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Von Tino Zippel

Jena. Ein mutmaßlicher Drogen-
händler aus Jenahat selbst nochaus
der Untersuchungshaft heraus ver-
sucht, sein Geschäft zu organisie-
ren. Er sitzt seit Dienstag mit einem
Komplizen auf der Anklagebank
des Landgerichtes Gera.
Die Staatsanwaltschaft legt dem

21-Jährigen zur Last, im vergange-
nen Jahr 27,5 KilogrammMarihua-
na angekauft und gewinnbringend
weiterveräußert zu haben. In zwölf
Fällen soll er die Drogen in der
Wohnung seines Komplizen in Je-
na-Drackendorf eingelagert haben.
Was ernichtwusste:DiePolizei hat-
te Telefone abgehört und ihn obser-
viert. Die Anklageschrift gestaltet

sich entsprechend detailliert. Ein-
mal zahlte er 34.000Euro für 6,8Ki-
logramm Marihuana. Gar neun Ki-
logramm der Droge ließ er sich auf
den Parkplatz eines Supermarktes
in Lobeda-Ost liefern.
Noch nicht einmal nach seiner

Festnahme machte er halt. So soll
der Angeklagte am 21. August 2021
mit einem in die Justizvollzugsan-
stalt Hohenleuben geschmuggelten
Handy einem Dealer angewiesen
haben, bereits an ihn gelieferteDro-
gen zu verkaufen und dieHälfte der
Einnahmen zum erneuten Drogen-
kauf einzusetzen.
Ein mitangeklagter 20-jähriger

Komplizehatte sich imErmittlungs-
verfahren geständig eingelassen.
Demnach lagerte er die teils großen

Mengen Drogen zeitweise bei sich
zu Hause ein und kassierte jeweils
50 Euro. In Summe fordert die
Staatsanwaltschaft den Einzug von

600 Euro, die er für seine Beihilfe-
Leistungen vereinnahmt hatte. Das
große Rad drehte indes der Haupt-
angeklagte, von dem die Anklage-

Der Hauptangeklagte wird von Claus-Peter Langer (links) verteidigt. And-
reas Bönisch (hintere Reihe) vertritt den Komplizen. FOTO: TINO ZIPPEL

Drogenhändler führt Geschäft aus Gefängnis fort
Gerichtsbericht Ein 21-Jähriger aus Jena hat mit großen Mengen Marihuana gedealt und erhebliche Einnahmen verbucht

behörde die Rückgabe von gut
89.000 Euro verlangt.
Zum Prozessauftakt äußern sich

beide Angeklagte nicht zu den Tat-
vorwürfen. Sie wollen erst ein
Rechtsgespräch abwarten, das die
Verteidiger Claus-Peter Langer und
Andreas Bönisch mit der siebenten
Strafkammer und der Staatsanwalt-
schaft führen wollen. Langer kün-
digt zudemeineBesetzungsrüge an.
Die für den Verhandlungstag ausge-
loste Schöffin war am Dienstag
nicht imGericht erschienenundbei
einem Hausbesuch nicht erreich-
bar, so dass kurzfristig eine Ersatz-
schöffin nachrücken musste.
DerProzesswirdamMontag fort-

gesetzt. Sechs weitere Verhand-
lungstage sind angesetzt.

Demontage einer Spitzenforscherin
Mit Steuermilliarden geförderte Gesellschaft enthebt renommierte Jenaer Wissenschaftlerin erneut ihres Amtes

Von Sibylle Göbel

Jena. Ungeachtet massiver Kritik
von renommierten Wissenschaft-
lern am bisherigen Verfahren hat
der Senat der Max-Planck-Gesell-
schaft (MPG) die einzige verbliebe-
ne Direktorin des Jenaer Max-
Planck-Instituts für Menschheitsge-
schichte (MPI) jetzt zum zweiten
Mal ihres Amtes enthoben. Der Se-
nat der MPG habe das am Freitag
mit „überwältigenderMehrheit“ be-
schlossen, bestätigt die Sprecherin
der MPG auf Anfrage. Es habe nur
eine Gegenstimme gegeben.
Der Kanadierin Nicole Boivin,

die 2016vonderUniversitätOxford
nach Jena gekommen war, wird im
Ergebnis langwieriger Untersu-
chungen „wissenschaftliches und
nicht-wissenschaftliches Fehlver-
halten“ vorgeworfen. Der Fall wir-
belt vor allem deshalb viel Staub
auf, weil es in jüngerer Vergangen-
heit mehrere Leitungsenthebungen
von MPG-Direktorinnen gab. Da-
durch hat sich der Ruf verfestigt, die
mit Steuermilliarden geförderte
MPG sei frauenfeindlich.

