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KOMMENTAR

Aussitzen
Von Martin DEBES

Bodo Ramelow zieht sich
aus der Spitze der Linken zu-
rück und bescheidet sich mit
seinem landtäglichen Dasein.
Oder etwa nicht?

Der Fraktionschef hat wohl
schon seit längerem für sich
entschieden, dass er unter dem
ältlichen Führungsduo Gre-
gor Gysi und Oskar Lafon-
taine im Bund nichts mehr
werden kann. Also versucht
er mit seinen knapp 54 Jahren
die beiden auszusitzen. Pa-
rallel dazu will er seine Posi-
tion über die Landesverbände
und ihre Fraktionen ausbauen.

Natürlich muss dieses Kal-
kül nicht aufgehen, Gysi war
schon mehrfach weg und kam
doch immer wieder. Dasselbe
gilt für Lafontaine, zumal die
Konkurrenz aus Ost wie West
ihm nichts schenken dürfte.
Aber Ramelow hat gar keine
andere Wahl. Wenn er jetzt
taktische Bescheidenheit de-
monstriert, kann er in zwei
oder vier Jahren auf einen Spit-
zenposten zugreifen. Versu-
chen wird er es in jedem Fall.

NACHRICHTEN

Kommunen
müssen

Ausbaubeiträge
erheben

Thüringer Kommunen
sind einem neuen Gutach-
ten zufolge dazu verpflich-
tet, Straßenausbaubeiträge
zu erheben. Damit stützen
die Wissenschaftler die
Haltung von Innenminis-
ter Peter Huber (CDU).

JENA.
Ein Absehen von der gesetzli-
chen Pflicht zur Beitragserhe-
bung sei nicht möglich, heißt
es in dem gestern veröffent-
lichten Gutachten der Uni-
versität Jena im Auftrag des
Innenministeriums. 20 Pro-
zent der Thüringer Kommu-
nen hatten auf Beiträge ver-
zichtet, zum Beispiel wegen
ihrer guten Haushaltslage.
Diese 160 Kommunen müs-
sen laut Gutachten nun für
nach 1990 erbrachte Leistun-
gen nachträglich Gebühren
erheben. Es sei nicht vertret-
bar, die übrigen 80 Prozent zu
benachteiligen, hieß es. Die
Gemeinden ohne Beitragser-
hebung sollen aber nicht straf-
rechtlich verfolgt werden.

Auch zur Zukunft der Stra-
ßenausbaubeiträge gibt das
Gutachten des Jenaer Rechts-
professors Michael Brenner
Empfehlungen. Danach sollte
künftig im Gesetz die Begren-
zung der Beitragshöhe kon-
kretisiert werden, um unver-
hältnismäßige Belastungen
der Bürger zu vermeiden.

Innenminister Peter Huber
(CDU) nannte das Gutachten
einen „wichtigen Markstein“.
Der Linke-Abgeordnete Frank
Kuschel kritisierte, Straßen-
ausbaubeiträge seien in Ba-
den-Württemberg abgeschafft
worden. In Sachsen könnten
die Gemeinden immerhin
selbst entscheiden, ob und in
welcher Höhe die Grund-
stückseigentümer zur Kasse
gebeten werden. Weshalb das
in Thüringen nicht gehe, sei
„ein Rätsel“, so Kuschel.

Freundliche
Einbrecher

ILMENAU.
Zwei 15-jährige Erfurter haben
am Wochenende für eine Über-
raschung in der „Neuen Gehl-
berger Hütte“ auf dem Schnee-
kopf gesorgt. Die Betreiber
entdeckten am Sonntagmor-
gen die Jugendlichen, die ein
Fenster eingeschlagen und in
der Hütte übernachtet hat-
ten. Die laut den Betreibern
freundlichen Einbrecher woll-
ten nach eigenen Angaben die
Nacht in einem selbst gebau-
ten Iglu verbringen. Als ihnen
zu kalt geworden sei, seien sie
in der Not in die Hütte einge-
brochen. Zugleich beteuerten
die jungen Männer, sie hätten
eine Nachricht hinterlassen
wollen. Den Schaden von 200
Euro werde man natürlich er-
setzen. Die Polizei ermittelt
dennoch wegen Hausfriedens-
bruch und Sachbeschädigung.

