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Als Anzuhörenden begrüße ich Herrn Dr. Christoph Lundgreen. Er ist Sprecher der Jungen
Akademie. Zu Ihrer Information: Frau Prof. Dr. Specht musste Ihre Teilnahme leider aus terminlichen Gründen absagen. – Herzlich willkommen, Herr Dr. Lundgreen! Schön, dass Sie es
geschafft haben. – Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht
wird. – Das ist der Fall. Dann verfahren wir so. Ich darf zunächst die FDP-Fraktion um die
Begründung des Besprechungsbedarfs bitten. – Herr Förster, bitte!
Stefan Förster (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich mache es ganz kurz. Ich denke,
wir wissen, dass die Junge Akademie eine herausragende Stellung im universitären Betrieb
einnimmt, jedenfalls von ihrer Funktion und der Art und Weise her, mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in der Öffentlichkeit Themen zu setzen. Da ist es ganz
gut, wenn wir uns als zuständiger Fachausschuss mal darüber informieren und auch hören:
Was waren die vergangenen Schwerpunkte, was sind die künftigen, und was ist jetzt das
Wichtige in Ihrer Arbeit?
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Förster! – Herr Dr. Lundgreen, bitte!
Dr. Christoph Lundgreen (Junge Akademie; Sprecher): Herzlichen Dank! – Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Lieber Herr Förster! Vielen Dank für diese Einladung, diese Kleine Anfrage
und damit die Gelegenheit, Ihnen heute die Arbeit und die Ergebnisse und Projekte der Jungen Akademie vorzustellen. Herr Förster hat gesagt, ich darf knapp zehn Minuten sprechen.
Ich würde das in drei Schritte aufteilen. Ich möchte kurz einen Satz zur Struktur sagen, dann
einen Rückblick machen und einen Ausblick auf aktuelle Vorhaben und Projekte geben.
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Die Junge Akademie ist im Jahr 2000 gegründet worden, und wir haben zwei Trägerakademien in Berlin, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und die Nationale
Akademie der Wissenschaften Leopoldina. 2000 waren wir weltweit die erste Akademie für
den wissenschaftlichen Nachwuchs, und es ist ganz spannend: Wir sind zwar die Akademie
für den gesamten deutschsprachigen Nachwuchs, aber wir sind ganz klar eine Berliner Idee.
Der damalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Paul Baltes, hatte
diese Idee, und sie ist dann maßgeblich von Dieter Simon, dem damaligen Präsidenten der
Berlin-Brandenburgischen Akademie in die Tat umgesetzt worden. Die drei Grundstrukturen
dabei hießen: Es soll Gemeinschaftsförderung stattfinden, keine Einzelprojekte, es soll interdisziplinär geforscht werden, das heißt, wir haben keine Aufteilung in Klassen, wie es in anderen Akademien der Fall ist, und es ist primär eine Akademie für den wissenschaftlichen
Nachwuchs. Das heißt, die meisten von uns haben bei Aufnahme in die Junge Akademie noch
keine Dauerstelle im Wissenschaftssystem. Der zweite Punkt ist: Wir haben zwar zwei Träger- oder Elternakademien, aber wir verwalten uns autonom. Das heißt, wir haben die Verantwortung, aber auch das Privileg, selbst über unsere Finanzen zu entscheiden oder eben
auch Projekte nicht zu bewilligen. Das waren die beiden Grundfinanzierungen.
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Sie sehen das auf der Grafik. Wir werden jeweils zu 5 Prozent von der Berlin-Brandenburgischen Akademie sowie dem Land Sachsen-Anhalt über die Leopoldina finanziert, und den
großen Teil, 90 Prozent, trägt das BMBF. Modellbildend sind wir insofern: Seit dem Jahr
2000 sind Junge Akademien in verschiedenen Bundesländern, in europäischen Ländern und
auch weltweit gegründet worden, und häufig wird dabei auf uns rekurriert. Wir kriegen auch
Anfragen, beratend zur Seite zu stehen. Ich selbst habe mich vor wenigen Monaten mit einer
rumänischen Nachwuchswissenschaftlerin getroffen, die wissen wollte, wie das funktioniert,
wie man das aufbauen kann. Also für viele solcher Einrichtungen sind wir modellbildend
durch unsere Struktur.
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Spannend ist: Wir haben strukturell 50 Mitglieder, davon scheiden jedes Jahr zehn aus, und
zehn neue werden aufgenommen. Das heißt, wir haben einen auf Dauer gestellten Wandel
eingebaut, um nicht in verschiedenen Strukturen zu verharren. Daraus ergibt sich die große
Dynamik und Spannung innerhalb der Jungen Akademie, die, glaube ich, die Kernvoraussetzung ist für die spannenden Projekte, die wir haben. Die zweite Voraussetzung sehen Sie in
dieser Grafik: Das sind die verschiedenen Fächergruppen. Das ist aus dem Jahr 2017. Sie sehen, manche Fächer gibt es mehrfach, andere gibt es weniger. Das verändert sich aber jedes
Jahr, und daraus entstehen produktive Spannungen. Zum Auswahlverfahren kann ich gern in
der Diskussion noch was sagen. Wir wechseln uns mit den Trägerakademien ab. Momentan
wählen wir gerade aus. Ich bin der Vorsitzende dieser Taskforce „Auswahl“, und wir freuen
uns darauf, dass wir über die Feiertage vermutlich über 150 Bewerbungen lesen dürfen, was
auch die Sichtbarkeit der Jungen Akademie schön unterstreicht. Festgelegt ist ansonsten nur,
dass wir uns dreimal im Jahr alle zusammen auf Plenarsitzungen treffen, einmal in Berlin,
immer im Sommer, und zweimal in verschiedenen Städten, wo jeweils eine Person von uns
Mitglied ist. Ansonsten sind die Arbeitsformen frei.
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Dann komme ich zu diesen Arbeitsformen, die in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften bestehen. Das ist die zweite Besonderheit, die wir haben: Wir haben Künstlerinnen und Künstler
in der Akademie – das ist auch etwas, was die meisten Akademien nicht haben, es gibt dann
getrennte Akademien –, und das kann zu ganz produktiven Veranstaltungen führen. Hier ein
Rückblick auf das Projekt „Sweet Home“, wo es nicht nur verschiedene Vorträge zum Thema
Heimat im Zuge von Globalisierung und von politischen und ökologischen Veränderungen
gab, sondern wo in diesem Fall zwei Künstlerinnen, zwei Musikwissenschaftlerinnen, sich
damit beschäftigt haben: Wie kann im Ruhrgebiet Identität über Volkslieder im Chor angesiedelt werden? Wie können moderne Musikformen so etwas wie Identität abbilden?

- br/vo -

Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 7

Wortprotokoll WissForsch 18/28
26. November 2018

Haben wir hier schon einen Bezug zur Gesellschaft, so wird er vielleicht noch stärker in einem Projekt, in einem Workshop zur synthetischen Biologie, der im März in Kooperation mit
der Schering-Stiftung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie und der dort auch angesiedelten interdisziplinären AG zur Gentechnologie stattgefunden hat, wo viele Vertreter aus der
Gesellschaft, von Schülerinnen über Banker bis hin zu Theologinnen, mit den Experten über
die Chancen und Risiken diskutiert haben. Heute stand ja in der Zeitung, dass in China das
erste Kind zur Welt gekommen ist, bei dem CRISPR/Cas, diese Genschere, eingesetzt wurde.
Das sind Forschungsprojekte, die Mitglieder von uns auch selber betreiben, die sich damit
auskennen und das dann in die Gesellschaft zurückspiegeln und diese Debatte anregen.
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International hatten wir eine schöne Kooperation. Wir durften zusammen mit der Alexandervon-Humboldt-Stiftung und der Royal Society ein großes Nachwuchsforum im Bereich der
Naturwissenschaften prägen, die Leute auswählen und Panels organisieren und dort – auch
symbolisch gerade in Zeiten von Brexit – diese Brücken nach England verstärken. Das haben
wir mit diesem Projekt getan.
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Auf der eher nationalen Ebene ist ein großer Schwerpunkt für uns die Wissenschaftspolitik.
Die AG Wissenschaftspolitik ist die mitgliederstärkste AG innerhalb der Jungen Akademie,
und ich habe eine Sache herausgegriffen, die sicherlich meine Kollegin Jule Specht hier sonst
auch sehr stark betont hätte: Das ist diese Debatte „Departments statt Lehrstühle“. Ich will nur
darauf hinweisen: Wenn man sich die Abschlussdiskussion anguckt mit Frau Bulmahn, Stefan
Kaufmann, Oliver Günther, dem Präsidenten der Universität Potsdam, und Christoph Markschies von der BBAW, ist es ungeheuer hoch angesiedelt gewesen. Das führt zu einer großen
Sichtbarkeit, und wir freuen uns, dass wir in diesen Debatten gehört werden. Ich habe das
jetzt selber zur Kenntnis nehmen dürfen. Forschung und Lehre hat in den letzten vier Wochen
drei Anfragen gestellt, ob wir zu verschiedenen Themen Stellung nehmen können.
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Damit komme ich zum letzten Punkt, zum Ausblick auf Aktuelles und Zukünftiges, wobei das
immer etwas schwierig ist. Die Projekte brauchen ja eine Anlaufzeit, gerade durch die Struktur, dass wir stetig neue Mitglieder aufnehmen. Es gibt bereits seit 2017 die Idee, etwas zur
Wissenschaftsfreiheit zu machen. Das trägt jetzt viele Früchte, mit dieser Kurzfilmreihe. Zwei
Filme sind schon produziert worden, die sich aus disziplinärer Sicht damit beschäftigen: Was
bedeutet Wissenschaftsfreiheit für Astrophysik, für Rechtswissenschaft? Unser Magazin
widmet sich dem Thema komplett in einer Ausgabe mit verschiedensten Facetten, Interviews
mit türkischen Wissenschaftlerinnen, und wir haben aus symbolischen Gründen unser Herbstplenum an der Central European University in Budapest stattfinden lassen, an dem Tag, an
dem der Rektor Ignatieff leider den Umzug nach Wien verkünden musste. Insofern hat diese
Geste der Solidarität nicht wirklich das Schicksal abwenden können, aber wir haben abends
den Präsidenten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften zum Essen getroffen, und das
war auch ein schönes Hintergrundgespräch.
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Andere Projekte betreffen Aspekte der „guten Arbeit“. Das ist gerade aus der letzten Woche,
deswegen habe ich es aufgeführt – Was ist gute Arbeit aus sozialwissenschaftlicher, aber auch
philosophischer und historischer Sicht? –, eine Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum
hier in Berlin.
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Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Präsidiums ist es, die Arbeitsgruppe Streitkulturen zu
unterstützen. Das ist eine Neugründung auf dem Herbstplenum. Auch das ist eben das Spannende. Dadurch, dass neue Mitglieder reinkommen, haben sie ganz eigene Ideen und Schwerpunkte. In diesem Fall ist es die Idee, sich mit Streit in der Wissenschaft als konstitutivem und
konstruktivem Element zu befassen. Das scheint uns auch deshalb wichtig zu sein, weil wir ja
gerade in Amerika sehen, wie die Diskussion um die sogenannten Safe Spaces auf einem
Campus das Risiko birgt, auch die Wissenschaft zu verändern, indem man in seinem Studium
nicht mehr irritiert werden möchte. Das wird die Wissenschaft potenziell verändern, und damit wollen wir uns beschäftigen, vielleicht auch ein weiteres Magazinheft dazu erstellen.
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Ein dritter Schwerpunkt dieses Präsidiums ist es, sich mit Anreizen im Wissenschaftssystem
zu beschäftigen. Wir werden im Januar einen Workshop mit verschiedenen Playern aus dem
Wissenschaftssystem veranstalten, um nicht auf der wissenschaftspolitischen Tagesebene zu
agieren, sondern grundlegendere Schrauben zu überprüfen: Welche Anreize gibt es im System? Wie verhalte ich mich rational, gerade um meinetwegen eine Stelle zu bekommen? Entspricht das eigentlich dem, was wir für die Wissenschaft wollen, also: Wie viel publiziere ich?
