
Geflecht von Instituten und Interessen: Modell der ETH-Anlage.

Abgekartetes Spiel
Die Entlassung der Astronomie-Professorin Marcella Carollo 
ist nicht mehr aufzuhalten – obwohl die Schuldfrage nach wie 
vor ungeklärt ist. Ein renommierter Anwalt liefert ein Urteil, 
das Fragen aufwirT. Hrotzdem besiegelt der neue EHJ-Präsi-
dent ëoKl Mesot die ü3ndigung. Der Fall EHJ, Heil R. 
Von Silvan Aeschlimann, Dennis Bühler, Dominik Osswald (Text) und Dominic Nahr (Bilder), 
21.03.2019

Die Gegendarstellung der ETH Snden mie aA Ende des krti.elsF

Was bisher geschah
Gegen Professorin Marcella Carollo liegen gravierende Vorwürfe vor: Sie 
habe ihre Doktoranden schlecht betreut, unter Druck gesetzt, schikaniert. 
Die ETH trifft Massnahmen – ohne die Vorwürfe zu prüfen. Ein interner 
Machtkampf verschlimmert die Lage. Als im Oktober 2017 erste Informa-
tionen an die Öffentlichkeit gelangen, ist die Mobbingaffäre perfekt. Der 
ETH-Rat ordnet daraufhin eine Administrativuntersuchung an. 
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ü:nUer k.tw Ein brteil «ird cestellt
2echtsanwalt Markus 23ssli, seit 044Z Partner der renommierten üanzlei 
Umbricht an der B3rcher Nahnhofstrasse, soll endlich ülarheit scha1en. Als 
unabhängiger ëurist wird er am R4. 7ovember 04Vp mit einer Administrativ-
untersuchung beauTragt.

Eigentlich d3rfen sich Administrativuntersuchungen gemäss Art. 0pa Abs. 
0 der 2egierungs- und «erwaltungsorganisationsverordnung nicht gegen 
bestimmte Personen richten. Entsörechend heisst es im Untersuchungs-
auTrag der EHJ-Schulleitung an Anwalt 23ssli, er habe die «orw3rfe zu 
klären, die seit bald einem ëahr gegen Professorin Marcella Carollo im 
2aum stehen. Bu beurteilen seien dabei »die gesamten Umstände, die ein 
allfälliges Fehlverhalten ermjglicht oder beg3nstigt haben kjnntenW.

The ETH Case

You can read this investigation also in English: «Systematic failure» (part 
one), «Power and Impotence» (part two) and «Ri4ed Game» (part three).

Hatsächlich Oedoch f3hrt 2echtsanwalt Markus 23ssli in der A1äre Carol-
lo eine verkaööte Disziölinaruntersuchung durch. Dieses «orgehen ersöart 
der EHJ den ordentlichen 2echtsweg, der bei «orw3rfen gegen Einzel-
öersonen eingeschlagen werden muss.

Geder untersucht 2echtsanwalt 23ssli, ob ymbudsmann Gilfred van 
Iunsteren den Fall korrekt gehandhabt hat, noch, ob ehemalige und ak-
tuelle Doktoranden Absörachen trafen, bevor sie Professorin Carollo An-
fang 04Vp schwer belasteten. Er 3berör3T nicht, welche 2olle der stellver-
tretende Deöartementsleiter 2ainer Galln9 und Prorektor Antonio Hogni 
in der A1äre söielten. Und er lässt auch die Frage unbeantwortet, ob f3r 
die beschuldigte Professorin Oe die Unschuldsvermutung galt, ob sie sich Oe 
erklären konnte.

Er wird nicht entdecken, dass die EHJ ihre eigenen 2egeln missachtet hat 
und nie um einen Schlichtungsörozess bem3ht gewesen ist. Und er wird 
auch nicht entdecken, dass der ymbudsmann auf eigene Faust gehandelt, 
sich mit der Schulleitung zerstritten und den »Fall CarolloW als Druckmittel 
gegen den Präsidenten eingesetzt hat.

Markus 23ssli wird nur xnden, was er xnden soll.

:n seinem LR-seitigen Nericht wiederholt der e[terne Untersuchungsleiter 
dieselben Anschuldigungen von aktuellen und ehemaligen Doktoranden, 
die ymbudsmann van Iunsteren Monate zuvor zusammengetragen hat. 
Und kommt zum Schluss] Professorin Carollo muss entlassen werden.

Doch der 2eihe nach.

hDass Gere»Rtig.eit entsteRtC
Am VR. Dezember 04Vp erkundigt sich Untersuchungsleiter Markus 23ssli 
bei ymbudsmann Gilfred van Iunsteren, welche Schritte er in der A1äre 
unternommen habe. Der ymbudsmann verf3gt 3ber zwjlf belastende He-
stimonials und hat zudem einige m3ndliche «orw3rfe gegen Carollo erhal-
ten. 23ssli will dieselben ?eute befragen.
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ymbudsmann van Iunsteren setzt ein Schreiben auf, in dem er alle ihm be-
kannten Neschwerdef3hrer und üritiker Carollos ermutigt, sich von 23ssli 
befragen zu lassen] »ëe besser und umfangreicher Dr. 23ssli von vielen ?eu-
ten informiert wird, desto hjher ist die Chance, dass Ierechtigkeit entsteht. 
:ch w3rde mich freuen, wenn Sie mit Dr. Markus 23ssli zusammenarbeiten 
w3rden, indem Sie ihm einfach die Fakten, wie Sie sie kennen, mitteilen, 
damit er seine eigenen Schl3sse ziehen kann.W

:m selben Nrief schreibt er] »:m unwahrscheinlichen Fall, dass MC QMarcel-
la Carollo8 Sie vor Iericht ziehen wird, werde ich als EHJ-ymbudsmann, 
von dem Sie 2at geholt haben, zu :hrer Unterst3tzung kommen und :hnen 
Daten 3ber den Fall liefern, die ich zufällig habe. Doch ich glaube nicht, 
dass dies notwendig sein wird.W

Der f3nTe Akt ist lanciert.

2echtsanwalt 23ssli befragt insgesamt 04 aktuelle und ehemalige Dokto-
randen und Postdoktoranden. Meistens brauchen seine Fragen bloss be-
Oaht oder verneint zu werden. Es wirkt, als ob 23ssli nur Antworten erhalten 
mjchte, die er f3r einen Schuldsöruch braucht.

