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Magnifizens, 
S pectabilis, 
meine Damen und Herren Mitglieder des Fakultätsrats, 

Düsseldorf, den 3. Februar 2013 

auch auf die Gefahr hin, dass Sie diesen Brief sofort beiseitelegen, weil ich ein Parteifreund 
von Annette Schavan hin und folglich in Ihren Augen "befangen" sein könnte, möchte ich 

dennoch als Eluensenator der HHU Partei für diese Universität ergreifen und mit meiner 
lange zurückgehaltenen Wortmeldung versuchen, einige Fragen zu stellen, um einen von 
mir nicht überbewerteten - Beitrag dazu zu leisten, die Universität vor weiterem Schaden zu 
bewahren. Da ich in meinem Berufsleben in ähnliche Situationen involviert war, weiss ich, 
wie allergisch man in solchen Fällen unter dem Druck der Öffentlichkeit auf Einf1ussversuche 
von außen reagiert. Und doch habe ich dabei die) :rfahrung gemacht, dass es wenig Si'ill 
macht, sich auf einen bestimmten Weg zu versteifen, abzuschaUen und sich hinter von einem 
selbst in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten zu verschanzen, statt Offenheit flir die Frage zu 
beweisen: Was ist langfristig klug rur die Universität? 

Anlass fur meine Fragen sind die zuneJunenden Anzeichen daflir, dass Sie - angeblich 

bereits am Dienstag eine endgültige Entscheidung zur Aberkennung des Doktorgrads von 
Annette Schavan treffen wollen. Dass Sie am 22.Januar 2013 das Verfahren zur Aberkennung 
offiziell eröffnet haben, war fol gerichtig und zwangsläufig. Eine andere Entscheidung war 
Ihnen gar nicht möglich. Aber ist es richtig, dass nunmehr - möglicherweise  ohne 
Beiziehung weiterer Gutachter und ohne Befragung des Doktorvaters so eindeutig diese 
auch ausfallen dürfte - eine endgültige Aberkennung ausgesprochen werden soll? B irgt das 

nicht größte Gefahren nicht nur für Annette Schavan, sondern auch für die Universität? Und 

kann es richtig sein, dass die Universität fast neun Monate zur Verfahrenseröffnung braucht, 
um das eigentl iehe Verfahren binnen zwei Wochen auf der Basis des Vorverfaluens zu 
beenden? 

So sehr auch am Ende des Verfahrens eine Aberkelllung des Doktorgrads unausweichlich 
ersch einen mag, kommt es nicht dennoch rur die Universität auf eine peinliche Beachtung der 
rechtsstaatlichen Grundprinzipien an? Und sind diese nicht bereits insofern verletzt, als das 



erste Gutachten des von mir seit mehr als 30 Jahren hoch geschätzten Prof. Dr. Stephan 
Rohrbacher in einer Weise, die sich die Universität - im Gegensatz zu der von Altrektor Prof. 
Dr. Gert Kaiser in der Rheinischen Post geäußerten Meinung sehr wohl zurechnen lassen 
muss, öffentlich geworden ist und bedauerlicherweise über eine reine Faktensammlung 
hinausgehend eine völlig unnötige Wertung und Vorverurteilung von Annette Schavan 

enthält? War und ist es nicht bereits von Anfang an ein verfahrensrechtlicher Fehler, den 
Vorsitzenden des Promotionsausschusses und stellvertretenden Vorsitzenden des Fakultätsrats 

mit dem Gutachten zu beauftragen? Und ist es nicht erst recht problematisch, wenn sich dann 
anschließend der Promotionsausschuss und der Fakultätsrat mit ihrem sich im Vorsitz und 
stellvertretenden Vorsitz abwechselnden Dekan und Prodekan, der zugleich der Gutachter 
war, die Entscheidung des Gutachters zu eigen machen und nunmehr der Fakultätsrat auch die 
endültige Entsche idung treffen will, ohne weitere Meinungen einzuholen? Ist es nicht 
naheliegend, dass die Gremien ihre Vorsitzenden nicht "im Regen stehen" lassen wollen, 
zumal sich entsetzlicherweise inzwischen Prof. Dr. Rohrbacher antisemitischen Angriffen 
übelster Art ausgesetzt sieht? 

Wohlgemerkt: Der Promotiollsausschuss und der 1·'akultätsrat mögen mit noch so guten 
Gründen einstimmig der Überzeugung sein, es handle sich um einen unentschuldbaren 
Plagiatsfall - aber fUhrt nicht angesichts der nicht mehr aus der Welt zu schaffenden Vorver
urteilung durch den Vorsitzenden des Promotionsausschusses w1d stellvertretenden 
Vorsitzenden des Fakultätsrats kein Weg mehr daran vorbei , weitere Gutachten beizuziehen 
und den Doktorvater anzuhören? Wäre sonst nicht gewissermaßen der Staatsanwalt zugleich 
der Richter? Wird nicht auch in den vergleichbaren Fällen von Disziplinarverfahren strikt 
zwischen Vorermittler und Ermittier auf der einen und Disziplinarherrn und 
Disziplinargericht auf der anderen Seite unterschieden? Diese Problematik hat m. E. der von 
der Universität beauftragte juristische Gutachter überhaupt nicht erkannt, geschwe ige denn 
gelöst. Als Verwaltungsjurist bin ich mir absolut sicher, dass die Universität mit einem 
solchen Verfahren spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht Schiffbruch erleiden würde. 
Und dann? 