Aufstand der ehemaligen
Professoren
Dabei sollte die MPG – gerade weil
Frauen in ihren Reihen als Füh-
rungskräfte stark unterrepräsen-
tiert sind – ihnen gegenüber eine be-
sondere Fürsorgepflicht obwalten
lassen. Unter weiblichen Mitarbei-
tern und MPG-Mitgliedern aber
hat, wie zu hören ist, der aktuelle
Fall Angst und Schrecken verbrei-
tet. Und er sei kaum dazu geeignet,
Frauen für die MPG zu begeistern.
In der Entscheidung des MPG-

Senats, dem auch Thüringens Wis-
senschaftsminister Wolfgang Tie-
fensee (SPD) alsGast angehört, gip-
felt letztlich ein seit Langem schwe-
lender Konflikt. Der Ausgangs-
punkt: Nicole Boivin war nicht da-
mit einverstanden, dass ihre beiden
Direktoren-Kollegen das erst 2014
entstandene Jenaer Institut gleich
wieder nach Leipzig umsiedeln
wollten. Leipzig, so argumentierten
Johannes Krause und Russell Gray
im Oktober 2017, sei als Standort
weit besser geeignet – unter ande-
rem weil es einen internationalen
Flughafen habe. Statt die verfügba-
renMittel – ein zweistelliger Millio-
nenbetrag – in Jena zu investieren,
könne in Leipzig gleich ein kom-
plett neues Institut gebaut werden.
Boivin indes, die sichmit ihrer Fa-

milie gerade erst in Jena eingerich-
tet und ihre Abteilung aufgebaut
hatte, war gegen diesen Plan. Es
kam zum Zerwürfnis mit Krause
und Gray, was schließlich Ende

2018 inMobbingvorwürfenBoivins
gegen ihre beiden Kollegen und
einer Beschwerde über die man-
gelnde Fürsorgepflicht von MPG-
Präsident Martin Stratmann kulmi-
nierte. Postwendend begannen eine
Revision und eine Untersuchung
wegen Fehlverhaltens. Undweil das
mutmaßlich nicht zum gewünsch-
tenErgebnis führte, befragte zusätz-
lich MPG-Vizepräsident Ulman
Lindenberger Boivins Doktoran-
den. „Bei diesen Untersuchungen“,
so Boivins Anwalt, Sascha Herms,
„wurden wesentliche Verfahrensre-
geln der MPGmissachtet“.
Boivin sei beispielsweise nicht so

angehört worden, wie es in einem
rechtsstaatlichen Verfahren üblich
ist. Zudem seien die Untersuchun-
gen völlig intransparent abgelaufen.
Ferner seien die vielen positiven
Rückmeldungen von Mitarbeitern
und Doktoranden nicht zur Kennt-
nis genommen, sondern nur Be-
schwerden über Boivin gesammelt
worden. Selbst emeritierte Profes-
soren der MPG zeigten sich Ende
2021 in einem Brief an MPG-Präsi-
dent Martin Stratmann irritiert da-
rüber, dass entlastende Einwände

zugunsten Boivins „nicht ernst ge-
nommen“wurden. Sie selbst hätten
von dem Fall erst aus der Presse er-
fahren. In ihrem Schreiben monie-
ren sie zudem, dass dieMPG-Spitze
den Konflikt in Jena weiter eskalie-
ren ließ statt ihn zu schlichten.
ImErgebnis der Untersuchungen

wurde Nicole Boivin im Oktober
2021 in einer Eilentscheidung des
MPG-Präsidenten von ihrer Funk-

tion als Direktorin entbunden.
Doch damit fand sie sich nicht ab:
Die Wissenschaftlerin zog vor Ge-
richt und erwirkte im Dezember
2021 durch eine einstweilige Verfü-
gung ihreWiedereinsetzung bis zur
abschließenden Klärung des Sach-
verhalts. Die MPG legte umgehend
Rechtsmittel ein.

Hauptuntersuchender wird
kommissarischer Leiter
Nun also die neuerliche Abberu-
fung – diesmal durch den Senat.
Dem Beschluss sollen hitzige De-
batten in den Sektionen vorausge-
gangen sein. Für MPG-Sprecherin
ChristinaBeckaberunterstreicht er
„das Vertrauen in die Arbeit der
Kommissionen, die der Klärung al-
ler Vorwürfe und der Empfehlung
des Umgangs damit mit großer
SorgfaltundNeutralitätnachgegan-
gen sind“. Die Leitung von Boivins
Abteilung wurde wieder kommissa-
risch besetzt – und zwar erneut mit
Ulman Lindenberger, dem Haupt-
untersuchenden. Boivin selbst darf
Wissenschaftliches Mitglied der
MPG bleiben, die ihr weiterhin
„selbstständige Forschungsarbei-