– »Marcella Carollo konnte :hnen die Unterst3tzung nicht geben, die Sie 
brauchten;W

– »Jatte Marcella Carollo das Ief3hl, dass Sie zu wenig arbeiten;W

– »üonnten Sie Ferien beziehen, wann immer Sie wollten;W

– »Jatten Sie Sitzungen am Freitagnachmittag;W

– »Jat Marcella Carollo Sie Oemals mit einer Jaushälterin verglichen;W

Geil die Hestimonials vor einem ëahr als vertraulich klassixziert wurden, 
hat Professorin Carollo sie nie einsehen d3rfen. yXziell darf sich 23ssli bei 
seiner Untersuchung deshalb nicht auf die Hestimonials st3tzen. Doch laut 
mehreren voneinander unabhängigen ‹uellen hat 23ssli die Hestimonials 
bei den Nefragungen vor sich liegen. Er lässt sich die Schilderungen von 
den Doktorandinnen und Postdocs bestätigen – und konfrontiert Carollo 
bei deren Nefragung dann mit den Aussagen. So vermeidet er es, Carollo 
die Hestimonials zeigen zu m3ssen. Deshalb kann die Professorin weiterhin 
bloss vermuten, wer sie mit welchem «orwurf belastet.
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Am Z. Mai 04V› befragt 2echtsanwalt 23ssli Professorin Carollo im Neisein 
ihres Anwalts. Die Fragen, die der Untersuchungsleiter stellt, sind mehr-
heitlich suggestiv, aber allgemein gehalten.

– o:ssliw »Jaben Sie von :hren Doktoranden und :hren Postdocs verlangt 
oder zumindest erwartet, dass sie ständig erreichbar sind, sei dies am 
Abend, sei dies an den Gochenenden, oder dass 3ber das Gochenende 
Arbeiten erledigt w3rden;W

– farPllPw »Irundsätzlich nicht. Und ich habe reichlich E-Mail-üorre-
söondenz, die zeigt, dass dies in der 2egel nicht der Fall war. 7ur selten 
konnte es öassieren. :ch weiss nicht, wie es in anderen Nerufen ist, aber 
in der Astronomie gibt es Fristen, bis zu deren Ablauf man etwas einrei-
chen muss6 es waren vorhersehbare Situationen und – wie gesagt – die 
absolute Ausnahme und nicht die 2egel.W

Ein anderes Neisöiel]

– o:ssliw »Mehrere der Nefragten haben gesagt, dass Sie :hre Mitarbeiten-
den teilweise unangemessen hart kritisiert hätten. So sagte qV Qder Dok-
torand, der sechseinhalb ëahre bis zu seiner Promotion benjtigte, siehe 
Akt V6 Anon9misierung durch die 2eöublik8, dass Sie sein Engagement 
infrage gestellt und gesagt hätten, er sei nicht gut genug. Gas sagen Sie 
dazu;W

– farPllPw »:ch bestreite kategorisch, dass ich Oemals Oemanden mit ab-
wertenden Gorten angesörochen habe – ich weiss nicht einmal, wie 
ein entsörechender Ausdruck lauten w3rde. Aber nat3rlich] Genn ich 
mit einem Doktoranden zusammensässe, der Schwierigkeiten hat, w3r-
de ich ihm sagen, er solle dies oder das tun, oder ihn au1ordern, sich 
selbst zu fragen, ob er nicht ein wenig mehr daran arbeiten mjchte. :ch 
dachte, dass es Heil der Aufgabe der Netreuerin ist, nicht éAlles gutÖ zu 
sagen, wenn ein Student unzureichendes Material mitbringt, sondern 
die Schwierigkeiten zu diskutieren, mit denen er ringt. Den Ausdruck 
éDu bist nicht gut genugÖ habe ich nie verwendet.W

Dann kommt Untersuchungsleiter Markus 23ssli auf einen weiteren «or-
wurf gegen Marcella Carollo zu sörechen. Mehrere Nefragte haben ihm 
gegen3ber angegeben, dass die Professorin Doktorandinnen s9stematisch 
schlechter behandelt habe als Doktoranden.

Dies deckt sich mit Schilderungen in den der 2eöublik vorliegenden Hesti-
monials. Dort beschwerte sich eine Doktorandin, Carollo habe sie beschul-
digt, eine intime Neziehung zu einem üollegen zu f3hren, obwohl sich dies 
negativ auf die ‹ualität ihrer Arbeit auswirke. »:ch mjchte betonen, dass 
Professorin Carollo ihre Studentinnen eindeutig diskriminiert, obwohl sie 
j1entlich f3r die 2echte von Frauen eintrittW, schrieb sie. »Das zeigt sich 
deutlich in ihrem «erhalten gegen3ber mir und der anderen Doktorandin 
in ihrer Iruööe.W Diese zweite Doktorandin, Elisabetta Marignano, schrieb] 
»Sie sagte mir oT, als Frau sei ich ös9chologisch schwächer als Männer und 
m3sse deshalb ihrem é2ezeöt folgen, eine ?eaderin zu werdenÖ, und émei-
nen männlichen üollegen beweisen, dass Frauen besser sindÖ.W 

Jier die Antworten, die Carollo während ihrer Nefragung zu Protokoll gibt. 
Der besseren ?esbarkeit halber sind sie gek3rzt, ihr Sinn ist unverändert]

– o:ssliw »Jaben Sie :hre Doktorandinnen Marignano und q0 Qdie Dokto-
randin, die ebenfalls den Netreuer wechselte8 aufgefordert, weniger Beit 
mit Schminken zu verschwenden;W

– farPllPw »Das las ich ebenfalls in den Beitungen. Es war wie folgt] :n 
Oedem PhD-ProOekt gilt es, den üonte[t zu verstehen – Sie kjnnen 
nicht zur Iala[ienstruktur forschen, wenn Sie keine Erwartung haben, 
wie diese aussehen sollte und was sie bedeutet. Also m3ssen Sie sich 
Jintergrundwissen aneignen und verfolgen, was öubliziert wird. :m 
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Jerbst 04VÜ erinnerte ich Frau Marignano daran, wie wichtig es ist, die 
neueste ?iteratur zu kennen. Darauf antwortete sie] éyh, ich arbeite so 
hartÖ und éDas braucht zu viel BeitÖ, worauf ich antwortete] éDu kommst 
am Morgen in dein N3ro, setzt dich hin, startest die Stoööuhr, und nach 
einer Stunde bist du fertig. Am ersten Hag wirst du sehr wenig verste-
hen, am zweiten Hag ebenfalls. 7ach sechs Monaten wirst du viel mehr 
verstehen und nach einem ëahr fast alles. Das ist die «orgehensweise. 
Genn du nicht damit beginnst, wirst du es nie scha1en.Ö Marignano 
antwortete] éDie Gahrheit ist, dass ich diese eine Stunde nicht in mei-
nem Hagesablauf unterbringe, weil ich bereits so viel arbeite.Ö «ielleicht 
wird nun als Fehler gewertet, was ich darau5in sagte – aber ich tat es mit 
dem von ganzem Jerzen versö3rten Gunsch, meiner Oungen üollegin 
bei ihrer üarriere zu helfen. ëedenfalls sagte ich] é:ch weiss, wie du dich 
unter Druck gesetzt f3hlst, und ich weiss, dass du zum Neisöiel denkst, 
dass es wichtig ist, gut geschminkt ins N3ro zu kommen. Aber lass mich 
dir etwas sagen, was ich auf meinem Geg gelernt habe. Genn dir an 
deinem Hag eine Stunde fehlt, ist es viel besser, wenn du die Stunde f3r 
das Make-uö oöferst und nicht die Stunde f3r die ?ekt3re der neusten 
Astronomie-Publikationen.ÖW

