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37. Jahrgang

Einfach nur tragisch
Eigentlich war der Freitag gelaufen. In Ruhe hätte man sich auf die „heute-show“ freuen können.
Da erreichte die Medien um 17:51 Uhr eine „Persönliche Erklärung“ des CDU-Fraktionsvorsitzenden Florian Graf. Mancher Journalist, der schon Feierabend machen wollte, wurde zurück an den Schreibtisch beordert. Jetzt hieß es recherchieren.
Wenn es um Doktortitel geht, schaltet sich im Gehirn automatisch der Name „Guttenberg“ ein.
Aber von Plagiatsvorwürfen war in der Erklärung Grafs nichts zu lesen, sondern lediglich von
Qualitätsmängeln. Wir haben die Erklärung von Florian Graf 1:1 im Wortlauf veröffentlicht und
erhielten viele Mails mit der Frage, „worum geht es eigentlich?“ So richtig verstanden hat dies
niemand. In einer Presseerklärung der Uni Potsdam hingegen ist von einem Plagiatsverdacht die
Rede. Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:
„Bei

der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam ist heute
von Dr. Florian Graf die Entziehung seines Doktortitels beantragt worden. Herr Graf hatte an der
Universität Potsdam im Jahr 2010 mit einer Dissertation zum Thema ‚Das innerparteiliche Bild
von Oppositionsparteien nach dem abrupten Verlust langjähriger Regierungsverantwortung am
Beispiel der Christlich Demokratischen Union (CDU) in der Hauptstadt Berlin während der 15.
Wahlperiode (2001-2006)’ als externer Doktorand promoviert. Der Promotionsausschuss der Fakultät wird am 2. Mai 2012 beraten und über den Antrag entscheiden.
Vorausgegangen war dem am 24. bzw. 25 April 2012 die Überprüfung und Aufhebung einer
Sperrfrist für die Veröffentlichung der Dissertation durch die Vorsitzende des Promotionsausschusses und Dekanin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Potsdam, Prof. Dr. Theresa Wobbe. Nachdem Zweifel an der wissenschaftlichen Qualität der
Dissertation aufgekommen waren, hat die Dekanin den Qualitätsrichtlinien der Universität entsprechend eine Prüfung der Dissertation veranlasst. Daraus ergab sich ein Plagiatsverdacht, zu
dem Dr. Graf um Stellungnahme gebeten wurde. Daraufhin stellte er heute den Antrag auf Entziehung des Doktorgrades.
Das Promotionsverfahren von Herrn Graf endete im Dezember 2010. Im Rahmen des Verfahrens lag die Dissertationsschrift sechs Wochen hochschulöffentlich aus und ist in der geforderten
Anzahl der Universitätsbibliothek zur Verfügung gestellt worden. Die Sperrfrist für die allgemeine
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Veröffentlichung der Dissertation erging, weil der Autor einen Beitrag in einer Fachzeitschrift zu
diesem Thema plante.
Derzeit arbeitet die Universität Potsdam im Rahmen einer Initiative des Netzwerks Mittelgroßer
Universitäten an der Etablierung hochschulübergreifend und universitätsweit verbindlich geltender Qualitätsstandards für die Promotionsphase. Die Hochschulen beabsichtigen hierdurch die
im November 2011 vom Wissenschaftsrat veröffentlichten Standards zur Qualitätssicherung der
Promotion als eine der ersten Universitäten deutschlandweit in weiten Teilen umzusetzen.“
Florian Graf hat offenbar die Reißleine gezogen, um sich eine Diskussion ala Guttenberg zu
ersparen, deren Doktorarbeit von vorne bis hinten in der Öffentlichkeit auseinander genommen
wurde. Gutenberg hatte ganze Passagen ohne Quellenangabe von anderen abgeschrieben.
Sollte jemand im Besitz der Doktorarbeit von Graf sein, so ist davon auszugehen, dass eine ähnliche Recherche erfolgt, die dann die von Graf und der Uni Potsdam angesprochenen Qualitätsmängel aufzeigen wird.
Grafs Doktorarbeit wird also zum Fall, der die Medien in den nächsten Tagen weiter beschäftigen
wird. Die CDU-Fraktion muss am Donnerstag entscheiden, ob sie Graf die Treue hält oder nicht.
Das ist deshalb schwierig, weil niemand genau weiß, worin nun eigentlich diese Qualitätsmängel
bestehen, und vor allem, welchen Umfang sie haben. Graf ist gefordert, dies aufzuklären, und
zwar von sich heraus, bevor es andere tun. Salamitaktik hat nie funktioniert und führt immer in
den Abgrund.
Der ganze Vorgang ist einfach nur tragisch, natürlich für Florian Graf selbst, vor allem aber für
die Regierungskoalition aus SPD und CDU. Grafs Doktorarbeit wird vielleicht den Streit in der
SPD um die Wahl des Landesvorsitzenden ein wenig in den Hintergrund rücken, aber auch nicht
lange, denn schon heute treffen bei einer Kreisdelegiertenversammlung in Steglitz-Zehlendorf
Amtsinhaber Michael Müller und sein nun offizieller Gegenkandidat Jan Stöß erstmals in einer
größeren innerparteilichen Veranstaltung aufeinander. Unter Punkt 7 der Tagesordnung sind
Nominierungen für den Landesvorstand vorgesehen. Letztlich ist das nur eine Empfehlung an die
Landesdelegierten aus dem Süd-Westen, denn am 9. Juni ist jeder mit seinem Stimmzettel allein.
Die CDU war bis gestern Abend der Fels in der Brandung und strahlte so etwas wie Stabilität
aus. In dieser Phase, in der sich der größere Koalitionspartner gerade zerlegt, und Grafs Kollege
Raed Saleh das unter Beweis stellt, was Klaus Wowereit schon seit langem weiß, nämlich dass
Saleh Fraktionsvorsitzender nicht kann, hat der kleinere eigentlich nur Vorteile. Jetzt gerät er
selbst in die Schlagzeilen mit einem Thema, von dem man hoffte und glaubte, nie wieder etwas
darüber hören zu müssen.
Graf und Guttenberg haben bis auf ein nun gemeinsames Problem nichts gemeinsam. Graf ist
genau das Gegenteil von diesem aufgeblasenen oberfränkischen Adeligen. Graf ist ruhig und
sachlich, macht eine solide Arbeit, tritt bescheiden auf und macht kein großes Gewese um sich.
Das wirft die Frage auf, warum er sich um Gotteswillen mit einem Doktortitel schmücken wollte.
Alles, was er in seinem Leben erreicht hat, hat er ohne diesen Titel erreicht. Mit einem Doktortitel
bekommt man heute höchsten noch in Österreich beim Einchecken in ein Hotel ein besseres
Zimmer. Florian Graf ist mit und ohne Doktortitel ein anständiger und rechtschaffener Mensch.
Nun wird es viele geben, die wegen dieser unsäglichen Geschichte, genau diese Eigenschaften
in Zweifel ziehen werden. Das ist schade und einfach nur tragisch.
Ed Koch
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