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Gravierende Führungsmängel, Sexismus, Korruption – es waren harte Vor-
würfe, die Physikprofessorin Ursula Keller im Interview mit der Repu-
blik gegen die ETH Zürich erhob. Auslöser für ihren Gang an die Özent-
lichkeit war das Versagen der internen ProMesse bei der Untersuchung der 
Cobbingvorwürfe gegen Astronomieprofessorin Carcella Darollo.

Jie Vorwürfe von Professorin Keller führten Mu einer Administrativ-
untersuchung – und Mu einer ausserordentlichen Prüfung der Cittelverga-
be an der ETH durch die Eidgenössische FinanMkontrolle EFK. «etMt sind die 
Resultate der EFK publik. Und sie geben Professorin Keller in wesentlichen 
Punkten recht. Ebenso benennen die Kontrolleure expliMit ein Problem, das 
Mur Feststellung der Republik führte, die ETH Zürich habe im »Fall Darollo: 
systemisch versagt.

Dossier «Fall ETH»

Die Chronologie der Ereignisse und alle relevanten Beiträge finden Sie im 
Dossier. 

Erste ErkenntnisB Jie Kontrolleure des Äundes stellten »eine teilweise feh-
lende TransparenM: in der CittelMuteilung fest. Jiese berge »das Risiko von 
tatsächlicher und wahrgenommener Äenachteiligung:, die sich »nachteili-
g: auf die ETH Zürich auswirke – und die behoben werden sollte.

Als problematisch beurteilt die Eidgenössische FinanMkontrolle, wenn über 
Äudgets institutsübergreifend keinerlei TransparenM bestehe. Jafür gebe es 
»keine nachvollMiehbare Äegründung:, so die Kontrolleure. Von den beiden 
durch die FinanMkontrolle geprü2en Jepartementen betri0 diese fehlende 
TransparenM den Äereich für Dhemie und Angewandte Äiowissenscha2en.

Es ist einer der wesentlichen Punkte, die Professorin Keller auch im Physik-
departement bemängelte. Seit einer 1nderung der Geschä2sordnung 3jNO 
hätten »nicht mehr alle Professoren und Professorinnen Zugang Mu Infor-
mationen über die Cittelvergabe im Jepartement, sondern nur noch die 
des Weweiligen Instituts:, kritisierte sie im Interview.
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Jie FinanMkontrolle emp(ehlt der ETH Zürich, über die Höhe der ordentli-
chen Äudgets und ZusatM(nanMierungen TransparenM Mu schazen, »sodass 
Klarheit über die Verteilung der Cittel entsteht:. Äeim Mweiten untersuch-
ten Jepartement, Wenem für Umweltwissenscha2en sei diese instituts-
übergreifende TransparenM gegeben.

)icht festgestellt hat die EFK eine systematische Äenachteiligung von Pro-
fessorinnen bei der Cittelvergabe, wie von Professorin Keller kritisiert. 
EinMelfälle seien allerdings nicht überprü2 worden. Jie ETH Zürich er-
klärte in einer Cedienmitteilung, man begrüsse den »Hinweis: der EFK 
und werde die UmsetMung von verbindlichen TransparenMregeln bei der 
ÄudgetMuteilung »systematischer als bisher berücksichtigen:. 

Zweite ErkenntnisB Ärisant sind Ergebnisse der ausserordentlichen Prü-
fung, welche die EFK unter »weitere Erkenntnisse: Musammenfasst. Sie be-
trezen ein Kernproblem der ETH im Umgang mit dem »Fall Darollo:, das 
einer der Mentralen Punkte war in den Recherchen der RepublikB die Äe-
fangenheit oder fehlende Unabhängigkeit der Lmbudspersonen.

»Aktuell setMt sich die Lmbudsstelle aus drei Personen Musammen, die al-
lesamt langWährige, ehemalige oder aktuelle Citarbeitende der ETH Zürich 
sind:, schreibt die EFK. »Im Hinblick auf die notwendige Unabhängigkeit 
und Glaubwürdigkeit einer solchen Anlaufstelle scheint die ÄesetMung aus 
internen Personen oder solchen, die während langer Zeit in anderer Funk-
tion an der ETH tätig waren, nicht Mielführend.:

Jie Empfehlung der KontrolleureB eine unabhängige, externe Anlauf- oder 
Lmbudsstelle, »die über die notwendigen Fachkenntnisse verfügt:.

ie die anderen Empfehlungen hat die EFK auch diese mit der höchsten 
Prioritätsstufe Stufe N von O  versehen.

Jas Aufsichtsorgan der mit allen PR- assern gewaschenen ETH Zürich 
verschickte unmittelbar nach der Publikation des Untersuchungsberichts 
der EFK auch die Ergebnisse der Administrativuntersuchung, die ebenfalls 
aufgrund der Vorwürfe von Professorin Ursula Keller eingeleitet worden 
war.

Jie Untersuchung betri0 das Physikdepartement, das im »Fall Darollo: in 
die Kritik geriet. Jie entscheidenden Punkte sind in der Cedienmitteilung 
sehr gut versteckt. Im esentlichen entlastet dieser Äericht die ETH We-
doch.

Jie vom ETH-Rat beau2ragte Treuhand(rma ÄJL, so teilt der ETH-Rat mit, 
sieht bei Cittelvergaben im Physikdepartement »alle Regeln eingehalten:. 
Jie Cittel würden »rechtmässig, sachgerecht und hinreichend transparen-
t: verteilt. Untergeschoben ist der SatMB Jie ETH-Aufsicht unterstütMe We-
doch die von der FinanMkontrolle geforderte verstärkte TransparenM.

eiter  kam  die  ÄJL  Mum  Schluss,  dass  eitungsposten  im  Physik-
departement transparent und nachvollMiehbar vergeben würden. «edoch 
sollten ahlvorschläge kün2ig mit einem Anforderungspro(l versehen 
werden. Hinweise auf Korruption und Amtsmissbrauch liegen laut der ÄJL 
keine vor.

Jie Republik Mweifelte in ihren Recherchen die von der ETH-Aufsicht 
selbst in Au2rag gegebenen Administrativuntersuchungen grundsätMlich 
an. »Jie ETH untersucht sich damit selbst:, kritisierte auch Professorin Ur-
sula Keller im Gespräch mit der Republik, nachdem die Untersuchung von 
der ETH eingeleitet worden war.

REPUBLIK 2 / 3

https://www.ethrat.ch/sites/default/files/190711_BDO_schlussbericht.pdf


In einem internen Äericht, den die Republik verözentlichte, wies auch 
der ETH-Rechtsdienst auf die Probleme und Schwierigkeiten solcher 
Administrativuntersuchungen hin. Zum Äeispiel den Umstand, dass die 
Suche nach geeigneten Fachpersonen schwierig sei, »die überhaupt im 
Stande: seien, diese Administrativuntersuchungen durchMuführen.

Jas Aufsichtsgremium ETH-Rat nimmt die Ergebnisse der Administrativ-
untersuchung nichtsdestotrotM »mit Äefriedigung: Mur Kenntnis.
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