– o:ssliw »Jaben Sie an :hre weiblichen Mitarbeitenden hjhere Anforde-
rungen gestellt;W

– farPllPw »7ein. :ch habe mich sehr bem3ht, weibliche Doktorandinnen 
anzustellen – ich denke, das lässt sich an den Bahlen ablesen. Aller-
dings nahm ich auch die Hatsache ernst, dass meine Doktorandinnen 
und Doktoranden ihren PhD an einer Hoö-V4-Universität machen. Des-
halb mussten ihre ?eistungen auf einem bestimmten 7iveau sein. Die-
ses 7iveau war geschlechtsneutral. :ch tat, wof3r ich von der Universi-
tät bezahlt zu sein glaubte] :ch erledigte meine Arbeit gewissenhaT und 
bewertete die ?eistung meiner Doktoranden obOektiv. :ch erwartete eine 
gewisse Mindestleistung, unabhängig vom Ieschlecht.W

– o:ssliw »Jaben Sie gesagt, dass Frauen doööelt so schwer arbeiten, doö-
öelt so gut wie Männer sein m3ssten, um voranzukommen, und deswe-
gen m3ssten sie noch tougher sein und mehr arbeiten;W

– farPllPw »ëa, das habe ich gesagt, und ich habe es auch 3ber mich selbst 
gesagt. Schauen Sie] Hrotz allem, was ich in meiner üarriere erreicht 
habe, endete ich in der Beitung und musste lesen, ich hätte meinen ëob 
nur wegen meines Mannes erhalten. :ch habe diesen Satz mein ganzes 
?eben lang gesagt, nicht nur meinen Doktorandinnen. :ch habe es mei-
nen Freunden beim Abendessen gesagt, ich kann es nun auch :hnen ge-
gen3ber wiederholen] Es ist, was ich f3r die 2ealität in der Gelt hal-
te. Auch wenn die Ileichstellung scheinbar gegeben ist, sass ich immer 
wieder in üomitees, in denen ich Diskriminierung sah. Genn eine Frau 
gut genug war, wurden Bweifel laut, ob sie ihre eigene :dee vorgestellt 
hatte oder die :dee eines anderen. Gir Frauen m3ssen viel besser sein, 
um Anerkennung zu erhalten f3r das, was wir tun. Die «orurteile sind 
immens, ich habe sie mein ganzes ?eben lang gesehen.W

kuUrag erä:llt
Bwei Gochen nach ihrer Nefragung erhält Professorin Carollo zum ersten 
Mal detaillierte Unterlagen zu ihrem Fall – mehr als ein ëahr nachdem sie 
trjöfchenweise von Anschuldigungen gegen sich erfahren hat. Die gehei-
men Hestimonials sind nicht dabei.

üurz  darauf  schickt  23ssli  die  erste  Fassung  seines  Nerichts  an  die 
EHJ-Schulleitung. Er emöxehlt, sofort das ü3ndigungsverfahren einzulei-
ten. Auf die gemäss 2egularien zwingende vorgängige Ermahnung Carollos 
kjnne verzichtet werden. Denn es sei nicht absehbar, dass die Professorin 
ihr «erhalten bessern w3rde.

7achdem die EHJ-?eitung die erste Fassung des Nerichts gelesen hat, teilt 
sie Marcella Carollo mit, sie solle besser von sich aus k3ndigen. Bu diesem 
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Beitöunkt ist sie bereits seit vier Monaten von ihren Aufgaben entbunden – 
oXziell, um sich auf ihre «erteidigung in der Administrativuntersuchung 
und der Untersuchung wegen wissenschaTlichen Fehlverhaltens konzen-
trieren zu kjnnen. 

Die Professorin lehnt ab.

Drei Monate söäter schickt Carollos Anwalt eine L4-seitige Stellungnahme 
an Untersuchungsleiter 23ssli, in der er Oeder Anschuldigung entgegnet. 
Budem bemängelt er, dass 23ssli gezielt bloss Oene ?eute befragt habe, von 
denen man annehmen konnte, dass sie Carollo belasten w3rden.

Doch Markus 23ssli ignoriert die Einwände und schliesst die Unter-
suchung ab. Der e[terne Anwalt kann genauso zufrieden sein wie sein 
AuTraggeber, die altehrw3rdige EHJ] Der AuTrag ist erf3llt.

An seinem AuTrag arbeitet auch der emeritierte EHJ-Professor Nernhard 
Plattner, bekannt als »«ater des Schweizer :nternetsW und Pionier der Com-
öuternetzwerke. Er soll ör3fen, ob sich Professorin Marcella Carollo wis-
senschaTlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht hat.

:n den Hestimonials ihrer ehemaligen Doktoranden sucht er nach Jin-
weisen. Und xndet einen Jauötvorwurf] Carollo soll 044Z in einem Ie-
such f3r Neobachtungszeit am Jubble-Heleskoö ein Nild maniöuliert ha-
ben. Plattner schreibt, dass dies zwar nur schwer zu verixzieren sei. Doch] 
»Der 2eichtum an Details dieser Aussage deutet darauf hin, dass der Ablauf 
tatsächlich wie beschrieben stattfand.W

Plattner befragt Carollo nicht, bevor er seinen Nericht verfasst. Andernfalls 
hätte sie ihm wohl sagen kjnnen, dass die yriginaldaten bis heute vor-
handen sind und der «orwurf mit der Giederholung einiger Nerechnungen 
entkräTet werden kjnnte. So aber leitet die EHJ im ëanuar 04V› basierend 
auf Plattners «orbericht eine oXzielle Untersuchung wegen wissenschaT-
lichen Fehlverhaltens ein. Umgehend teilt die Jochschule dies öer Com-
muni(u) mit. Die Ä1entlichkeit muss Oetzt vom Schlimmsten ausgehen, 
was eine Professorin tun kann – Maniöulation.

