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Daniel Salber spricht heute um 19
Uhr in der Ravensberger Spinnerei
in Bielefeld über eine tiefenpsy-
chologische Studie seines For-
schungsinstituts zur Piratenpartei.

»Die Piratenpartei ist gelähmt«
Studie: Konflikte in den eigenen Reihen werden in der heilen Internet-Community-Welt nicht ausgetragen

B i e l e f e l d  (WB). Daniel
S a l b e r  hat in einer Studie
untersucht, was hinter dem
rasanten Auf- und Abstieg der
Piratenpartei steckt. Mit Ker-
stin E i g e n d o r f  sprach er
über Politik vom Sofa aus, den
größten Konflikt innerhalb der
Piratenpartei und das Einkni-
cken vor dem System Merkel.

? Sie sagen, die Piraten wollen
mächtig und beliebt werden,

ohne sich die Finger schmutzig
zu machen. Wie kommen Sie
darauf?

Daniel Salber: Das ist die Ant-
wort auf die Frage, warum eine
Partei von 13 Prozent innerhalb
kürzester Zeit so abstürzt. Der
Vergleich mit Facebook liegt nahe.
Da glauben auch viele, sie könnten
ohne vor die Tür zu gehen, ohne
die wirkliche Nähe zu Menschen
150 Freunde haben. Die Piraten
haben die Legende ihres Mediums
Internet auf ihre Partei übertra-
gen: konfliktfrei, ohne Arbeit, ohne

Gefahren, ohne sich die Finger
schmutzig zu machen, quasi vom
Sofa aus nach oben zu kommen
und mächtig zu werden. Das ist
eine Illusion, der die Partei zum
Teil bis heute aufsitzt. Jetzt folgt
der Katzenjammer.

? Dauerbrenner oder Strohfeu-
er: Was ist die Piratenpartei?
Salber: Beides. Die Piratenpartei

ist Ausdruck einer sozialen Bewe-
gung, die garantiert weiter geht.
Diese wird die Geschichte der
nächsten Jahre begleiten. Es kann
aber sein, dass die heutige Partei
ein Strohfeuer ist, weil sie ihre
Form ändern wird.

?Wird die Piratenpartei denn in
zehn Jahren noch in zig Lan-

desparlamenten sitzen?
Salber: Ob sie in den Bundestag

kommen, ist jedenfalls nicht wich-
tig. Wenn ein Wunsch nach Verän-
derung an Form gewinnt, ist das
grundsätzlich ein Erfolg. Die Welle
der Piraten wird sich weiterbewe-
gen – nicht zwangsläufig in Form
einer Partei, die in Parlamenten
sitzt.

? Noch ist sie eine Partei. Wo
will diese eigentlich hin?
Salber: Das weiß ein Teil der

Piraten selber nicht. Denn es gibt
einen Konflikt unter der Oberflä-
che der Partei. Dadurch ist sie
gelähmt. Die einen sind mit einer
bürgerlichen Transparenzbewe-
gung zufrieden. Die anderen sind
radikaler und wollen eine Umver-
teilung des Reichtums, also eine
Demokratisierung der Wirtschaft.
Die Frage ist: Wollen sie eine
Neo-FDP sein oder wollen sie das
Wirtschaftssystem ändern und
Ökonomiekritik propagieren. Die
beiden Stränge passen nicht zu-
sammen. Der Grundkonflikt wird
nicht gelöst, sondern in der heilen
Internet-Community-Welt einfach
nicht ausgetragen.

? Sind die Inhalte nicht ohnehin
Wunschkonzert statt Realität

– vom bedingungslosen Grund-
einkommen bis zum kostenlosen
Nahverkehr?

Salber: Nein. Wenn die Piraten
hinter dem bedingungslosen
Grundeinkommen stehen würden,
wäre das ein erfolgreicher Hebel.

Das tun sie aber nicht genug.
Selbst dahinter stehen sie nicht
entschlossen, weil sich die Piraten
noch nicht gefunden haben.

? In den Bundestag kommen
sie so nicht. Ist das die Quit-

tung für das Durcheinander?
Salber: Die Bürger strafen die

Partei aus Enttäuschung über
nicht eingelöste Versprechen ab.
Sie hatten sich erhofft, dass sie
dem Unbehagen gegenüber Staat
und Wirtschaft Ausdruck verleiht
und die Verhältnisse ändert.