Wie publiziere ich – auf Englisch, auf Deutsch? – Solche eher langfristigen Stellschrauben
sollen dort besprochen werden, und wir freuen uns sehr, dass der DFG-Präsident Peter Strohschneider in unserem Frühjahrsplenum in Halle einen Vortrag über dieses Thema halten wird.
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Abschließend komme ich wieder zu dieser Schnittstelle zur Gesellschaft, die uns sehr wichtig
ist. Sie werden den jährlichen Salon Sophie Charlotte der Berlin-Brandenburgischen Akademie kennen, wo regelmäßig die ganze Akademie aus allen Nähten platzt und in jedem Raum
spannende Veranstaltungen sind. Dort tritt auch die Junge Akademie regelmäßig auf. Wir
bespielen unseren eigenen Raum im Rahmen dieses Salons. Die zehn neuen Mitglieder stellen
sich dort vor, dieses Mal zum Thema Maß und Messen, und da das auch stark mit der eben
genannten Idee von Anreizen zu tun hat, werde ich mich selber als Sprecher auf der zentralen
Podiumsdiskussion an dem Abend über die „vermessene“ Universität äußern dürfen.
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Ich würde das mit dieser Folie beschließen, mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken,
und wenn Sie alles, was ich vorgestellt habe, auch einmal live sehen wollen, dann wäre der
19. Januar eine wunderbare Gelegenheit, und Sie sind alle sehr herzlich dazu eingeladen. –
Vielen Dank!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Lundgreen! – Damit kommen wir zur
Aussprache. Frau Dr. Czyborra ist die Erste auf der Redeliste. – Bitte schön!
Dr. Ina Maria Czyborra (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank, Herr
Lundgreen für die interessanten Ausführungen! Ich freue mich auf den 19. Januar. Haben wir
es schon schriftlich, oder kriegen wir es noch? Das wäre natürlich hilfreich. Ich will zu all
dem jetzt gar nicht so viel sagen. Ich finde es großartig, was Sie leisten und anstoßen, auch
die Debatten, die Sie führen. Ich glaube, dass wir das dringend brauchen, und ich finde es toll,
dass es dieses Engagement gibt, denn Wissenschaft verändern oder diese Fragen beantworten
– das kann nur aus der Wissenschaft selber kommen und nur sehr begrenzt aus der Politik.
Dieser Auffassung bin ich zumindest. – Vielen Dank auch Herrn Förster für die Anregung,
dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen! Wir hätten das sicherlich auch gut als Allparteienantrag machen können. Ich glaube, wir finden das alle sehr spannend und wichtig. –
Meine einzige Frage ist: Was wünschen Sie sich von uns? Was können wir als Politik, in diesem Fall Berliner Landespolitik, tun, um Sie in Ihren Debatten zu unterstützen? Sehr viele
Stichpunkte finde ich wichtig: die Streitkultur, die Department-Strukturen, auch dieses Irritiertwerden. Ich zumindest möchte mein ganzes Leben lang immer wieder irritiert werden,
sonst fände ich es relativ langweilig. Aber was können wir für Sie tun? Was wünschen Sie
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sich von uns, welche Form der Unterstützung aus der Berliner Landespolitik – oder aus anderen Landespolitiken, aber wir sind hier nun mal in Berlin – stellen Sie sich vor? – Vielen
Dank!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Dr. Czyborra! – Die Nächste ist Frau
Pieroth-Manelli. – Frau Pieroth-Manelli, bitte!
Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Herr Dr. Lundgreen! Ich schließe mich Frau Czyborra an und möchte Ihr Engagement sehr loben. Ich habe eine Frage, insbesondere im Hinblick
auf Zukunft, Statut und Ausschreibungen. Sie haben im Moment 23 Frauen und 27 Männer –
das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wie schreiben Sie diese Diversity- und Genderaspekte
auch für die Zukunft fest? Das würde mich interessieren.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Herr Dr. Hausmann, bitte!
Dr. Hans-Christian Hausmann (CDU): Danke! – Auch noch mal ein Dankeschön von unserer Seite, Herr Dr. Lundgreen! Uns interessiert zum Kooperationsprozedere: Sind die Mitglieder – in Anführungszeichen – verpflichtet, zu den jeweiligen Arbeitstreffen zu kommen?
Vielleicht könnten Sie dazu einige Ausführungen machen. Des Weiteren interessiert uns: Auf
welche Höhe beläuft sich das persönliche Budget, und inwieweit sind die Mitglieder frei, darüber zu verfügen? – Danke sehr!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Herr Schulze, bitte!
Tobias Schulze (LINKE): Danke! – Ich möchte Ihnen auch für die Arbeit danken, insbesondere die wissenschaftspolitischen Debatten haben in den vergangenen zwei Jahren einiges an
Anstößen in die Landschaft gebracht. Ich durfte selber das Department-Modell in Ihrer kleinen Broschüre kommentieren – eine sehr spannende Debatte –, und wenn alle Akademien so
eine Ausstrahlung in die Debatten hätten wie die Junge Akademie, dann wären wir, glaube
ich, schon ein Stück weiter. Ich glaube, Sie haben da auch ein bisschen was aufgebrochen. In
die – „verkrustet“ will ich es nicht nennen – eher konservative Akademienlandschaft ist durch
Sie frischer Wind hineingekommen, und das finde ich sehr gut. Ich habe auch die Frage, wie
Sie die Gleichstellung verankern. Die zweite Frage, die ich noch stellen möchte, ist, was Sie
an wissenschaftspolitischen Debatten zusätzlich zu dem, was Sie uns schon vorgestellt haben,
mit Herrn Strohschneider im nächsten Jahr noch planen und ob das ähnlich explosiven Charakter haben wird wie die Department-Struktur. – Danke schön!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Jetzt Herr Förster, bitte!
Stefan Förster (FDP): Auch von mir vielen Dank für die herausragende Arbeit! Ich finde, ein
bisschen Hefe im Teig schadet nicht, und auch die von Frau Dr. Czyborra schon angesprochene Erschütterung bei Themen, die man auch mal haben muss, im Sinne von Aufrütteln,
Wachrütteln und mal eine andere Perspektive einnehmen, ist wunderbar. Das kann man eher
vom Nachwuchs erwarten als von langjährig etablierten Wissenschaftlern, auch wenn es natürlich schön ist, wenn es auch da noch stattfindet. Insofern ist das eine wunderbare Sache.
Ich hätte aus informatorischen Gründen gern gewusst: Gibt es vergleichbare Einrichtungen im
europäischen Ausland oder in Amerika, wo Sie sagen, das sind unsere Partnerorganisationen,
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mit denen sehen wir uns auf Augenhöhe? Oder ist die Junge Akademie, so wie wir sie kennen, etwas Singuläres? Vielleicht können Sie, da Sie ja auch deutschlandweit vertreten sind,
die Frage beantworten: Gibt es aus Sicht der Jungen Akademie andere Debatten in anderen
Bundesländern, die wir in Berlin so nicht führen, weil die Ausgangsvoraussetzungen anders
sind? Föderalismus kann ja manchmal Fluch und Segen zugleich sein. Es kann befruchtend
sein, wenn man Anregungen aufnimmt, es kann aber auch manchmal ziemlich mühselig sein,
wenn es darum geht, z. B. bestimmte Standards bundesweit einheitlich zu fördern oder Ähnliches. Können Sie dazu etwas sagen? Zum Schluss habe ich noch die Frage, inwiefern sich
diese Debatten dann auch in die konkreten parlamentarischen Beratungen einbringen lassen,
ob Sie da entsprechende Beispiele, gern auch aus anderen Bundesländern, haben, wo Sie sagen: Da ist es uns konkret gelungen, etwas durchzusetzen.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Herr Schulze, bitte!
Tobias Schulze (LINKE): Entschuldigung! Ich habe noch eine Frage vergessen. Sie haben ja
skizziert, dass Sie in Budapest waren und sich zunehmend mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit befassen. Da würde mich interessieren, ob die Mitglieder der Akademie auch internationale Vernetzungsarbeit machen, das heißt, ob Sie vor dem Hintergrund zunehmender Schwierigkeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einigen Ländern Europas und der
Welt insgesamt, frei zu arbeiten, in der Vernetzungsarbeit aktiv sind oder wie Sie das Thema
voranbringen wollen.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Frau Brychcy, bitte!
Franziska Brychcy (LINKE): Ich wollte noch fragen: Sie haben ja skizziert, dass Sie
50 Mitglieder in der Akademie haben. Warum ausgerechnet 50? Liegt das am Budget, oder
haben Sie sich das selber als Grenze gesetzt? Und wie machen Sie das, wenn Sie ungefähr
350 Bewerber und Bewerberinnen pro Jahr für zehn Mitglieder haben, die dann neu ausgewählt werden? Nach welchen Kriterien erfolgt das, und was passiert mit den anderen, die
nicht ausgewählt werden? – Danke!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Brychcy! – Es liegen keine weiteren
Wortmeldungen vor. – Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, noch mal Stellung zu nehmen
und die Fragen zu beantworten, Herr Dr. Lundgreen! Bitte schön!
Dr. Christof Lundgreen (Junge Akademie; Sprecher): Zunächst einmal ganz herzlichen
Dank, auch für die Komplimente für die Arbeit der Jungen Akademie! Ich werde dafür sorgen, dass das nicht nur der Sprecher hört, sondern werde es freudig dem Rest der Akademie
bei nächster Gelegenheit auch so widerspiegeln. Das ist schon mal sehr schön. Ich würde gern
die Fragen rückwärts abarbeiten, wenn ich darf.
Zu den 50 Mitgliedern: Die Zahl ist historisch gewachsen, es waren am Anfang 20, und dann
wurden es mehr. Die Zahl hat sich mittlerweile bewährt. Auch die Junge Akademie hält ab
und zu, wenn es sich bewährt, an Traditionen fest. Wir müssen nicht alles infrage stellen und
verändern. Die Auswahl erfolgt alle zwei Jahre, dass wir das selber machen. In den jeweils
anderen Jahren erfolgt die Auswahl durch die Trägerakademien, und in diesen Jahren dürfen
nur Mitglieder der BBAW, Mitglieder der Leopoldina und Präsidenten der Allianzorganisationen überhaupt Leute nominieren. Dadurch ist das eine geringere Zahl, das heißt, da liegen
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wir bei 70 oder 80 Nominierungsvorschlägen. In den Jahren, in denen wir die Bewerbungen
absichtlich sehr breit streuen, in diesem Jahr z. B. dezidiert so, dass es auch für Künstlerinnen
und Künstler attraktiv ist, die ein paar mehr Informationen brauchen, kommen wir auf diese
höheren Zahlen. Das ist ein schwieriger, langer Prozess. Wir haben zwei Tage für die Auswahl derjenigen reserviert, die wir einladen, und dann weitere zwei Tage, wo wir alle 20 oder
25 Personen ausführlich in Gruppen und auch einzeln interviewen. Also es ist ein großer
Aufwand von vier bis fünf Tagen Aufnahmeprozess. Letztlich – die Antwort auf die Frage
kann ich damit auch vorwegnehmen – ist es nicht festgeschrieben, wen wir aufnehmen. Wir
haben z. B. keine Festschreibung einer ausgeglichenen Genderquote, aber das ist ein Thema,
das im Rahmen und im Raum der Jungen Akademie so selbstverständlich ist, dass das eigentlich nicht nötig ist. Wir kriegen das auch ziemlich gut hin. Dass es nicht immer 25 : 25 sind,
ist völlig klar, aber wir suchen exzellente Bewerberinnen und Bewerber aus, und ganz am
Ende muss man auch darauf hören, wenn das Bauchgefühl sagt: Mit dieser Person möchte ich
zusammenarbeiten, da entsteht etwas. – Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert.
Die Vernetzung mit den anderen Akademien: Es gibt Vernetzungen auf Akademieebene. Wir
hatten mit der Israeli-Akademie eine gemeinsame Veranstaltung in Israel gemacht. Es wird
geplant, ob man mit Russland etwas machen soll. Also es gibt das auf der Akademieebene. Es
ist immer so eine Sache, wie viel dann an konkreten Projekten dabei herauskommt. Vernetzung ist auch ein bisschen ein Schlagwort geworden heutzutage, wo man aufpassen muss,
dass man sich nicht um der Vernetzung wegen vernetzt. Bei 50 Mitgliedern – jetzt komme ich
noch mal auf die Zahl – ist es schon wichtig, dass wir uns auch regelmäßig alleine treffen und
da Kapazitäten reinbringen.