Rockerbanden
werden stärker

ERFURT.
Das Thüringer Landeskrimi-
nalamt (LKA) erwartet mehr
Revierstreitigkeiten im Rocker-
milieu. Hintergrund sei die
zunehmende Präsenz der Hells
Angels in Erfurt, sagte LKA-
Präsident Werner Jakstat ges-
tern dem MDR Fernsehen.
Der Motorradclub sei mittler-
weile in Thüringen fast gleich
stark wie die verfeindeten
Bandidos. Beim Prozess ge-
gen mehrere Bandidos wegen
versuchten Mordes vor dem
Erfurter Landgericht ist ges-
tern unterdessen der Haupt-
belastungszeuge nicht erschie-
nen. Das mutmaßliche Opfer
einer Messerstecherei halte
sich vermutlich im Ausland
auf, hieß es. Die Kammer wies
zudem den Befangenheitsan-
trag gegen den Vorsitzenden
Richter zurück. Ihm hatte die
Verteidigung vorgeworfen,
eine negative Einstellung ge-
genüber Bandidos-Mitgliedern
zu haben, weil er das Tragen
der Kutten mit Vereinslogo im
Gerichtssaal verboten hatte.

Gespendete Körper
Immer mehr Menschen überlassen nach dem Tod ihren Leichnam der Wissenschaft

Studenten lernen an Lei-
chen, wie der menschliche
Körper aufgebaut ist. Lei-
chen, die dem Institut für
Anatomie der Universitäts-
klinik Jena als Spende über-
lassen werden. Seit der Strei-
chung des Sterbegeldes vor
fünf Jahren widmen mehr
Menschen als je zuvor ihren
Körper der Wissenschaft.

Von Anita GRASSE

JENA.
„Die größte Überwindung kostet
es, den Präparationssaal über-
haupt das erste Mal zu betre-
ten“, erklärt Johanna Schmidt,
während sie mit einer Pinzette
in eben jenem Saal sorgfältig
Gewebeteile von einem Fuß
zupft. Die 21-Jährige studiert
im ersten Semester Humanme-
dizin in Jena. Anatomie gehört
zu den Grundlagen, die überall
zu Beginn des Studium gelehrt
werden. In Jena ist die Theorie
aber auch von Anfang an an die
Praxis gekoppelt. Ein halbes
Dutzend Studenten steht des-
halb an diesem Nachmittag je-
weils um einen schmalen Tisch,
auf dem ein konservierter Kör-
per liegt. Neben dem Tisch der
Anatomieatlas, in dem Nerven,
Sehnen, Gefäße und Muskeln
sauber eingezeichnet sind. „In
einem echten Körper sind sie
aber nicht so ordentlich von ei-
nander getrennt“, erklärt Jo-
hanna Schmidt und ergänzt:
„Manchmal sucht man eine
halbe Ewigkeit vergeblich nach
einem Nerv oder einer Sehne,
die laut Lehrbuch an genau die-
ser Stelle liegen müsste.“ Die
Frustration ist ihr anzuhören.

Aber auch darum geht es im
Präparationskurs: Zu erkennen,
dass jeder Mensch, jeder Pati-
ent, anders ist − und sich eben
vom Lehrbuch unterscheiden
kann. Diese wichtige Lektion
lehren nicht die Professoren
oder Tutoren und auch nicht
die Lehrbücher, sondern Men-
schen, die, statt sich beerdigen
zu lassen, ihren Körper dem In-
stitut für Anatomie spenden.