?Was war der größte Fehler der
Piratenpartei?
Salber: Erst haben sie die Wut

der Bürger auf den Staat gut
genutzt. Doch dann haben sie
Angst bekommen. Das zeigt sich in
ihren Entschuldigungsaktionen.
Als ein Pirat sich am Volkstrauer-
tag im Netz unpassend geäußert
hat, folgte eine interne Zensur,
eine Abmahnung. Dieser Kniefall
vor der politischen Korrektheit
passt nicht zur Piratenpartei. Sie
knickte vor der Macht der herr-
schenden politischen Kaste ein –
vor dem System Merkel. Dieser
vorauseilende Gehorsam hat sie
Sympathien und Wählerstimmen
gekostet. Sie hätten besser gesagt:
War blöd, aber wir stehen dazu,
dass bei uns auch unbequeme
Dinge ausgesprochen werden.

? Und dennoch trauen Sie der
Partei 20 Prozent zu.
Salber: Wenn sie ihr Thema

findet. Das Internet ist nur ein
Vehikel. Doch in Interviews im
Rahmen der Studie zeigt sich: Ihr
Thema wäre die Wirtschaftsdemo-
kratie, die Diktatur der Wirtschaft
zu überwinden. Dazu müsste sich
aber ein Flügel durchsetzen. 

?Glauben Sie an diese Ver-
wandlung?
Salber: Wenn sie ein Thema

haben und wenn sie nicht nur
vorm Computer sitzen, sondern
auf die Straße gehen, dann schon.
Dazu müssen interne Intrigen und
das Gezänk beendet werden.

?Wie hilfreich sind Köpfe, die
sich dadurch hervortun, bei

Günther Jauch auf dem Podium
in der Sendung zu twittern?

Salber: Die einen fanden es
peinlich. Die anderen lobten es als
Volksverbundenheit. Das ist wich-
tig, zu zeigen – wenn auch auf
skurrile Art. Gleichzeitig besteht
die Gefahr, den Ruf als Computer-
Nerd-Partei zu untermauern.

Zwei Frauen, ein Ziel: Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (rechts) und Bundeskanzlerin
Angela Merkel – hier im Bundestag – verbindet ein

politisches, aber auch ein besonderes persönliches
Verhältnis. Jetzt erlebt ihre gegenseitige Wertschät-
zung ihre bislang schwerste Prüfung. Foto: dpa

Merkels Treue auf dem Prüfstand
Schavans drohender Titelverlust belastet eine seltene politische Freundschaft 

Von Kristina D u n z

B e r l i n  (dpa). Angela Mer-
kel und Annette Schavan sind
Freundinnen. Das macht die
Lage für beide nach der Aber-
kennung des Doktortitels der
Ministerin nicht leichter. Aber
Freunde wenden Schaden von-
einander ab.  

Ausgerechnet Schavan. Es wäre
für die Bundeskanzlerin persön-
lich der wohl schmerzlichste Ver-
lust eines Kabinettsmitglieds. Seit
15 Jahren ist die Rheinländerin
treue Weggefährtin von Angela
Merkel und seit acht Jahren ver-
lässliche Bundesministerin. 

Mit ihrer loyalen, wenig auf-
trumpfenden Art, mit ihrem Ein-
satz für die CDU und die Regierung
oft im Hintergrund hat sie Merkels
Vertrauen gewonnen. Sie sind
Freundinnen geworden, was in
der Politik menschlich und zeitlich
gesehen etwas ganz Besonderes
ist.  Es liegt nahe, dass Merkel
keinen Druck auf Schavan aus-
üben wird, wegen der Aberken-
nung ihres Doktortitels durch die
Universität Düsseldorf von ihrem
Amt zurückzutreten. 

Über ihren Sprecher Steffen
Seibert bekundet sie Schavan ges-
tern nochmals ihr »volles Vertrau-
en«. Und es liegt auch nahe, dass
Schavan sich nicht erst auf ihrer
Dienstreise im fernen Südafrika
Gedanken gemacht hat, wie sie
Schaden von sich selbst, aber auch
von ihrer Chefin und Freundin
abwenden kann.  

Schavan fühle sich in ihrer Ehre
tief verletzt, sie empfinde das
Urteil des Fakultätsrats als maßlos
ungerecht, wonach sie bei ihrer
Promotionsarbeit vor 33 Jahren
vorsätzlich getäuscht habe, heißt

es in Regierungskreisen. Deshalb
kämpfe sie um ihr Ansehen und
klage gegen die Entscheidung. 

Das sei die eine Facette. Die
andere sei ihr Ministeramt. Und
hier gelte eben nicht, dass Scha-
van wie jeder andere Bürger be-
handelt werde. Die Maßstäbe an
eine Bundesbildungsministerin
würden ungleich höher angesetzt.

