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Annette Schavan will weiterkämpfen

Kurz berichtet
●

Deutsche Soldaten in der Türkei attackiert

Ministerin fordert externe Fachgutachten – Kritik an der Uni Düsseldorf wächst
Von Sabine Lennartz
●

BERLIN - Bundesbildungsministerin

Annette Schavan (CDU) kämpft weiter um ihre Glaubwürdigkeit. Sie ist
überzeugt, dass sie die Plagiatsvorwürfe gegen ihre Dissertation ausräumen kann. Am Dienstagabend hatte
der Rat der Philosophischen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beschlossen, ein Verfahren
zur Aberkennung ihres Doktortitels
einzuleiten.
Die politische Arbeit geht wie gewohnt weiter, das war gestern das Signal von Annette Schavan. Noch vor
der Kabinettssitzung traf sie mit Angela Merkel zusammen. Die sprach
Schavan weiter ihr volles Vertrauen
aus.
Von der Ministerin selbst gab es
gestern zur Einleitung des Verfahrens
eine schriftliche Stellungnahme. „Ich
bin davon überzeugt, dass die unbegründeten Plagiatsvorwürfe ausgeräumt werden“, schreibt Schavan darin. Öffentliche Pressekonferenzen zu
diesem Thema meidet sie, damit
nicht der Eindruck entsteht, sie mache der Universität Vorgaben.

Verfahren könnte lange dauern
Für Schavan werden auch die kommenden Monate quälend weitergehen. Wie lange das Verfahren der Universität Düsseldorf noch dauert, ist
ungewiss. Sicher ist nur, dass andere
Plagiatsverfahren gegen Prominente
von zu Guttenberg bis Silvana KochMehrin sehr viel schneller abgeschlossen wurden. Der Aalener CDUBundestagsabgeordnete
Roderich
Kiesewetter findet es „irritierend und
unfair, wie lange sich das Verfahren
hinzieht“. Er befürchtet, dass es durch
die Dauer des Verfahrens vielleicht
auch politisch im Wahlkampf verwendet werden könnte.
Kiesewetter sicherte Schavan seine Unterstützung zu, er berichtet von
dieser Stimmung im ganzen Landesverband. Am Freitag stellt sich Annette Schavan der erneuten Nominierung als Bundestagsabgeordnete für
den Wahlkreis Alb-Donau/Ulm. Die
Ministerin, der die Affäre sehr zusetzt, will weiterkämpfen. Laut ihrem
Umfeld fühlt sie sich getragen von der
Kanzlerin, ihrem Wahlkreis und der
festen Überzeugung, dass sie eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit
geleistet hat.
Der Dekan der Philosophischen
Fakultät in Düsseldorf, Bruno Bleckmann, hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfung ergebnisoffen stattfinde. Zu einer ergebnisoffenen Prüfung gehört nach Ansicht
Schavans das Einholen externer Fach-

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) muss um ihre politische Karriere fürchten.
gutachten. „Es ist höchste Zeit, dass
die Universität Düsseldorf endlich
unabhängigen Expertenrat einholt“,
sekundiert der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Michael Kretschmer. Zurückhaltend gingen gestern die Vertreter anderer Parteien mit dem Fall Schavan

CDU-Basis solidarisiert sich mit Schavan
Eine Welle der Solidarität erlebt
die angeschlagene Ministerin
Annette Schavan derzeit in ihrem
Wahlkreis Ulm. Nach dem Motto
„Jetzt erst recht!“ will der CDUKreisverband Alb-Donau/Ulm
Schavan am Freitag wieder als
Direktkandidatin für die Bundestagswahl im September nominieren. Die 57-jährige Bildungsministerin ist einzige Bewerberin für das
CDU-Mandat im Wahlkreis Ulm.
„Annette Schavan wird ihr bisher
bestes Ergebnis auf einem Nominierungsparteitag erzielen“, prophezeit Heinz Seiffert, CDU-Landrat des Alb-Donau-Kreises und bis
2005 als Vorgänger Schavans im

Bundestag. Seiffert rechnet mit
einem starken Solidarisierungseffekt der Mitglieder mit ihrer
wegen der Plagiatsvorwürfe unter
Druck geratenen Abgeordneten.
Vor vier Jahren erzielte Schavan
bei der Nominierung zur CDUDirektkandidatin eher magere 57
Prozent der Stimmen.
Auch Ulms SPD-Oberbürgermeister
Ivo Gönner stärkte der Christdemokratin den Rücken. „Es gibt
überhaupt keinen Grund für Annette Schavan, als Ministerin zurückzutreten“, sagte Gönner. Die CDUPolitikerin habe sich als Ministerin
und als Ulmer Abgeordnete stets
untadelig verhalten. (obe)

