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Die Eidgenössischen Technischen Hochschu-
len haben ein hervorragendes Image. An ihr 
würden führende Wissenschaftler unter idea-
len Bedingungen arbeiten. Die zwei Milliarden 
Franken, die der Bund jedes Jahr in seine For-
schungsstätten steckt – davon etwa die Hälfte 
in die ETH Zürich –, seien bestens investiert. 

Einen ganz anderen Eindruck bekommt 
man, wenn man mit ehemaligen Mitarbeitern 
spricht. Viele von ihnen beklagen sich über die 
ETH Zürich. Sie sprechen von Filz und Miss-
wirtschaft. In den letzten Wochen ist die Welt-
woche auf zwei Abteilungen eingegangen, an 
denen sich die Klagen häufen. Die Vorwürfe 
vieler Ex-Mitarbeiter richten sich aber nicht 
nur gegen einzelne Vorgesetzte, sondern gegen 
die ETH Zürich insgesamt: An ihr würden die 
Interessen von Professoren systematisch ge-
schützt, selbst wenn diese ihre Macht miss-
brauchten. Wer sich wehre, habe keine Chance 

oder werde gar kaltgestellt. Auch der ETH- 
Rat, der die ETH Zürich und einige weitere 
Forschungsstätten des Bundes überwacht, 
komme seiner Aufsichtspflicht nicht nach.

Da ist beispielsweise P., ehemaliger Ober-
assistent im Departement Physik. An der Hoch-
schule «herrschen Machtverhältnisse, welche 
es unmöglich machen, einschlägige Standards 
durchzusetzen», sagt er und diagnostiziert ein 
«systematisches Versagen» der ETH-Instituti-
onen. Seine negativen Erfahrungen hätten da-
mit begonnen, dass seine vormalige Vorge-
setzte (eine Professorin) sich in seine private 
Firma eingemischt habe, die er neben seiner 
Teilzeittätigkeit für die Hochschule aufbaute. 
Sie habe ein Vetorecht gegen seine geschäft-
lichen Aktivitäten verlangt, da sie Konkurrenz 
für die Firma ihres Ehemanns befürchtete. 
Nachdem sich P. weigerte, habe die Vorgesetz-
te ihn massivem Mobbing ausgesetzt, zur 

Kündigung drängen wollen und von der Auto-
renliste wissenschaftlicher Publikationen ge-
strichen. Die Organe der ETH hätten diesen 
Machtmissbrauch geduldet und teilweise 
 sogar aktiv unterstützt. P. wurde schliesslich 
freigestellt und mit einem Hausverbot belegt.

Nach langem Kampf erreichte er einige Zu-
geständnisse: Die ETH musste ihm eine lange 
verweigerte Lizenz zur Nutzung von Software 
ausstellen, die er entwickelt hatte. Und sie 
schrieb ihm, ganze zwei Jahre nach der Frei-
stellung, endlich ein rechtmässiges Arbeits-
zeugnis. Ansonsten habe die ETH den Macht-
missbrauch seiner Chefin aber nicht geahndet, 
sagt P. Er reichte darum beim ETH-Rat eine 
Aufsichtsbeschwerde ein – ohne Erfolg: Der 
ETH-Rat bezeichnete das Fehlverhalten seiner 
Ex-Chefin als geringfügig oder nicht belegbar. 
Beim Lesen der Beschwerdeantwort entsteht 
der Eindruck, dass der ETH-Rat sich aus einer 

Wenn Professoren herrschen
Ehemalige Mitarbeiter beschuldigen die ETH Zürich, bei Machtmissbrauch durch Professoren untätig 
zuzuschauen. An der Hochschule herrsche Filz. Die Leitung der Hochschule und die Aufsichtsbehörde 
weisen die Vorwürfe zurück. Von Alex Reichmuth und Bianca Litscher (Illustration)

«Eine eigentliche Aufsicht scheint nicht stattzufinden».
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sicher gefühlt, für Missstände nicht belangt zu 
werden. Denn auch der ETH-Rat habe seine 
Beschwerden abgewiesen, ohne den Vorwür-
fen nachgegangen zu sein.

Der Chemiker R. kommt ebenfalls zum 
Schluss, der ETH-Rat vernachlässige seine 
Aufsichtspflicht. R. war als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Paul-Scherrer-Institut (PSI) 
angestellt, das zum ETH-Bereich gehört. Er 
habe es abgelehnt, dass sein Vorgesetzter bei 
einer wissenschaftlichen Publikation als Co-
Autor erwähnt wird, ohne einen eigenen Bei-
trag geleistet zu haben, sagt R. Daraufhin hät-
ten ihn seine Vorgesetzten bei der Arbeit 
zunehmend eingeschränkt. Weil er das nicht 
akzeptierte, wurde er mit sofortiger Wirkung 
freigestellt. Seine wissenschaftliche Karriere 
war damit behindert. R. wandte sich an den 
ETH-Rat und verlangte eine Stellungnahme. 
Der ETH-Rat habe den Fall zwar formal kor-
rekt bearbeitet, sagt R., sei aber nicht bereit ge-
wesen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. «Er 
übernahm einfach die unhaltbare Position des 
PSI und hat somit meine Anfrage letztlich 
nicht beantwortet.»

