, wenn das
Wachstum endet?"

Über die Autorin
Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin und
Menschenrechtlerin. 1 973 in Bozen
geboren, hat sie nach ihrem Studium
in Theologie, Pädagogik und Orienta-
listik ihren Doktortitel mit einer Ar-
beit über arabische Didaktik des Ko-
rans in Wien erhalten. Neben ihrer
Tätigkeit als Sprachlehrerin und
Übersetzerin beschäftigt sie sich seit
Jahren mit der islamischen Geschich-
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te und Religion aus einem politischen
und humanitären Standpunkt, mit Fe-
minismus und Menschenrechten und
mit der Geschichte des Mittleren
Ostens und Afrikas. Sie wurde ver-
schiedentlich publiziert, mehrheitlich
in der deutschen Sprache. Sie ist auch
die treibende Kraft hinter dem Verein
für interkulturellen und interreligi-
ösen Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Anmerkung:
[1 ] http://www.berlin-institut.org/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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Internationale Presseagentur
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infopool/politik/fakten/
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Russe entzaubert blau-weiß-
roten Patriotismus

Denis Schafikow demontiert
Jamel "Semper Fi" Herring

(SB)  Das Vorhaben des ehemaligen
Marineinfantristen und Irakvetera-
nen Jamel "Semper Fi" Herring, sei-
ne Siegesserie gegen den erfahrenen
Russen Denis Schafikow fortzuset-
zen und im Vorfeld des 4. Juli in ei-
ne patriotische Jubelfeier münden zu
lassen, endete mit einem Debakel.
Bei ihrem Kampf im Leichtgewicht,
der in Reading, Pennsylvania, aus-
getragen wurde, gewann der als Au-
ßenseiter gehandelte Schafikow

SPORT / BOXEN

nicht nur fast alle Runden, sondern
behielt schließlich durch technischen
K.o. im zehnten Durchgang die
Oberhand. Der 31 jährige Russe, in
der IBF-Rangliste an Nummer neun
und beim WBC an vierzehnter Stel-
le geführt, baute seine Bilanz auf 37
Siege, zwei Niederlagen sowie ein
Unentschieden aus. Für den ein Jahr
jüngeren Herring stehen nun 15 ge-
wonnene Kämpfe und ein verlorener
Auftritt zu Buche. [1 ]

Obwohl Jamel Herring deutlich grö-
ßer als sein Gegner war und über ent-
sprechende Reichweitenvorteile ver-
fügte, zeichnete sich frühzeitig ab,
daß der Russe schneller schlug und
dabei eine enorme Wirkung entfalte-
te. Nur in der ersten Runde hielt der
US-Amerikaner noch recht gut mit,
indem er fleißig mit dem Jab arbei-
tete und sich ständig umherbewegte,
um den Schlägen Schafikows zu ent-
gehen. Bald hatte sich der Außensei-
ter jedoch warmgeboxt und ging
fortan beherzt und überlegen zur Sa-
che. Wenngleich Herring weiterhin
versuchte, den Kontrahenten mit
Jabs und Kombinationen fernzuhal-
ten, duckte sich dieser geschickt ab
und marschierte problemlos durch
die harmlosen Schläge des Favori-
ten, um ihn mit schweren Treffern an
Kopf und Körper zu traktieren.

In der zweiten Runde landete Her-
ring nach einem schweren Treffer in
den Seilen, die seinen Sturz verhin-
derten, woraufRingrichter Gary Ro-
sato die Aktion zu Recht als Nieder-
schlag wertete. Schafikow versetzte
dem Gegner des öfteren heftige Up-
percuts aus der Halbdistanz und traf
ihn in der fünften Runde mit einer
Linken am Kopf, worauf Herring
sichtlich angeschlagen war und zehn
weitere Schläge über sich ergehen
lassen mußte, ohne Gegenwehr zu
leisten. Daß er dennoch nicht zu Bo-
den ging, zeugte von einem enormen
Durchhaltevermögen, das freilich
seine einzige herausragende Qualität
in diesem ungleichen Kampf war. Im
siebten Durchgang trug er eine Riß-
wunde neben dem rechten Auge da-

von und sah sich auf der Verlierer-
straße, da er von der zweiten Runde
an die Punkte abgegeben hatte.

