
Wie an der ETH Posten 
vergeben werden – der 
«Groschenroman»
Eine Findungskommission, die nur ein Feigenblatt ist. Und 
Professoren, die sich gegenseitig in Ämter verhelfen. Die Vor-
gänge am Physikdepartement der ETH stehen beispielhaü fIr 
zntransparenw und Vettern«irtschaü an der Hochschule.
Von Silvan Aeschlimann, Dennis Bühler und Dominik Osswald, 29.04.2019

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

SETH-Gkandal «ird wu einem »roschenromanN, titelten We«sportale w«ei 
öochen nach der VerRZentlichung der Mepublik-Mecherchen wur angekIn-
digten ersten Entlassung einer Professorin an der ETH AIrich.

Eine mehrteilige Gerie machte das systematische Versagen der renommier-
ten Hochschule im Fall der CobbingaZäre um –stronomin Carcella Ba-
rollo publik ; und weigte auf, «ie «illkIrlich die ETH mit Vor«Irfen gegen 
Professoren umgeht. Voraussichtlich im Cai «ird der ETH-Mat endgIltig 
Iber die Entlassung von Professorin Barollo beKnden.

Eine entscheidende Molle bei der missglIckten Le«ältigung der –Zäre 
spielte Mainer öallny, der Vorsteher des Physikdepartements. Wicht nur 
verpasste er es, w«ischen der Professorin und ihren Doktorandinnen wu 
schlichten( auch «ar es seine zdee, als Meaktion auf den )onjikt das –stro-
nomie-znstitut der ETH AIrich aufwulRsen. Und öallny stieg im Aug der 
–Zäre vom Gtellvertreter wum :eiter des Departements Physik auf. Die Me-
publik schrieb von einem S»eniestreichN.

Fragen wu seiner Molle in der –Zäre liess öallny vor der Publikation 
mit Ver«eis auf das –mtsgeheimnis unbeant«ortet. –uch die Hochschul-
kommunikation beant«ortete die Fragen nicht.

DafIr verteidigte sich Mainer öallny w«ei öochen nach der Publikation der 
Mecherchen ausfIhrlich. Und ging nun plRtwlich in einer Gonntagsweitung 
der Tamedia auch auf die Vor«Irfe ein. Die Darstellungen der Mepublik be-
weichnete er als Sabenteuerliche TheorieN und S»roschenromanN. öallny 
habe nur Fragen beant«ortet, die das –mtsgeheimnis nicht verletwen, teilte 
die Cedienstelle der ETH auf –nfrage mit. Etliche seiner –ussagen stehen 
allerdings in eklatantem öiderspruch wu Dokumenten, die der Mepublik 
vorliegen. 3Hier Knden Gie einen detaillierten Faktencheck.0
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Die mtru.turen
öallnys RZentliche Gelbstverteidigung weigt, dass die Verant«ortungs-
träger an der ETH ihre Verfehlungen nach «ie vor nicht als solche erkennen 
«ollen, sondern ihr Handeln beschRnigen und ihre Cotive verschleiern. 
Und damit davon ablenken, «orum es bei den Mepublik-Mecherchen im 
Fall ETH tatsächlich geht ; um Gtrukturen, die systematisches FIhrungs- 
und Verfahrensversagen an der renommiertesten Hochschule der Gch«eiw 
Iberhaupt erst ermRglichen.

Professor öallnys »egenoZensive, die )ommunikationsstrategie der ETH-
 ; beides verschärü ein Journalistisches Dilemma bei Mecherchen Iber zn-
stitutionen? zm Fokus stehen Gtrukturen, nicht Personen. UngenIgende 
Gtrukturen lassen sich Jedoch nur Iber die darin handelnden Personen ver-
mitteln. Und Dokumente legen deren Handeln oZen. Den Mepublik-Me-
cherchen liegen Iber 2111 Geiten Dokumente wugrunde, die eine lIcken-
lose Mekonstruktion der Vorgänge in der –Zäre Barollo wulassen.

