
Fall ETH: Jetzt ist das 
Versagen ofRziell
Die ETH hat den Bericht der Entlassungskommission zur Af-
färe Carollo verö.entlichtb Er Restätigt die pecherchen der 
peMuRlik zu den gravierenden Pängeln der Administrativ-
untersuchung gegen die Reschuldigte Krofessorinb
Von Silvan Aeschlimann, 10.04.2019

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

Eine wehrtNende sondergleichenb Woch vor drei ,ochen teilte die ETH mitF 
sie Nerde den gesamten Bericht der Administrativuntersuchung im Jall der 
angeRlich moRRenden Astronomie-Krofessorin Parcella Carollo erst nach 
ARschluss des Entlassungsverfahrens verö.entlichenb

–etzt MuRlizierte die Hochschule nicht nur den BerichtF sondern gleich auch 
die EmMfehlung der einRerufenen Entlassungskommission U Nährend des 
laufenden Entlassungsverfahrensb

Die Administrativuntersuchung Nar Risher das Nichtigste Argument der 
ETH im Entlassungsverfahren gegen die Reschuldigte Krofessorin Carol-
loF der PoRRing vorgeNorfen Nirdb Die Sntersuchung sei zum Vchluss ge-
kommenF dass vonseiten der Krofessorin ein schNerNiegendesF Müicht-
Nidriges Zerhalten IRer einen längeren Geitraum hinNeg vorliegeb Der 
Sntersuchungsleiter emMfehle deshalR ihre Entlassungb

Die ETH-Pedienstelle RegrIndet die Zerö.entlichung der Reiden Berichte 
mit dem gestiegenen ö.entlichen ynteresse soNie mit :rInden der Trans-
Marenz und der Jairnessb Pedienscha.ende hätten interne und vertrauli-
che Dokumente aus dem laufenden Zerfahren zitiertb

Tatsächlich Reriefen sich in den vergangenen Tagen und ,ochen neRen 
der ETH auch Geitungen und ETH-ZerantNortliche auf die Administrativ-
untersuchungF um das Zorgehen der Hochschule im Jall Carollo zu recht-
fertigenb Guletzt am ,ochenende DeMartementsleiter und Kh1sikMrofessor 
painer ,alln19 Die ZorNIrfe gegen Carollo seien durch die Administrativ-
untersuchung erhärtet Nordenb

Pit der Zerö.entlichung ist nun o6ziell9 Das Naren WeRelMetardenb

onstitutiVnelles «ersagen
pIckRlende9 AR dem 4jb Pärz rollte die peMuRlik in einer dreiteiligen Ve-
rie den Jall von Astronomie-Krofessorin Parcella Carollo neu aufF die als 
erste Krofessorin in der 4L«-xährigen :eschichte der ETH entlassen Ner-
den sollb Die PoRRingvorNIrfe gegen Carollo Nurden xedoch nie korrekt 
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untersuchtb Die peMuRlik Rrachte gravierende Zerfahrensfehler ans »ichtF 
kritisierte unter anderem die fehlende Snschuldsvermutung gegenIRer der 
Krofessorinb Snd zeigte aufF dass die Administrativuntersuchung zu einer 
verkaMMten DisziMlinaruntersuchung mutierteb

Die ETH verteidigte sich in einer Vtellungnahme gegen die pecherchen9 
3Die Administrativuntersuchung Nurde nach rechtsstaatlichen :rundsät-
zen gefIhrtb Der e0terneF unaRhängige SntersuchungsfIhrer hat sich daRei 
an die ZorgaRen des ZerNaltungsverfahrensrechts gehaltenbO

Die peMuRlik stItzte sich Rei ihrer pecherche auf rund 2777 Veiten interner 
DokumenteF darunter auch den Bericht der Administrativuntersuchungb 
Die peMuRlik liess die Sntersuchung vom NeltNeit fIhrenden PoRRingfor-
scher wenneth ,esthues Regutachtenb Vein Jazit9 Der Bericht sei eine Jar-
ce U und CarolloF egal oR schuldig oder nichtF selRer ein ‹Mfer von academic 
mobbingb

Die nun gleichzeitig mit dem Bericht der Administrativuntersuchung veröf-
fentlichte EmMfehlung der Entlassungskommission Restätigt die pecher-
chen der peMuRlik und das :utachten des PoRRinge0Mertenb

Das Dokument stellt soNohl dem SntersuchungsfIhrer Parkus pIssli als 
auch der ETH ein schlechtes Geugnis ausb Die von der Hochschule selRst 
eingesetzte wommission hält der ETH institutionelles Zersagen vorb

z«er»errte Darstellungc
:leich zu Beginn ihrer ErNägungen hält die Entlassungskommission festF 
3dass der SntersuchungsRericht von Drb pIssli kein in allen Kunkten aus-
geNogenes Bild vermitteltOb Es entstehe der EindruckF dass Relastende Aus-
sagen IRer das Zerhalten von Krofessorin Carollo IRergeNichtet Norden 
seien und dass Aussagen von KersonenF die sich neutral oder Mositiv IRer 
die Krofessorin geäussert hättenF nicht oder nur vereinzelt im Bericht zitiert 
Norden seienb Gudem erschienen geNisse Gitate im Bericht vor dem Hinter-
grund der Krotokolle isoliert und aus dem Gusammenhang gerissenb