Ein ëahr söäter wird die eigens einberufene Untersuchungskommission 
zum Schluss gelangen, dass sich Carollo nichts zuschulden kommen liess. 
Die Erklärung der Professorin sei schl3ssig, heisst es im ëanuar 04VL. Es lie-
ge keine Nildmaniöulation im Sinne einer «erfälschung und deshalb kein 
wissenschaTliches Fehlverhalten vor.

bnärei«illiger kcgang
Bur3ck zur Chronologie. :m Fr3hOahr 04V› trägt sich Folgenschweres zu] An 
der EHJ-Söitze kommt es zum ünall. berraschend verzichtet Präsident 
?ino Iuzzella auf eine zweite Amtszeit.

yXziell heisst es, Iuzzella wolle sich gegen Ende seiner akademischen 
?au ahn wieder vermehrt seiner Forschung widmen. :n den Medien aber 
wird söekuliert, sein Abgang auf Ende ëahr geschehe nicht freiwillig und 
stehe im Busammenhang mit der »Mobbinga1äreW am Astronomie-:nsti-
tut.

Als Iuzzella sechs ëahre zuvor zur Gahl als 2ektor antritt, wird er von RpR 
der Z44 EHJ-Professoren unterst3tzt und setzt sich beim Jearing vor dem 
EHJ-2at gegen sieben üandidaten aus dem :n- und Ausland durch. Der 
Nundesrat akzeötiert den Einervorschlag ohne 7achfragen.
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:n den ersten :nterviews nach seiner Gahl legt sich Iuzzella mit sämtlichen 
I9mnasial- und «olksschullehrerinnen des ?andes an, als er das Nildungs-
wesen als zu wenig leistungsorientiert bezeichnet und kritisiert, man kom-
me heutzutage zu einfach zur Maturität. Es gehe ihm nicht nur darum, was 
die Studierenden fachlich mitbrächten. »Das Gichtigste ist, dass sie fä-
hig sind, sich selbstständig zu organisieren und motiviert an schwierigen 
Sto1 heranzugehen. An der EHJ brauchen wir Menschen, die sich rein-
knien wollen.W Es sind Gorte, die bei Professoren gut ankommen.

Als sich die Jochschule im Jerbst 04VR auf die Suche nach einem neuen 
Präsidenten macht, schreibt der EHJ-2at die Stelle international aus. Doch 
wieder ist es Iuzzella, der sich gegen Dutzende Mitbewerber durchsetzt. An 
der Medienkonferenz zu seiner Ernennung schwärmt Fritz Schiesser, der 
Präsident des EHJ-2ats, »vom inneren FeuerW Iuzzellas. Die »7eue B3r-
cher BeitungW sieht in ihm den »üjnig von B3richW. Und der »Hages-Anzei-
gerW schreibt in seiner ëahresbilanz] »Engagiert, s9möathisch, komöetent. 
So sind die AuTritte von ?ino Iuzzella.W

7ach seinem Amtsantritt im ëanuar 04V  aber lernt sein neues Umfeld ei-
nen anderen Iuzzella kennen] einen au rausenden Präsidenten, der nicht 
zu delegieren weiss und an Sitzungen laut wird, wenn ihm etwas nicht 
öasst. Mit der Beit wenden sich immer mehr Professoren von ihm ab. Iuz-
zella will sich gegen3ber der 2eöublik nicht zu seinem F3hrungsstil äus-
sern.

Manchen kommt der »Fall CarolloW gerade recht. Bum Neisöiel Gilfred 
van Iunsteren. «on Anfang an behauötet der ymbudsmann, Iuzzella wol-
le die Neschwerden gegen Marcella Carollo »unter den Heööich kehrenW. 
«on diesem «orwurf r3ckt van Iunsteren auch nicht ab, als Iuzzella im 
Mai 04Vp das gesamte Astronomie-:nstitut au jst. Stattdessen schreibt er 
dem EHJ-2at am V4. ëuli 04Vp, die Massnahmen des Präsidenten seien ein 
»Schlag ins Iesicht der yöfer und deren UmfeldW. 2ainer Galln9, soeben 
zum Deöartementsleiter Ph9sik aufgestiegen, unterst3tzt ihn.

Das ?obb9ing aus den ein ussreichen Deöartementen Ph9sik und Chemie-
 – zu ?etzterem unterhält der emeritierte Professor van Iunsteren beste Ne-
ziehungen – mindert Iuzzellas Chancen auf eine zweite Amtszeit. 

Auch von oben kommt der EHJ-Präsident wegen seines missgl3ckten Ma-
nagements der »Mobbinga1äreW unter Druck. :m Jerbst 04Vp fällt ihm der 
EHJ-2at in den 23cken, als er im »Fall CarolloW gegen Iuzzellas Gillen eine 
Administrativuntersuchung anordnet. Ein halbes ëahr söäter entzieht ihm 
2atsöräsident Fritz Schiesser das «ertrauen. Damit Iuzzella sein Iesicht 
wahren kann, söricht man j1entlich von einem freiwilligen 23ckzug. Und 
man lässt ihn noch bis Ende ëahr im Amt, statt ihn zum sofortigen 23cktritt 
zu bewegen.

Iuzzella lässt es sich nicht nehmen, seinen ärgsten Gidersacher mit in den 
Abgrund zu ziehen] SchriTlich teilt er ymbudsmann van Iunsteren mit, 
dass er mit seinen p4 ëahren zu alt sei f3r diese Arbeit. Auch die p0-Oähri-
ge ymbudsfrau Mar9vonne ?andolt wird von der Schulleitung nicht wie-
dergewählt. «an Iunsteren zeigt sich in der »7BB am SonntagW und im »-
Hages-AnzeigerW emöjrt, söricht von einer »2etourkutscheW des beleidig-
ten Iuzzella und einer »Untergrabung des Amts einer ymbudsöersonW. Am 
«erdikt ändert das nichts.

Die  Absetzung  Iuzzellas  als  EHJ-Präsident  und  van  Iunsterens  als 
ymbudsmann markiert den vorläuxgen Jjheöunkt eines von :ntrigen ge-
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örägten Machtkamöfs an der renommiertesten Universität des ?andes. Ei-
nes Machtkamöfs, der mehr «erlierer kennt als Iewinner.

Eine der «erliererinnen ist Marcella Carollo. Am RV. yktober 04V›, zwei Mo-
nate vor seinem Ausscheiden als Präsident, k3ndigt ?ino Iuzzella das erste 
Entlassungsverfahren in der VÜZ-Oährigen Ieschichte der EHJ an.

me»Rster k.tw Der neue NrVsident Auss ents»Reiden
Um die Unabhängigkeit der Forschung zu garantieren, sind Professoren 
an der EHJ auf unbestimmte Beit angestellt – laut der Jochschule eine 
Irundvoraussetzung, um 3berhauöt die besten internationalen Forscher 
nach B3rich holen zu kjnnen. Das «erfahren, einen Professor zu entlassen, 
ist komöliziert. Eigentlich soll es nie zum Einsatz kommen, es ist bloss ein 
Paragraöh f3r den Fall der Fälle.

Nislang hat es die EHJ immer gescha , sich einvernehmlich von Professo-
ren zu trennen, die sie nicht mehr wollte. Das ersöarte ihr den aufwendigen 
Entlassungsörozess unter den Augen der Ä1entlichkeit. Und es ermjglich-
te dem geschassten Professor, die Universität ohne Iesichtsverlust zu ver-
lassen.