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Insofern ist es momentan die Politik der Jungen Akademie, dass vor allen Dingen auf individueller Ebene jeder mit anderen Mitgliedern von anderen jungen Akademien Forschungsprojekte beantragen und vorantreiben kann, aber dass sich die Akademie en bloc mit anderen
Akademien trifft, ist nicht die primäre Idee.
Mit den Partnern, die wir sehen: Die anderen Akademien sind durchaus unterschiedlich. Ich
würde das jetzt nicht mit dem Jungen Kolleg in NRW vergleichen wollen, wo nur Leute aus
NRW aufgenommen werden. Das macht den Unterschied. Wir haben Mitglieder, die sind in
Oslo, in London, in Barcelona an Universitäten tätig und fliegen dann ein. Das Kriterium ist
deutschsprachig, dass man miteinander kommunizieren kann. Wir machen es auch anders als
die Global Young Academy, die auch unter dem Dach der Leopoldina angesiedelt ist, die so
unterschiedlich und so heterogen besetzt ist, dass sie sich hauptsächlich auf Wissenschaftspolitik konzentrieren muss. Für uns ist die Wissenschaftspolitik ein wichtiger Aspekt, aber nicht
alles. Wir wollen auch in die Gesellschaft wirken und auch Forschungsprojekte untereinander,
zwischen den Mitgliedern ermöglichen. Ob das immer so explosiv ist wie die Debatte um die
Department-Struktur, das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch kein Selbstzweck. Es gibt
verschiedene. Die AG Wissenschaftspolitik wird die Umsetzung des Tenure-TrackProgramms und des Nachwuchspakts begleiten, um nicht in 20 Jahren zu sagen: Ah, es hat
nicht funktioniert! –, sondern um von vornherein aktiv zu gucken: Wie sehen die Zahlen aus?
Werden die versprochenen Veränderungen auch genauso implementiert oder nicht? – Das
Projekt „Anreize“ ist nicht in dieser Arbeitsgruppe angesiedelt, aber das scheint mir eine gute
Möglichkeit zu sein, uns mit etwas mehr Ruhe, die wir auch haben können als Junge Akademie, Strukturen näher anzuschauen.
Zu dem Budget: Es gibt verschiedene Budgettöpfe innerhalb unseres Budgets. Es gibt ein
relativ kleines, persönliches Budget. Das liegt momentan bei 6 000 oder 7 000 Euro für fünf
Jahre. Das ist eine Summe, mit der kann ich Sprachkurse machen, Bücher kaufen für die Projekte, die ich innerhalb der Jungen Akademie mache, oder zu einem Kongress fahren. Die
größeren Budgettöpfe gibt es so nicht, sondern nominell wären wir bei 30 000 Euro pro Mitglied. Die stehen aber nicht zur Verfügung, sondern ich muss in einem Plenum einen Antrag
für ein Projekt einbringen. Dann muss das Plenum sagen: Ja, dieser Antrag ist spitze. Wir
stehen dahinter, wir bewilligen den. – Der kann dann auch über 30 000 Euro sein. Oder aber
das Plenum sagt: Nein, das überzeugt uns jetzt nicht wirklich! – oder: Das passt irgendwie
nicht! – und dann sagt das Plenum Nein. Da gibt es dann auch keinerlei Sachzwang. Das Geld
steht den Leuten nicht individuell zu, sondern wir müssen mehrheitlich mit unseren Quoren
und Verfahren sagen: Ja, wir finden diese Idee qualitativ hochwertig und unterstützen sie daher.
Die Verpflichtung der Kooperation: Das ist auch nicht wirklich festgeschrieben. Man muss im
Prinzip sagen – das ist auch der Punkt mit dem Engagement: Die wenigsten haben schon eine
Stelle, sondern man ist in dieser Qualifikationsphase. Man hat eigentlich sowieso keine Zeit.
Ich persönlich möchte eigentlich – wenn es ins Protokoll kommt, vielleicht lieber nicht – im
Januar meine Habilitation einreichen. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch machen.
Man hat sowieso wenig Zeit. Das heißt, die Leute, die das machen, sind unglaublich motiviert. Man macht es sozusagen trotzdem. Man macht es zusätzlich zu dem, was man vielleicht
sowieso machen will. Insofern ist Zwang da eigentlich gar nicht nötig. Die Arbeitsgruppen
treffen sich in unterschiedlicher Taktung. Das kann jede Arbeitsgruppe alleine entscheiden,
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aber die treffen sich das ganze Jahr über. Da würde Zwang, glaube ich, gar nicht funktionieren, aber das ist auch in dem Sinne überhaupt nicht nötig.
Männer/Frauen: Ich übe das Amt der Sprecherin aus – unsere gesamte Diktion in unserer Geschäftsordnung ist sozusagen die weibliche Form. Und das ist nicht nur ein Symbol. Insofern
würde ich mir nach wie vor denken, dass wir das sehr gut im Blick haben.
Jetzt kommt eigentlich die schwierigste Frage, und das kann in die Annalen der ungenutzten
Chancen eingehen, einem sozusagen nicht dagewesenen Moment, den ich jetzt vorüberziehen
lasse: Aber wir wünschen uns eigentlich gar nichts. Wir sind tatsächlich mit dem, was wir
machen – – Zufrieden ist das falsche Wort, wir wollen ja immer neue Sachen ausprobieren,
aber es gibt keine konkrete Sache, wo wir sagen: Wenn wir das jetzt noch hätten, dann wäre
es besser –, sondern wir haben, und das muss man sich klarmachen, den Luxus dieser Institution, die in der Tat international einmalig ist, und wir sind uns dessen sehr bewusst. Insofern
werden Sie es verzeihen, wenn ich jetzt keinen Wunsch an die Politik äußere, was häufig genug passiert. Wir sind eigentlich wunschlos glücklich. – [Dr. Ina Maria Czyborra (SPD): Wir
werden dann auch nicht arbeitslos!] – Ich hoffe, dass ich alle Fragen beantwortet habe.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Lundgreen, auch für das Schlussstatement! – Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann stelle ich die protokollarische Frage: Können wir die Besprechung abschließen, oder wollen wir das bis zur Vorlage
des Wortprotokolls abwarten? – Können wir abschließen. Gut, dann schließe ich diesen Besprechungspunkt und auch diesen Tagesordnungspunkt ab und danke Ihnen, Herr
Dr. Lundgreen, noch mal ganz herzlich, für Ihre Teilnahme heute. – [Allgemeiner Beifall] –
Dr. Christoph Lundgreen (Junge Akademie; Sprecher): Vielen Dank! – Der Dank liegt auf
meiner Seite. Ich freue mich, Sie dann alle am 19. Januar 2019 zu sehen.

Vorsitzender Martin Trefzer: Wir kommen zu
Punkt 4 der Tagesordnung
Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs
Plagiate, Betrug und Fälschung an Berliner
Hochschulen – eine Gefahr für die Wissenschaft?
(auf Antrag der AfD-Fraktion)

0052
WissForsch

Hierzu gibt es eine Anhörung. Ich bitte die Anzuhörenden, Platz zu nehmen. Als Anzuhörende begrüße ich die Plagiatsforscherin Frau Prof. Dr. Debora Weber-Wulff von der HTW und
den freien Journalisten Dr. Jochen Zenthöfer. – Herzlich willkommen! Ich gehe auch hier
davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht wird. – Das ist der Fall.
Dann kommen wir zur Begründung des Besprechungsbedarfs durch die AfD-Fraktion, die ich
übernehme. Die Begründung wird etwas ausführlicher als die von Herrn Förster.
Martin Trefzer (AfD): Betrug und Plagiate in der Wissenschaft sind in den letzten Jahren ein
immer wichtigeres Thema geworden und leider keine Seltenheit mehr, auch an den Hochschulen in Berlin. Auslöser der Debatte in Berlin ist neben den bekannten Fällen aus Promi- br/ur -
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nenz und Politik sicherlich der Fall der Soziologin Marina Hennig. Die heute an der Universität Mainz lehrende Professorin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sie hätte sowohl in
ihrer Promotion als auch in der Habilitationsschrift plagiiert und das in ganz beträchtlichem
Umfang. Beide Arbeiten wurden an der Humboldt-Universität eingereicht und bewertet. Aufgedeckt wurden die Täuschungen von der Wissenschaftsplattform VroniPlag Wiki, für die
auch Frau Weber-Wulff tätig ist. VroniPlag Wiki hat beispielsweise eine Menge über die Arbeit von Marina Hennig herausgefunden. Ich will nur auf zwei Zahlen verkürzen. Diese Zahlen sagen aus, auf wie viel Prozent der Volltextseiten der veröffentlichten Arbeit Plagiate zu
finden sind. Bei der Dissertation sind es 43,5 Prozent der Arbeit, die aber mit „magna cum
laude“ bewertet wurde. Bei der Habilitation sind es sogar 70,2 Prozent. Es das erste Mal in
Deutschland, dass ein Doppelplagiat gefunden wurde, also massive Plagiate in beiden Qualifikationsschriften – Promotion und Habilitation. Die Humboldt-Universität hat sich also zweifach betrügen lassen bzw. den Betrug nicht erkannt.
Plagiate sind aus verschiedenen Gründen ein Problem. Zum einen zerstören sie das Vertrauen
in die Wissenschaft. Dabei ist das Vertrauen das kostbarste Gut der Wissenschaft wie im
Übrigen auch in der Politik und den Medien. Zum anderen ist, wer plagiiert, ein schlechtes
Vorbild. Wer Plagiate in beträchtlichem Umfang verwendet, kann nicht mehr Teil der Lehre
sein. Wer plagiiert verliert seine Vorbildfunktion. Zum Dritten nimmt jeder, der aufgrund von
Plagiaten eine Funktion im Wissenschaftsbetrieb einnimmt, einer anderen ehrlichen Person
die Stelle weg. Diese ehrlichen Wissenschaftler sind die – wenn man so will – vergessenen
Opfer der Plagiatstäter. Übrigens sind die Opfer oft Frauen.
Die Berliner Hochschulen müssen gegen jede Form des Wissenschaftsbetrugs vorgehen. Ich
denke, darin sind wir uns alle einig. Aber mit dem Bekenntnis fangen die Probleme erst an. Es
gibt bereits zahlreiche wissenschaftliche Memoranden und Ethikkommissionen, die Empfehlungen abgeben, z. B. von der DFG und der Max-Planck-Gesellschaft. Diese Empfehlungen
bleiben aber oft im Allgemeinen stecken und erweisen sich in den konkreten Fällen oft als
stumpfes Schwert. Es reicht nicht aus, abgegebene Arbeiten mithilfe von Plagiatssoftware zu
prüfen, da Plagiatssoftware oft auch unzuverlässig ist. Es kann auch nicht sein, dass Plagiatsprüfungen jahrelang dauern, vor allem dann, wenn VroniPlag Wiki die Analyse bereits vorgenommen und den Hochschulen übergeben hat. Der Entzug von Titeln wegen Wissenschaftsbetrugs muss schnell, rechtssicher und vor allem transparent erfolgen.
Lassen Sie mich zum Schluss der Begründung noch kurz auf die Relevanz des Themas für
Berlin eingehen. Berlin ist von Plagiaten besonders betroffen. Das zeigt die Analyse von
VroniPlag Wiki. Wir sehen hier zwei Fälle an der TU, vier Fälle an der FU, sechs Fälle an der
HU und tatsächlich 34 Fälle an der Charité. Manche sprechen schon von einem Plagiatscluster
an der Charité. Dem Renommee der Charité ist das natürlich sehr abträglich. Ich hoffe, dass
wir heute zwei Dinge erreichen, erstens eine Übereinstimmung der Bewertung, wie wir Plagiate bewerten und dass wir dieses als ernstes Problem sehen, zweitens, dass wir Mittel und
Wege diskutieren, wie wir diesen Wissenschaftsbetrug eindämmen können; das sind wir,
denke ich, der großen Mehrheit der ehrlichen Forscher in Berlin schuldig, und das möchte ich
an dieser Stelle besonders betonen. Wir vertrauen unseren Wissenschaftlern; die allermeisten
leisten eine großartige Arbeit. Und damit das so bleibt und keine Grauzonen des Misstrauens
entstehen, müssen wir uns dieses Themas annehmen. Soviel zur Begründung des Besprechungsbedarfs durch die AfD-Fraktion.