Der –ufstieg Mainer öallnys wum Departementsleiter ist beispielhaü fIr 
die mangelhaüen, intransparenten Gtrukturen an der ETH, die Vettern-
«irtschaü begInstigen kRnnen. Cissstände, «ie sie im zntervie« mit der 
Mepublik auch Physikprofessorin Ursula )eller benannte, die mit den Ver-
hältnissen an der ETH AIrich seit 7ahrwehnten vertraut ist.

»estItwt auf die internen Dokumente rollen «ir deshalb die Vorgänge bei 
der Vergabe des :eitungspostens am Physikdepartement detailliert auf. 
Fragen dawu «ollte Mainer öallny auch diesmal keine beant«orten. Ebenso 
«enig die ETH-)ommunikationsstelle. Söie Gie «issenN, teilte die Cedi-
enstelle mit, Ssind «ir mit der bisherigen Lerichterstattung der Mepublik in 
Lewug auf den Fall Barollo nicht einverstanden.N

»eniestreich oder S»roschenromanN6 Entscheiden Gie selbst.

Der zercihPt
–nfang 514x leitet Professor Gimon :illy das Physikdepartement. :illy ist 
der Ehemann von Carcella Barollo. FIr den Gommer sind reguläre Weu-
«ahlen geplant, «ie sie fIr die Departementsleitung alle w«ei 7ahre statt-
Knden. :illy fIhrt deshalb eine Lefragung aller Physikprofessoren durch. 
Gie ergibt, dass es eine Cehrheit begrIssen «Irde, «enn :illy eine w«eite 
–mtsweit anhängte.

Die Umfrage weigt auch? Falls :illy «ider Er«arten verwichten «Irde, gäbe es 
w«ei klare Favoriten fIr seine Wachfolge. Gein Gtellvertreter Mainer öallny 
gehRrt nicht dawu. öie die Mecherchen belegen, geniesst öallny wu diesem 
Aeitpunkt den MIckhalt von 44 der rund 21 Professoren, «ährend die bei-
den Erstklassierten von 5O respektive 54 ihrer )ollegen nominiert «erden.

Doch dann kommen die Cobbingvor«Irfe gegen Carcella Barollo auf.

:illy ahnt damals noch nicht, «ie sehr die –Zäre eskalieren «ird, «ohl aber, 
dass er sich und dem Departement keinen Dienst er«eist, «enn er sich wur 
öieder«ahl als Vorsteher stellt. Er «ill seinen Posten daher wum Ende der 
–mtsperiode am 24. 7uli 514x abgeben.

–ls ihn ETH-Präsident :ino »uwwella am 8. –pril 514x bittet, auf eine neuer-
liche )andidatur wu verwichten, teilt ihm :illy mit, dass er diese Entschei-
dung bereits gefällt habe. Und auch, dass er die beiden Professoren mit dem 
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grRssten MIckhalt in der Professorenschaü kontaktiert habe. Leide «Irden 
es Jedoch ablehnen, das –mt per 4. –ugust wu Ibernehmen. »uwwella signa-
lisiert darau9in, dass er nochmals auf die beiden wugehen «erde.

Citte –pril 514x «ird Gimon :illys Wachfolge in der Departementsleitung 
diskutiert. Der Departementsleitung gehRren neben :illy und Mainer öall-
ny auch die beiden Professoren Canfred Gigrist und –ndreas öallraZ an. 

öallraZ und öallny stehen dem Vorgehen »uwwellas skeptisch gegenIber, 
so steht es im Protokoll der Gitwung. Gie pochen auf eine rasche )lärung, «er 
das Departement fIhren soll. –m selben TreZen teilt :illy mit, sich nicht 
an der Guche nach seinem Wachfolger wu beteiligen. Er «olle sich von allem 
fernhalten, «as einen znteressenkonjikt bergen kRnnte.