7icht so im »Fall CarolloW] Die Professorin weigert sich, freiwillig abzutre-
ten. Und die EHJ steht wegen der »Mobbinga1äreW unter medialem Druck, 
hart durchzugreifen. Sie soll Position ergreifen f3r ihre Doktoranden, xn-
den viele. Und ein Beichen setzen gegen Professorinnen und Professoren, 
die sich unantastbar f3hlen.

Doch bevor ein Professor 3berhauöt entlassen werden kann, muss er 
schriTlich ermahnt werden. Beigt die Mahnung keine Girkung und setzt 
der Professor sein Fehlverhalten unbeirrt fort, kann eine aus drei e[ternen 
und drei EHJ-Professoren bestehende Entlassungskommission einberu-
fen werden, die 3ber die Angemessenheit der Entlassung bexndet und eine 
Emöfehlung an die EHJ-Schulleitung abgibt. Der Präsident der EHJ kann 
sodann mit einem Entlassungsantrag beim EHJ-2at vorstellig werden. Die-
ser muss die Entlassung absegnen, wobei er die Emöfehlung der üommis-
sion ber3cksichtigen soll.

Am RV. yktober 04V› verk3ndet die EHJ öer Medienmitteilung, dass der 
Entlassungsöaragraöh zum Einsatz kommt – basierend auf dem Schluss-
bericht von Markus 23ssli. Dort heisst es, dass Marcella Carollo auch ohne 
vorgängige Mahnung entlassen werden kjnne. Geil sie sich nie einsichtig 
gezeigt habe, als der ymbudsmann und die Schulleitung sie mit den von 
Doktoranden und Postdocs erhobenen «orw3rfen konfrontierten. 

Ileichentags verj1entlicht auch Carollo eine Medienmitteilung. Erstmals 
schildert die Professorin darin kursorisch ihre «ariante der Ieschichte] Sie 
sei »das yöfer einer rachs3chtigen Doktorandin, aber auch des Macht-
kamöfes geworden, der zwischen der ymbudsöerson van Iunsteren und 
Iuzzella einerseits sowie zwischen dem Deöartement Ph9sik und Iuzzel-
la andererseits ausgetragenW worden sei. üaum ein ëournalist beachtet das 
Communi(u).

Ende 7ovember 04V› stellt Carollos Anwalt ein Iesuch um Akteneinsicht. 
Er verlangt, dass seiner Mandantin endlich alle geheimen Hestimonials zu-
gänglich gemacht werden, auf denen die ganze A1äre fusst.

EHJ-Präsident ?ino Iuzzella reagiert mit seiner letzten Amtshandlung 
im »Fall CarolloW] Er bietet an, die knaöö zwei ëahre zuvor verfassten 

REPUBLIK J / 15



NeschwerdeschriTen zu vernichten – samt allen üoöien, die die Jochschu-
le besitzt. Die Dokumente seien durch die Administrativuntersuchung »ob-
soletW geworden, schreibt er.

Gieso will ?ino Iuzzella die Hestimonials vernichten;

Soll so verhindert werden, dass der »Fall CarolloW Oemals sauber untersucht 
werden kann; Auch diese Fragen der 2eöublik bleiben unbeantwortet.

Am  0R. ëanuar  04VL  wird  Professorin  Carollo  vor  der  sechskjöxgen 
Entlassungskommission angehjrt, im Jotel Schweizerhof in B3rich.

»Nitte erläutern Sie :hr PhD-ProgrammW, fordert ein üommissionsmitglied. 
»üonnten die Studenten ihre Programme gemeinsam besörechen und gab 
es Arbeitsgruööen;W, fragt ein anderes. »Gurden in Diskussionen auch das 
Doktorat betre1ende Hhemen behandelt;W

An Untersuchungsf3hrer Markus 23ssli, der eine öersjnliche Anhjrung 
ablehnt, richtet die üommission schriTliche Ergänzungsfragen. Sie sind 
deutlich kritischer als Oene an Carollo. So will die üommission wissen]

– Garum wurde Professor van Iunsteren nicht befragt, der o1ensichtlich 
viele Ausk3nTe erhalten hatte;

– Garum wurden nur sehr wenige der fr3her erfolgreichen PhD-Studen-
ten und Postdocs befragt, aber fast alle, die nicht erfolgreich waren;

– Garum wurde nicht versucht, öräzise Aussagen von Professor Schawin-
ski zu verlangen;

yb 23sslis Antworten Oe eingetro1en sind und wie sie lauten, weiss nur die 
üommission. Einen Fragenkatalog der 2eöublik lässt Anwalt Markus 23ss-
li unbeantwortet.

hm»R«ieriger Ents»ReidC
:m yktober 04V› ernennt der Nundesrat den 7achfolger von ?ino Iuzzella] 
Der Ienfer ëoKl Mesot wird neuer EHJ-Präsident. Schon bei der «orstel-
lung wird klar, wie viel Druck auf dem Z-ëährigen lastet. »Die EHJ B3rich 
gehjrt zu den zehn besten Universitäten des PlanetenW, sagt der damali-
ge Nildungsminister ëohann Schneider-Ammann. »Das muss so bleiben.W 
Dass die Jochschule kurz darauf auf 2ang elf zur3ckfällt, kann noch nicht 

Mesot angelastet werden.

EHJ-2ats-Präsident Fritz Schiesser lobt Mesot vor den Medien als »guten, 
zur3ckhaltenden üommunikatorW. Hatsächlich agiert der neue EHJ-Chef 
Mesot zunächst defensiv. Bwei Gochen nach seinem Amtsantritt gibt er der 
»7BB am SonntagW Mitte ëanuar 04VL ein :nterview. Auf den »Fall CarolloW 
und die Absetzung von ymbudsmann van Iunsteren angesörochen, sagt 
er] »... Oetzt habe ich ein Problem] Sie sörechen ständig interne Dinge an, 
mit denen ich nichts zu tun hatte.W Und] »:ch kenne den Fall zu wenig.W

Bu üon ikten äussert sich Mesot lediglich allgemein] »Als Erstes muss 
man sowohl die Doktoranden als auch die Professorinnen und Professoren 
sch3tzen, wenn solche üon ikte entstehen. Und dann einen guten Geg f3r 
alle Neteiligten xnden.W

Danach verschwindet ëoKl Mesot aus der Ä1entlichkeit. Er will sich hun-
dert Hage Beit geben, um sich in sein neues Amt einzuarbeiten.

Doch dann lädt die EHJ vergangene Goche öljtzlich zu einer kurzfristig 
anberaumten »Medienkonferenz aus aktuellem AnlassW.

Der sechste Akt ist lanciert.

