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Brunswiker Strasse 16-22
24105 KIEL
07.04.2014
Betr.: Rehabilitierung meiner Habilitationsarbeit ‚Salztoleranz von Kulturpflanzen unter
besonderer Berücksichtigung der Salzgehalte des wurzelnahen Bodens’ durch die Ernährungsund Agrarwissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrecht Universität CAU
Sehr geehrte Frau Ministerin,
sehr geehrte Frau Professor Wende,
sehr geehrte Frau Janus,
ich danke Ihnen, dass Sie sich mit meinem Anliegen befasst haben, auch wenn ich den
Schlussfolgerungen, die Sie in Ihrem Schreiben vom 4.03.2014 aufführen, aus mehreren
Gruenden nicht zustimmen kann.
Ich habe verstanden, dass die Habilitation eine Selbstverwaltungsangelegenheit der CAU ist
und das Ministerium lediglich die Einhaltung des geltenden Rechts ueberprueft, sich aber
nicht in fachliche Inhalte einmischt.
Sie und die Kommission zur Untersuchung von Vorwuerfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens der CAU führen als Grundlage für die Ablehnung meiner Habilitationsarbeit die
Habilitationsordnung (HO) des Fachbereichs Agrarwissenschaften aus dem Jahre 1976 an.
Von mir wird jedoch die Anwendung der aktuellen DFG-Empfehlungen zur ‚Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis’ auch auf meinen Fall für dringend erforderlich gehalten. Ein
Rückzug auf rein formale Kriterien gefährdet bei Entscheidungen dieser Art die Glaubwuerdigkeit und damit die eigentliche Zielsetzung der gesamten DFG-Aktion. Denn die DFGEmpfehlungen beinhalten in jedem Fall auch eine umfassende fachliche Komponente, die hier
von der CAU trotz der von ihr proklamierten ‚Vorreiterrolle’ bei der Aufarbeitung von
wissenschaftlichem Fehlverhalten auch in der Vergangenheit leider strikt abgelehnt wird.
Ich moechte aber auch zu Ihrer Auffassung, dass die Ablehnung der Habilitation ‚im Rahmen
der damaligen Habilitationsordnung ordnungsgemaess getroffen wurde’, Stellung nehmen.
Die Ablehnung meiner Habilitationsarbeit einschliesslich Publikationen erfolgte, weil sie
zweifelsfrei zahlreiche neue Erkenntnisse zum Problem der Salztoleranz im Bewaesserungsfeldbau vorstellte, diese aber seitens zweier Gutachter schlicht abgestritten (Gutachten
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Mengel) und/oder ignoriert (Gutachten Blume) wurden. Einige wesentliche Erkenntnisse
widersprachen der damaligen Lehrmeinung, wurden aber Jahre spaeter auch von andern
Autoren bestaetigt (Frage der additiven Wirkung von osmotischem und matrischem Bodenwasserpotential). Andere Erkenntnisse waren ein bis dahin unbeachteter Aspekt, der aber
inzwischen Eingang in die internationale Fachliteratur gefunden hat (Zusammenhang
Wurzelmorphologie und Salztoleranz, siehe Anlage Publikationsliste).
Da die Fakultaet sich insbesondere das strittige Mengel-Gutachten unkritisch zueigen machte
und so die ‚neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse’ (HO 1976, § 2 (2) meiner Arbeiten
einfach ignorierte, liegt hier ein klarer Verstoss gegen die damalige HO vor. Das geltende
Recht wurde nicht eingehalten.
Unter § 3 der HO ist zu lesen, dass ‚dem Bewerber Gelegenheit zu geben ist, zu vorgebrachten Bedenken Stellung zu nehmen’. Dazu hat es bis heute keine Gelegenheit gegeben, trotz
wiederholter Angebote meinerseits, meine Arbeiten und Ergebnisse beispielsweise im
Rahmen eines Vortrages zur Diskussion zu stellen. Auch hier wurde das damals geltende
Recht nicht eingehalten.
In Anbetracht dieser Sachverhalte kann ich Ihrer Argumentation nicht folgen, dass die
Ablehnung meiner Habilitationsarbeit voll umfaenglich der damaligen HO entsprochen hat.
Ich sehe grobe Verstoesse und moechte Sie bitten, Ihre Entscheidung vom 24.03.2014 zu
ueberdenken und bitte um Nachricht.
Sie werden verstehen, dass ich mein Anliegen weiter verfolge.
Mit freundlichem Gruss, Ihr

1 Anlage: Publikationsliste Schleiff
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