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Vorsitzender Martin Trefzer: Dann kommen wir jetzt zur Anhörung in alphabetischer Reihenfolge. – Zunächst Frau Prof. Dr. Weber-Wulff, bitte!
Prof. Dr. Debora Weber-Wulff (HTW Berlin; Plagiatsforschung): Vielen herzlichen Dank!
– Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung! – Ich bin Professorin für Medieninformatik an der HTW in Berlin-Oberschöneweide. Davor war ich Professorin für Softwaretechnik und Programmiersprachen an der TFH – das ist jetzt die BeuthHochschule. Als ich 2001 zur HTW gewechselt bin, habe ich in einem Seminar eine Hausarbeit schreiben lassen. Als ich die Arbeiten auf Englisch gelesen habe, fand ich ein Wort, das
ich nicht kannte. Ich bin ursprünglich aus den USA und fand das merkwürdig. Ich habe nachgeschlagen, und dann habe ich gegoogelt. Diese Arbeit war ein Plagiat. Ich bin sauer geworden, habe Streit mit der Semestergruppe gehabt und habe dann alle Arbeiten überprüft. Aus
dieser Gruppe war ein Drittel der Arbeiten plagiiert. Da begann ich, Kolleginnen und Kollegen beizubringen, wie man mithilfe von Google Plagiate aufdecken kann. Es gibt Software,
die angeblich viel besser Plagiate finden kann. Also fing ich 2004 in einem Forschungssemester, die meine Hochschule mir gewährt hat, an, die Software zu testen – ich bin ja Softwareingenieurin. Die Software funktioniert aber nicht, wie man erwartet. Die Systeme melden Plagiate, wo keine sind, dafür übersehen sie einige vorhandene Plagiate, und jedes System findet
unterschiedlich viel. Ich bin aktuell dabei, mit Kolleginnen und Kollegen von der European
Network for Academic Integrity zum achten Mal einen Test mit sogenannter Plagiatssoftware
durchzuführen. Jetzt untersuchen wir verschiedene europäische Sprachen.
Seit 2011 bin ich aktiv bei GuttenPlag Wiki und dem Nachfolger VroniPlag Wiki. Diese
Gruppe von Akademikern und Akademikerinnen dokumentiert Plagiate in Dissertationen und
Habilitationen. Aktuell sind 203 Dokumentationen von umfangreichen Plagiaten in Hochschulschriften publiziert. Darunter, wie Sie schon gesagt haben, Herr Trefzer, 46 Arbeiten
verschiedener Fachrichtungen von Berliner Hochschulen: 34 an der Charité, vier von der FU,
sechs von der HU, zwei von der TU. Die Zahlen stellen keine repräsentativen Kennzahlen dar,
da diese Auswahl der Arbeiten nicht systematisch erfolgt ist. Ich kann gerne noch einmal darauf eingehen bei der Befragung.
In der Regel melden entweder ich oder mein Kollege von der Humboldt-Universität Berlin,
Gerhard Dannemann, die Fälle an die Hochschulen. Da wir beide verbeamtete Professoren
sind, brauchen wir eigentlich keine negativen Folgen für unsere Karrieren zu befürchten, wie
Sie bei anderen Personen, die Plagiatsfälle gemeldet oder auch nur öffentlich über Plagiatsfälle gesprochen haben, durchaus vorgekommen sind. Die Erfahrungen sind durchaus durchwachsen. Wie Kollege Dannemann und ich in der Zeitschrift „Forschung und Lehre“ 2015
publiziert haben, gibt es Licht und Schatten. In Berlin überwiegt trotz sichtbarer Bemühungen
der Hochschulen leider der Schatten. Obwohl die Einrichtungen alle über Ordnungen verfügen, die Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten haben, gibt es anscheinend viele Probleme damit, diese Verfahren rechtskonform umzusetzen. Sowohl die HU
als auch die FU haben Prozesse vor dem Verwaltungsgericht Berlin verloren, weil sie ihren
eigenen Ordnungen nicht gefolgt sind. Insbesondere die Bearbeitungszeiten bei den gemeldeten Fällen sind stark verbesserungsfähig, da VroniPlag Wiki durchaus aussagekräftige Dokumentationen den Meldungen beilegt.
Die Kommunikation mit der meldenden Person ist äußerst problematisch. Es wird gerne vergessen, den Ausgang von Verfahren mitzuteilen, wie in den Ordnungen festgelegt ist. Auch
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ist es vorgekommen, dass Fälle einfach untergegangen sind. Man kann aber von außen nicht
unterscheiden zwischen Fällen, die noch in der Bearbeitung sind, und denjenigen, die vergessen worden sind. Die Charité weigert sich bis heute hartnäckig mitzuteilen, welche Doktorgrade gerade entzogen wurden und für welche lediglich eine in der Promotionsordnung nicht
vorgesehene Rüge erteilt worden ist. Mit einer solchen Rüge bleibt zwar der Hochschule ein
Prozess erspart, aber die wissenschaftliche Gemeinschaft erfährt nicht, dass die Arbeit plagiatsbehaftet ist. Wenn die Universitäten einen Doktorgrad entzogen haben, entsteht das Problem, dass die Dissertationen und Habilitationen weder in der eigenen Bibliothek noch in der
Deutschen Nationalbibliothek entsprechend gekennzeichnet werden, damit nachfolgende Generationen von Forscherinnen und Forscher dieses Werk nicht weiter verwenden. Höchstens
auf explizite Nachfrage werden teilweise entsprechende Vermerke angebracht. Weitere Maßnahmen, wie das Bürgeramt zu informieren, dass der Doktorgrad gestrichen worden ist, werden von den Hochschulen nicht unternommen.
Das Plagiatsproblem ist aber ein systemisches Problem. Eine gute Betreuung ist leider nicht
immer gegeben. Gelegentlich gehen Betreuerinnen oder Betreuer selber nicht ganz korrekt
mit guter wissenschaftlicher Praxis um. Das Problem beginnt in den Schulen. Schüler und
Schülerinnen reichen plagiierte Hausarbeiten ein. Das setzt sich an der Hochschule fort. Sogar
ich finde gelegentlich Plagiate, zuletzt im Sommersemester 2018, in studentischen Arbeiten,
die bei mir eingereicht werden. Sie können mich googeln. Bachelorarbeiten, Masterarbeiten,
Promotionen, Habilitationen, alle Stufen weisen Probleme auf. Es wird oft kolportiert in der
Presse, dass VroniPlag Wiki nur Plagiate in Politikerdissertationen dokumentiert. Das ist unrichtig. Fast dreimal so viele Arbeiten, aktuell 50, stammen von Personen, die aktuelle noch in
Forschung und Lehre aktiv sind. Wenn sie selber in ihren eigenen Qualifikationsschriften
nicht korrekt gearbeitet haben, wie sollen sie ihre Lernenden geeignet unterrichten?
Es bedarf meiner Meinung nach einer intensiven Diskussion über gute wissenschaftliche Praxis an den Hochschulen, gekoppelt mit Maßnahmen, um Plagiate zu vermeiden. Nicht jede
Lehrkraft an Schulen und Hochschulen hat die Expertise, damit umzugehen. Es muss auch
über die Folgen und gegebenenfalls Sanktionen diskutiert werden. Es müssen die Ressourcen
der Ombudsstellen der Universitäten aufgestockt und eventuell eine landesweite Beratungsstelle für Plagiatsfragen aufgebaut werden, die sowohl Schulen als auch Hochschulen Unterstützung in dieser Frage leisten kann. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. – Vielen Dank
für die Einladung!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Herr Dr. Zenthöfer, bitte!
Dr. Jochen Zenthöfer (Freier Journalist): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung! – Ich bin seit vielen Jahren
freier Mitarbeiter der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Seit rund acht Jahren recherchiere
und veröffentliche ich über das Thema Wissenschaftsbetrug und Plagiate und werde dazu
auch vereinzelt verklagt und muss mich in verschiedenen Prozessen gerichtlich wehren. Vorab: Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, jemanden zu Fall zu bringen, sondern aufzuklären
und durch diese Aufklärung präventiv und sensibilisierend zu wirken. Nach meiner Auffassung haben die Medien hier eine wichtige Rolle in der Aufarbeitung übernommen. Das hängt
sicherlich auch damit zusammen, dass die Aufarbeitung von Plagiatsfällen durch die Hochschule zu oft verdeckt und heimlich erfolgt und dass die Aufarbeitung oft gar nicht erfolgen
würde, wenn die Presse nicht immer wieder nachfragen würde.
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Erlauben Sie mir, deutlich zu machen, weshalb Transparenz unbedingt notwendig ist. Die im
akademischen Bereich vorgesehene Publikationspflicht für wissenschaftliche Arbeiten hat den
Zweck, eine öffentliche Diskussion über den Wert und die Originalität dieser Arbeiten auszulösen. Wer sich für den akademischen Pfad entscheidet, kann nicht in Anspruch nehmen, dass
eine solche Auseinandersetzung unterbleibt, nicht im Guten und nicht im Schlechten. Das
wird im Übrigen bei literarischen Veröffentlichungen gar nicht infrage gestellt. Die kritische
Beschäftigung mit wissenschaftlichen Diskussionsbeiträgen muss in einer offenen Gesellschaft, die sich der Meinungskunst und Wissenschaftsfreiheit verpflichtet fühlt, möglich sein.
Das hilft vor allen Dingen den sauber und ordentlich arbeitenden Forscherinnen und Forschern, die die große Mehrheit sind.
Nun komme ich zu den Hochschulen im Land Berlin. Zum Plagiatscluster an der Charité sage
ich nichts, dazu können Sie noch etwas sagen, sondern ich werde etwas über meine Erfahrung
als Journalist mit der Humboldt-Universität und der Freien Universität sagen. Wir – VroniPlag Wiki und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ – haben einen Austausch bei verschiedenen Dingen, und ich kann Frau Weber-Wulff und ihre Kolleginnen und Kollegen schon seit
Jahren zu dem Thema kontaktieren.
Zuerst zur Humboldt- Universität: Als erster Journalist habe ich im Mai 2017 über das von
Ihnen, Herr Vorsitzender, angesprochene Doppelplagiat der Soziologin Marina Hennig berichtet. Hennig soll in Promotion und Habilitation massiv getäuscht haben. Das ist der erste
Fall in der deutschen Geschichte. Seit Mai 2017 frage ich immer wieder bei der HumboldtUniversität nach. Vor einigen Wochen hieß es: Mit einem Abschluss des Verfahrens sei im
Spätherbst 2018 zu rechnen. Das ist auch die Auskunft des Senats von Berlin. Am Freitag
schrieb mir die HU jedoch auf Anfrage, dass das Verfahren immer noch nicht abgeschlossen
ist. Mir ist auch als Jurist bewusst, dass Prüfverfahren ihre Zeit brauchen, allerdings hat
VroniPlag Wiki der Universität die Mühe abgenommen und alle Plagiate dokumentiert. Meines Erachtens hätte die Humboldt-Universität hier schneller handeln müssen. Es gibt Fälle, da
hat die Humboldt-Universität das in 18 Monaten geschafft. Der deutsche Rekord liegt bei
einem Monat an der Universität Main, also, von der Meldung eines Plagiats bis zur Aberkennung des Titels. Im Übrigen kann man zu den beiden Qualifikationsarbeiten von Frau Hennig
sagen, dass da so viele Rechtschreib- und Zitationsfehler sind und auch sonstige Fehler, die
von VroniPlag Wiki dokumentiert werden, dass allein schon aus diesen Gründen die Qualifikationstitel gar nicht hätten vergeben werden dürfen.