REPUBLIK 9 / 15

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/paul-scherrer-institut-direktor-jol-mesot-neuer-praesident-der-eth-zuerich-133625827
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/paul-scherrer-institut-direktor-jol-mesot-neuer-praesident-der-eth-zuerich-133625827
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/paul-scherrer-institut-direktor-jol-mesot-neuer-praesident-der-eth-zuerich-133625827
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/jetzt-muss-er-bruecken-bauen/story/12746679
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/jetzt-muss-er-bruecken-bauen/story/12746679
https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/eth-praesident-mesot-professoren-sollen-fuehrungskurse-absolvieren-ld.1451014
https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/eth-praesident-mesot-professoren-sollen-fuehrungskurse-absolvieren-ld.1451014


An seinem pR. Hag im Amt tritt ëoKl Mesot gemeinsam mit EHJ-2ektorin 
Sarah Söringman am Donnerstag, VZ. März, vor die ëournalisten. »Unter uns 
gesagt] Meinen ersten AuTritt vor den Medien habe ich mir ganz anders 
vorgestelltW, sagt der EHJ-Präsident. »Als Ph9siker entsöricht es meinem 
7aturell, einen Sachverhalt genau zu anal9sieren und zu verstehen, bevor 
ich dar3ber söreche. Schnellsch3sse sind nicht mein Ding.W 

«Ein trauriger Tag für die ETH»: Präsident ëoFl Mesot (Mitte) an der Medienkonferenz vom 16. März 2019. Klankiert von Rektorin 
Sarah Springman (links) und seinem Zommunikationschef.

Bwei Ir3nde hätten ihn dazu bewogen, die traditionelle V44-Hage-Frist zu 
brechen. Bum einen wolle er eine Entscheidung im Astronomie-Fall be-
kannt geben, zum anderen wolle er aufzeigen, was die EHJ unternehme, 
um mittel- und langfristig unkorrektes «erhalten von Professorinnen und 
Professoren in der Doktorandenbetreuung zu vermeiden.

Gas Mesot nicht sagt] Die EHJ hat die Medienkonferenz derart 3bereilt 
einberufen, weil sie von den 2eöublik-2echerchen zum »Fall CarolloW er-
fahren hatte. Als die Jochschulkommunikation die detaillierten Fragen-
kataloge sieht, die die 2eöublik mehr als einer Jandvoll ihrer F3hrungs-
kräTe vorlegt, entscheidet sie sich zur Flucht nach vorne.

»Buerst mjchte ich allen EHJ-Angehjrigen, die resöektlos behandelt wur-
den, mein grosses Nedauern ausdr3ckenW, sagt EHJ-Präsident Mesot. »:ns-
besondere all Oenen, die von Fehlverhalten ihrer «orgesetzten betro1en wa-
ren. Sie verloren dadurch vielleicht ihre Freude an der GissenschaT und 
sahen sich zum Heil gezwungen, einen anderen üarriereweg einzuschlagen. 
Das unangemessene «erhalten der «orgesetzten ist inakzeötabel.W

Die EHJ setze alles daran, solche Eskalationen in BukunT zu verhindern. 
Deshalb habe die Schulleitung Massnahmen beschlossen. Um die struk-
turell bedingte Abhängigkeit der Doktoranden zu verringern, sollen sie ab 
0404 von mindestens zwei Personen betreut werden m3ssen. Budem wird 
die ymbudsstelle der EHJ von zwei auf drei Personen ausgebaut.
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Ausf3hrlich kommt der EHJ-Präsident auch auf den »Fall CarolloW zu söre-
chen. Bwar sei die Entlassungskommission zum Schluss gekommen, dass 
eine Entlassung der Professorin aus Ouristischer Sicht »eher nicht gerecht-
fertigtW sei, sagt ëoKl Mesot. Aber die Schulleitung habe dennoch beschlos-
sen, dem EHJ-2at die Entlassung zu beantragen.

»Es war ein sehr schwieriger EntscheidW, sagt Mesot weiter. »Denn die EHJ 
hat auch Fehler gemacht.W So weise die Entlassungskommission zu 2echt 
darauf hin, dass die Professorin zu söät verwarnt worden sei. »Dadurch war 
es f3r sie unmjglich, ihr «erhalten zu verbessern.W

Andererseits habe sich die Professorin im ganzen «erfahren vollständig un-
einsichtig gezeigt und sei sich noch heute keines Fehlverhaltens bewusst. 
»:st keine Jo1nung auf Nesserung absehbar, ist f3r mich die «oraussetzung 
f3r eine vertrauensvolle Busammenarbeit nicht länger gegeben.W

Bum ersten Mal in der VÜZ-Oährigen Ieschichte entlässt die EHJ damit eine 
Professorin. Ein historischer Hag; Mesot weicht der Frage der 2eöublik aus. 
»Jeute ist ein trauriger Hag f3r die EHJW, sagt er bloss.

Am Hag darauf wird Mesot von den Medien gefeiert. »Mobbinga1äre zwingt 
die EHJ zu einer historischen BäsurW, titelt der »Hages-AnzeigerW. Und das 
»St. Ialler HagblattW schreibt] »EHJ beendet die ra der kleinen üjnige.W

?ur ein MerseRen,
Eine kleine Jo1nung bleibt Marcella Carollo] :n letzter :nstanz entscheidet 
der EHJ-2at 3ber ihre Entlassung.

«oraussichtlich wird sich das Aufsichtsgremium kommenden Monat zu ei-
ner ausserordentlichen Sitzung tre1en. Präsident Fritz Schiesser tritt Ende 
Aöril zur3ck, der Nundesrat hat noch keinen 7achfolger bestimmt. Es eilt.

Freilich] Der EHJ-2at kann fast nicht anders, als dem Antrag der Schul-
leitung zu folgen. üaum denkbar, dass er dem neuen Präsidenten ëoKl Me-
sot in den 23cken fallen und die Entlassung ablehnen wird, nachdem die-
ser sie j1entlich inszeniert und viel mediales ?ob erhalten hat.

Am vergangenen Gochenende gab der EHJ-2ats-Präsident Fritz Schiesser 
dem »Hages-AnzeigerW ein :nterview. »Die Situation an der EHJ war noch 
nie so zugesöitzt wie OetztW, sagte er. Es stimme ihn traurig, dass an seiner 
Jochschule derartige Mobbingfälle öassierten. »ëetzt, wo sie bekannt sind, 
kjnnen wir handeln.W

Jandeln] das heisst im »Fall CarolloW, eine Professorin zu entlassen, auch 
wenn ihr »aus Ouristischen Ir3nden eher nichtW gek3ndigt werden kann, 
wie die Entlassungskommission nach eingehender Anal9se der Dokumen-
te und Nefragungen festgehalten hat.