BERLIN (AFP) - Nach dem Übergriff auf deutsche Soldaten in der
Türkei hat die Bundesregierung den
Schutz von dort stationierten Bundeswehrangehörigen angemahnt.
„Wir erwarten vom gastgebenden
Land Türkei, die Sicherheit der
deutschen Soldaten, wenn sie sich
in Städten bewegen, zu gewährleisten“, sagte ein Sprecher des
Bundesverteidigungsministeriums
gestern in Berlin. Es sei „nicht akzeptabel“, wenn Kritik an der Präsenz der Soldaten in der Türkei in
Gewalt umschlage.
Die fünf Bundeswehrsoldaten in
Zivilkleidung seien in der Stadt
Iskenderun „angepöbelt und bedrängt“ worden, sagte der Sprecher.
Verantwortlich sei eine Gruppe von
rund 40 Menschen, die „wohl organisiert“ gewesen sei. Gemeinsam
mit der türkischen Seite werde nun
daran gearbeitet, den Vorfall aufzuklären und Lehren daraus zu
ziehen. Die Angreifen hätten unter
anderem Säcke über die Köpfe von
Soldaten gestülpt, sagte der Sprecher weiter. Die Bundeswehrangehörigen hätten sich in umliegende
Geschäfte geflüchtet. Begleitende

türkische Armeeangehörige hätten
durch ihr Eingreifen eine weitere
Eskalation verhindert. Die deutschen Soldaten überstanden den
Vorfall demnach unverletzt.

Algerien: Viertes britisches
Opfer bestätigt

FAO: Landwirtschaft in
Syrien massiv geschädigt

LONDON (dpa) - Die Zahl der of-

ROM (dpa) - Der Konflikt in Syrien

Irak: Mindestens 42 Tote
bei Anschlag in Moschee

Vietnam: Prominente fordern
Ende des Einparteienstaats

BAGDAD (AFP) - Bei einem Selbstmordanschlag in einer schiitischen
Moschee im Irak sind mindestens
42 Menschen getötet worden. 75
weitere Menschen seien bei dem
Attentat während einer Trauerfeier
für einen am Vortag getöteten Schiiten verletzt worden, teilten Vertreter der Rettungs- und Sicherheitskräfte mit. Der Anschlag ereignete sich in der Stadt Tus Churmatu. Unter den Verwundeten
gestern waren auch der Politiker
und weitere örtliche Regierungsvertreter und Stammesführer. Erst
am Dienstag waren bei Anschlägen
rund 26 Menschen getötet worden.

HANOI (dpa) - Mit einem brisanten
Manifest fordern prominente Intellektuelle in Vietnam die kommunistische Partei heraus. Sie starteten eine Onlinepetition zur Abschaffung des Einparteiensystems.
Brisant ist, dass zu den Unterzeichnern viele Partei- und ehemalige
Regierungsmitglieder gehören.
„Vietnam ist in einem demokratischen Prozess“, sagte der ehemalige
Justizminister Nguyen Dinh Loc.
„Ein Mehrparteiensystem wäre
besser.“ Die Petition wurde auf
mehreren Blogs veröffentlicht.
Innerhalb eines Tages kamen mehr
als 500 Unterschriften zusammen.

Bundeswehr-Soldaten starteten am
20. Januar von Berlin aus in den
Türkeieinsatz.
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fiziell bestätigten britischen Todesopfer beim Geiseldrama in Algerien
ist auf insgesamt vier gestiegen. Das
teilte das Außenministerium gestern mit. Es wird vermutet, dass
insgesamt sechs Briten bei den
Angriffen auf dem Gas- und Ölfeld
ums Leben kamen. Zudem soll ein
Angestellter des Mitbetreibers BP,
der in London lebte, zu Tode gekommen sein. BP hatte mitgeteilt,
dass 18 Mitarbeiter noch nicht gefunden worden seien. Man gehe
„vom Schlimmsten aus“.
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landfunk, dass die Prüfung der Universität nun schon neun Monate dauere und immer noch ohne konkreten
Zeitplan sei. Und Petra Sitte, forschungspolitische Sprecherin der
Linken-Fraktion sagt: „Auch wenn
Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht.
Das Aberkennungsverfahren sollte
nicht zu lange andauern.“
„Frau Schavan gilt als unschuldig
bis zum Ende des Verfahrens“, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. „Die Kanzlerin schätzt ihre Arbeit.“ Rückendeckung sagte ihr gestern auch der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas
Strobl zu. „Frau Schavan wird auf diesem für sie sicher nicht einfachen
Weg alle Unterstützung aus der CDU
Baden-Württemberg bekommen, die
sie braucht und will und die wir ihr
geben können.“ Er vertraue darauf,
dass das Verfahren an der Universität
Düsseldorf fair und ergebnisoffen geführt werde, und darauf, dass Annette
Schavan die gegen sie erhobenen Vorwürfe ausräumen werde.

um. SPD und Grüne betonten, wenn
es zur Aberkennung des Doktortitels
komme, müsse Frau Schavan zurücktreten. Das wisse auch Bundeskanzlerin Merkel. Gleichzeitig kritisierte
aber die wissenschaftspolitische
Sprecherin der Grünen-Fraktion,
Krista Sager, gestern im Deutsch-

Donnerstag, 24. Januar 2013

Ein Video sehen Sie im Netz unter
www.schwäbische.de/schavan

hat nach Angaben der UN-Organisation FAO die Landwirtschaft
massiv geschädigt. Die Erträge bei
Getreide, Obst und Gemüse seien
gesunken, teils um gut 50 Prozent,
so die Organisation für Ernährung
und Landwirtschaft. Bewässerungsanlagen und andere Infrastrukturen
seien vielfach zerstört. Die ländlichen Gebiete bräuchten dringend
Hilfe. UN-Mitarbeiter hätten sich
bei einem Besuch in Damaskus
sowie in den Provinzen Homs und
Dara selbst ein Bild gemacht.
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