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Magnifizenz, Spekta bilis , sehr geehrte Herren Kollegen Piper und Bleckmann, 

als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz möchte ich Ihnen heute die Sorge 

einer namhaften Zahl der M itg lieder der HR K übermitteln, die das Verfahren zur 

Überprüfung der Plagiatsvorwürfe gegen Frau Prof. Dr. A nnette Schavan und ihre 

Dissertation betrifft. 

Ich spreche Sie dabei bewusst als Mitglied un se rer Vere inigung an, die es sich ja zum 

Ziel gesetzt hat, die Hochschulen und ihre Interessen in Politik und Öffentlichkeit zu 
vertreten. 

Die anliegen de Erklärung zu Plagiatsverfahren an deutschen Hochschulen wird 

getragen von einer Vielzahl von großen Universitäten, auch von den Gruppen der 

U 15 und der TU9. Mit dem aktuellen Verfahren an Ihrer Universität s teht die 
deutsche Hochschullandschaft ins gesamt im Fokus, wen n unter Beweis gestellt wird, 

wie wir in autonomer Weise die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ausüben. 
Unabhängig von den inhaltlichen Aspekten möchte ich Sie daher im kollegialen 

Miteinander und im Vertrauen darauf, dass die Reichweite der an stehenden 
Entscheidung der Universität Düsseldorf angemessen Berücksichtigung findet, 

ei n d rin glich darum bitten, die formalen prozeduralen Abläufe und die Grundsätze 

der wissenschaftlichen Beurte ilungspraxis, die ;n 1hrer Philosophischen Fakultät 

Anwendung finden , weiterhin mit größter Sorgfalt zu prüfen , 

Mit kollegialen Grüßen 
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Die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität D üsseldorf führt derze it 

ein Verfahren zur Überprüfung von Plagiatsvorwürfen durch, die gegen Frau 

Professor Dr_ Annette Schavan erhoben werden. Insbesondere die Universitäten in 

der HRK vertrauen darauf, dass die Organe und Gremien der Fakultät dieses 

Verfahren mit großer sachlicher Sorgfalt und prozeduraler Korrektheit führen. Sie 

sind zuversichtlich, dass diese Überprüfung einer akademischen Leistung auf die 

EinhaJtung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis hin auch ihrerseits den 

selbstverständlichen Grundsätzen wissenschaftlicher BeurteilungspraXis folgt. Und 

sie sind davon überzeugt , dass dieses Regelsystem, wie es in solchen Verfahren zur 

Anwendung kommt, für das Selbstverständnis wie für die gese llschaftliche 

Wah rnehm ung der Wissenschaft und der Un iversitäten in Deutschland von 

außerordentlicher Bedeutung ist 

Zeichen: 

Zu den etablierten Grundsätzen wissenschaftlicher Beurteilungspraxis gehört, dass 

Beschuldigte zu erhobenen Vorwürfen angehört werden und gegenüber den 

befassten Hochschulgremien detailliert Stellung nehmen können. Falls aus sachlichen 

oder rechtlichen Gründen die Einholung von Gutachten erforderfich ist, ist das 

Mehrau gen prinz ip einzuhalten, das zugleich der sachlichen Qualität der 
Entscheidung wie der Entlastung und Una bhängig keit der ei nzelnen Begutachtenden 

dient. Sofern besondere Umstände dies erforderlich machen - z,8. sobald es sich 

nicht um Routineverfahren handelt oder nicht ausreichend unabhängige 

Fachexpertise in der betroHenen Fakultät vorhanden ist (kleine Fächer) - sollten auch 

auswä rtige Gutachter bestellt werden. Gutachterliche Stellungnahmen und 

En tscheidung sind personell getrennt zu halten. Ebenso gehört es zu den Pr inz ipien 

wissenschaftlreher Beurteilungsverfahren, dass sie im Interesse sämtlicher Beteiligter 
bis zur Entscheidung streng vertraulich behandelt und in einem angemessenen 

Zeitrahmen abgeschlossen werden. 

Die deutschen Hochschulen insgesamt sehen sich in der Verantwortung , in naher 

Zukunft die Verfahrenswege und Kriter ien noch genauer zu beschre iben , welche 

gewährleisten, dass auch in besonders komplexen Fällen die Überprüfung von 

Vorwürfen w issenschaftlichen Fehlverhaltens jederzeit sorgfä ltig , verfässlich, fair und 

züg ig erfolgen kann. 




