
Geistiges Eigentum - Bitte was?
 

Eine Satire beinhaltet immer eine bittere Wahrheit und ist nicht zufällig eine gewählte Form der
Kommentierung von Politiken, die ihre Kritiker schon auf die rechtlichen Folgen einer Verleumdung oder der
Nähe zur Verleumdung verwiesen haben. 

I.
 Dieses ist besonders bitter in strittigen Fällen zum Umgang mit dem geistigen Eigentum Dritter.

Die unerlaubte Entwendung oder Nutzung von physischen Gütern im Eigentum Dritter ist allgemein als
Diebstahl, Verstoß gegen die Eigentumsordnung und ungerechtfertigte Bereicherung bekannt und damit als
ein Straftatbestand. 

Produktpiraterie wird inzwischen ebenfalls rechtlich entsprechend bewertet, verworfen und verfolgt. Über die
dadurch entstehenden hohen volkswirtschaftlichen Verluste wird immer wieder berichtet.

 II.
 Für geistiges Eigentum, also Ideen, Theorien, Marken, Muster, Sätze usw. gilt es vergleichbar. Es wird
national und auch international geschützt - u.a. durch die WTO (Welthandelsorganisation) als die
Weiterentwicklung des GATT u.a. gerade durch diese internationale rechtliche Regelung zum Schutze des
Geistigen Eigentums.

Diese Schutzregeln gelten für jedermann, also auch Politiker und nicht nur im Rahmen einer Dissertation nur
für den sog. Wissenschaftsbetrieb. Es würde schon merkwürdig anmuten, wenn ein hochrangiger Politiker
sich in dem Sinne geäußert haben sollte, daß ein Verstoß gegen den Schutz des Geistigen Eigentums im
Rahmen einer Dissertation keine Konsequenzen für die Bekleidung eines hohen öffentlichen Amtes hat, da
man ja keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter suche und eingestellt habe.
 Es fragt sich, ob eine derartige Einstellung sich hätte ergeben können bspw. durch die Erfahrungen aus
einem Falle eines Aussitzens von Verstößen unter Berufung auf ein gegebenes Ehrenwort. Es fragt sich
auch, ob die Reputationen höchster politischer Ämter nicht davon berührt werden würde, wenn ein Diebstahl
geistigen Eigentums vorläge.
 Aber sollte nicht schon ein Buch eines Mitgliedes des Zentralbankrates der Deutschen Bundesbank deren
Reputation so geschädigt haben, daß der Autor sein Amt niederlegen musste? 

Sind wir in der geistigen Auseinandersetzung schon wieder soweit von jener bekannten Aussage entfernt:
„Ich bin der erste Diener meines Volkes“ mit der Einführung eines allgemeinen Rechtes, gültig für
jedermann? Hörte man vergleichbare hohen Anforderungen und Wertungen nicht früher aus dem Munde
adeliger Shooting-Stars?

Es ist beruhigend, wenn wir alle darin übereinstimmen.

III.
 Selbstbindungen bzw. sog. Commitments stellen letztlich das Geben einer Bürgschaft in Form der
persönlichen Integrität dar. Derjenige, der diese Versicherung gibt, erklärt, mit seiner Persönlichkeit für die
Einhaltung bestimmter Vorgehensweisen und die Ergebnisse zu bürgen. Derartiges erfolgt insbesondere bei
Vertrauensgütern wie bspw. eine Dissertation und dann dort in Form einer unterschriebnen Erklärung, daß
alle Ideen, Formulierungen usw. von Dritten, die man genutzt hat, deutlich als solches gekennzeichnet sind.
Es ist in vielen Fällen nämlich für einen Verleger, eine Fakultät oder einen Professor gar nicht möglich
festzustellen, ob fremde Gedanken bzw. geistiges Eigentum Dritter ungekennzeichnet und damit
widerrechtlich genutzt wurde. Der Doktorvater ist weder ein derartiger „Kontrollfuzzi“ noch hat er die Zeit und
die Möglichkeiten dazu – allerdings gibt es auch unfassbare Fälle von Blindheit. 
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Nur, wenn jemand sein Ehrenwort gibt und es nachweislich falsch war, vertraue ich dann demjenigen noch
meine Straßenbahnfahrkarte an oder gar mein Leben, meine Tochter, meine Karriere? Wer „blind“ vertraut,
sei es in der Liebe oder im Geschäftsleben, der ist prinzipiell zu Vermögensverlusten bereit. Wieviele
Vermögensverluste und wieviel politisches Vertrauen haben wir in der Geschichte schon erlebt.
 

Aber welch ein Glück, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun?

IV.
 Letztlich gibt es drei Gruppen von Menschen, die eine Dissertation schreiben und den Doktorgrad anstreben.
Es sind einerseits künftige Wissenschaftler, bei denen es quasi zur Ausbildung gehört, sowie Menschen mit
einer privaten Neugierde und persönlichem Ergeiz. Diese können alle irgendwann Politiker werden oder sein.
Aber es gibt auch die dritte Gruppe, zu denen ebenfalls Politiker gehören können, die die Promotion als ein
reines Investment verstehen. Schließlich kann mit dem Doktorgrad die persönliche Reputation, schon im
Sinne der besonderen Wahrhaftigkeitsverpflichtung, steigen. Man gewinnt aber nicht nur nicht-pekuniär
(soziale Rente), sondern auch pekuniär durch die mit dem Titel erfolgte Aneignung der Rente, die die
Wissenschaftler schaffen. Wer sich den Titel erschleicht, der verschafft sich einen Vermögensvorteil zu
Lasten Dritter und schädigt zugleich das System - das Plagiat wirkt vergleichbar der Korruption; es verzerrt
und führt zu Fehlallokationen (nicht nur im Bereich des Human-Ressource-Management).