Knapp 1000 Spendewillige ste-
hen auf der Liste, 30 bis 40 Lei-
chen braucht das Institut im
Jahr, um die Ausbildung der
Studenten und die Weiterbil-
dung der Ärzte zu gewährleis-
ten. Theoretisch kann bis auf
wenige Ausnahmen jeder sei-
nen Körper der Wissenschaft
überlassen: Nur durch Unfälle
verstümmelte oder bereits durch
die Pathologie obduzierte Lei-
chen nimmt das Institut nicht
mehr an. „Die Studenten sollen
die durchschnittliche mensch-
liche Anatomie kennenlernen
und dafür brauchen wir durch-
schnittliche Körper“, erklärt Dr.
Christoph Redies, Leiter des In-

stituts für Anatomie in Jena.
Weil die Zahl der Spendewilli-
gen seit einigen Jahren aber ra-
pide ansteigt, gilt in Jena bereits
ein Aufnahmestopp.

Die Gründe für eine Körper-
spende sind vielfältig: „Viele
wollen tatsächlich einfach einen
Beitrag für Wissenschaft und
Menschheit leisten“, so Redies.
„Außerdem spielt die Religion
und damit auch das Bedürfnis

nach traditionellen Begräbnis-
ritualen im Leben der Men-
schen eine immer kleinere Rol-
le. Und schließlich haben viele
ältere Menschen einfach nie-
manden mehr, der nach ihrem
Tod ein Grab pflegen könnte.“

Das Institut setzt die Körper-
spender in einem Urnengrab auf
dem Nordfriedhof bei, lässt es
pflegen und ehrt die Spender
mit einer Tafel, auf der zu lesen

ist: „Denen zu Gedenken, die
noch im Tode halfen“. Das ist
mehr als viele Menschen sich
leisten könnten, wenn sie für ih-
re Beerdigung selbst aufkom-
men müssten und seit 2005 müs-
sen sie das. „Tatsächlich ist die
Zahl der Spender deutlich ge-
stiegen, seit damals das Sterbe-
geld gestrichen wurde“, bestä-
tigt Christoph Redies. Für An-
gehörige, so es noch welche gibt,

ist die Entscheidung des Spen-
ders häufig schwierig. Sie haben
zunächst keinen Ort, um zu trau-
ern und Abschied zu nehmen −
und auch keine Zeit dafür.

Weil bei einzelnen Teilen des
Körpers, wie etwa dem Gehirn,
direkt nach dem Tod der Ver-
wesungsprozess einsetzt, muss
die Leiche so schnell wie mög-
lich gekühlt werden. Das geht
in einem Krankenhaus, bei ei-
nem Bestatter oder direkt im In-
stitut für Anatomie. Dort werden
die Körper konserviert, von in-
nen und außen. „Zunächst wird
eine Konservierungsflüssigkeit
in die Gefäße injiziert, anschlie-
ßend liegen die Körper mehre-
re Monate, manchmal ein gan-
zes Jahr in einem Formalin-
bad“, erklärt Christoph Redies.
Erst danach sind die Körper be-
reit für den Präparationskurs
der Erstsemester-Studenten.

„Natürlich denkt man manch-
mal darüber nach, welches Le-
ben hinter dem Toten liegt“, sagt
Mike Körner. Er hat als Ret-
tungsassistent vor seinem Me-
dizinstudium bereits im OP ge-
standen und wusste, was auf
ihn zukommt. Trotzdem koste-
te ihn der erste Schnitt Über-
windung. „Am Anfang muss die
Haut entfernt werden, das war
wirklich hart.“ Danach aber ist
die Leiche schnell eher Arbeits-
material als Mensch.

Und wenn sie plötzlich hupt,
wird der angemessene respekt-
volle Ernst auch mal von be-
freitem Lachen durchbrochen.
„Wir stellten fest, dass der Pati-
entin, als sie noch lebte, eine
Medikamentenpumpe implan-
tiert wurde. Und die hupt,
wenn das Medikament oder die
Batterien zu Ende gehen“, erin-
nert sich Mike Körner schmun-
zelnd. Normalerweise kennen
die Studenten von dem Körper
auf dem Tisch nur die Num-
mer. Der Kopf ist mit einem
Tuch abgedeckt, mehr wissen
nur die Professoren, die den
Totenschein gelesen haben.
Diese Distanz ist wichtig.