ten“ ermögliche.Auf die Frage, ob –
wie es derzeit als Gerücht durch Je-
na wabert – das jetzige Jenaer MPI
einem MPI für Geo-Anthropologie
weichen soll undNicole Boivin die-
sem mit ihren Wiederaufbau-Plä-
nen imWege stand, will Beck nicht
näher eingehen. Die Beratungen
zum Jenaer MPI seien noch nicht
abgeschlossen, teilt sie mit. Die
MPGwerde den Standort in Jena in
jedem Fall beibehalten. Thüringens
Wissenschaftsministerium wird da
schon deutlicher: Die MPG, so ein
Sprecher, habe die Bund/Länder-
Gemeinschaft als finanzielle Träge-
rin ihrer Forschungsaktivitäten
über ihre Überlegungen zur Grün-
dung eines MPI für Geo-Anthropo-
logie informiert. Derzeit liefen in-
nerhalb der MPG Beratungen zur
wissenschaftlichen Ausrichtung,
aber auch zum künftigen Standort
eines solchen Instituts. „Jena ist hier
aufgrund seiner fachlichen Experti-
se und der vorhandenen Institute
als Standort mit im Gespräch.“
Vorsitzender der geo-anthropoli-

gischen Kommission, die über die
Zukunft des Standorts befindet, ist:
Ulman Lindenberger.
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Corona-Infektionen
in Thüringen

Landkreis/
kreisfreie Stadt

Inzidenz/
Hospitalisierung*

Altenburger Land 2308,8î 5,7î
Eichsfeld 2139,5ì 14,1î
Erfurt 858,2ì 11,2î
Gera 2112,3î 15,2î
Gotha 1899,5î 1,5î
Greiz 1631,4î 11,4ì
Hildburghausen 1880,1î 9,6î
Ilm-Kreis 1838,9î 17,0î
Jena 3070,5ì 3,6ì
Kyffhäuserkreis 2430,6î 15,0î
Nordhausen 2470,4î 0î
Saale-Holzland 2613,0ì 18,1ì
Saale-Orla-Kreis 1151,5ì 5,0è
Saalfeld-Rudol. 1996,3î 3,9î
Schmalkalden-M. 1650,0î 29,0î
Sömmerda 2284,9ì 10,1ì
Sonneberg 1397,2î 8,8î
Suhl 2074,5î 74,2î
Unstrut-Hainich 2428,8î 3,9î
Wartburgkreis 2287,2ì 6,3î
Weimar 2723,6î 6,1è
Weimarer Land 2605,4ì 12,2î
Thüringen 2017,3î 11,1î
prozentuale ITS-Belegung 12,6ì
* Neuinfektionen/Hospitalisierung pro
100.000 Einwohner innerhalb der letzten
sieben Tage; Stand: 29.3.2022, 0.00 Uhr;
Quelle: TMASGFF

Dozentenmit
Tiefensee
zufrieden

Platz 3 im Ranking
der Landesminister

Erfurt. Wolfgang Tiefensee hat ein
befriedigendes Zeugnis bekom-
men. DieMitglieder des Deutschen
Hochschulverbands (DHV) wähl-
ten den Thüringer SPD-Wissen-
schaftsminister bei der Wahl des
„Ministers des Jahres“ auf Platz
drei. SeineNotebetrug2,99, dieSie-
gerin Theresia Bauer (Grüne) aus
Baden-Württemberg erhielt eine
2,86. Verliererin des Rankings war
Ex-Bundesminister Anja Karliczek
(CDU) mit der einzigen 5 (4,58).
Der Verband verteilt seine Schul-

noten jährlich – und der Trend
spricht für Tiefensee. Kam er 2020
noch auf den 7. Platz, lag er voriges
Jahr auf Position 4. Diesmal schafft
er es also unter die Top 3.
An der Abstimmung nahmen gut

3300 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler teil. Sie wurden ge-
fragt, inwieweit sie die Bundesmi-
nisterin oder die jeweiligen Landes-
minister als geeignet für ihr Amt an-
sehen und dafür Schulnoten von 1
bis 6 vergeben. In 6,2 Prozent der
Fälle gab es eine 1.
Die Noten für die Rektoren wa-

ren besser. Als bestplatzierter Thü-
ringer landete der Jenaer Unipräsi-
dent Walter Rosenthal mit einer
knappen 2 (2,43) auf Platz 19.md

Schnelltest als
Nachweis reicht

Weimar/Erfurt.EinpositiverCorona-
Schnelltest reicht als Vorausset-
zung für die Erstattung des an
Arbeitnehmer gezahlten Verdienst-
ausfalls aus. Das hat das Landesver-
waltungsamt, das die Anträge auf
Entschädigungszahlungen nach In-
fektionsschutzgesetz bearbeitet,
klargestellt. DasGesundheitsminis-
terium hatte am Montag mitgeteilt,
dass ein positiver Antigentest nicht
zwingend durch einen PCR-Test be-
stätigt werdenmuss. Er genüge dem
Arbeitgeber gegenüber als Nach-
weis für die notwendige Absonde-
rung Corona-Infizierter. Das sei in
der Landesverordnung geregelt.
Hintergrund sind die beschränk-

ten Test- und Laborkapazitäten.
Der Schnelltestmüsse in einemzer-
tifizierten Testzentrum oder einer
Apotheke vorgenommen werden.
„Ein Selbsttest genügt nicht“, hieß
es vom Landesverwaltungsamt. gö