Deshalb sind bspw. Versuche, -- einen Titel zu kaufen, sich erschreiben zu lassen oder selbstverliebt, unreif
und sich selbst überschätzend (bzw. die Kontrollmöglichkeiten des System unterschätzend) einfach geschickt
abschreibend anzustreben, -- i.d.R. bereits verwerflich und gegen das wissenschaftliche sowie politische
System gerichtete Egoismen. 

Dieses gilt auch unabhängig von dem negativen Einfluß auf andere Studierende und Doktoranden 

Eine einfache Rückgabe eines Titels im Sinne, ich konnte ja nicht ahnen, daß ich die abgegebene
eidesstattliche Erklärung selbst hätte lesen und ernstnehmen müssen, kann kein Weg sein. In einem
derartigen Falle ist der Schaden enorm – bspw. ist die Reputation der Universität, der Fakultät, des
Professors über n-Jahre geschädigt und entspricht damit zumindest den (zu ersetzenden?) Kosten einer
Professur über n-Jahre. Dieses gilt auch für staatlich finanzierte Universitäten.

Ein politisches System, welches derartige Versuche auch nur in Ansätzen toleriert, zeigt zugleich eine
Minderschätzung, z.T. hohe Verachtung für die Wissenschafterinnen und Wissenschaftler, die Lehrerinnen
und Lehrer. Kennen wir nicht derart wertende Urteile von Politikern über diesen Berufsstand in großer Zahl?

Ganz nebenbei: Kann das „Plagiat“ nicht auch positiv zu bewerten sein? Ist es nicht so, daß ein wertvoller
Gedanke von einem Ungekannten wir mir, gar nicht gelesen wird? Und ist es dann nicht positiv, wenn eine
bekannte Persönlichkeit diese sonst untergehende Idee aufgreift und als seine veröffentlicht? Der Gedanke
wird zur Kenntnis genommen und aufgenommen – zum Vorteil von uns allen, des gesamten System!s
(Geschichtlich war es in einem orientalischen System der Fall.) 

Wäre das nicht eine großartige Tat – allerdings in einem anderen System!

V.
 Nur warum streben Politiker (und zunehmend auch oberste Unternehmensführer) denn überhaupt den
Doktorgrad und zunehmend den Titel eines Professors an? Persönlicher Ergeiz – natürlich. Aber es ist neben
dem Bemühen um die soziale und ökonomische Rente auch der Wunsch nach persönlicher Differenzierung. 

Der erworbene Titel dient dann primär als ein Signal (gem. der signalling-theory) durch die Urkunde (das sog.
Pergament-Argument) bezüglich nachgewiesener besonderer persönlicher Eigenschaften. Dazu gehören
Zuverlässigkeit, Standhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit. 
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Dieses geht bei einer Aberkennung alles wieder verloren. Wie ist ein System zu verstehen, wie positioniert es
sich selbst, wenn es nach einem derartigen Ereignis keine andere vertrauenswürdige Person an exponierter
Stelle aufstellt?

VI.
 Aber andererseits: ist es ein strategisches Verhalten eines Politikers, auf eine Naturkatastrophe wie ein
Hochwasser zu warten, um die persönlichen Managereigenschaften dann zeigen zu können?

Ist da nicht ein gehuschter Versuch allemal überlegen? Entweder man hat das Pergament und die
(ökonomische, gesellschaftliche, soziale) Rente gewonnen oder seine ganz persönliche Katastrophe. 

Kann man dann nicht die Katastrophe einfach meistern durch eine generöse Rückgabe des Titels und einen
angebotenen Verzicht, den Titel nicht mehr zu führen, und kann mann dabei wie in einer Naturkatastrophe
fast ebenso die Dauerpräsenz in den Medien sowie politische Rückenstärkung genießen? 

Und man überlege einmal – es wird doch früher oder später schnell einen Dr. h.c. geben, oder geht es den
Universitäten so gut? Und ist ein feierlich verliehener "Dr." ehrenhalber nicht allemal besser als ein
erarbeiteter "Dr."? Den Dr. h.c. gibt es auch ohne eidesstattliche Erklärung – und den muß man auch nicht
zurückgeben, egal wer aus dem Geehrten oder durch ihn spricht. Oder?

Lassen wir mal die Kirche im Dorf, argumentieren nicht puristisch: Geht es nicht darum, wie Udo Lindenberg
einmal sang; daß es darauf ankommt, im Leben smart und lecker zu sein? 

Und ist es nicht allemal ehrenhaft, einen Titel bei Misstrauen einfach zurückzugeben? Schließlich liegt einem
doch gar nichts an dem akademischen Dünkel.
 Welcher Politiker will denn eigentlich den wissenschaftlichen Anstrich, den zerstörerischen Ruf eines
Theoretikers? Letztlich ist dieses Pergament doch vom Übel, die reinste Verführung. 

Sollte man da nicht das System der Promotion überdenken und den Titel ingesamt abschaffen (oder bspw.
nur für Karrierepolitiker, nicht aber für späte Quereinsteiger)? 

Und ist es dann nicht, bei jedem Verlust an Vertrauen, besonders ehrenhaft, unter Einsatz der eigenen
Persönlichkeit auf dieses Problem hinzuweisen? Dann kann es auch fiskalisch ein interessanter Ansatz
werden, der im Rahmen der gerade diskutierten Universitäten des Bundes leicht umgesetzt werden könnte? 

Es zeigt sich wieder einmal: In jeder Katastrophe, auch in der selbst verursachten, liegt eine Chance – für ein
Genie!

Wilfried Fuhrmann
 Stand 25.2.2011 
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