Mein Kind
zuerst!
Lehrer klagen, dass
sich überfürsorgliche
Eltern zu sehr in ihre
Angelegenheiten
einmischen. Wo liegt
die richtige Balance
zwischen Teilhabe und
lästiger Intervention?
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Hinter den Seiten
Die Serie »Hinter den
Seiten« stellt Gesichter
des »nd« vor. Den Anfang macht ein Abschied.
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»Der kleine Prinz
ist frei«
Nach 50 Jahren im
DEFA-Archiv erscheint
ein ganz besonderes
Filmhighlight.
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Sport bewegt Massen. Das »nd« sucht die Athleten des Jahres, die 2017 Besonderes geleistet haben.

Die Digitalwährung Bitcoins ist ein Spekulationsobjekt wie viele andere
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten die zweite Ausgabe der ndCommune in den Händen. In der LeserInnenzeitung Ihres »nd« spielt diesmal das
Sportjahr 2017 die Hauptrolle. Auf den nächsten Seiten finden
Sie alles Wichtige zum nd-Sportpreis, den wir seit 1998 jährlich
vergeben. Bei der 20. Auflage der Leserabstimmung wollen wir
neue Wege gehen: Statt in fünf Kategorien wird künftig nur ein
allumfassender nd-Sportpreis vergeben – die Abstimmung wird
für die Leserinnen und Leser klarer und übersichtlicher werden.
Die nd-Sportredaktion hat dazu drei Kandidaten ausgewählt,
die allesamt würdige Preisträger wären. Auf den nächsten Seiten lernen Sie sie genauer kennen: Den ursprünglich aus Eritrea stammenden Amanal Petros, der 2017 zur deutschen Leichtathletikmannschaft gehörte, die bei der Team-EM in Frankreich

Gold gewann. Die einzigartigen Tischtennisspielerinnen vom ttc
berlin eastside, die nach 2014 und 2016 auch dieses Jahr das
Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions-League-Sieg
schafften. Und den deutschen Säbelfechter Max Hartung, der
nicht nur Europameister wurde, sondern als neuer Athletensprecher für Furore sorgte, indem er eine unabhängige Sportlervertretung ins Leben rief, was etlichen Sportfunktionären so
gar nicht gefiel.
Treffen Sie Ihre Wahl: per Postkarte, Fax, Mail oder auf unserer Internetseite! Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 4. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2017. Machen Sie also mit!
Und ermutigen Sie Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder,
beim nd-Sportpreis mitzumachen! Unter allen Einsendern verlosen wir wertvolle Reisepreise! Jirka Grahl, Ressortleiter Sport

Heute mit 16 Seiten
LeserInnenzeitung:

ndCommune

Die nächste
ndCommune am
30. Dezember

Alexander Isele findet die
Empörung über Franziskus falsch
Was ist Papst Franziskus nicht
kritisiert worden auf seiner Reise
nach Myanmar und Bangladesh.
Er habe seine moralische Integrität und Autorität verloren, weil er
den Begriff »Rohingya« nicht verwendet habe und kein Flüchtlingslager besuchte, warfen ihm
Medien und Menschenrechtsorganisationen vor. Dabei hatten
ihn die Vertreter der katholischen
Kirche in Myanmar explizit gebeten, dies zu unterlassen. Vertreter
der Bischofskonferenz des Landes
legten nahe, dass Berichte über
ethnische Säuberungen in Rakhine nicht vertrauenswürdig seien.
Franziskus hat in Myanmar das
Wort Rohingya öffentlich nicht in
den Mund genommen. In den
Gesprächen mit Militär und Regierungsvertretern die Situation
aber angesprochen, ließ sein
Sprecher durchblicken. In Bangladesh traf er sich mit RohingyaFlüchtlingen.
Es ist die moralische Empörung der Besserwisser, die Menschen erst zu Heiligen erklären,
um sie dann bei der ersten nichtgenehmen Handlung zu verdammen. Vor dem Papst geschah das
in Myanmar auch Aung San Suu
Kyi, die sich um eine Lösung des
komplexen Konflikts bemüht und
deren Möglichkeiten dazu, genau
wie die von Franziskus, völlig
falsch eingeschätzt werden.
Eine Auseinadersetzung mit
dem Thema, dessen Schwierigkeiten, den Lösungsansätzen und
-versuchen, findet so nicht statt.
Stattdessen werden Steine in den
Weg gelegt. Wo moralisiert wird,
verengen sich Spielräume, wird
Austausch unmöglich. Vor den
Kulissen genau wie dahinter.