Der plan
Ende –pril 514x tri  sich die Departementsleitung erneut. :aut Protokoll 
hat »uwwella erfolglos versucht, einen )andidaten fIr das –mt des Physik-
vorstehers wu Knden. Mainer öallny, –ndreas öallraZ und Canfred Gigrist 
entscheiden daher, dass öallny die öahl des Wachfolgers organisieren soll.

Doch Mainer öallny kImmert sich nicht nur darum.

–m . Cai 514x tri  sich eine Delegation des Physikdepartements mit 
ETH-Präsident :ino »uwwella. Der nach «ie vor amtierende Vorsteher :il-
ly ist nicht eingeladen, dabei soll es nicht um seine Wachfolge gehen, son-
dern um die Aukunü des –stronomie-znstituts. –n der Gitwung stellt Mai-
ner öallny seinen –ktionsplan vor, Iber den die Mepublik in der Mecher-
che wum Fall ETH bereits berichtet hat? Das –stronomie-znstitut, in das seit 
der Weulancierung 5115 rund 1 Cillionen Franken investiert «urden, soll 
aufgelRst «erden.

Die beiden –stronomen Carcella Barollo und Gimon :illy sollen laut Plan 
wu unabhängigen Professoren ohne znstitut «erden. Und alle verbleiben-
den –ktivitäten des –stronomie-znstituts sollen auf öallnys eigenes znsti-
tut Ibertragen «erden, das fortan Sznstitut fIr Teilchen- und –strophysikN 
heissen soll.

–uf diesen Plan hatte sich öallny schon am 2. –pril mit Ulrich öeidmann 
verständigt, dem ETH-Viwepräsidenten fIr Personal und Messourcen. Die 
beiden lassen die wuvor ebenfalls diskutierte –lternative wur Gchliessung 
des –stronomie-znstituts fallen? Gie verwichten darauf, die von Doktoran-
dinnen und Postdocs gegen Carcella Barollo erhobenen Cobbingvor«Irfe 
von einer Untersuchungskommission beleuchten wu lassen, die von einem 
Citglied des Physikdepartements, Citgliedern anderer Departemente so-
«ie e ternen Citgliedern gebildet «Irde.

Der ETH-Präsident entscheidet «ie sein Viwe? hne Umsch«eife heisst 
:ino »uwwella am . Cai 514x öallnys Plan gut. Das Ende des –strono-
mie-znstituts «ird innert Cinuten besiegelt.

Gechs Tage später setwt »uwwella Gimon :illy Iber die Umstrukturierung ins 
Lild. Vor fInfwehn 7ahren hatte die ETH den bekannten britischen öissen-
schaüler nach AIrich geholt, um dem –stronomie-znstitut wu »lanw wu ver-
helfen. Wun «ird es aufgelRst, ohne dass :illy in diese Entscheidung ein-
bewogen «orden «äre. –m 44. Cai tritt Gimon :illy, enttäuscht und unter 
stillem Protest, mit sofortiger öirkung als Departementsvorsteher wurIck.
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Der Trih.
Mainer öallny organisiert der«eil die öahl der neuen Departements-
leitung.  –m . Cai schreibt  er  in  einer  E-Cail  an sämtliche Physik-
professoren, «ie die fIr den 5. 7uni vorgesehene öahl ablaufen soll. Die 
verbleibende Departementsleitung, der nach dem MIcktritt :illys nur noch 
öallny, –ndreas öallraZ und Canfred Gigrist angehRren, «erde unter sei-
ner FIhrung eine Findungskommission einsetwen. Gie soll geeignete )an-
didaten fIr die Positionen des Departementsvorstehers, des Viwevorste-
hers, des Gtudiendirektors und des Präsidenten der Gtrategiekommission 
Knden.

Dawu muss man «issen? Golche öahlen sind am Physikdepartement reine 
Formsache. Es «ird im Vorfeld Je«eils bloss ein )andidat pro –mt ermittelt. 
Das heisst? Die Findungskommission ermittelt faktisch die neue :eitung.