Doch damit nicht genugb Der SntersuchungsfIhrer haRe seine Jragen in 
den Befragungen ausserdem suggestiv gestelltb 3Zor diesem Hintergrund 
ist es nach Ansicht der wommission nicht auszuschliessenF dass im :efol-
ge dieses Zorgehens das Bild IRer die Gustände im ehemaligen ynstitut fIr 
Astronomie etNas verzerrt dargestellt NurdebO

VoF Nie die peMuRlik Rerichtet hatteb

WeRen Sntersuchungsleiter pIssli Nird auch das Zersagen der ETH deut-
lich Renanntb Die wommission schreiRtF Nährend –ahren hätten BeschNer-
den von Doktorierenden kein :ehör gefundenb Dies haRe sich erst Anfang 
›74( durch das Eingreifen der damaligen ‹mRudsMerson geändertb 3Damit 
entsteht der EindruckF man haRe seitens der ETH die KroRleme zunächst 
unterschätzt oder marginalisiertF um dann Ende ›74L RzNb anfangs ›74( in 
einer wehrtNende zu durchaus drastischen Passnahmen zu greifenbO

Auch diese verhängnisvolle interne D1namik hatte die peMuRlik detailliert 
nachgezeichnetb

mh?uldig Vder unsh?uldigf
Die Entlassungskommission nimmt auch zur Vchuldfrage der mutmass-
lich moRRenden Krofessorin VtellungF die von den peMuRlik-pecherchen 
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nicht geklärt Nurdeb Die wommission erachtet die ZorNIrfe der Doktorie-
renden als glauRNIrdigF oRNohl diese im Wachhinein nicht eindeutig zu 
veri)zieren seienb Die Krofessorin haRe 3o.enRar mitunter eine sehr aus-
geMrägte ëWäheReziehung_ zu geNissen ihrer DoktorierendenO unterhaltenF 
die dann mitunter in eine gegenseitige starke ARlehnung umschlugb 3Das 
:efIhl fIr eine angemessene Distanz zNischen »ehrMerson und Doktorie-
renden schien nicht immer vorhanden zu seinbO

Die wommission schreiRtF Krofessorin Parcella Carollo Mräsentiere sich 
als kontrollierteF komMetenteF leistungsRereite und »eistung fordernde 
Kersönlichkeitb Die Zielzahl von Zorhaltungen verschiedener Doktorieren-
der lasse allerdings die Annahme zuF 3dass Krofb Carollo gerade in schNie-
rigen oder hektischen Pomenten ein angemessenes Zerhalten und einen 
resMektvollen Ton vermissen liessOb

Aufgrund dieser Erkenntnisse zu Carollos JIhrungsverhalten emM)ehlt die 
Entlassungskommission konkrete Passnahmenb Vie sei zu verMüichtenF ein 
Coaching durch eine erfahrene Kerson in AnsMruch zu nehmenb

Ausserdem sei sie zNingend fIr eine Pindestdauer von zNei –ahren von der 
DoktorandenRetreuung zu entRindenb

Entlassung nih?t gereh?tWertigt
‹RNohl die wommission den Doktorandinnen :lauRNIrdigkeit attestiertF 
ist ihre EmMfehlung eindeutig9 Krofessorin Carollo kann nicht entlassen 
Nerdenb Aufgrund der teilNeise fehlenden ‹Rxektivität des Sntersuchungs-
Rerichts sei es 3IRerNiegend NahrscheinlichF dass die allfällige wIndigung 
des ArReitsverhältnisses mit Krofb von einem angerufenen :ericht als un-
gerechtfertigt …oder allenfalls als rechtsmissRräuchlichÜ eingestu  NirdOb

Ausserdem verlange die Kra0isF 3dass einer Entlassung aufgrund von 
Zerhaltensmängeln in der pegel eine Pahnung vorausgehen mussOb Ein 
ArReitgeRer könne sich nicht auf das zerstörte Zertrauensverhältnis mit 
einem Angestellten RerufenF Nenn er selRst mit seinem Zerhalten zur 
wonüiktsituation Reigetragen haReF  Nenn also das eigene JIhrungs-
verhalten nicht korrekt geNesen seib