Kommt nicht erschwerend hinzu, dass der Fall über 30 Jahre zurückliegt und nach den 
Regeln, die z.B. für Staatsexamina gelten, schon seit mehr als 20 Jahren verjährt wäre? Auch 
wenn man daraus keine Verharmlosung des Falls durch Zeitablauf ableiten darf, kommt es 
dann aber nicht umsomehr darauf an, ihn zum einen in verfahrensrechtlich einwandfreier 
Form zu handhaben und zum anderen auch "ex tunc" und nicht nur "ex nunc" zu betrachten? 

Und muss die Universität nicht auch im Auge haben, was damals in dem konkreten 
erziehungswissenschaftlichen Fach, das gerade von der Pädagogischen Hochschule Neuss zur 
Universität gekommen war, "Standard" der Promotionsverfahren war und was dort die 
Doktorväter von ihren Doktoranden verlangten? Allein schon die ThemensteIlung im Falle 
von Annette Schavan läßt da Fragezei chen aufkommen. Doch welche Schlussfolgerwlg läßt 
sich daraus ziehen? Nicht die, dass man alle Doktorarbeiten aus dieser Zeit auf den Prüfstand 
stellen muss, bevor man abschließend über die von Anelte Schavan urteilen will? Nicht 
auszumalen, zu welchem verheerenden Ergebnis eine solche notwendige Überprüfung fUhren 
würde. Aber muss und kann eine Universität nicht die Größe haben, zu sagen, dass die damals 
höchst umstrittene und prob lematische Überführung der Pädagogischen Hochschulen auf die 
Universitäten für eine gewisse Übergangszeit den Preis hatte, die Standards für 
Doktorarbei ten in den Erziehungswissenschaften zu relativieren? Und macht es sich der 
damalige Dekan der Philosophischen Fakultät und spätere Rektor Prof. Dr. Gert Kaiser, der 
ob nun richtigerweise oder nicht - zur Eingliederung der Pädagogischen Hochschule Neuss in 
die HHU beigetragen hat, nicht zu einfach, wenn er von Anfang an den gleichen Maßstab flir 
die Erziehungswissenschaften wie sonst in der Philosophischen Fakultät üblich fordert und 



Verfahrensfragen als nebensächlich vom Tisch fegt? Den Vergleich zu beispielsweise 
medizinischen Doktorarbeiten möchte ich erst gar nicht ziehen ... ! 

Wenn nunmehr angeblich ein "Heft mit Zi tierregeln des Instituts fur Pädagogik" aus dem 
Jahre 1978 aufgetaucht sein soll, so stellt sich die Frage, inwieweit ein solches dem damal i gen 
faktischen Standard entsprach und im übrigen den Doktoranden bekannt war bzw. sein 
musste, und ob sie vor allem von den Doktorvätern beherzigt wurden. 

Alle diese Fragestellungen sprechen daflir, weitere Untersuchungen anzustellen und ein 

rechtlich unzweifelhaftes Verfahren zu handhaben. Dazu gehört m.E., die Meinung sowohl 
des Doktorvaters als auch von Erziehungswissenschaftlern, die damals gelehrt, 
Doktorarbeiten vergeben bzw. beurteilt haben, einzuholen. Das beste wäre aus meiner Sicht, 
mit der Meinungsbildung ein Gremium zu beauftragen, in dem sowohl von der Universität als 

auch von Annette Schavan benannte Erziehungswissenschaftier sitzen und dessen Vorsitz bei 
einem unabhängigen Juristen liegt. 

Abschließend erlaube ich mir die Frage: So sehr sich auch viele darüber aufregen, dass 
ausgerechnet die Hauptnutznießer der Politik der Bundesbildungsministerin Schavan in 

Gestalt der Allianz der Wissenschaftsorganisationen verfahrensrechtliche Zweifel an der 
Richtigkei t der Vorgehensweise der HHU äußern, muss uns nicht doch nachdenklich 
stimmen, dass diese nicht gerade unintelligente Organisation sich derart äußert, obwolll sie 

den Vorwurf der "Befangenheit" von vorneh erein einkalkulieren musste? Muss sie da nicht 
ganz gravierende Gründe gehabt haben? 

Ich habe nicht die Absicht, diesen Brief ötlentlich zu machen. Allerdings erlaube ich mir, eine 
Kopie dieses Briefes dem Hochschulrat zugänglich zu machen, da ich meine, dass die 

Universität in ilu"em Kern betroffen ist und dies den I lochschulrat, auch wenn immer wieder 
anderes behauptet wird, sehr wohl angeht. 

Seien Sie versichert, dass ich auch künftig ein glühender Verfechter der Belange der 
Heinrich-Heine-Universität bleiben möchte. 

Mit bestem Gruß 

H.H.Grosse-Brockhoff 