Ausammengesetwt «erde die Findungskommission, schreibt öallny «ei-
ter,  aus  öallraZ,  Gigrist  und  –ndreas  Vaterlaus,  dem  Prorektor  fIr 
Burriculumsent«icklung. Er selbst, öallny, «erde öallraZs Platw in der 
)ommission einnehmen, «enn es um die Guche nach dem )andidaten fIr 
das Präsidium der Gtrategiekommission gehe ; da öallraZ als bisheriger 
–mtsinhaber selber ein mRglicher )andidat sei.

zm )larte t? Es gibt die Findungskommission in w«ei unterschiedlichen 
Ausammensetwungen. Gigrist und Vaterlaus haben dauerhaü Einsitw. Den 
dritten Gitw hat öallraZ inne, «enn es um den Departementsvorsteher geht. 
Und öallny, «enn es um den Präsidenten der Gtrategiekommission geht.

öallny und öallraZ kRnnen sich so gegenseitig als )andidaten vorschla-
gen. Und in beiden )onstellationen hat die bestehende Departements-
leitung eine komfortable A«eidrittelsmehrheit, da ihr einwig Vaterlaus 
nicht angehRrt. Cit diesem Trick scha  es die Departementsleitung, dass 
stets die von ihr ge«Inschte Person als )andidat identiKwiert «ird.

Und tatsächlich? –m 5. 7uni «erden alle Citglieder der Departements-
leitung fIr die –mtsperiode 514x bis 514  in die ge«Inschten Ämter ge-
«ählt? öallraZ bleibt Präsident der Gtrategiekommission, Gigrist Gtudien-
direktor. Und öallny «ird wum Departementsvorsteher gekIrt.

Die Mepublik fasste diesen Prowess in ihrer Bhronologie des Falls Barollo so 
wusammen, dass öallny sich selber kIrte. Der Teilchenphysiker hielt in den 
Tamedia-Aeitungen entgegen, er sei gar nicht Teil der Findungskommission 
ge«esen. Fakt ist Jedoch? öallny leitete die rganisation der Findungs-
kommission. Und er sass darin, als öallraZ als )andidat identiKwiert «ur-
de.

Das mbrung rett
Unbestrittene öahlen mit Einwelkandidaten sind im akademischen Le-
trieb nicht untypisch. Umso «ichtiger «äre es, die Verfahren, «ie )andida-
ten fIr FIhrungspositionen identiKwiert «erden, transparent wu gestalten.

Gimon :illy liess deshalb alle Professoren des Physikdepartements nach 
ihrem öunschkandidaten befragen. Doch nach dem sofortigen MIcktritt 
:illys versch«and diese Lefragung in einer Gchublade.

Und so «urden die Cobbingvor«Irfe gegen Barollo fIr Mainer öallny wum 
Gprungbrett in die Bhefposition. Gtatt sich um eine Gchlichtung des )on-
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jikts w«ischen Professorin Barollo und ihren Doktoranden wu bemIhen, 
strebte öallny die –ujRsung des –stronomie-znstituts an, «as sein znstitut 
stärkte und den sofortigen MIcktritt Gimon :illys wur Folge hatte.

Und dann leitete er die rganisation der Weu«ahlen, die ihn selbst wum 
Departementsvorsteher machen sollten.

Ein S»roschenromanN6 der vielmehr eine »eschichte Iber intransparente 
Gtrukturen an einer RZentlichen znstitution, die wu frag«Irdigen Verfahren 
und sogar Vettern«irtschaü verfIhren kRnnen6 Es sind Gtrukturen, die an 
der ETH AIrich nicht nur im Physikdepartement gang und gäbe sind.

Gegendarstellung der ETH

; Die Mepublik schreibt 3G. 40? «Eine mehrteilige Serie machte das systema-
tische Versagen der renommierten Hochschule im Fall der MobbingaäAre 
um Cstronomin Marcella parollo kubli–  z und feigte au,w üie üill–Trlich 
die EPH mit VorüTr,en gegen .ro,essoren umgeht»N Dass systematisches 
Versagen und öillkIr vorliegen, tri  nicht wu.