Um das Blatt zu wenden, bedurfte es
einer spektakulären Aktion, die Her-
ring jedoch vergeblich herbeizufüh-
ren versuchte. Wenngleich er nun die
größtmögliche Wucht in seine
Schläge legte, reichte diese nicht aus,
um Schafikow wenigstens zu brem-
sen, geschweige denn ernsthaft in
Schwierigkeiten zu bringen. In der
neunten Runde schwankte Herring
nach einem wuchtigen Treffer und
konnte sich nicht mehr schützen,
während ihm der Russe Schlag um
Schlag versetzte. Der US-Amerika-
ner schüttelte zwar immer wieder
den Kopf, als könne ihm Schafikow
nichts anhaben, doch zeugten seine
weichen Knie davon, daß er sich mit
letzter Kraft auf den Beinen hielt.

In der Pause blieb Herring in der Ecke
stehen, während sein Trainer ihn mit
Nachdruck anspornte, sich in der
nächsten Runde besser zu behaupten,
da er ihn andernfalls aus dem Kampf
nehmen werde. Kaum war der
Durchgang eingeläutet, als Schafi-
kow zwei wuchtige Linke zum Kopf
des US-Amerikaners durchbrachte,
woraufdessen Trainer auch schon das
Handtuch zum Zeichen der Aufgabe
schwenkte. Daraufhin erklärte der
Referee den Kampf nach 36 Sekun-
den der zehnten Runde für beendet.

Denis Schafikow hat von 40 Profi-
kämpfen nur zwei verloren, wobei es
in beiden Fällen um einen Titel ging.
Im Jahr 2014 mußte er sich dem IBF-
Weltmeister Miguel Vazqez nach
Punkten geschlagen geben, dem er
wesentlich größere Probleme berei-
tete, als dies in der Wertung zum
Ausdruck kam. Im Dezember 2015
unterlag der Russe im Kampfum den
vakanten IBF-Titel dem Kubaner
Rances Barthelemy ebenfalls ein-
stimmig nach Punkten. Wie Schafi-
kow nach seinem unangefochtenen
Sieg über Herring erklärte, strebe er
nun einen dritten Anlauf auf die
Weltmeisterschaft an. [2]
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Jamel Herring machte trotz seiner
klaren Niederlage keine schlechte
Figur, zumal er ungeachtet seiner
Unterlegenheit durchhielt, bis seine
Ecke vernünftigerweise eingriff. Er
hatte zuvor seine wesentlichsten Er-
folge gegen Yakabu Amidu und Luis
Eduardo Florez erzielt, die nicht an-
nähernd so gefährlich wir Denis
Schafikow waren. Herring fehlte es
schlichtweg an Erfahrung, um dem
Veteranen Paroli zu bieten, der mehr
als doppelt so viele Kämpfe bestrit-
ten hatte, dabei aber nur ein Jahr äl-
ter war. Daß der 30jährige US-Ame-
rikaner seine Schlagwirkung noch
entscheidend steigern kann, ist
höchst unwahrscheinlich. Da er je-
doch erst 1 6 Profikämpfe bestritten
hat, sollte es durchaus möglich sein,
seine mobile Kampfesweise auszu-
bauen und die technischen Fertigkei-
ten zu verbessern.

Anmerkungen:
[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/16717182/denis-shafikov-
defeats-unbeaten-jamel-herring-tko
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/07/denis-shafikov-vs-
jamel-herring-results/#more-212850

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

sbxm1995.html
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Schon im frühen Tageslauf
ziehen Schauer und Gewitter
mit den grauen Wolken auf,
Jean-Luc macht das froh und fitter.

Und morgen, den 5. Juli 2016
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Auflösung letztes SphinxRätsel:
Damen stecken voller Tücke, und besonders die
von Meister Kovacevic. Als sich diese mit
1 .Dg4-e6+! vom Brett verabschiedete, folgte
ihr ein wenig später der schwarze König nach:
1 . . .Sc5xe6 2.Lh3xe6+ Tf8-f7 - 2.. .Kg8-h8
3.Le3xh6! g7xh6 4.g6-g7+ Kg8-h7 5.g7-g8D+
Tf8xg8 6.Le6-f5+ Tg8-g6 7.Tg1xg6 Le7-f8
8.Tg6xc6+ - 3.g6xf7+ Kg8-f8 4.Th1xh6! Le7-
f6 5.Le3-c5+ Sc4-d6 6.Th6-h8+ Kf8-e7
7.Th8xd8 Dc7xd8 8.Tg1 -d1 Lf6-g5+ 9.Kc1 -b1
und Schwarz gab auf, denn nach 9.. .Ke7xe6
10.Td1xd6+ Dd8xd6 11 .Lc5xd6 wäre das End-
spiel hoffnungslos gewesen.