Nun zur FU: An der FU Berlin gibt es aktuell die Plagiatsfälle Ana Catarina Ribeiro Carrão
sowie Damian Minkus. Beiden wurde der Doktortitel zu Beginn dieses Jahres entzogen. Dazu
möchte ich abschließend drei Dinge anmerken – erstens: Die universitären Verfahren haben
sehr lange gedauert – Beginn 2014, Ende 2018. Unter anderem schrieb mir die Freie Universität Folgendes – Zitat: „Die Vorwürfe sind eingehend von einem Gremium zu überprüfen, wofür es in der Regel mehrerer Sitzungen bedarf. Zur Vermeidung möglicher Verfahrensfehler
sollen bei jeder Sitzung alle Mitglieder anwesend sein. Es kommt zu Verzögerungen, wenn
sich ein Termin, an dem alle sechs Mitglieder des Gremiums teilnehmen können, nicht zeitnah finden lässt.“ – Zitat Ende. – Möglicherweise müsste man diese Sitzung und diese Zusammensetzung universitätsintern straffen. Meines Erachtens wird das Thema auch nicht ausreichend priorisiert. Einen Doktortitel zu vergeben, verlangt erheblich weniger Personalbedarf.
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Zweitens: Inzwischen sind diese Titel dieser beiden Fälle bestandskräftig entzogen, wie die
Freie Universität mir am Freitag mitteilte. Allerdings gibt es keinen entsprechenden Hinweis
im Bibliothekskatalog der Freien Universität. Im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
steht bei der Veröffentlichung von Minkus – Zitat: „Dieses Dokument ist aus rechtlichen
Gründen gesperrt, ursprünglich als Dissertation veröffentlicht. Der Doktorgrad wurde am
23. 3. 2018 entzogen.“ – Zitat Ende. – Wieso steht das nicht auch im eigenen Bibliothekskatalog der FU? Gut, es sind nur wenige Fälle, und die Zusammensetzung der Prüfungskommission wechselt immer wieder. Man müsste hier ein organisationelles Gedächtnis an den Hochschulen schaffen, dass es nicht von Einzelpersonen abhängt.
Und zuletzt, drittens: Die FU schrieb mir auch – Zitat: „Abschließen möchten wir mit folgendem Hinweis: Die von Ihnen thematisierten Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Daher
bitten wir Sie, eine „Vorverurteilung“ zu vermeiden. Wir halten es daher für angemessen,
dass die drei Personen, auf die sich Ihre Anfrage bezieht, in Ihrem Artikel nicht namentlich
erwähnt werden.“ – Zitat Ende. – Hier bittet die FU darum, dass Plagiatstäter nicht genannt
werden sollen. Das halte ich für eine dramatische Fehlentwicklung. Über wissenschaftliche
Werke sollte immer gesprochen werden dürfen. Zu Werken gehören ein Titel und ein Verfasser. Auch Plagiatsvorwürfe sind transparent zu diskutieren. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Zenthöfer! – Wir kommen jetzt zur
Aussprache. – Zunächst, Frau Bangert, bitte!
Sabine Bangert (GRÜNE): Vielen Dank! – Vielen Dank auch an die Anzuhörenden! – Hintergrund des Besprechungspunktes ist offensichtlich die Anfrage von Ihnen, Herr Trefzer, im
Juni, wo Sie von der Senatsverwaltung Namen haben wollten, wer Plagiatsvorwürfen ausgesetzt ist. Die Senatsverwaltung hat zu diesem Zeitpunkt aus datenschutzrechtlichen Gründen
die Namen nicht genannt. Sie verstoßen hier gegen den Datenschutz, indem Sie die Namen
einfach nennen. Es sind momentan Vorwürfe, die im Raum stehen. Ich glaube, Sie verkennen
die Situation. Es ist allein Aufgabe der Wissenschaft und Forschung der Hochschulen, darüber zu befinden, wer plagiiert und wer nicht. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Pranger zu stellen und das zu skandalisieren. Ich
weiß, Ihre Partei macht so Politik. Sie agieren so, aber es ist nicht die Aufgabe der Politik,
hierüber zu befinden.
Insofern: Herr Zenthöfer hat richtige Fragen gestellt, aber die müssen Sie den Hochschulen
stellen und nicht dem Ausschuss für Wissenschaft und Forschung. Die Hochschulen, das hat
Frau Dr. Weber-Wulff auch schon gesagt, sind praktisch in der Verantwortung, gute Verfahren zu entwickeln, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sauber arbeiten. Das ist
nicht die Aufgabe der Politik, denn Wissenschaft und Forschung ist grundgesetzlich frei.
Deshalb sind wir hier am falschen Ort für solche Aussprachen. – Herr Zenthöfer! Es ist völlig
klar, Sie als Journalist haben die Aufgabe aufzudecken und zu berichten, aber die Fragen richten Sie besser an die Hochschulen und nicht an den Ausschuss, denn wir haben daran definitiv
keine Aktien.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Frau Dr. Czyborra, bitte!

- br/ur -

Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 26

Wortprotokoll WissForsch 18/28
26. November 2018

Dr. Ina Maria Czyborra (SPD): Vielen Dank an die Anzuhörenden! – Ich möchte doch noch
mal versuchen, diesem Thema Plagiatsbetrug usw. etwas näher zu kommen. Was ich auf
VroniPlag finde, sind quantitative Analysen. Auf so und so vielen Seiten wird plagiiert, das
heißt, wird eine Formulierung verwendet, die abgeschrieben und nicht als Zitat gekennzeichnet ist. Wie kommen wir von der quantitativen zu einer qualitativen Analyse? Ich gehe davon
aus, dass dies die Hochschulen leisten. Seit fast 1 000 Jahren gibt es in der Wissenschaft dieses Bild von den Zwergen, die auf den Schultern von Riesen stehen. Wir befinden uns in einer
langen Tradition von Wissen und Wissenschaft und kommen in jeder Forschungsgeneration
immer ein Stück weiter. Wir bauen natürlich auf dem auf, was Generationen vor uns erschaffen haben, und natürlich werde ich in jeder wissenschaftlichen Arbeit auch immer darauf Bezug nehmen müssen. Ich werde mich mit der Forschungsgeschichte, der Forschungstradition,
der bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeit zu einem Themenfeld auseinandersetzen müssen.
Wenn ich ordentlich arbeite, ist das natürlich immer auch als Zitat gekennzeichnet und nachvollziehbar, dass das nicht der eigene Gedanke ist.
Nichtsdestotrotz ist bei der Beurteilung einer wissenschaftlichen Leistung dann auch wichtig:
Was ist denn neu, und was geht über das hinaus, was hier vielleicht unsauber zitiert ist? Wie
bekomme ich das auseinander? Ist sozusagen schon die handwerklich schlechte Kennzeichnung dessen, was übernommen worden ist, was Forschungsstände referiert, ausreichend, um
zu sagen: Diese wissenschaftliche Arbeit ist es nicht wert, darf keine Dissertation sein, darf
nicht diesen akademischen Grad nach sich ziehen? Oder kommt es nicht doch auch immer auf
das an, was neu, was tatsächlich originär, was Forschungsfortschritt und eigene Leistung dann
in einer Arbeit ist? Da könnte ich mir vorstellen, dass das genau der Punkt ist, weshalb Verfahren sehr lange dauern, nämlich genau das herauszubekommen: Wie großartig ist vielleicht
doch das, was jetzt an Leistung übrigbleibt?
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Der andere Punkt ist, jetzt auf die Politik bezogen – wir sind ja hier im politischen Kontext
unterwegs: Was ich sehr faszinierend finde, ist, wenn dieser Vorwurf kommt: Sie kümmern
sich ja nur um Politiker, und hier geht es darum, eben auch Menschen in ihrem politischen
oder gesellschaftlichen Werdegang zu beschädigen! –, dann nehme ich mit einem gewissen
Erstaunen zur Kenntnis, dass das bei vielen, denen der Doktortitel aberkannt wurde, überhaupt keine weiteren Konsequenzen hat. Das heißt, dieser wissenschaftliche Titel wird zwar
gerne angestrebt – auch, weil man sich davon im außerwissenschaftlichen Bereich, in Politik
und Gesellschaft, etwas verspricht –, wenn er aber aberkannt wird, führt das gar nicht zu so
großartigen Konsequenzen, weshalb ich, die ich selber einen Doktortitel tragen darf, mich
immer frage, ob man nicht diese Titel auf den akademischen Raum beschränken sollte, weil
sie außerhalb des akademischen Raums eigentlich gar nicht diese Bedeutung haben sollten,
die ihnen zum Teil zugesprochen wird und die sie ja anscheinend auch gar nicht haben, weil
ja viele Menschen ihre Karriere außerhalb des akademischen Raums auch nach Aberkennung
durchaus fortsetzen.
Wenn Sie sagen, Charité oder so, dann wissen wir auch, dass in unterschiedlichen Berufsgruppen das Führen eines Doktortitels von unterschiedlicher Relevanz ist, weshalb es eben
auch in manchen Studiengängen einen sehr hohen Anteil von Absolventinnen und Absolventen gibt, die das anstreben. Ob man nicht auch da sagen sollte, das hat einfach außerhalb der
Hochschulen, außerhalb des Wissenschaftstraums gar nichts zu suchen und sollte auch gar
nicht mehr unbedingt auf dem Schild stehen, mit dem jemand auf seine Praxis, seine Kanzlei,
sein politisches Amt verweist, weil es damit wenig zu tun hat und vielleicht auch gar nicht die
Relevanz hat für die gute Arbeit in dem Beruf, der ausgeübt wird? – Entschuldigung, das war
jetzt etwas länger! Aber ich finde, das ist schon die Relevanz, die es für uns eigentlich hat.
Denn sonst könnten wir es ja tatsächlich, wie Frau Bangert sagt, komplett im akademischen
Raum belassen, und müssten uns gar nicht weiter darum scheren.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Dr. Czyborra! – Herr Schulze, bitte!
Tobias Schulze (LINKE): Vielen Dank! – Ich habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die
Anhörung heute gefreut, weil ich das für ein spannendes Thema halte. Als wir die prominenten Fälle Guttenberg und Schavan hatten, da war ich gerade Mitarbeiter im Bundestag, und
wir mussten uns ganz konkret mit der Frage beschäftigen – erstens: Wie umfangreich sind die
Plagiate? – und zweitens: Reicht das, um den Titel abzuerkennen, oder sollte man es fordern?
– und drittens: Ist das rücktrittswürdig? – Es gab also einen direkten Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit und der Zukunft der politischen Karriere der
betroffenen Personen. Das war, ehrlich gesagt, ziemlich heikel und ziemlich schwierig. Aber
da sieht man eben, dass solche Plagiate und wissenschaftliches Fehlverhalten nicht nur eine
Sache sind, die auf den akademischen Raum beschränkt bleiben, sondern die Grundprinzipien
der Demokratie oder sozusagen das Ethos in demokratischen Systemen in Frage stellen können. Insofern finde ich, geht die Bedeutung schon weit über das hinaus, was manchmal in der
Wissenschaft an sich diskutiert wird.
Die ersten größeren Debatten über die Plagiatsforschung hatten wir ja so ungefähr im Jahr
2010, 2011. Da sind die technischen Instrumente auch noch einmal verschärft worden. Da
würde mich interessieren – an Sie beide vielleicht die Frage: Wie ist denn Ihr Eindruck? Hat
sich seitdem durch die hohe Transparenz und die technischen Möglichkeiten im Wissenschaftssystem insgesamt etwas getan? Arbeiten die Leute heute sauberer? Oder ist Ihr Ein- schy -
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druck: Bloß, weil man schneller erwischt werden kann, heißt das noch lange nicht, dass sich
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch stärker dafür interessieren, wie sauber
ihre Arbeiten gemacht sind? – Das wäre meine erste Frage.
Meine zweite Frage wäre: Sie haben ja eben sehr anschaulich aufgezeigt, dass das Problem
häufig nicht nur das Auffinden von Plagiaten und falschen Zitationen und Ähnlichem ist, sondern insbesondere der Umgang damit danach. Was machen dann die Hochschulen eigentlich,
wenn sie es herausgefunden haben? Das ist ja schon länger so gewesen, und man muss sagen,
da haben viele Hochschulen auch ein Problem, weil es unmittelbar an ihrem Ruf kratzt, wenn
sie sich damit beschäftigen.
Vielleicht – das könnten Sie noch einmal darstellen – wäre es auch sinnvoll, dass wir zu einem anderen Ethos in den Institutionen der Wissenschaft mit solchem Fehlverhalten kommen.