Einmal im Jahr aber bekom-
men die Körper, mit denen die
Studenten zu Medizinern wer-
den, einen Namen und eine
Geschichte. Einmal im Jahr
veranstaltet das Institut eine
Gedenkfeier für die in den ver-
gangenen zwölf Monaten Ver-
storbenen. Eine Feier, die die
Studenten mit ausgestalten und
die den Angehörigen Ort und
Zeit geben soll, um Abschied
zu nehmen und Trost zu fin-
den. „Für die Studenten und
Mitarbeiter ist das ebenso
wichtig und heilsam wie für die
Hinterbliebenen“, sagt Dr. Re-
dies. „Wenn man neben wei-
nenden Angehörigen steht,
wird einem wieder bewusst,
dass man mit Menschen arbei-
tet, nicht nur mit Körpern.“

ANONYME ANATOMIE: Die Geschichte hinter dem gespendeten Körper bleibt diskret.

Fo
to

:I
m

ag
o

Ramelow
will dritte
Frau im
Vorstand

ERFURT.
Linke-Landtagsfraktionschef
Bodo Ramelow hat sich dafür
ausgesprochen, dass eine Frau
künftig seinen Sitz im Bun-
desvorstand einnehmen soll.
„Wir müssen den weiblichen
Anteil in der Parteispitze stär-
ken“, sagte er gestern dieser
Zeitung. Die Thüringer Bun-
destagsabgeordnete Kersten
Steinke und die Landtagsab-
geordnete Gudrun Lukin wer-
den laut Ramelow im Mai auf
dem Parteitag in Rostock wie-
der für das 44-köpfige Berliner
Spitzengremium kandidieren.

Ramelow begründete seinen
bereits vermeldeten Rückzug
damit, dass er sich stärker auf
seine Arbeit als Oppositions-
führer im Landtag konzent-
rieren wolle. Die Entschei-
dung sei vor Monaten gefal-
len und habe nichts mit Aus-
einandersetzung um den
Bundesgeschäftsführer Diet-
mar Bartsch zu tun, in der er
sich gegen Gysi gestellt hatte.

Ramelow kündigte an, nun
eine Führungsrolle in der
Konferenz seiner Amtskolle-
gen aus den Ländern einneh-
men zu wollen. Dabei schloss
er nicht aus, für den Vorsitz
zu kandidieren.

Der geschäftsführende Bun-
desvorstand verabschiedete
gestern in Berlin einen Aufruf
an alle Gliederungen der Par-
tei, die Personaldebatte einzu-
stellen und die Kräfte für die
Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen zu bündeln.

KOMMENTAR

Der Profilpfleger
Warum sich CDU-Fraktionschef Mike Mohring in den Arbeitsalltag eines Altenheims schickt

Erst der öffentliche Hick-
hack wegen seiner Merkel-
Kritik, dann die publicity-
trächtigen Querelen nach
seinem Nationalstolz-Plä-
doyer − die PR-Maschine
von Mike Mohring läuft auf
Hochtouren. Auf der Suche
nach seiner Rolle hat sich
der CDU-Politiker in einem
Altenheim in Jena versucht.

Von Michael WASNER

JENA.
Liebesstern Venus taucht am
Horizont auf, was die Stimmung
hebt und nicht zuletzt zu knis-
ternden Beziehungen verhelfen
könnte. Sagt Mike Mohring.
„Glaube ich nicht“, sagt Marga-
reta Buschkrei. Der Vorsitzende
der CDU-Fraktion hat der 87-
Jährigen gerade ihr Horoskop
vorgelesen. Doch die alte Dame
im Rollstuhl schüttelt nur den
Kopf. Ihr tut das rechte Knie
weh, die Fußstütze ist hochge-
klappt, damit sie das Bein aus-
strecken kann. „Na gut“, sagt
Mohring, „dann lese ich Ihnen
eben mal meins vor.“ „Och nö“,
sagt Margareta Buschkrei.

Mit einer Szene wie dieser er-
füllt Mike Mohring an diesem
Montag einen Wunsch, den je-

der schon mal bei all den klug
aufgesagten Politiker-Sätzen in
den Abendnachrichten gedacht
hat: Der sollte einen Tag lang
meinen Job machen! Für seine
Polit-Reality-Show hat sich Mi-
ke Mohring, 38, einen Arbeits-
platz mit Konfliktpotenzial aus-
gesucht. Von halb elf bis kurz
nach zwei versucht er sich als
Pfleger in einem Altenheim.