‹RNohl die von der ETH eingesetzte Entlassungskommission schreiRtF 
dass ein ArReitgeRer einen Angestellten nicht mit ZerNeis auf ein zerstörtes 
Zertrauensverhältnis entlassen kannF hat ETH-Kräsident –o l Pesot genau 
dies vorb Am 4«b Pärz verkIndete er an einer Pedienkonferenz mit ZerNeis 
auf das zerstörte ZertrauensverhältnisF er Reantrage die Entlassung der Kro-
fessorin Reim ETH-patb

Die geMlante erste Entlassung einer Krofessorin in der :eschichte ist und 
RleiRt damit ein statuiertes E0emMelb Die ETH-Vchulleitung setzt sich da-
mit Nissentlich IRer geltendes pecht hinNegb –etzt muss der ETH-pat als 
Aufsichtsgremium der Hochschule entscheidenF oR er das zulassen Nillb

Der Entscheid soll im Pai gefällt Nerdenb

Ueitere ntersuh?ungen
Die A.äre Carollo ist nicht die einzige wriseF die an der renommiertesten 
VchNeizer Hochschule gärtb

yn einem yntervieN mit der peMuRlik hat ETH-Kh1sikMrofessorin Srsula 
weller schNere ZorNIrfe gegen die ynstitution von ,eltruf erhoRenb Vie 
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sMricht von Ve0ismus und worruMtionb Snd Nird konkret9 3Die ETH Nird 
von ino6ziellen woalitionen gelenktF die sämtliche Pacht auf sich vereini-
genb yn den grossen DeMartementen Kh1sik und Chemie giRt es innere Gir-
kel von KrofessorenF die dank intransMarenter EntscheidungsMrozesse ihre 
Pacht missRrauchen könnenbO

Auf Antrag von ETH-Kräsident –o l Pesot und unter dem Druck der ö.ent-
lichen Aufmerksamkeit ist zur wlärung dieser ZorNIrfe eine e0terne Sn-
tersuchung eingeleitet Nordenb

Auch die peMuRlik recherchiert Neiterb

Gegendarstellung der ETH

U Die  peMuRlik  schreiRt  …Vb 4Ü9 3Die  peMuRlik  Rrachte  gravierende 
Zerfahrensfehler ans »ichtF kritisierte unter anderem die fehlende 
Snschuldsvermutung gegenIRer der KrofessorinbO Dass es gravierende 
Zerfahrensfehler gegeRen und die Snschuldsvermutung gefehlt haReF 
tri  nicht zub

Gutre.end ist9 Die im vorliegenden Gusammenhang involvierten Vtel-
len haRen die in den anNendRaren :esetzenF Zerordnungen und ,ei-
sungen vorgesehenen ZerfahrensaRläufe eingehaltenb Die Administrativ-
untersuchung Nurde ergeRniso.en gefIhrtb

U Die peMuRlik schreiRt …Vb ›Ü9 «[Die Entlassungskommission halte fest]: Der 
Untersuchungsführer habe seine Fragen in den Befragungen ausserdem sug-
gestiv gestellt.» Das tri  nicht zub

Gutre.end ist9 Die Entlassungskommission schreiRt9 3… Ü und es fällt aufF 
dass der SntersuchungsfIhrer in den Befragungen einige Jragen in einer 
,eise formulierteF die den Eindruck hätte entstehen lassen könnenF er er-
Narte eine AntNort in eine Restimmte pichtung …ëVuggestivfragen_ÜbO

U Die  peMuRlik  schreiRt  …Vb 2Ü9 «Obwohl  die  von  der  ETH  eingesetzte 
Entlassungskommission schreibt, dass ein Arbeitgeber einen Angestellten 
nicht mit Verweis auf ein zerstörtes Vertrauensverhältnis entlassen kann, 
hat ETH-Präsident Joël Mesot genau dies vor. Am 14. März verkündete 
er an einer Medienkonferenz mit Verweis auf das zerstörte Vertrauens-
verhältnis, er beantrage die Entlassung der Professorin beim ETH-Rat. (…) 
Die ETH-Schulleitung setzt sich damit wissentlich über geltendes Recht hin-
weg.»

Gutre.end ist9 Die ETH-Vchulleitung setzt sich nicht IRer geltendes pecht 
hinNegb Der ETH-Kräsident hat am 4«b Pärz ›74jF unter ARNägung der pe-
sultate der Administrativuntersuchung und der EmMfehlung der wommis-
sion zur RerMrIfung der Angemessenheit einer EntlassungF ausgefIhrt9 
3,eil die Betreuung von Doktorierenden aRer zu den zentralen Küichten 
aller ETH-Krofessorinnen und -Krofessoren zähltF Neil nach Peinung der 
Vchulleitung xegliche Einsicht fehlt und Neil die Vchulleitung keine Aus-
sicht auf Besserung erkenntF sieht sie die Zoraussetzung fIr eine vertrau-
ensvolle GusammenarReit nicht mehr gegeRenbO

ETH GIrich

Die Redaktion hält an ihrer Darstellung fest.
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