So sagt der Parlamentarische
SPD-Fraktionsgeschäftsführer
Thomas Oppermann, einst Minis-
ter für Wissenschaft und Kultur in
Niedersachsen, als Vorbild für
junge Doktoranden sei Schavan
nun denkbar ungeeignet. Das se-
hen viele so – und in der Wissen-
schaft sowieso. 

SPD-Chef Sigmar Gabriel, sonst
wortgewaltig und um Attacken
nicht verlegen, äußert sich aber
zurückhaltender und sagt, dass er
Schavan persönlich sehr schätze
und ihm die Sache leidtue.  

Das charakterisiert die Lage für
die 57-jährige Schavan treffend. In
der Politik hat sie einen guten Ruf
– auch beim Gegner. Die Oppositi-
on ist zwar kritisch, aber sie
reagiert nicht so hart und empört
wie bei Ex-Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU), der in Zeiten des Internets
für seine Doktorarbeit mit wenigen
Knopfdrücken passagenweise das
Wissen anderer kopiert hatte.  

Wegbegleiter Schavans weisen
noch darauf hin, dass sie erst 23
Jahre alt war, als sie sich mit ihrer
Doktorarbeit »Person und Gewis-
sen. Studien zu Voraussetzungen,
Notwendigkeit und Erfordernissen
heutiger Gewissensbildung« ein
damals anspruchsvolles Thema
ausgesucht habe. Und sie meinen,
es stünde der Universität gut an,
einen externen Gutachter ein paar
Dutzend Doktorarbeiten aus dem
gleichen Themenspektrum der da-
maligen 80er Jahre prüfen zu
lassen. Dann könne man die Feh-
ler Schavans vielleicht besser ein-
ordnen.  

Doch es ist eben auch Gutten-
berg, der vor fast genau zwei
Jahren mit seinem Rücktritt wegen
des hohen Drucks aus Wissen-
schaft und Öffentlichkeit gewisser-
maßen auch einen Maßstab ge-
setzt hat. Schavan weiß sicher
selbst am besten, dass ihre Partei,
die Koalition, die Regierung und
die Kanzlerin eine quälende Rück-
trittsdebatte nicht gebrauchen
können – schon gar nicht im
Wahljahr.  

Zwar sagt Unionsfraktionsvize
Michael Kretschmer (CDU), in
Deutschland sei für den Job des
Bildungsministers ein Doktortitel
keine Voraussetzung. Und Merkel
hatte 2011 bei Guttenberg betont,
sie habe keinen Inhaber einer
Doktorarbeit berufen, sondern ei-
nen Minister. Doch zehn Tage
später war er als Minister nur
noch Vergangenheit.

Im Dezember 2012 – da waren
die Plagiatsvorwürfe gegen sie
bereits seit einigen Monaten be-
kannt – machte Schavan ihren
Platz als CDU-Vize frei. Nun heißt

es aus Partei, Fraktion und Regie-
rung unisono, Schavan solle ihre
Südafrika-Reise nicht abbrechen.
»Nach der Rückkehr der Ministe-
rin wird Gelegenheit sein, in Ruhe
miteinander zu reden«, sagt Regie-
rungssprecher Seibert. Das wird in
Partei und Fraktion ebenso gese-
hen. Es hört sich nach geordnetem
Rückzug an. 

Noch nie war ein Bundesbil-
dungsminister so lange im Amt
wie Schavan. Und noch ein weite-
rer Superlativ wird in Erinnerung
bleiben: Noch nie hatte ein Bun-
desminister für Bildung und For-
schung soviel Geld zur Verfügung.
Doch die Bilanz, ob mit diesem

Geld auch die richtigen Anstöße
gegeben wurden, ist politisch äu-
ßerst strittig.  

Die milliardenschwere
Exzellenzinitiative ihrer Amtsvor-
gängerin Edelgard Bulmahn (SPD)
zur Stärkung der Spitzenforschung
setzte sie erfolgreich fort. Mehrere
andere Projekte, wie etwa das von
ihr unter FDP-Druck auf den Weg
gebrachte »Deutschland-Stipendi-
um« für leistungsstarke Studenten,
kommen dagegen aus den Anlauf-
problemen nicht hinaus. Die über-
fällige Bafög-Erhöhung schiebt
Schavan dagegen schon im zwei-
ten Jahr vor sich her. 

Bevor Schavan 2005 den Minis-

terposten übernahm, war sie zehn
Jahre Kultusministerin in Baden-
Württemberg. In dieser Zeit stand
sie für eine besonders konservati-
ve Bildungspolitik.  Lange hielt sie
an der Hauptschule fest, stemmte
sich gegen mehr Gymnasiasten,
Abiturienten und Studenten.