Auf die 7achfrage, ob an Carollo ein E[emöel statuiert werde, antwortete 
EHJ-2ats-Präsident Fritz Schiesser] »7ein, der Fall wird – wie Oeder ande-
re – rein nach Iesetz beurteilt.W «orsorglich f3gte er an] »Mjglich, dass der 
Fall bis ans Nundesgericht weitergezogen wird.W Gomit Schiesser den Ent-
scheid des EHJ-2ats vorwegnimmt, denn ein Geiterzug ans Nundesgericht 
ist nur ölausibel, wenn die Aufsichtsbehjrde die Entlassung bestätigt und 
die Professorin diesen Entscheid gerichtlich anxcht.

Gie sämtliche 2eöräsentanten der Jochschule will auch Fritz Schiesser 
im »Fall CarolloW keine Fehler begangen haben. »:ch sehe nicht, was der 
EHJ-2at hätte anders machen kjnnenW, sagte er dem »Hages-AnzeigerW. 
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»Gir fällten den Entscheid im EHJ-2at, dass der Fall am Astronomie-:nsti-
tut aufgearbeitet werden muss, auch das wissenschaTliche Fehlverhalten.W

Dass Fritz Schiesser anzuf3gen vergass, dass Marcella Carollo im ëanuar 
vollumfänglich vom «orwurf wissenschaTlichen Fehlverhaltens entlastet 
worden war – es kann ein «ersehen sein.

yder das bisher letzte üaöitel in der Chronik eines 2ufmords.

Gas ist aus den Protagonisten geworden;

– War»ella farPllPv eReAalige NrPäessPrin ä:r kstrPnPAiew D3rTe aller 
«oraussicht nach die erste Professorin in der Ieschichte der EHJ wer-
den, die entlassen wird – obwohl die Entlassungskommission davon ab-
rät.

– Elisacetta WarignanPv DP.tPrandinw Setzt ihr Doktorat mit einem 
neuen Netreuer fort. 04V› konnte sie ihr Paöer öublizieren, das sie drei 
ëahre zuvor unter Carollo begonnen hatte und bei dem ihre damalige 
Doktormutter im Jerbst 04VÜ zu wenig Fortschritte erkannte.

– Oiläred yan Gunsterenv eReAaliger LAcudsAannw :st seit März 04V› 
in 2ente, weil ihm der damalige EHJ-Präsident ?ino Iuzzella eine wei-
tere Amtszeit verwehrte.

– kntPniP TPgniv NrPre.tPrw Arbeitet weiterhin als Prorektor. :n einem 
2eöublik-:nterview zeigte er sich im Sommer 04V› besorgt, dass er seit 
seinem Amtsantritt zwei ëahre zuvor »weit 3ber hundert StundenW lang 
Doktoranden zuhjrte, wie sie sich 3ber Professoren beschwerten.

– oainer Oallnpv Keiter NRpsi.deJarteAentw Steht weiterhin an der 
Söitze des Deöartements, nachdem er dort im August 04Vp Carollos 
Ehemann Simon ?ill9 abljste.

– zeyin m»Ra«ins.iv eReAaliger (uniPrJrPäessPr ä:r kstrPnPAiew «er-
liess die EHJ im Jerbst 04V› und gr3ndete ein Start-uö, das sich auf 
Anwendungen im Nereich machine learning und k3nstliche :ntelligenz 
söezialisiert.

– miAPn Killpv NrPäessPr ä:r kstrPnPAie und EReAann farPllPsw Arbei-
tet nach wie vor als Astronomieörofessor an der EHJ, wenn auch seit 
dem »Fall CarolloW ohne Anschluss ans Deöartement.

– KinP Gu22ellav NrVsident ETH 0158) cis 158 w Gidmet sich als ordent-
licher EHJ-Professor wieder seiner Forschung zur Hhermotronik.

EJilPg
Diese 2echerche nahm ihren Anfang im Sommer 04V›.

Die  2eöublik  wollte  wissen,  wie  schlimm  es  wirklich  steht  um  das 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen EHJ-Doktoranden und ihren Professo-
ren] Mobbing am Astronomie-:nstitut, se[uelle Nelästigung am Deöarte-
ment f3r Architektur, Machtmissbrauch am Deöartement f3r Nios9steme 
in Nasel – innerhalb weniger Monate war ein breites Söektrum an «orw3r-
fen gegen EHJ-Professoren öublik geworden.

»Gas ist los an der EHJ;W, fragten wir Antonio Hogni. Der f3r das Dok-
torat zuständige Prorektor antwortete] »«erhalten sich Professoren mora-
lisch falsch, sind ihnen die Doktoranden ausgeliefert.W Mächtige Professo-
ren kjnnten interne üontrollmechanismen viel zu leicht ausschalten. Pro-
rektor Hogni sagte] »Fehlverhalten muss üonse(uenzen haben.W Das klang 
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ölausibel, einsichtig, vorbildlich. Gir öublizierten das :nterview Ende Au-
gust. 

Danach begannen wir damit, die verschiedenen Fälle genauer unter die 
?uöe zu nehmen. Mit der Beit o1enbarte sich, dass die EHJ-F3hrung sehr 
unterschiedlich reagiert, wenn «orw3rfe gegen Professoren erhoben wer-
den. Manche geniessen das Gohlwollen der Jochschulsöitze, andere sind 
ihr hil os ausgeliefert.

Als die Schulleitung Ende yktober bekannt gab, ein Entlassungsverfahren 
gegen die Astronomie-Professorin einzuleiten, konzentrierten wir uns auf 
ihren Fall.

Am Ende hatten wir mehr Dokumente auf dem Hisch als der e[terne Anwalt 
Markus 23ssli, der den »Fall CarolloW in den Monaten zuvor im AuTrag der 
EHJ untersucht hatte. Es gelang uns auch, an zehn der zwjlf Hestimonials 
zu kommen, in denen Doktorandinnen und Postdocs die «orw3rfe gegen 
ihre Netreuerin beschrieben hatten. 

Etliche Iesöräche mit :nvolvierten – darunter mehrere ehemalige Dokto-
randen Carollos – komölettierten unser Nild.

:st die Professorin schuldig;

:st sie das yöfer einer »rachs3chtigen DoktorandinW, wie sie selbst behauö-
tet;

yder liegt die Gahrheit irgendwo dazwischen;

7iemand kann es wissen. 

Auch wir nicht, trotz mehrmonatiger 2echerche.

Gas wir herausfanden] Statt erst zwischen Professorin und Doktoranden zu 
schlichten und dann die gegen die Professorin erhobenen «orw3rfe sorg-
fältig zu 3berör3fen, hat die EHJ im »Fall CarolloW die in ihren 2eglemen-
ten vorgesehenen «erfahren missachtet. Sie hat imörovisiert, vorverurteilt 
und unter medialem Druck ein E[emöel statuiert.