Eine ehemalige Mitarbeiterin im ETH-
 Bereich beschwert sich ebenfalls über die Auf-
sichtsgremien. Sie habe sich wegen eines 

 Arbeitskonflikts an die Beschwerdekommissi-
on der ETH gewandt. Alle Versuche, zu ver-
handeln oder Vermittler einzusetzen, seien 
aber erfolglos verlaufen. Auch die Ombuds-
stelle der ETH sei keine Hilfe gewesen und 
 habe ihren Fall wegen angeblich unklarer Ver-
antwortlichkeit nur hin- und hergeschoben.

In einer schriftlichen Stellungnahme ver-
wahrt sich die ETH Zürich gegen die Vorwür-
fe, insbesondere «in aller Entschiedenheit» 
gegen den des Filzes. Fehlbares Verhalten wer-
de an der ETH nicht toleriert, auch nicht bei 
Vorgesetzten. Bei über 20 000 Mitarbeitern 
und Studenten träten aber zwangsläufig auch 
Konflikte auf. «Die Zahl der schwerwiegenden 
Konflikte ist sehr klein, doch selbst der ETH 
gelingt es nicht, bis zum Schluss alle einver-
nehmlich zu lösen, was wir bedauern.» Die 
Vorwürfe des ehemaligen Mitarbeiters P. seien 
«eingehend und mit beträchtlichem Aufwand 
geprüft und im Wesentlichen abgewiesen» 
worden, schreibt die ETH Zürich weiter. Es 
 bestehe kein Anlass, den Fall neu aufzurollen. 
Der Abbruch der Doktorarbeit von Severin 
Schwendener sei von mehreren Instanzen als 
gerechtfertigt beurteilt worden. Leider habe 
Schwendener das Angebot für einen Wechsel 
seiner Doktorarbeit nicht angenommen.

Der ETH-Rat schreibt auf Anfrage, man 
nehme an der ETH Zürich keinen Filz wahr. 

«Der ETH-Rat geht davon aus, dass die Schul-
leitung der ETH Zürich ihre Leitungsaufgabe 
verantwortungsvoll erfüllt.» Die Vorwürfe 
von R., P. und Kozlovzky seien abschliessend 
behandelt worden. «Dass die Fälle Jahre später 
durch die Betroffenen wieder in die Medien 
getragen werden, kann kein Anlass sein, er-
neut darauf einzugehen.» Zwei dieser Fälle 
hätten aber «zu Verbesserungen bei einzelnen 
Prozessen und Vorschriften» geführt. Speziell 
zum Fall von R. schreibt das Paul-Scherrer-In-
stitut: «Das PSI ging und geht davon aus, dass 
die Sache abschliessend behandelt wurde.»

«Fehlendes gegenseitiges Vertrauen»

Die ETH und der ETH-Rat machen seit Jah-
ren regelmässig Schlagzeilen, vor allem we-
gen personeller Querelen. 2006 trat der da-
malige ETH-Präsident Ernst Hafen nach nur 
einem Jahr zurück. Er hatte die Strukturen 
der Hochschule zügig reformieren wollen, 
war aber am Widerstand der Professoren ge-
scheitert. Als Nachfolger war eigentlich Mar-
tin Schwab vorgesehen, doch dieser zog sich 
kurz vor der Wahl zurück. Die NZZ am Sonntag 
schrieb von einer «Intrige im ETH-Rat». Neu-
er ETH-Präsident wurde im Sommer 2007 
Ralph Eichler, vormaliger Direktor des Paul-
Scherrer-Instituts, der dieses Amt gar nicht 
angestrebt hatte. Ende 2007 trat dann Alex-
ander Zehnder als Präsident des ETH-Rats 
nach nur einer Amtszeit vorzeitig zurück. 
Doch auch unter seinem Nachfolger Fritz 
Schiesser kehrte keine Ruhe ein. Zahlreiche 
Personen verliessen den ETH-Rat. Seit letz-
tem Sommer untersucht nun die Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrats «die 
Funktionsweise des ETH-Rates und die allge-
meine Personalsituation in seinem Stab».