Das mit der Föderalismusreform
ins Grundgesetz eingefügte Koope-
rationsverbot von Bund und Län-
dern bei Bildung – an dem Scha-
van als Landesministerin mitwer-
kele – engte nun ihren Spielraum
gewaltig ein. Schavan scheiterte
mit ihrem Vorstoß, das Kooperati-
onsverbot mit einer Verfassungs-
änderung »light« aufzulockern. 

ZZur Personur Person

Die 57-jährige Annette Scha-
van wuchs im Rheinland auf,
studierte katholische Theologie,
Philosophie und Pädagogik in
Bonn und Düsseldorf. Ihre Dok-
torarbeit ist ihr einziger Stu-
dienabschluss. Das war nach
damaliger Studienordnung
möglich. Ihre Berufslaufbahn
startete sie bei der Bischöfli-
chen Studienförderung Cusa-
nuswerk. Sie engagierte sich im
Zentralkomitee der Deutschen
Katholiken, bevor sie als Kul-
tusministerin 1995 nach Stutt-
gart gerufen wurde. Von 1998
bis 2012 war sie Partei-Vize.
Lange wurde sie als CDU-Kan-
didatin für die Nachfolge des
damaligen Bundespräsidenten
Johannes Rau gehandelt. 2004
unterlag sie gegen Günther Oet-
tinger bei einer Mitgliederbefra-
gung im Rennen um das Amt
des baden-württembergischen
Ministerpräsidenten.

CChronikhronik

September 1980: Annette
Schavan reicht mit 24 Jahren
ihre erziehungswissenschaftli-
che Dissertation »Person und
Gewissen« an der Philosophi-
schen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf
ein. Die Arbeit wird mit »sehr
gut« benotet.

29. April 2012: Auf einer
Internetplattform wird anonym
der Vorwurf des Plagiats gegen
Schavan erhoben.

2. Mai: Die Universität Düs-
seldorf beauftragt die Promoti-
onskommission, die Vorwürfe
zu prüfen.

10./11. Mai: Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) spricht
Schavan ihr Vertrauen aus.

27. September: Der Vorsit-
zende des Promotionsausschus-
ses, Professor Stefan Rohrba-
cher, legt intern einen Sach-
standsbericht vor. Ergebnis: An
zahlreichen Stellen der Arbeit
sei plagiiert worden. Es liege
eine systematische Vorgehens-
weise und damit eine Täu-
schungsabsicht vor. 

14. Oktober: Der »Spiegel«
zitiert aus dem Bericht Rohrba-
chers. Schavan weist eine Täu-
schungsabsicht zurück.

15./16. Oktober: Merkel
spricht Schavan erneut das Ver-
trauen aus. Rückendeckung be-
kommt sie auch von ihrem
Doktorvater Gerhard Wehle.
Auf der Suche nach der undich-
ten Stelle erstattet die Uni
Strafanzeige gegen unbekannt
wegen des Verdachts auf Wei-
tergabe vertraulicher Informati-
onen. 

17. Oktober: Die Prüfungs-
kommission berät über den
internen Bericht Rohrbachers.

10. November: Schavan
reicht laut »Rheinische Post«
bei der Uni Düsseldorf eine
schriftliche Stellungnahme ein,
in der sie den Vorwurf des
Plagiats bestreitet.

18. Dezember: Die Promoti-
onskommission empfiehlt nach
Prüfung der Arbeit und Anhö-
rung Schavans, ein Verfahren
zur Aberkennung des Doktorti-
tels zu eröffnen. Befinden muss
darüber der Rat der Philosophi-
schen Fakultät.

22. Januar: Der Fakultätsrat
stimmt mit 14 Ja-Stimmen bei
einer Enthaltung für die Einlei-
tung des Hauptverfahrens zur
möglichen Aberkennung des
Doktortitels. Für den 5. Februar
setzt der Rat eine weitere Sit-
zung an.

31. Januar: Schavan räumt
im »Zeitmagazin« Flüchtig-
keitsfehler in ihrer Doktorarbeit
ein, weist den Vorwurf des
Plagiats oder der Täuschung
aber erneut zurück.

5. Februar: Der zuständige
Fakultätsrat der Universität
Düsseldorf stimmt im Plagiats-
verfahren für die Aberkennung
des Doktortitels. Schavan hält
sich zu politischen Gesprächen
in Südafrika auf und kündigt
an, gegen die Entscheidung der
Hochschule klagen zu wollen. 