UNTEN LINKS
Endlich sind sie alle wieder weg
aus dem Schloss Bellevue. Denn
so hatte sich das Frank-Walter
Steinmeier sicherlich nicht vorgestellt, als er sich von seinem
Kumpel Sigmar bequatschen ließ,
den Präsidenten zu machen: dass
ihm die ganze Politbagage, der er
als Präsident »ein Stück weit«
(wie die Bagage es gern nennt)
entfliehen könnte – dass diese
bucklige Verwandtschaft pausenlos bei ihm einreitet, den Rasen
zertrampelt, im Salon rumlungert, seine Schnittchen wegfrisst,
den Teppich vollkrümelt und sich
vielleicht auch noch am Weinregal zu schaffen macht. Nichts
können die alleine regeln, überall
muss man sich einmischen, und
für die Queen bleibt zwischendurch ein halber Tag – das ist
doch kein Präsidentenleben.
Dann hätte er ja gleich Minister
bleiben können. Immerhin konnte er am Freitag unbehelligt die
Adventskerzen anzünden. Und
am Sonntag hält er eine Rede
über die Komischer Oper. Womit
ausnahmsweise nicht die Regierungsbildung gemeint ist. wh
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Ende des IS
tangiert Sicherheit
Berlins Innensenator rechnet mit
zweistelliger Kriegsrückkehrer-Zahl
Berlin. Das unmittelbar bevorstehende Ende
des sogenannten Islamischen Staates (IS) in
Syrien und Irak hat Auswirkungen auf die Sicherheitslage hierzulande. »Für Deutschland
bedeutet das aber auch, dass eine Reihe von
Gefährdern, die in Syrien und Irak gekämpft
haben, theoretisch zurückkommen könnten«, sagte Berlins Innensenator Andreas
Geisel (SPD) dem »neuen deutschland«. »Wir
rechnen da für Berlin mit Zahlen im zweistelligen Bereich«, sagte der Innensenator. Es
sei allerdings unklar, wer von den Islamisten
noch lebe, was die Situation nicht leichter
mache, so Geisel. Ob beispielsweise der exponierte IS-Propagandist und Berliner ExRapper Denis Cuspert am Leben ist, wissen
die Behörden nicht. Eine besondere Herausforderung stellten für die Behörde zudem
»asymmetrische Kräfte, Einzelkämpfer« dar,
die sich radikalisieren und dann Anschläge
begehen, hieß es. mkr
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Papst trifft
Rohingya-Muslime
Abb.: iStock/Tsokur

Berlin. Das Platzen der Südsee-Blase im Sommer des Jahres 1720 ließ den Naturwissenschaftler Sir Isaac Newton resignieren. »Ich
kann die Bewegung eines Körpers messen,
aber nicht die menschliche Dummheit«, soll
der Entdecker der Schwerkraft gesagt haben,
nachdem der Kurs der Handelsgesellschaft
South Sea Company nach einem Höhenflug in
den Keller gerauscht war. Doch nicht nur die
Dummheit der Anderen brachte Newton an
den Rand der Verzweiflung, sondern auch seine eigene. Er hatte sich bei Spekulationen mit
Aktien der South Sea Company verrechnet
und 20 000 Pfund verloren.

Viel rechnen muss man auch heutzutage,
wenn man bei den Spekulationen rund um die
digitale Bitcoin-Währung mitmachen will. Und
zwar nicht nur, um zu berechnen, ob es noch
sinnvoll ist einzusteigen. Diese Woche stieg der
Kurs zeitweilig auf fast 12 000 US-Dollar pro
Bitcoin – das ist mehr als das Zehnfache des
Wertes zu Jahresbeginn.
Das digitale Geld wird nicht durch eine
Zentralbank geschöpft, sondern dezentral
mittels Rechenoperationen, die den BitcoinKreislauf am Leben halten. Dies kostet ziemlich viel Energie. Der Stromverbrauch des Bitcoin-Systems ist mittlerweile vergleichbar mit

dem von Marokko. Doch noch immer scheint
es lukrativ zu sein, Bitcoins zu schöpfen, weshalb immer mehr Menschen in das Geschäft
mit der Kryptowährung einsteigen.
»Es tummeln sich auch Spekulanten und
windige Geschäftemacher am Markt«, warnt
schon die Wertpapier-Expertin der Bankenaufsicht BaFin, Elisabeth Roegele, vor einem
Platzen der Bitcoin-Blase. Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz geht noch weiter
und will die Digitalwährung verbieten lassen.
Sie erfülle »keine gesellschaftlich nützliche
Funktion«. Doch wo ist dann der Unterschied
zum herkömmlichen Geld? spo
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Sozialdemokratische Wünsche

In Bangladesh mahnt Franziskus
zu interreligiösem Dialog
Dhaka. Papst Franziskus hat in Bangladesh
mehrere Rohingya-Flüchtlinge getroffen. Bei
einem interreligiösen Treffen am Freitag in der
Hauptstadt Dhaka waren 16 Angehörige der
in Myanmar verfolgten muslimischen Minderheit dabei, die aus einem Flüchtlingslager
angereist waren. Hunderttausende Rohingya
sind seit August nach Bangladesh geflohen.
Franziskus hatte zuvor vor Vertretern des
Islam, des Hinduismus, des Buddhismus und
des Christentums einen »Geist der Offenheit,
der Akzeptanz und Zusammenarbeit unter
Gläubigen« angemahnt, den er als »schlagendes Herz« bezeichnete. Die Welt brauche
dieses »kraftvolle Herz, um dem Virus der politischen Korruption und der destruktiven religiösen Ideologien entgegenzuwirken«, sagte
er. Zudem warnte er vor der Versuchung, die
Augen vor den Bedürfnissen der Armen, der
Flüchtlinge, der verfolgten Minderheiten und
der Verletzlichsten zu verschließen. dpa/nd

SPD-Chef Schulz nennt Bedingung für Regierungsbeteiligung seiner Partei
Ein SPD-Parteitag soll kommende Woche darüber beraten, ob
die Parteispitze mit der Union
über eine Regierungsbildung
spricht.