Seit 2008 ist Mike Mohring
nun Fraktionsvorsitzender der

Christdemokraten. An seinem
Profil arbeitet er noch. Mit drei
anderen CDU-Landespolitikern
hat er zuletzt offen den Füh-
rungsstil von Bundeskanzlerin
Angela Merkel kritisiert; und
kurz darauf in der rechtslastigen
Zeitung „Junge Freiheit“ für
mehr Nationalstolz geworben.
Das eine sollte ihn offenbar als
Widerständler zeigen, das ande-
re als Rechtskonservativen. Mit
beidem allerdings gerierte sich

auch der Eindruck, dass da je-
mand noch immer auf der Suche
nach seiner Rolle ist.

Aus dem Katalog der Profilie-
rungsmaßnahmen hat sich Moh-
ring diesmal den Hilfspfleger
im Diakonie-Heim „Am Villen-
gang“ ausgesucht. Es steht die
Frage im Raum, als was ihn das
zeigen soll. Mohring überlegt, er
sagt, dass die CDU drei Wur-
zeln habe: Sie sei christlich-sozi-
al, liberal und konservativ. „Das

hier steht für das Christlich-So-
ziale: Lasse niemanden zurück.“
An der passenden Figur dazu
hatte sich Mohring schon im vo-
rigen Jahr probiert. Mitten im
Wahlkampf schauspielerte er für
die Kinderkanal-Serie „Schloss
Einstein“ einen Notarzt. Nach
heftiger Kritik wurde die Szene
jedoch herausgeschnitten.

Heute schneidet er selbst. Er
hat nasse Wäsche in den Trock-
ner gestopft, Toilettendeckel ab-
gewischt, Besteck poliert, dre-
ckige Gläser eingesammelt, Ser-
vietten verteilt. Und weil es zum
Mittag für die Heimgruppe 3
Kartoffeln gibt mit Kräuterquark
und ein bisschen Butter,
schnibbelt er aus einem Stück
fingerbreite Scheiben zurecht.

Ein paar Minuten später kocht
der Topf mit den Kartoffeln.
Sein Klagen über zu wenig Pro-
fil und zu wenig Themen und
zu wenig Streit mit dem politi-
schen Gegner war auch ein Kla-
gen über die mangelnde Leiden-
schaft der Kanzlerin und über
die gefühlte Betriebstemperatur
der CDU, die in Merkels bald
vergangenen zehn Jahren durch
ihren Pragmatismus vielen zu
sehr gesunken ist.

Hier im Heim dreht Mohring
den Regler am Herd runter. Er
sagt: „Wir wollen ja nicht, dass
es Kartoffelbrei gibt, oder?“

POLITIKER MOHRING: So, jetzt verteile ich mal die Kartoffeln.

ÜBERBLICK

FINDUNG.
Heute trifft in der Staatskanz-
lei erstmals die Findungs-
kommission zusammen, die
einen Präsidenten für den
Landesrechnungshof sucht.

AUSZEICHNUNG.
Den Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland er-
halten morgen drei Thüringer,
die sich in der Rheuma-Liga,
dem Jugendfonds der Bürger-
stiftung Weimar und dem
Blindenverband engagieren.

ERINNERUNG.
Die Grünen-Fraktion im Land-
tag fordert die Anbringung ei-
ner Gedenktafel, um an die
Nutzung des Parlamentsgebäu-
des durch die Gestapo wäh-
rend der Nazizeit zu erinnern.

VERLETZUNG.
Bei Glatteis ist am Wochen-
ende in Greiz ein Kranken-
transporter umgekippt. Dabei
wurden zwei Insassen leicht
verletzt, der Patient erlitt laut
Polizei keine Verletzungen.

BERATUNG.
Die Servicestelle des Finanz-
amtes Jena, die seit 1999 bei
Steuerfragen und -erklärun-
gen hilft, erwartet am Freitag
ihren millionsten Besucher.
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