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„Bloß kein Selbstmitleid“
Annette Schavan fordert einen allgemein gültigen Kodex zum Umgang mit Plagiatsvorwürfen
Ganz sachlich geht Ministerin
Schavan mit den Vorwürfen um
ihre Doktorarbeit um. Sie setzt
auf den wissenschaftlichen Disput. Politisch fühlt sie sich in
der Affäre bisher fair behandelt
– auch von der Opposition.

Wie geht es Ihnen nach der Entscheidung des zuständigen Fakultätsrates der Universität Düsseldorf, ein
Verfahren zur Aberkennung Ihres
Doktortitels einzuleiten?
ANNETTE SCHAVAN: Diese Plagiatsvorwürfe beschäftigen mich seit
acht Monaten. Eine Zeit, die mir länger vorkommt, als sie in Wirklichkeit gewesen ist. Ich bin froh, dass
es mich in meiner Arbeit nicht beeinträchtigt.
Hat Sie die Entscheidung überrascht?
SCHAVAN: Sie hat mich überrascht,
was die Wertung meiner Dissertation angeht. Allerdings deutete sich
diese Entscheidung an. Damit ist
die Chance verbunden, dass nun
externe Fachgutachten einbezogen
werden.

Fühlen Sie sich als Opfer einer Kampagne?
SCHAVAN: Die Universität ist in einer schwierigen Situation, und ich
bin in einer schwierigen Situation.
Für mich hat in all dieser Zeit gegolten: bloß kein Selbstmitleid. Wenn
man über einen so langen Zeitraum
hinweg im Ungewissen ist, hat es
keinen Sinn der Frage nachzuspüren, ob das jetzt alles gerecht ist
oder nicht. Dann gewöhnt man sich
eine Nüchternheit und Sachlichkeit
an.
Sind Sie in den vergangenen acht
Monaten beschädigt worden?
SCHAVAN: Der Vorwurf der Täuschung hat mich bis ins Mark getroffen. Hier geht es ja nicht um meinen
Doktortitel, sondern um meine Integrität. Inzwischen dreht sich die Debatte um eine sehr grundsätzliche
Frage: Ab wann spricht man in der
Wissenschaft von einem Plagiat?
Und das halte ich für eine ganz wichtige Frage, gerade weil ich Wissenschaftsministerin bin. So schmerzhaft diese Geschichte jetzt für mich
ist: Wenn daraus ein gemeinsames
Verständnis und ein Kodex zum wissensgerechten Umgang mit Plagiatsvorwürfen entstünde, dann wäre
das ein gutes Ergebnis. Darauf hat
ja auch die Hochschulrektorenkonferenz schon hingewiesen.

Land überwacht
die Linkspartei
nicht mehr
Innenminister Gall (SPD) lässt
nur noch Teile der Linkspartei
vom Verfassungsschutz überwachen. Dies aber mit nachrichtendienstlichen Mitteln.
CHRISTIAN RATH
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Wie wird Ihr weiteres Vorgehen in
diesem Verfahren sein?
SCHAVAN: Die Fakultät hat entschieden, ein ergebnisoffenes Verfahren einzuleiten. Ich werde mich
öffentlich auch während dieser Zeit
zurückhalten.
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Annette Schavan: Es gibt Momente, in denen ich sage, in welchem Film bin ich hier überhaupt?
Das klingt alles sehr rational.
SCHAVAN: Natürlich gibt es Momente, in denen ich sage: In welchem Film bin ich hier überhaupt?
Niemand kann sich in einer solchen
Situation allein auf sein eigenes Urteil verlassen. Also habe ich in den
acht Monaten mit zahlreichen Fachwissenschaftlern gesprochen und
damit die Frage verbunden: Liege
ich richtig, wenn ich sage, meine
Arbeit ist kein Plagiat?
Und was hat man geantwortet?
SCHAVAN: Diese vielen Gespräche
und Diskussionen haben mich in
dieser Überzeugung bestärkt. Das
hat mich innerlich fester werden
lassen.
Die Meinungen in der Wissenschaft
dazu sind sehr unterschiedlich.
SCHAVAN: Richtig, es gibt einen
veritablen Disput darüber. Und dieser Disput muss in der Wissenschaft ausgetragen werden. Das ist
keine politische Frage, keine Frage
der Sympathie und der Antipathie.
In dem eröffneten Verfahren steckt
die Chance, den wissenschaftlichen
Disput zu führen und dazu externe
Fachgutachter einzuladen.
Käme die Universität zu dem Urteil,
dass der Plagiatsvorwurf berechtigt
ist: Würden Sie das akzeptieren oder
notfalls gerichtlich dagegen vorgehen?