Bisher wird immer gemauert, gedeckelt: Wir wollen eigentlich nicht darüber reden und sind
froh, wenn es nicht an die Presse kommt, und wir machen das alles so unauffällig und ruhig
wie möglich! – Da wäre meine Frage: Was fordern Sie denn? Wie müssen sich Hochschulen,
Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen eigentlich aufstellen, um vernünftig im Sinne
von Transparenz und einem guten wissenschaftlichen Verhalten mit solchen Fällen umzugehen, sodass sie nicht das Gefühl haben, sie werden beschädigt, wenn sie ein Plagiat oder Ähnliches aufdecken, sondern es hilft ihnen eigentlich, weil es eine Qualitätskontrolle ist? Wenn
man Plagiate aufdeckt, heißt das ja, dass die Qualitätskontrolle funktioniert. Und wenn man
sie eben nicht aufdeckt, sondern damit komisch verschwiemelt umgeht, dann muss man eigentlich fragen: Ist da nicht noch mehr? Sollte man nicht überall mal hingucken? – Also, das
wäre noch so eine Frage.
Dann wollte ich Sie noch fragen: Sie haben jetzt viel über Plagiate gesprochen. Es gibt natürlich noch mehr Arten wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Da würde mich interessieren, wie
Ihr Eindruck ist: Man hört es schon lange und kennt auch immer wieder Fälle, dass sich Professorinnen und Professoren insbesondere Leistungen von Menschen aneignen, die für sie
arbeiten oder die bei ihnen studieren. Ich kenne selber einen Fall, wo eine Studentin eine Arbeit eingereicht hat, und die hat der Professor unter eigenem Namen als eigene Arbeit eingereicht. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Nimmt so etwas zu? Wir haben eine Personalpyramide, relativ wenige Menschen als Professorinnen und Professoren und darunter einen unglaublich breiten Personalüberhang an diversen Menschen, die von diesen abhängig beschäftigt
sind, und dann eben eine große Zahl von Studierenden: Da würde mich interessieren, ob Sie
diese Fälle quantifizieren können.
Eine letzte Frage: Das hat alles auch etwas mit Leistungsethos in der Wissenschaft zu tun.
Man muss viel publizieren; wir haben sehr viele Menschen im System, die durch entsprechende Bewertungen und Leistungskriterien Publikationen vorweisen müssen, die sich auf
einer Karriereleiter nach oben bewegen wollen und deswegen gucken müssen, dass sie einfach Dinge auf Papier bringen. Da wäre meine Frage, ob wir nicht möglicherweise an diesem
Leistungsethos etwas ändern müssen, dass Originalität stärker in den Vordergrund rückt im
Vergleich zur puren Masse an Publikationen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen? – Danke schön!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Schulze! – Herr Förster, bitte!
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Stefan Förster (FDP): Vielen Dank! – Es ist eine ganze Menge gefragt worden. Ich finde es
auch nicht schlimm, wenn auch Fragen an die Politik gestellt werden. – Aber wir können auch
zurückfragen, Frau Bangert; insofern ist das kein Problem. – Frau Prof. Weber-Wulff! Sie
haben das Beispiel erwähnt, dass Sie selber in einem der ersten Kurse, die Sie untersucht haben, ein Drittel Plagiate gefunden haben. Wir haben jetzt vor allem über Dissertationen gesprochen. Verleitet der Wunsch, eine Dissertation relativ schnell durchzubekommen und
möglicherweise dann auch absichtlich schludrig zu arbeiten, weil man damit möglicherweise
auch ein größeres öffentliches Renommee hat – das ist die Diskussion, die Frau Dr. Czyborra
gerade angestoßen hat –, eher dazu zu schummeln? Oder ist das heute in Zeiten von Copy and
Paste auch bei Magister-, bei Bachelor-, bei Masterarbeiten ähnlich einfach und wird ähnlich
häufig gemacht? Also wie valide ist das mit dem Drittel? War das – sofern man das beurteilen
kann – früher, in Zeiten der Schreibmaschine – meine Eltern haben noch Schreibmaschine
schreiben müssen –, einfacher, weil es noch schwieriger entdeckt werden konnte, weil man
nicht googeln konnte? Oder war da ein anderes Wissenschaftsethos? – Man musste noch Bücher aus der Bibliothek anschleppen; man musste das durchdringen. Man hat möglicherweise
sauberer gearbeitet – das wäre meine These. Ist das jetzt eher ein Phänomen von Schnelligkeit
im Internet und Verfügbarkeit, dass man die Dinge entsprechend kopieren kann?
Eine Frage, die auch Staatssekretär Krach beantworten könnte: Datenschutz und Unschuldsvermutung – schön und gut. Nun sind wir in der Politik auch immer öffentlicher Wahrnehmung bei Kleinigkeiten ausgesetzt. Wir sind Personen des öffentlichen Lebens, über die berichtet wird; das müssen wir auch aushalten. Aber wenn dann bei jemandem rechtskräftig
z. B. die Dissertation beanstandet und der Doktorgrad aberkannt wird – wir haben gehört,
dass sich bestimmte Einrichtungen im Land Berlin, z. B. die Charité weigern, dies zu veröffentlichen. –, kann man da nicht ganz klar im Sinne der Transparenz sagen, dass sich das gehört, denn das ist ein grober Verstoß gegen akademische Sitten – man könnte im strafrechtlichen Sinn auch von Betrug sprechen, je nachdem, wie gravierend das ist –, dass so etwas auf
jeden Fall veröffentlicht werden muss? Die Promotion wird veröffentlicht, dann muss die Aberkennung aus meiner Sicht auch zwingend veröffentlicht werden. Kann man das im Rahmen
der Rechtsaufsicht klären oder klarstellen lassen? Ich finde, es gehört sich, dass das ganz klar
benannt wird.
Die letzte Frage wäre wirklich die nach der strafrechtlichen Dimension: Wenn man es als Betrug wertet, müsste man auch Anzeige stellen. Soweit ich weiß, ist das bisher in fast keinen
Fällen geschehen, oder es wird, jedenfalls im rechtlichen Sinne, nicht als Betrug gewertet.
Warum eigentlich nicht? Es wird hier ja im Prinzip eine Leistung, in dem Fall ein wissenschaftlicher Titel, erschlichen, der möglicherweise zu einer besseren Anstellung, zu mehr
Geld etc. führt. Wenn der Betrug vorsätzlich ist, wäre es ja eigentlich eine Straftat – Fragezeichen. – Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank! – Herr Grasse, bitte!
Adrian Grasse (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Auch von meiner Seite vielen Dank
an die Anzuhörenden! – Mir geht es ein bisschen wie Herrn Schulze: Ich habe mich auch auf
das Thema gefreut – ein spannendes Thema, das zeigen auch die vielen Fragen. Einige Dinge
sind schon angesprochen worden, und ich will mich auf drei, vier Dinge beschränken. Einmal
würde mich interessieren, ob Sie etwas sagen können, wie sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt hat. Es müsste ja eigentlich heute schon einigermaßen verrückt sein, irgendeine
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Promotion einzureichen, die voller Plagiate ist. Es müsste sich auch bis zum Letzten herumgesprochen haben, was da in den letzten Jahren passiert ist. Insoweit würde mich interessieren: Wie hat sich die Zahl der Plagiatsfälle in den letzten drei, vier, fünf Jahren entwickelt?
Hat das abgenommen? Sie haben offenbar doch noch mit einer ganzen Reihe an Fällen zu tun,
wie Sie vorhin genannt haben? Die Arbeiten, auf die Sie vorhin rekurriert haben: Sind das
eigentlich aktuelle Fälle oder Arbeiten, die schon lange zurückliegen? Das würde mich interessieren. – Zum anderen würde mich von Ihnen, Frau Prof. Weber-Wulff, auch interessieren,
inwieweit sich die Software weiterentwickelt hat. Gibt es heute eigentlich so eine Art Standardprozess, dass jede Arbeit auf Plagiate untersucht und überprüft wird? – Dann würde mich
interessieren: Wie gehen die Universitäten damit um, wenn sie von Externen Hinweise bekommen? Gibt es da bestimmte Kriterien zu erfüllen, damit man solchen Hinweisen nachgeht? – Die anderen Themen sind schon angesprochen. Also diese drei Fragen würden mich
interessieren. – Danke schön!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Grasse! – Jetzt habe ich mich selbst auf
die Redeliste gesetzt.
Martin Trefzer (AfD): Also, ich finde das auch ein spannendes Thema; deswegen haben wir
dieses Thema angemeldet. Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass sich die Politik oder dieser Ausschuss nicht mit diesem Thema beschäftigen sollte. Es ist richtig: Wir bzw. Politiker
bewerten nicht das einzelne Plagiat. Aber wir sind schon dazu angehalten, die Schäden, die
Verluste in das Vertrauen in die Wissenschaft zu bewerten, die durch Plagiate entstehen. Ich
denke, wir müssen uns sogar damit beschäftigen. Und wenn ich jetzt höre, was Frau WeberWulff gesagt hat, dass hier der Schatten überwiegt und wir vor wirklich systematischen Problemen stehen, und sie anregt, über eine Beratungsstelle nachzudenken, dann ist das ganz offensichtlich, liebe Frau Bangert, ein Thema für die Politik und für diesen Ausschuss. Ich kann
Ihre Aufregung an dieser Stelle wirklich nicht verstehen, und ich verstehe nicht, warum Sie
dieses Thema unnötig parteipolitisch politisieren und damit aufladen.
Von meiner Seite noch: Es sind ganz viele Fragen schon gestellt worden. Deswegen ergänzend, was noch offen geblieben ist, die Bitte nach einer kurzen Abgrenzung, Frau WeberWulff, welche Fächer besonders von den Plagiaten betroffen sind, auch das Verhältnis von
studentischen Arbeiten, Doktorarbeiten, Magisterarbeiten bzw. Bachelor- und Masterarbeiten.
Wie sieht es da aus? Wo ist die Gefahr besonders hoch? Oder denkt man vielleicht auch darüber nach, wegen dieses Themas studentische Hausarbeiten ganz abzuschaffen – das habe ich
schon einmal gehört –, und dass man verstärkt auf Tests, Referate oder Präsentationen setzt,
um dieses Thema zu umgehen? Was halten Sie davon? – Dann die Einstufung oder das Ranking Berlins an dieser Stelle: Wie offensiv geht Berlin mit diesem Thema um? Oder sehen Sie
da eher Defizite bei dem Thema Prävention von Plagiaten?
Dann noch die Frage: Wie sieht es aus mit dem Unrechtsbewusstsein bei den Studenten, aber
auch beim Lehrkörper, bei den Professoren, bei den wissenschaftlichen Angestellten? Was
kann man dafür tun, um dafür mehr Sensibilität zu wecken? Schafft es ein Professor, dieses
Thema überhaupt auf die Agenda zu setzen oder sich damit zu beschäftigen? Wenn er so eine
Doktorarbeit auf den Tisch bekommt oder wenn so eine Arbeit entsteht, hat er viele andere
Dinge zu tun, als immer gleich diese Frage, diese Schere im Kopf mitzutragen: Könnte das
vielleicht auch ein Plagiat sein? Und was können Hochschulen tun, wenn dann der Doktortitel
aberkannt wurde? – Das ist von Herrn Zenthöfer ja auch angeschnitten worden. – Wie soll
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man Bibliotheken, Presse und Öffentlichkeit informieren, dass es da vielleicht auch einheitliche Standards gibt? – Sie sagten jetzt, dass es vom Zufall abhängt, ob die jeweilige Stelle an
der Universität die Deutsche Nationalbibliothek informiert oder nicht. Ich meine, das kann es
ja eigentlich nicht sein, dass so etwas vom Zufall abhängt.
An Herrn Zenthöfer die Frage als Medienvertreter: Was würden Sie sich als Vertreter der
Medien von den Hochschulen wünschen, wenn es um die Kommunikation zum Thema Plagiate und Wissenschaftsbetrug geht? Gibt es – das hat auch Herr Förster angeschnitten – Ihrer
Meinung nach an der Stelle vielleicht zu viel oder vielleicht falschen Datenschutz, der eher
behindert als schützt? Wie soll man Presse- und Öffentlichkeit aus Ihrer Sicht informieren? –
Das wären die Fragen von meiner Seite.