Die SPD will mit Blick auf die Regierungsbildung noch keine Option ausschließen. Das sagte Parteichef Martin Schulz am Freitag
nach einem Treffen mit CDU-Chefin Angela Merkel, dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer und
Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier. Im Gespräch sind derzeit neben der Neuauflage einer
Großen Koalition eine unionsgeführte Minderheitsregierung oder
andere Modelle einer lockeren
Kooperation.
Erste Entscheidungen über ihr
Vorgehen will die SPD auf einer
Vorstandssitzung am Montag
treffen. Dann dürfte auch über einen Antrag für den am Donnerstag beginnenden Bundesparteitag
zur Rolle der SPD für die Regierungsbildung beraten werden.

Die Jusos sind weiterhin gegen
eine Große Koalition. Sie starteten am Freitagmorgen eine Online-Kampagne dagegen.
Schulz kündigte in dem Magazin »Spiegel« an, die SPD werde eine umfassende Reform von
Pflege und Gesundheitsversorgung zur Bedingung einer möglichen Regierungsbeteiligung machen. »Die Zwei-Klassen-Medizin
muss abgeschafft werden«, forderte er.
Die Bürgerversicherung, die die
SPD in ihrem Wahlprogramm gefordert hat, ist unter Ärzten umstritten. So warnt der Präsident
der Bundesärztekammer, FrankUlrich Montgomery, dass das Gesundheitssystem dadurch viel
Geld verlieren würde. Michael
Janßen, Ko-Vorsitzender des Vereins demokratischer Ärztinnen
und Ärzte, befürwortet hingegen
die Idee, weil dadurch die Mittel
im Gesundheitssystem fairer verteilt würden. Seiner Ansicht nach
vertritt Montgomery lediglich ei-

nen Teil der Ärzteschaft. Dieser sei
»konservativ, einkommensorientiert und selbst privat versichert«,
sagte Janßen dem »neuen
deutschland«.
Die Union lehnt die Bürgerversicherung bislang ab, allerdings hatte der Gesundheitspoli-

»Die Zwei-KlassenMedizin muss
abgeschafft werden.«
SPD-Chef Martin Schulz

tik zuständige Fraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) kürzlich Kompromissbereitschaft signalisiert.
Der SPD-Vorsitzende Schulz
sprach sich im »Spiegel« auch für
eine Wende in der Europapolitik
aus, und zwar im Sinne der Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.
Darauf eine positive Antwort zu

geben, »wird ein Kernelement bei
jeder Verhandlung« sein, sagte er.
Konkret nannte Schulz eine gemeinsame europäische Steuerpolitik und die Ernennung eines EUFinanzministers.
CDU-Bundesgeschäftsführer
Klaus Schüler sprach sich für Gespräche mit den Sozialdemokraten ohne Bedingungen aus. Dies
gebiete »das Verantwortungsgefühl der CDU gegenüber unserem
Land«.
Die Linkspartei könnte nach
den Worten ihrer Parteivorsitzenden Katja Kipping profitieren,
wenn die SPD die Große Koalition mit der Union fortsetzen sollte. Eine SPD im Korsett der Großen Koalition »macht einen Platz
frei, den die LINKE von links besetzen sollte«, sagte Kipping der
Deutschen Presse-Agentur.
Sie fügte hinzu: »Wir bieten denen eine politische Heimat, die die
Groko-Politik der sozialen Verunsicherung korrigiert sehen wollen.« nd
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Rot-Rot-Grün stoppt
Kreisgebietsreform
Freiwillige Gemeindefusionen in
Thüringen sollen gestärkt werden
Erfurt. Nach Brandenburg stoppt auch die
Landesregierung von Thüringen ihre geplante Kreisgebietsreform. »Wir werden von uns
aus keine einseitigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Neugliederung von Kreisen in den
Vordergrund der Debatte stellen«, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) am
Donnerstagabend nach einem gut fünfstündigen Koalitionsgipfel in Erfurt. Damit kippt
die Regierung ihr zentrales Reformprojekt.
Zusammenschlüsse auf Gemeindeebene
soll es nach dem Willen der Regierung aber
weiterhin geben. »Die Reform ist nicht beendet. Sie ist nicht abgebrochen. Sie bekommt heute eine neue Qualität«, sagte Ramelow. Demnach sollen etwa freiwillige Gemeindefusionen gestärkt werden. Außerdem
sollen die Landräte stärker in die Debatte um
eine Neugliederung der Kreise einbezogen
werden. dpa/nd
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