SCHAVAN: Gerade weil ich Wissenschaftsministerin bin, setze ich auf
die Souveränität der Wissenschaft
und den wissenschaftlichen Disput.
Und ich bin davon überzeugt, dass
die Vorwürfe unberechtigt sind.
Rücktrittsgedanken hegen Sie nicht?
SCHAVAN: Nein. Ich erhalte seit
Wochen derart viel Zuspruch aus
der Wissenschaft, dass ich auch die
Verantwortung spüre, nicht aufzugeben.
Gerät die Unabhängigkeit der Wissenschaft nicht in Gefahr, wenn sie
Partei für Sie ergreift?
SCHAVAN: Gerade wenn die Wissenschaft unabhängig ist, muss ihr
auch erlaubt sein, die Verfahrens-
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regeln wissenschaftlicher Plagiatsüberprüfung zu benennen und Stellung zu beziehen. Genau das hat sie
getan.
Wie groß ist Ihr Rückhalt in Ihrer
Partei?
SCHAVAN: Ich erfahre eine große
Unterstützung, Solidarität und Anteilnahme – und das über Parteien
hinweg Das ist in der Politik alles
andere als selbstverständlich. Das
ist auch eine Erfahrung, die mich in
die Pflicht nimmt.
Wie eng ist Ihre Abstimmung mit der
Kanzlerin?
SCHAVAN: Von ihr geht eine Unterstützung aus, die sehr tragfähig ist.
Aber solch eine Zeit muss man auch

Die nächsten Etappen
Das Plagiatsverfahren
der Uni Düsseldorf gegen
Bundesbildungsministerin
Schavan (CDU) kann dauern. Der Rat der Philosophischen Fakultät hat die Eröffnung des Hauptverfahrens
zur Aberkennung des Doktortitels beschlossen. Eine
Frist für gibt es nicht.
Am 5. Februar trifft sich
das Gremium erneut, um

über das weitere Vorgehen
zu beraten. Ob ein externes
Gutachten hingezogen
wird, bleibt also abzuwarten. Vorschriften dazu gibt
es nicht.
Am Ende des Prüfverfahrens gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder stimmt
der Fakultätsrat gegen oder
für die Entziehung des Doktorgrades. Im zweiten Fall

kann Annette Schavan innerhalb eines Monats vor
dem Verwaltungsgericht
Düsseldorf klagen.
Scheitert die Klage,
könnte es möglicherweise
zu einem Berufungsverfahren beim Oberverwaltungsgericht Münster und als
letzter Instanz beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kommen.
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selbst durchstehen, ohne permanent Beistand zu erwarten.
Was erwarten Sie im Bundestagswahlkampf von Seiten der Opposition?
SCHAVAN: Ich kann mich auch hier
überhaupt nicht beschweren. Bisher ist man mit mir sehr fair umgegangen.
Über den Plagiator zu Guttenberg
haben Sie gesagt: „Ich schäme mich
nicht nur heimlich.“ Stehen Sie zu
diesem Satz heute noch?
SCHAVAN: Dieser Satz wird in der
Diskussion aus dem Kontext gerissen. Er war Teil eines längeren Interviews. Dieses Interview würde ich
heute genauso wieder führen.
Am Freitag steht ein weiterer wichtiger Termin an: Sie möchten in Ihrem
Wahlkreis Alb-Donau/Ulm erneut
als Bundestagsabgeordnete nominiert werden. Wie wichtig ist ein
gutes Ergebnis für Sie?
SCHAVAN: Sehr wichtig, denn das
ist mein Fundament. Die große
Unterstützung und Ermutigung, die
ich hier erfahre, ist nicht selbstverständlich. Das berührt mich
menschlich sehr und gibt mir ganz
viel Kraft. Ich gehe keine fünf
Schritte über den Ulmer Wochenmarkt, ohne dass ich angesprochen
werde. Das bestärkt mich darin, weiter zu kämpfen.