Im Herbst 2009 trat Peter Chen als For-
schungschef der ETH zurück. Eine wissen-
schaftliche Arbeit, die auch in seinem Namen 
publiziert worden war, hatte sich als gefälscht 
herausgestellt. Die ETH konnte nicht definitiv 
klären, wer gefälscht hatte, schob die Schuld 
aufgrund von Indizien aber einem der beiden 
Co-Autoren Chens zu, einem Doktoranden. 
An der entsprechenden Untersuchung waren 
fünf Professoren beteiligt, von denen zwei zu 
Chens Kollegen an der ETH zählten. Der ehe-
malige Doktorand aber dementierte, Daten 
gefälscht zu haben, und verlangte laut Me-
dienberichten eine neue, unabhängige Unter-
suchung – offenbar erfolglos. Chen ist weiter-
hin als ETH-Professor für Chemie tätig.

Im letzten November verliess überraschend 
Informatikchef Andreas Dudler die ETH Zü-
rich. Er sehe für eine fruchtbare Zusammen-
arbeit keine Basis mehr, schrieb Dudler und 
machte unter anderem «fehlendes gegensei-
tiges Vertrauen» geltend. Der Weltwoche sagte 
Andreas Dudler: «Werte, die ich hochhalte, 
sind für mich an der ETH Zürich nicht mehr 
gegeben.» g

brenzligen Angelegenheit heraushalten woll-
te. P. war empört: «Eine eigentliche Aufsicht 
über die ETH scheint nicht stattzufinden», 
schrieb er letztes Jahr an die Geschäftsprü-
fungskommission des Nationalrats.

Ähnliches hat der Biologe Severin Schwen-
dener erlebt, ehemaliger ETH-Doktorand. Wie 
die Weltwoche letzte Woche berichtete, wurde 
Schwendener von seinem Doktorvater (einem 
Professor) nach drei Jahren Arbeit aus dem La-
bor geworfen. Der Rauswurf erfolgte, obwohl 
mehrere Fachleute seinem Forschungsprojekt 
Erfolgsaussichten attestierten. Schwendener 
drängte auf eine unabhängige Beurteilung sei-
nes Falles durch die ETH – «allerdings ohne 
jeglichen Erfolg». Die Doktoratsadministra-
tion, der Studiendelegierte und der Departe-
mentsvorsteher hätten ihm nur ausweichend 
geantwortet oder sich vor einem Gespräch mit 
ihm gedrückt. Schwendener berief eine 
Schlichtungskommission ein, wie es die Dok-
toratsverordnung bei schweren Meinungsver-
schiedenheiten vorsieht. Das Ganze habe sich 
aber als Farce herausgestellt, sagt Schwende-
ner. «Statt angehört wurde ich an der Sitzung 
mit dieser Kommission ausgelacht. Man sagte 
mir, ich solle froh sein, wenn ich meine Uten-
silien im Labor abholen könne.» Ein Protokoll 
dieser Sitzung habe es nicht gegeben. Zu guter 
Letzt musste Schwendener auch noch gegen 
den Vorwurf kämpfen, Material entwendet zu 
haben. Erst nach heftiger Gegenwehr wurde 
ihm schriftlich bestätigt, jederzeit korrekt ge-
handelt zu haben. Schwendener ist empört: 
«Offensichtlich ist man als Doktorand den 
Launen und der Willkür seines Professors 
schutzlos ausgeliefert.» Es sei «eine Schande 
für die ETH», dass so etwas an einer staatlich 
finanzierten Hochschule passieren könne.

«Komplett im Stich gelassen»

Auch eine ausländische Forscherin, die beim 
gleichen Professor wie Schwendener ein Gast-
semester absolvierte, prangert die ETH an. Der 
Professor habe alle Abmachungen zu ihrer 
 Arbeit übergangen und sie als Arbeitskraft für 
andere Projekte missbraucht. Von der ETH sei 
sie in dieser Situation «komplett im Stich ge-
lassen» worden. Ihre Beschwerde beim dama-
ligen ETH-Präsidenten habe nichts bewirkt. 
Auch der Rektor, der Departementsvorsteher 
und der Prorektor für internationale Bezie-
hungen, die alle über die Vorkommnisse infor-
miert waren, seien untätig geblieben.

Der frühere ETH-Mitarbeiter Gregory Koz-
lovzky hat gar eine Internetseite aufgeschaltet, 
um gegen Missstände im ETH-Bereich zu 
kämpfen. Während seiner Anstellung habe er 
Vetternwirtschaft beobachtet. Seine Reklama-
tionen hätten aber niemanden an der ETH in-
teressiert. «Die zuständigen Gremien gingen 
auf meine Argumente gar nicht ein», sagt Koz-
lovzky. «Es gab nur leere Dementis.» Offenbar 
hätten sich die Verantwortlichen der ETH sehr 
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Seit letztem Sommer untersucht 
die GPK des Nationalrats «die 
Funktionsweise des ETH-Rats».