Die EHJ steckt im Dilemma] :hr Eigner – der Nundesrat – legt alle vier 
ëahre die strategischen Biele fest. Iemäss der aktuell g3ltigen Fassung er-
wartet er, dass die Jochschule Forschung auf international hjchstem 7i-
veau betreibt und ihre Attraktivität f3r besonders talentierte Studierende 
und Doktorierende sowie f3r f3hrende GissenschaTlerinnen und Gissen-
schaTler aus der ganzen Gelt auf dem heutigen 7iveau halten kann. Unter 
dem Strich heisst das] Die EHJ ist unter den zehn global besten Universi-
täten zu halten.

Es bleiben ungeklärte Fragen] Gie weit darf eine Professorin gehen, um 
ihre Doktoranden auf ?eistung zu trimmen; Sind Doktoranden, die öh9-
sisch und ös9chisch brechen, hinzunehmen als Folge eines auf ?eistung 
getrimmten S9stems; :st das der Preis von Söitzenforschung;

»:ch dachte, es sei mein AuTrag, Ounge ?eute an die SöitzenwissenschaT 
heranzuf3hrenW, sagte uns Carollo bei unserem ersten von vier Hre1en. 
»Jätte mir die EHJ gesagt, dass ich bloss eine gute Beit haben soll mit mei-
nen Studenten, hätte ich sonntags keine Mails verschickt und abends keine 
Nesörechungen durchgef3hrt. Mein ?eben wäre angenehmer gewesen.W
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Gar es eine Mischung aus m3tterlicher Buneigung und örofessioneller 
Järte, die Carollo die üarriere kostete; yder hat sie ihre Doktoranden doch 
s9stematisch schikaniert;

Gir wussten von Anfang an, dass wir die Schuldfrage im »Fall CarolloW nicht 
w3rden klären kjnnen. Die vorliegenden Dokumente lassen eine akribi-
sche 2ekonstruktion der Chronologie zu, nicht des Bwischenmenschli-
chen.

Die Schuldfrage zu klären, ist aber auch nicht Aufgabe von ëournalisten. Es 
wäre die Aufgabe der EHJ gewesen.

Gegendarstellung der ETH

– Die 2eöublik schreibt S. V ] «Die Entlassung der Astronomie-Professorin 
Marcella Carollo ist nicht mehr aufzuhalten – obwohl die Schuldfrage nach 
wie vor ungeklärt ist.» Das tri  nicht zu.

Butre1end ist] Der unabhängige e[terne UntersuchungsbeauTragte hat 
eine Untersuchung zur ülärung der «orw3rfe, die gegen die Professorin er-
hoben worden sind, durchgef3hrt. Nasierend darauf hat die EHJ B3rich ein 
Entlassungsverfahren eingeleitet und nun Antrag auf Entlassung gestellt.

– Die 2eöublik schreibt S. V ] «Trotzdem besiegelt der neue ETH-Präsident 
Joël Mesot die Kündigung.» Das tri  nicht zu.

Butre1end ist] 7ur der EHJ-2at kann Professoren und Professorinnen ent-
lassen.

– Die 2eöublik schreibt S. V ] «Die ETH triV Massnahmen – ohne die por-
würfe zu [rüfen.» Das tri  nicht zu.

Butre1end ist] Das Prorektorat, die Deöartementsleitung, der ymbuds-
mann und die EHJ-Schulleitung haben nach Eingang der «orw3rfe sowohl 
mit Frau Carollo als auch mit den :nformanten mehrere Iesöräche gef3hrt, 
um die «orw3rfe zu ör3fen. Der unabhängige e[terne Untersuchungsbeauf-
tragte hat sodann die «orw3rfe gegen Frau Carollo untersucht.

– Die 2eöublik schreibt S. 0 ] «Er R]echtsanwalt ]üssli, wird nicht ent-
deckenG dass die ETH ihre eigenen ]egeln missachtet hat und nie um einen 
Schlichtungs[rozess bemüht gewesen ist.» Das tri  nicht zu.

Butre1end ist] Die EHJ hat die eigenen 2egeln eingehalten. Der Prorektor 
Doktorat, die Deöartementsleitung, der ymbudsmann und die EHJ-Schul-
leitung haben nach Eingang der «orw3rfe sowohl mit Frau Carollo als auch 
mit den :nformanten mehrere Iesöräche gef3hrt.

– Die 2eöublik schreibt] «Ein halbes Jahr s[äter entzieht ihm RFuzzella, 
]ats[räsident Oritz Schiesser das pertrauen. R..., Die Absetzung Fuzzellas als 
ETH-Präsident und van Funsterens als ömbudsmann markiert den vorläu-
Igen HUhe[unkt eines von Lntrigen ge[rägten Machtkam[fs an der renom-
miertesten Wniversität des :andes.» Das tri  nicht zu.

Butre1end ist] ?ino Iuzzella hat sich freiwillig entschieden, auf eine zweite 
Amtszeit zu verzichten.

– Die 2eöublik schreibt] «‹as Mesot nicht sagt› Die ETH hat die Medien-
konferenz derart übereilt einberufenG weil sie von den ]e[ublik-]echerchen 
zum Oall Carollo  erfahren hatte. Als die Hochschulkommunikation die de-
taillierten Oragenkataloge siehtG die die ]e[ublik mehr als einer Handvoll 
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ihrer Oührungskrä e vorlegtG entscheidet sie sich zur Olucht nach vorne.» 
Das tri  nicht zu.

Butre1end ist] Die EHJ hat die Medienkonferenz einberufen, um den Ent-
scheid zu kommunizieren, dass die Schulleitung den Antrag auf Entlas-
sung einer Professorin stellt. Ausserdem wollten Präsident und 2ektorin 
das umfangreiche Massnahmenöaket zur «erbesserung der F3hrungskul-
tur vorstellen. Der Entscheid f3r die Medienkonferenz ist getro1en worden, 
bevor die Anfragen der 2eöublik eingingen.

– Die 2eöublik schreibt S. VR ] «‹as wir herausfanden› Statt erst zwischen 
Professorin und Doktorierenden zu schlichten und dann die gegen die Pro-
fessorin erhobenen porwürfe sorgfältig zu über[rüfenG hat die ETH im Oall 
Carollo  die in ihren ]eglementen vorgesehenen perfahren missachtet.» Das 
tri  nicht zu.

Butre1end ist] Das Prorektorat, die Deöartementsleitung, der ymbuds-
mann und die EHJ-Schulleitung haben nach Eingang der «orw3rfe mit 
Frau Carollo und den :nformanten mehrere Iesöräche gef3hrt. Sowohl der 
ymbudsmann als auch Prorektor Hogni haben im 2ahmen ihrer Bustän-
digkeiten die «orw3rfe geör3T. Der unabhängige e[terne Untersuchungs-
beauTragte hat sodann die «orw3rfe gegen Frau Carollo untersucht.

EHJ B3rich

Die ]edaktion hält an ihrer Darstellung fest.
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