Auch der baden-württembergische Verfassungsschutz beobachtet
die Linke nicht mehr als ganze Partei, sondern nur noch bestimmte extremistische Zirkel innerhalb der Organisation. Das erklärte gestern das
Stuttgarter Innenministerium auf
Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Der
Landesverband der Linken begrüßte das als „Schritt in die richtige Richtung“.
Bisher war die Linke, die im Land
über rund 3000 Mitglieder verfügt,
mit einem eigenen Kapitel im Verfassungsschutzbericht des Landes
vertreten. Darin wurde ihr vorgeworfen, sie ziele auf eine „grundsätzlich andere Staats- und Gesellschaftsordnung“ ab.
Künftig werden nur noch „offen
extremistische
Zusammenschlüsse“ innerhalb der Partei vom
Landesverfassungsschutz beobachtet. Welche Gruppierungen damit
genau gemeint sind, wollte der Sprecher von Innenminister Reinhold
Gall (SPD) nicht sagen. Zumindest
über die „Kommunistische Plattform“ der Linken werde aber weiter
Material gesammelt.
In Baden-Württemberg gibt es
also eine parallele Entwicklung wie
im Bund (siehe unseren gestrigen
Bericht). Dort hatte Innenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) im November ebenfalls angeordnet, dass
die Linke nicht mehr als Gesamtpartei beobachtet wird. Ob das Land
dem Beispiel des Bundes gefolgt ist
oder umgekehrt, ließ Galls Sprecher
offen. Die entsprechende Entscheidung im Land habe der Innenminister „im letzten Herbst“ getroffen.
Öffentlich mitgeteilt hat Gall dies
bisher nicht. Dem Landesgeschäftsführer der Linken, Bernhard Strasdeit, war die neue Sachlage noch
nicht bekannt. Er kritisiert, dass
Teile der Partei weiter beobachtet
werden. „Die Linke ist mit allen Strömungen eine Partei, die die Werte
der Verfassung vertritt und weiterentwickeln will“, sagte er. „Wir wollen unsere Ziele nur mit demokratischen Mitteln erreichen. Auch die
kommunistische Plattform steht
auf dem Boden des Grundgesetzes.“
Gegen die „extremistischen“
Teile der Linken werden im Land
aber weiterhin nachrichtendienstliche Mittel angewandt, erklärte das
Stuttgarter Innenministerium. Das
heißt: Es werden Spitzel in der Partei angeworben, möglicherweise
werden sogar Telefone überwacht.
Im Bund wird die Linke dagegen
seit langem ausschließlich mit offenen Mitteln beobachtet.
Da die Linke bei der Landtagswahl 2011 nur 2,8 Prozent der Stimmen erreichte, verfügt sie über
keine Abgeordneten im Landtag.

Eine Jugend lernt, sich durchzuschlagen
Viele Italiener brechen die Schule vorzeitig ab – Mangelhaftes Ausbildungssystem erschwert die Jobsuche
Mit 37 Prozent hat Jugendarbeitslosigkeit in Italien einen
neuen Rekord erreicht. Rezession, ein schlechtes Ausbildungssystem und ein verkrusteter Arbeitsmarkt erschweren
den Eintritt ins Berufsleben.
BETTINA GABBE
Mit seinen 17 Jahren macht Enrico im makellosem Hemd unter
der roten Weste hinter dem Tresen
einer Bar in der Altstadt von Neapel
einen äußerst professionellen Eindruck. Dabei hat der junge Mann
die Schule vorzeitig abgebrochen
und keinen Beruf erlernt. In der Bar
seines Cousins verdient er 500 Euro
pro Monat schwarz. Damit möchte
er das Geld für einen zweimonatigen Kurs als Barmixer ansparen.
„Dann kann ich auf Kreuzfahrtschiffen um die Welt reisen und 3000
Euro
im
Monat
verdienen“,
schwärmt der junge Neapolitaner.
Seine Freundin ist ein Jahr jünger
als er, hat aber gerade ihre erste Abtreibung hinter sich. Das schüchterne Mädchen möchte gern Kosmetikerin werden, kann sich die teure
Privatausbildung aber nicht leisten.

