
Der Rektor der HHU, Prof. Dr. Dr. H. Michael
Piper, bei der offiziellen Presseerklärung.

Das Medieninteresse von Print bis TV war sehr
groß (Fotos: Stefan Klinker/HHU).

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Rektor entschuldigt sich bei Prof. Dr. Schavan - Überprüfung läuft weiter
Düsseldorf - 17.10.12
VON: V.M. / J.K. / J.T. / D.J.

17.10.2012 - In der Angelegenheit der Überprüfung der Doktorarbeit von Prof. Dr. Annette Schavan tagte am 17. Oktober der
Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU). Nach der Sitzung erklärte
Rektor Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper, über Ergebnisse der Untersuchung keine Angaben machen zu können: „Die Anwälte von
Prof. Schavan haben darauf bestanden, dass zu den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung ohne die Zustimmung von Frau
Schavan keine Informationen weitergegeben werden dürfen.“

Der Rektor informierte nach der Sitzung der Promotionskommission über das Verfahren. Es entspricht dem
üblichen Vorgehen bei der Überprüfung von Dissertationen. Die erste Prüfung der Fakten ist nun
vorgenommen. Die Kommission hat sich am heutigen Nachmittag mit dem 75-seitigen Bericht befasst, den
der Vorsitzende der Kommission, Prof. Dr. Stefan Rohrbacher, federführend erstellt hat.

Im Vorfeld der heutigen Sitzung wurde der Sachverhaltsbericht den Mitgliedern der Promotionskommission
zur Verfügung gestellt. Auf die Vertraulichkeit wurde mehrfach hingewiesen, es erfolgte kein Versand per E-
Mail und keine Auslage in öffentlich zugänglichen Postfächern.

"Es ist außerordentlich bedauerlich, dass Teile des Berichts an die Öffentlichkeit gelangt sind", erklärte
Rektor Prof. Piper. Zur Aufklärung des Vorgangs hat die Hochschulleitung Strafanzeige gestellt. "Wir wissen
bis heute nicht, wie viel an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wir wissen nicht, wer den Vertrauensbruch
begangen hat. Ich habe großes Bedauern für Frau Prof. Dr. Schavan, bei der ich mich entschuldige."

Das Verfahren wird wie vorgesehen weitergeführt, die Arbeit der Kommission steht verfahrensrechtlich nicht
in Frage.

Zu den konkreten Arbeitsergebnissen und weiteren Schritten der Kommission am heutigen Tag konnte Prof.
Piper keine Auskunft geben. Anwälte von Prof. Dr. Schavan haben der Universität mitgeteilt, dass zu den
Ergebnissen der Untersuchung ohne die Zustimmung von Prof. Schavan seitens der Universität keine
Informationen weitergegeben werden dürfen.

Videostream der Presseerklärung
Wegen des großen Medieninteresses ist sind zwei Videostreams (Kurz- und Vollversion) sowie eine Bildergalerie zu der Presseerklärung des Rektors

vom 17.10.2012 hier online  abrufbereit.

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/bewerberportal-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/bildungszentrum/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/pflegekammer/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/weiterbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/pflege-zu-hause/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/pflege/ehrenamtliche-patientenhilfe-gruene-damen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/azg/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/fachbereich-massage/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/fachbereich-mta/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/fachbereich-orthoptik/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/fachbereich-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/ausbildung/fachbereich-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/mediathek/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/checkliste-fuer-den-aufenthalt/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/organisatorische-hinweise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/entlassmanagement/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/international-office/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/unterbringung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/essen-cafeteria/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/schule-fuer-kranke/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/klinikseelsorge/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/sozialdienst/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/patientenvertretung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/lob-kritik-anregungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/patienten/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/de/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/de/karriere/ukd-kampagne/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FFAK_Prom-Ausschuss_Casus-Sch_17102012_SK_IMG_1424_edweb.jpg&md5=6b8926c7cfcdbfdf2dd1525028718286e3f5b5ce&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FFAK_Prom-Ausschuss_Casus-Sch_17102012_SK_IMG_1314_ednahweb.jpg&md5=789015989e21e60869f6dce93bccd3b4d0e45ad9&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://medienlab.phil-fak.uni-duesseldorf.de/erklaerung-rektor-17-10-2012/

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Rektor entschuldigt sich bei Prof. Dr. Schavan - Überprüfung läuft weiter
	17.10.2012 - In der Angelegenheit der Überprüfung der Doktorarbeit von Prof. Dr. Annette Schavan tagte am 17. Oktober der Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU). Nach der Sitzung erklärte Rektor Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper, über Ergebnisse der Untersuchung keine Angaben machen zu können: „Die Anwälte von Prof. Schavan haben darauf bestanden, dass zu den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung ohne die Zustimmung von Frau Schavan keine Informationen weitergegeben werden dürfen.“