Vorsitzender Martin Trefzer: Herr Dr. Hausmann, bitte!
Dr. Hans-Christian Hausmann (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich interessiere
mich noch für die Frage – der Besprechungspunkt geht ja über Plagiate hinaus: Haben Sie
Kenntnisse darüber, wie Universitäten oder Hochschulen im Allgemeinen damit umgehen,
wenn bei Forschungsvorhaben wie Dissertationen oder Habilitationsschriften Forschungsergebnisse wie empirische Erhebungen oder Messverfahren verfälscht werden? Es ist immer
schwierig, da eine Abgrenzung zu finden: Ist das noch ein Plagiat? Ja, nein, ich weiß es nicht.
– Vielleicht haben Sie Kenntnisse darüber, denn das ist ja dann an der Stelle auch nicht wissenschaftlich, weil es ja dann definitiv falsche Ergebnisse sind. Oder selbst wenn teilweise
Ergebnisse, Forschung, Messungen unterlassen werden und nur die möglicherweise opportunen Ergebnisse in die Arbeit einfließen, ist das ja auch nicht die hundertprozentige wissenschaftliche Wahrheit, die der Forschende aus seinen Ergebnissen generiert hat, sondern möglicherweise nur ein Bruchstück, und möglicherweise kommt man ja dann doch zu einem anderen wissenschaftlichen Ergebnis, als wenn man die Gesamtheit dargestellt hätte. – Vielleicht
haben Sie da Erfahrungen und Kenntnisse? – Danke sehr!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Hausmann! – Weitere Wortmeldungen
der Abgeordneten liegen nicht vor. – Jetzt Herr Krach, bitte!
Staatssekretär Steffen Krach (SKzl): Herzlichen Dank! – Dass die Hochschulen sich diesem Thema sehr viel stärker widmen müssen als noch in der Vergangenheit, ist, glaube ich,
völlig klar. Das betrifft nicht nur die Berliner Hochschulen, sondern insgesamt das Wissenschaftssystem in Deutschland – und vermutlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auch
darüber hinaus. Es ist mittlerweile so, dass bei fast allen Antragsverfahren, die wir haben,
diese Qualitätssicherung natürlich eine sehr viel größere Rolle spielt als noch in der Vergangenheit; das hat man jetzt auch in den ganzen Verfahren bezüglich der Exzellenzstrategie gemerkt. Es ist auch so, dass sich einiges in den Lebenswissenschaften schon an den Berliner
Hochschulen bewegt hat. Aber wenn ich Ihnen als Expertin und Experten da folge, dann ist
das anscheinend noch nicht ausreichend. Deswegen werden wir das natürlich auch mit den
Hochschulen weiter besprechen. Es ist so, dass bei der Charité, auch in Zusammenarbeit auch
mit dem BIH, ein Institut oder eine Arbeitseinheit zur Qualitätssicherung eingerichtet worden
ist. Ich gehe davon aus, dass es nicht nur – Sie haben ja nun explizit die Charité erwähnt –,
aber insbesondere in der Charité wichtig ist, dass man noch einmal ein Augenmerk auf die
Lebenswissenschaften setzt und da ganz genau hinschaut, was sich da in den letzten Jahren
entwickelt hat. Mir geht es nicht darum, dass hier irgendetwas verschleiert wird oder irgend- schy -
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welche Informationen nicht weitergegeben werden. Ich bin da für absolute Transparenz der
Universitäten, der Hochschulen.
Bei der Frage, sehr geehrter Herr Förster, die ich vor einigen Monaten, im Juni 2018, beantwortet habe, ging es noch darum, dass das alles nur Vorwürfe waren, und wir deswegen diese
Vorwürfe oder die Namen, die da ggf. im Spiel waren und genannt worden sind in der schriftlichen Anfrage, zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen konnten. Da gab es auch noch keine
Beschlüsse der einzelnen Institutionen an den Hochschulen, und aus diesem Grund habe ich
darauf hingewiesen, dass wir nicht zu einzelnen Namen und Vorwürfen Stellung beziehen
können. – Das war der Hintergrund zur Beantwortung dieser schriftlichen Anfrage. – Herzlichen Dank!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Staatssekretär Krach! Jetzt haben Sie beide noch einmal Gelegenheit, Stellung zu nehmen und die Fragen zu beantworten. – Zunächst
Frau Prof. Dr. Weber-Wulff – bitte!
Prof. Dr. Debora Weber-Wulff (HTW Berlin, Plagiatsforschung): Vielen Dank! – Wir
könnten wirklich stundenlang darüber reden. Aber vorneweg möchte ich gerne klarstellen:
Wir wissen nicht, wie viele Plagiate es gibt, weil es unmöglich ist, so etwas zu wissen. Wir
wissen nur, dass wir etwas finden, und wir finden es in Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten,
in Doktorarbeiten, in Habilitationen, in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Deswegen
sage ich: Es ist ein systemisches Problem. Es ist keine Verfehlung von einzelnen Personen,
sondern es liegt am System, daran, wie das System tatsächlich aufgebaut ist.
Die Frage, ob das zunimmt, kann ich nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wie viel es
vorher gab. Ich kann allerdings mit Klarheit sagen, dass der Fall Guttenberg zwar gut war,
dass wir darüber diskutiert haben, aber es gibt noch Arbeiten, die danach gewesen sind. Hier
in Berlin sind noch 2011 neun Doktorarbeiten eingereicht worden, die sich im Nachhinein als
Plagiate herausgestellt haben. In den Jahren danach haben wir noch vier weitere dokumentiert. Das heißt, das hat damit nichts zu tun. Ein Fall in Bremen 2017 ist auch hochgradig plagiiert gewesen, auch gerade von Wikipedia. Das sind Sachen, die gar nicht aufgefallen sind,
als diese Arbeiten akzeptiert worden sind.
Für Berlin habe ich mir einmal eine Zusammenstellung machen lassen: Wir haben neun Doktorarbeiten in Berlin, die Wikipedia-Teile in großen Abschnitten drin hatten. Und deswegen
Ihre Fragestellung dazu: Ist das Plagiat? Ist das etwas Neues? – Die Arbeiten bei VroniPlag
Wiki sind alle hochgradig Plagiate, Textübereinstimmungen, leichte Verformungen des Texts.
Es wird überhaupt nicht auf die Neuigkeit geguckt. – Das können wir gar nicht machen; das
müssen die Universitäten dann tatsächlich machen. Und da hört man manchmal: Na ja, das ist
bei uns so üblich! Wir übernehmen die Texte einfach von Jahr zu Jahr. – Das sieht man dann
auch: Es gab an der Charité ein kleineres Cluster, wo man sehen konnte, dass aus der Habilitationsarbeit des Doktorbetreuers noch eine Doktorarbeit entstand unter Wiederverwendung
des Textes, und noch eine, und noch eine, und noch eine. Und weil das eine sehr wichtige
Fragestellung ist, muss man fragen: Moment! Wie kommt das, dass diese Texte übernommen
worden sind? – Das hat also wirklich nichts mit den Inhalten, mit den Ergebnissen zu tun –
Sie haben ja auch den Ergebnissen gesprochen.
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Wir haben Arbeiten, die sowohl Plagiate als auch verfälschte Ergebnisse sind. Das ist eine
von den Arbeiten an der Charité: Da ist eine Doktorarbeit 1:1 von vor zwei Jahren übernommen worden, beim gleichen Doktorvater. Die Zahlen wurden verändert, aber die Prozentsätze
sind nicht angepasst worden. Also das heißt, das ist wirklich bezogen auf die Daten hochgradig verfälschend. Und das muss man trennen: Plagiat ist wirklich nur textuell zu verstehen,
und der Rest ist wissenschaftliches Fehlverhalten. Das ist ein Riesensumpf. Ich bearbeite
hauptsächlich diesen Plagiatsbereich, habe aber wirklich viele Kenntnisse und Einsichten über
diese anderen Ecken des wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Und es kommt tatsächlich oft
daher, dass es quantifiziert wird. Wir suchen nach Quantifizierungen: Wie viele Doktorarbeiten hast du betreut? Wie viele Veröffentlichen hat man? – Es ist dieser Fokus auf Quantifizierung. Sogar Mittel werden nur verteilt auf der Basis der Anzahl der Veröffentlichungen. Das
ist das Problem; das wird dann eben optimiert und nicht nachgeschaut, was das wirklich für
die wissenschaftliche Gemeinschaft bedeutet.
Frau Bangert! Es ist kein Pranger. In der Wissenschaft ist es immer so gewesen, dass wir über
das diskutieren, was veröffentlicht ist. Man veröffentlicht – man geht an die Öffentlichkeit
mit einer These, und jemand anders kommt und sagt: Ja, Moment, wo kommt das denn her? –
Und wir streiten uns; wir streiten nicht personenbezogen, sondern über die Sache. – [Zuruf
von Sabine Bangert (GRÜNE)] – Die Presse berichtet immer nur, wenn wir Politiker haben.
Das ist eben das große Problem. – [Dr. Jochen Zenthöfer: Nein, nein!] – Sie nicht!
Sie haben aber sehr richtig gesagt: Die Hochschulen sind in der Verantwortung, ein Verfahren
zu entwickeln. Aber wann wollen Sie damit anfangen? – Guttenberg war 2011. Ich habe der
Charité 2014 ganz viele Fälle gemeldet. Es ist jetzt 2018, und es wäre eine wichtige Fragestellung. Vielleicht können Sie da einmal nachfragen, wann die Kommissionen eingesetzt worden
sind, wer der Kommission angehört und wann sie getagt hat, damit Sie sehen können, warum
es so viele Jahre dauert, bis überhaupt irgendetwas passiert.
Sie haben kurz die Zahlen, die Prozentsätze, die wir haben, erwähnt. Das ist nur ein ganz
kleiner Teil der Arbeit. Tatsächlich gibt es für jede Dokumentation, die wir machen, seitenweise, auf die Seite dokumentiert, wo dieses Zitat herkommt, also aus welcher Quelle das
kommt. Es werden herausragende Fundstellen zusammengetragen. Es werden schon auch
Merkwürdigkeiten wie Schreibfehler dokumentiert, aber wir können nichts dazu sagen. Es
wird ja nur zusammengestellt und den Universitäten zur Verfügung gestellt. Der Fall von Frau
Hennig ist angesprochen worden. Einer der Berichte, den ich an die Humboldt-Universität
geschickt habe, umfasst 136 Seiten, der andere ist über die Habilitation; das sind 228 Seiten.
Das sind also sehr umfangreiche Berichte, die den Universitäten zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Sie müssen nicht von vorne anfangen, sondern Sie können die Arbeit und die
genannte Quelle nehmen und vergleichen: Haben wir richtig gearbeitet oder nicht?
Es gibt keine Software, die das leisten kann, und es wird auch keine geben. Das ist so ein
bisschen dieses Wunschdenken: Es muss eine Software, es muss KI dafür geben! – Nein, das
geht nicht, weil es eben eine wissenschaftliche Fragestellung ist. Die Software erkennt z. B.
die deutschen Anführungszeichen nicht. Ich habe einmal die Arbeit von zu Guttenberg mit
Software getestet, und die Software meldete etwas, was Guttenberg in seiner Arbeit korrekt
zitiert hat – ein paar solcher Seiten gab es auch. Also, wir können der Software nicht glauben,
wir können nicht die Verantwortung an die Software abgeben, sondern die Verantwortung
muss bei den Hochschulen bleiben. Es ist ein Werkzeug, man kann etwas finden. Aber es geht
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schneller mit Google. Deswegen versuche ich den Leuten beizubringen, wie man mit Hilfe
von Google etwas finden kann. In der Tat, man müsste wahnsinnig sein, jetzt eine Arbeit einzureichen, aber es gibt nach wie vor so viele Leute, die insbesondere Wikipedia als Quelle für
alles ansehen und seitenweise Arbeiten einreichen, die von dort hergenommen sind.
Es gab auch noch die Fragestellung, wie wir damit umgehen, wenn ein Plagiat festgestellt
worden ist. Es ist ein bisschen bedauerlich, dass sehr viele Leute darauf bestehen, den
Rechtsweg einzuschlagen. Frau Mathiopoulos in Bonn hat jetzt schon das Verwaltungsgericht, das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht in dieser Frage bemüht.