AutreZend ist? Die ETH hat die eigenen Megeln eingehalten. Die involvierten 
Gtellen haben sich in der vorliegenden –ngelegenheit an die an«endbaren 
»esetwe, Verordnungen und öeisungen gehalten.

; Die Mepublik schreibt 3G. 40? «vicht nur [erkasste er RWainer ]allnyD esw 
füischen der .ro,essorin und ihren (o–torandinnen fu schlichten )»»»I»N Das 
tri  nicht wu.

AutreZend ist? Mainer öallny hat als stellvertretender Departements-
vorsteher  im  Mahmen  der  informellen  Gchlichtung  mehrfache 
VermittlungsbemIhungen  unternommen  und  seine  diesbewIglichen 
Pjichten erfIllt. Die drei die Professorin verlassenden Doktoranden ver-
wichteten auf die Einleitung eines formellen Gchlichtungsverfahrens.

; Die Mepublik schreibt 3G. 40? S)»»»I auch üar es seine R]allnysD Kdeew als Wea–-
tion au, den Zonöi–t das Cstronomie-Knstitut der EPH UTrich au,fulLsen»N 
Das tri  nicht wu.

AutreZend ist? Der Vorschlag fIr die Weuorganisation im Lereich –strophy-
sik «urde durch die Gchulleitung wusammen mit der Departementsleitung 
erarbeitet.

; Die Mepublik schreibt 3G.  0? «]allny und ]allraä –Lnnen sich so gegen-
seitig als Zandidaten [orschlagen» Bnd in beiden Zonstellationen hat die 
bestehende (ekartementsleitung eine –om,ortable Uüeidrittelsmehrheitw 
da ihr einfig Vaterlaus nicht angehLrt» Mit diesem Pric– scha  es die 
(ekartementsleitungw dass stets die [on ihr geüTnschte .erson als Zandidat 
identi fiert üird»N Das tri  nicht wu.

AutreZend ist? –ls bisheriger Präsident der Gtrategiekommission «ar –n-
dreas öallraZ bereits als )andidat gesetwt. Die Findungskommission wur 
Guche nach )andidaten fIr das Präsidium der Gtrategiekommission «urde 
daher gar nicht aktiv. Die Professorenschaü «urde hingegen aufgefordert, 
sich fIr die öahl als ordentliches Citglied der Gtrategiekommission auf-
stellen wu lassen.

; Die Mepublik schreibt 3G.  0? «Simon illy liess deshalb alle .ro,essoren des 
.hysi–dekartements nach ihrem ]unsch–andidaten be,ragen» (och nach 
dem so,ortigen WTc–tritt illys [erschüand diese e,ragung in einer Schub-
lade»N Das tri  nicht wu.
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AutreZend ist? Diese Lefragung «urde obsolet, nachdem sich kein «eiterer 
)andidat ausser Mainer öallny wum damaligen Aeitpunkt fIr das –mt wur 
VerfIgung gestellt hatte.

; Die Mepublik schreibt 3G.  0? «Statt sich um eine Schlichtung des Zonöi–ts 
füischen .ro,essorin parollo und ihren (o–toranden fu bemThenw strebte 
]allny die CuöLsung des Cstronomie-Knstituts anw üas sein Knstitut stAr–te 
und den so,ortigen WTc–tritt Simon illys fur Folge hatte»N Das tri  nicht 
wu.

AutreZend ist? Prof. öallny hat seine Vermittlungspjichten erfIllt. Die Me-
organisation im Physikdepartement erfolgte auf Entscheid des Präsidenten 
der ETH. Der MIcktritt von Prof. :illy als Departementsvorsteher «ar un-
abhängig davon.

ETH AIrich

(ie Weda–tion hAlt an ihrer (arstellung ,est»
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