Auch sie hat die Schule vorzeitig verlassen. „Ab und zu mache ich einer
Nachbarin die Nägel“, sagt sie zu ihren Zukunftsaussichten. Einen anderen als ihren Traumjob kann sie
sich nicht vorstellen.
Italienische Jugendliche sind eigentlich bis zum Alter von 18 Jahren
schulpflichtig , doch die Zahl der Abbrecher ist hoch. Ein flächendeckendes duales Ausbildungssystem, das
den Übergang von der Schule in
den Beruf regelt, gibt es nicht. „Unsere Jugendlichen verbringen zwei
Wochen der letzten beiden Schuljahre im Betrieb“, seufzt ein Lehrer
aus der Berufsschule Istituto Mar-

„Ich habe
schon viele
Berufe gehabt“
coni in Neapel. „Die Kosten für den
Transport und den Tutor sind einfach zu hoch für einen längeren Aufenthalt in den Firmen.“
Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) warb bei einer
Konferenz in Neapel vor kurzem für
den Ausbau des lückenhaften italienischen Ausbildungssystems. „Sie
ist toll, denn sie hat Interesse an

uns“, schwärmte eine jugendliche
Zuhörerin nach dem Auftritt.
Ihre italienische Amtskollegin
Elsa Fornero bemühte sich 2012 als
Mitglied der Technokratenregierung unter Ministerpräsident Mario
Monti um Reformen auf dem Arbeitsmarkt. Gegen erbitterten Widerstand der Gewerkschaften setzte
sie eine Lockerung des Kündigungsschutzes durch. Denn unantastbare
Rechte langjähriger Angestellter
und mangelnde Flexibilität machen
Experten mitverantwortlich für die
hohe Jugendarbeitslosigkeit.
Überlegungen der Regierung in
Rom über ein besseres Ausbildungssystem und soziale Absicherung bei
Arbeitslosigkeit scheiterten jedoch
an mangelnden Haushaltsmitteln.
Bislang führte Montis Sparpolitik zu
einer höheren Arbeitslosigkeit. Die
ebenfalls geplanten Maßnahmen
für Wirtschaftswachstum etwa
durch Liberalisierungen blieben wegen Protesten auf der Strecke.
So wird Enrico und seine Freundin weiter ihren Berufsträumen
nachhängen. In einzelnen Berufsschulen hätten sie sogar eine
Chance auf Betreuung und Erfahrungen in Betrieben vom ersten Ausbildungsjahr an. Enrico folgt der
nicht nur in Neapel ausgeprägten

Verliert Italien durch die Wirtschaftskrise einen Teil seiner jungen Generation? JeFoto: afp
der Dritte sucht einen Job, viele verlassen die Schule vorzeitig.
Kunst, sich durchzuschlagen – nach
dem Vorbild seines Vaters. „Ich
habe schon viele Berufe gehabt",
lacht dieser. Das älteste seiner drei
Kinder kam auf die Welt, als er gerade 19 Jahre alt war, die Mutter war
erst 18. In einer winzigen Garage
wäscht der Mann Autos, um seine
Familie zu ernähren. Seine Frau

kann nicht arbeiten, denn die
Pflege des geistig und körperlich behinderten Jüngsten erfordert rund
um die Uhr ihre volle Aufmerksamkeit. Der Fünfjährige geht unter Mühen nur wenige Schritte an der
Hand. „Die Krankengymnastik haben sie uns gestrichen“, erzählt die
Mutter, die ihre Armut hinter einem

äußerst gepflegten Äußeren zu verbergen versucht.
Das Leben der fünfköpfigen Familie ist im Vergleich zu vielen anderen in Neapel geradezu vorbildlich.
„Viele Kinder lernen hier von der
Großmutter nicht, wie man Nudeln
ausrollt, sondern wie man Drogenpäckchen packt", beklagt Ornella
della Libera. Die Polizistin verfolgt
Vergehen, deren Opfer Jugendliche
sind. „Die Rolle von Bildung und Erziehung ist grundlegend“, sagt die
Neapolitanerin. In der Metropole
am Vesuv ersetzt oft die Camorra
fehlende staatliche Strukturen. „Die
Clans geben Jugendlichen Arbeit
und das Gefühl der Zugehörigkeit.“
Vom Staat erwarten die jungen
Leute aus Erfahrung nichts. Eigeninitiative wird durch bürokratische
Hürden und für Neulinge verschlossene Berufsgruppen gebremst.
In der Bilanz seiner rund einjährigen Regierungszeit wies Monti
noch auf das gravierende Problem
der Jugendarbeitslosigkeit hin. Im
Wahlkampf geht es mittlerweile jedoch hauptsächlich um Steuersenkungen und das künftige politische
Spitzenpersonal. Dabei droht das
Drittel junger Italiener, das zurzeit
arbeitslos ist, zur Zeitbombe für die
Gesellschaft zu werden.