In allen drei Instanzen ist klargestellt worden: Die Universität entscheidet. – Und sie hat jetzt
so entschieden. Es gibt eine sehr große Menge von Urteilen, die sagen: Wenn die Universitäten ihre Verfahren korrekt umgesetzt haben, dann ist es die Entscheidung der Universität, ob
es ein Plagiat ist oder nicht. – Dann muss aber ein Verfahren einsetzen, mit dem genau nachguckt wird: Was machen wir jetzt damit? – Die Bibliotheken in der ganzen Republik haben ja
Kopien von der Arbeit, und in den Bibliotheken muss das in den Katalogen, in den Büchern
gekennzeichnet werden, damit andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Finger
davon zu lassen.
Ich habe einen historischen Fall aus Würzburg – ich habe mich auch sehr viel mit historischen
Plagiatsfällen beschäftigt –, es ging um Goethes Zähne, irgendwann in den 30er-Jahren. Die
Doktorarbeit ist plagiiert worden, das Plagiat wurde von dem Begründer der Theaterwissenschaften in Berlin festgestellt. Er hat das dokumentiert, und in den Tageszeitungen wurde
über dieses Plagiat diskutiert, und es geriet in Vergessenheit. Und jetzt, 2000, 2002, zitieren
Leute dieses Werk, weil sie nicht wissen, dass es ein Plagiat ist. Deswegen ist es so wichtig,
dass wir das kommunizieren.
Dann gibt es die Fragestellung: Was passiert jetzt mit dem Doktorgrad, der irgendwie auf dem
Namensschild ist oder dort, wo er überall aufgebracht wird? – Einer der wenigen Fälle, wo
die Charité mitgeteilt hat, dass jemandem der Doktorgrad entzogen wurde, ist Zahnarzt in
Griechenland. Und er rennt nach wie vor mit seinem Dr. Dr. herum und gibt damit an: Ich bin
Doktor der Charité! – Das habe ich gestern Abend auf seiner Homepage gefunden und ausgedruckt. – Das heißt, die Verwendung des Doktorgrads wird nicht weiter verfolgt. Das ist natürlich auch kompliziert; das ist nicht schön.
Dann kam noch die Frage des strafrechtlichen Aspekts: Ich bin kein Anwalt – Sie kennen sich
vielleicht in Jura ein bisschen besser aus –, aber es geht hier um Täuschung über die Urheberschaft dieses Texts. Und deswegen ist es so: Wir können auch nicht wegen Urheberrechten
oder so gegen die Universitäten vorgehen, sondern es geht lediglich um Täuschung, es geht
um diesen Grad, und dieser Doktorgrad muss entzogen werden.
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Es muss tatsächlich etwas bezüglich dieses Leistungsethos passieren. Die Universitäten müssten mehr wie in den USA sagen: Hier wird nicht plagiiert! Wir unterstützen gute wissenschaftliche Praxis! – Das muss vom Erstsemester an vermittelt werden. An den amerikanischen Universitäten werden an den Orientierungstagen Eide geschworen, teilweise sehr albern
auf dem Grundstein der Hochschule oder so. Das muss nicht so sein, aber es sollte darüber
kommuniziert werden. Es reicht nicht, ein paar Seminare über gute wissenschaftliche Praxis
anzubieten, sondern das muss gelebt werden. Es muss eine Kultur des Zitierens geben. Das
muss von oben kommen, das heißt, die Hochschulleitungen müssen das von ihren Professoren
und Professorinnen verlangen, und die müssen es von ihren Studierenden verlangen. Und es
sollte eben nicht so sein, dass sie eine Arbeit von einem Studierenden veröffentlichen – das ist
auch bei uns an der Hochschule passiert –, und die Kollegen sagen: Ach Gottchen! Das ist
nicht so schlimm. – Ich habe das gesehen. Es ist schlimm, und das ist eine Sache, die aufhören muss, diese Ehrenautorenschaft oder diese Veröffentlichung von Arbeiten, die in der eigenen Gruppe unter eigenem Namen erschienen sind.
Was können die Hochschulen tun? – Sie müssen darüber sprechen. Es natürlich gut, wenn sie
Plagiatssoftware nutzen, für den Ernstfall, wenn ein Dozent Schwierigkeiten hat, aber insbesondere müssen sie die Arbeiten lesen. Das ist mein Eindruck, nachdem ich mich in den letzten sieben Jahren damit beschäftigt habe: Es gibt Doktorarbeiten, da sind noch die Unterstreichungen von Wikipedia mit drin. Es geht nicht an, dass über die Arbeiten nur so kurz drübergeschaut wird und man sagt: Das ist ein guter Mann – magna cum laude! – Die Arbeiten müssen wirklich gelesen werden, und dazu braucht man auch Zeit, und das ist etwas, von dem wir
an den Hochschulen sehr wenig haben. – Ich hoffe, ich habe damit alles einigermaßen angesprochen – sonst gerne eine weitere Runde!
Vorsitzender Martin Trefzer: Herzlichen Dank, Frau Prof. Dr. Weber-Wulff! – Herr
Dr. Zenthöfer, bitte!
Dr. Jochen Zenthöfer (Freier Journalist): Vielen Dank! – Ich vergleiche das manchmal mit
Doping. Wer sich im Sport dopt, der hat natürlich einen Vorteil – und der ist unberechtigt.
Wenn wir die Hochschulen das jetzt allein intern regeln lassen, ohne dass die Öffentlichkeit
da draufguckt, dann können Sie gleich den russischen Athletenverband bitten, die Dopingkontrollen bei den russischen Athleten selber durchzuführen. Das geht einfach nicht. Wir brauchen Transparenz und Öffentlichkeit, wir brauchen Sensibilisierung, und wir brauchen an
dem Punkt auch die Politik.
Meines Erachtens müsste der Berliner Senat an den Hochschulen deutlich machen, dass es ein
Verfahren der Aufarbeitung, der Veröffentlichung und der Transparenz in solchen Fällen gibt,
das einheitlich und rechtssicher ist, und zwar nicht nur für die Presse und die Öffentlichkeit,
sondern auch für die Betroffenen. Ein solches Verfahren liegt meines Erachtens nicht vor,
denn es ist zu oft von Zufällen abhängig, ob etwas weiterverfolgt oder überhaupt veröffentlicht wird oder ob eine Dissertation in Bibliothekskatalogen als plagiatsumfassend gekennzeichnet wird. Das hängt nämlich von Frau Weber-Wulff und von der Presse ab. Wir teilen
uns da manchmal ein bisschen die Arbeit auf, weil ich als Journalist nach Art. 5 des Grundgesetzes von den Hochschulen Informationen verlangen kann, die andere Forscherinnen und
Forscher gar nicht bekommen können, und ich kann auch an andere Institutionen Anfragen
deswegen stellen, z. B. an Verwaltungsgerichte, wo ich dann fragen kann: Gibt es von dem
und dem ein Verwaltungsverfahren gegen die Universität gegen den Entzug des Doktortitels?
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– Das erfahre ich von den Verwaltungsgerichten, und daraus kann ich dann schließen, dass
der Doktorgrad entzogen wurde, und dann gebe ich das natürlich weiter. Also über solche
indirekten Recherchemöglichkeiten findet man erst heraus, dass eine Arbeit von der Universität als Plagiat beurteilt wurde und dann auch nicht mehr zitiert werden sollte, denn wir haben
dann auch das Problem, dass falsche Dinge zitiert werden. Gerade in der Medizin ist das ein
Problem, das uns alle irgendwann betreffen kann, wenn wir irgendwo auf medizinische Leistungen angewiesen sind.
Zum Thema Datenschutz: Das Thema Datenschutz habe ich immer, auch als Journalist, neben
dem Argument des laufenden Verfahrens, das auch absurd ist, das ich den Universitäten, die
das anbringen, auch immer mit Rechtsprechung usw. widerlege. Zum Thema Datenschutz hat
Rolf Schwartmann vor ein paar Wochen in der „FAZ“, bei uns in der Zeitung, etwas geschrieben. Er ist Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung, und er untersucht
im Auftrag des Gremiums „Ombudsmann für die Wissenschaft“ die datenschutzrechtliche
Zulässigkeit von Vermerken über den Entzug von Doktorgraden. Er ist außerdem Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland. Rolf Schwartmann
hat einige interessante und sehr deutliche Aussagen gemacht, z. B. folgende – ich zitiere –:
Während der Entzug einer Fahrerlaubnis nicht öffentlich gemacht werden muss, um
den Straßenverkehr zu schützen, kann der wissenschaftliche Diskurs eben nur durch
die öffentliche Information über den Entzugsvermerk geschützt werden.
Datenschutzrechtlich steht einem Vermerk nichts entgegen – so ist seine Expertise.
Wenn man so will, ist das Öffentlichmachen des Entzuges aber nur eine Art „Folgenbeseitigung“
– das sagte auch der Kollege von den Freien Demokraten hier schon –
des zu Unrecht verliehenen Doktorgrades. Der öffentlich gewordene falsche Schein,
es liege ein wissenschaftliches Werk vor, wird öffentlich korrigiert. Berichtigt wird
also der an die wissenschaftliche Öffentlichkeit adressierte Informationswert des
Doktorgrads. Darin liegt kein intensiver Eingriff …
Diese Eingriffsintensität bezeichnet er als sehr niedrig. Meines Erachtens steht der Datenschutz dem nicht entgegen, auch nicht der Berichterstattung darüber, denn diese ist ja nicht
nur aufklärend, sondern auch sensibilisierend für die Zukunft.
Was wünsche ich mir von den Hochschulen? – Zum einen Transparenz. Meines Erachtens
müsste es in jeder Hochschule dafür eine eigene Unit und nicht nur ein Verfahren, sondern
auch eine Stelle geben, die sich um so etwas kümmert, möglicherweise – aber da bin ich der
falsche Ansprechpartner – außerhalb der Hochschule, damit man nicht in diesen hochschulinternen Konflikten drin ist und durch Abhängigkeiten dann doch irgendwelche anderen Dinge
oder Unterlassungen erreichen kann. Wir brauchen auf jeden Fall transparente Meldungen an
die Öffentlichkeit. Ein Anliegen, das die Politik an die Berliner Hochschulen formulieren
könnte, wäre vielleicht, dass so etwas gemeldet und dann auch an alle Bibliotheken gemeldet
wird. Es muss an diese gemeldet werden, damit da die Entzugsvermerke erscheinen und diese
Werke nicht mehr zitiert werden, auch im Sinne der Opfer. Wir müssen auch an die Plagiats-
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opfer denken – die werden immer weiter Opfer. Mit jeder neuen Zitierung eines wissenschaftlichen Werkes, das eigentlich jemand anderes verfasst hat, wird diese Opferstellung verstetigt
und verfestigt. Daran müssen wir denken, und da muss von der Politik Druck kommen, damit
sich da was ändert. Ich habe über die Berliner Hochschulen gesprochen, und Sie haben sich
Ihr Bild machen können. Es wäre schön, wenn wir da auch als Journalisten eine kleine Verbesserung erleben könnten.
Zuletzt: Bei der Charité – Sie sprachen es gerade an – gibt es wirklich ein großes Problem.
Das müsste man noch mal speziell behandeln. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass diese
Kommissionen, die 2014 versprochen wurden, noch gar nicht eingesetzt wurden. Jetzt haben
wir 2018. Also, man muss da wirklich mal nachprüfen: Welche Kommissionen wurden wann
eingesetzt? Wann haben die getagt und in welchen Fällen? Da muss man auch vonseiten des
Senats hinterher sein. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Zenthöfer! – Es liegen keine weiteren
Wortmeldungen vor. Dann kommen wir zur obligatorischen Frage, ob der Besprechungspunkt
vertagt werden soll, die ich jetzt für die AfD-Fraktion gern mit ja beantworte. Wir vertagen
den Punkt bis zur Vorlage des Wortprotokolls. – Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass
Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen. Ich denke, wir haben wichtige
Impulse und Erkenntnisse aus der Anhörung mitgenommen. Vielen Dank! – [Allgemeiner
Beifall] –
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