
Karriere a Sc • \\fez 
Ein deutscher Professor der ETB Lausanne wird unter mysteriösen Umständen 
entlassen. Der Fall erregt Aufse en an deutschen Universitäten und beschädigt den 
Ruf des Forschungsplatzes Sch eiz. Von Kathrin Meier-Rust und Matthias Meili 

«5apere aude») lautete der TItel ei- en ETH-Präsident n Patrick Ae, sein und www.uni-mobbimt.chl, die v n 'fes v n Sao re aude verzeichn n seit 
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rufener Professor für Umweltv.'issen
schaften an der ETH Lausanne fast auf 
den Tag genau vor vier Jahren hielt. 
Unter dem kantscheu Motto der Auf
klärung - zu Deutscb: Habe den Mut, 
deinen Verstand zu gebrauchen - prä
sentierte er seine Vorstellungen, \v1C 

angehende Ingenieure im Vorlesungs
betrieb zu eigenem Denken statt 
schläfrigem Nachschreiben angeregt 
werden könnten. 

Vier Jahre später, im Oktober dieses 
Jahres, erscheint in «Forschung & Leh
rtm, dem solide-biederen und konser
vativen Organ der deutschen Professo
tenschaft, an prominenter Stelle und 
Liber sechs Seiten ein Beitrag mit dem 
merkwürdige-n 11tel «Jemand musste 
Josef K. verleumdet haben .. ,», Was 
die deutschen Professoren hier zu le
sen bekommen, ist eine Groteske der 
kafkaesken Art zum Thema (,Wie WIs
senschafter in der Schweiz um ihre 
Existem gebracht werden können» (so 
der Untertitel): Ein deutscher Profes
sor der Technischen Universität Delft 
namens Dieter G. erhält e inen Ruf an 
die ETH Lausanne, lernt acht Monate 
lang Französi.sch, !;türzt sich mit Elan 
in die n eue Aufgabe, baut ein junges 
Team auf, entwirft zahlreiche For
schungsprojekte, erhält Drittmittel. 
Sechzehn Monate nach Arbeitsbeginn 
wird ihm von ETH-Präsident Jean
Claudc B. eröffnet, dass man keine Lust 
habe, ihn «wiederzuwählem>. Lust? 
\Viederwählen? Die Wiederwahl war 
dem damaligen [nh ,lber einer Profes
sur auf L benszeit als reine Fbrmsache 
dargestellt worden. 

Was nun erzählt wird, ist eine ein
zige albtraumhafte Schauergeschicht.::, 
in der Dieter G. zu erfahren sucht, war
um man ihn entlassen win, um Akten
einsicht kämpft, tUr unabh ängi e Gut
achter kämpft. Sie endet damit, dass 
der n I-Rat auf Empfehlung des neu-
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nach Amtsantri tt is t der Professor ge
scbasst, sein Rekurs wird abgelehnt 
lind das Bundesgericht als letz te In
stanz leImt sc'ine Beschwerde ab (zu 
lesen auf http://www.sapere-aude.ch! 
text! artikeLpdO. 

Vier Fälle, vier eutsche 
Die Anonymität der handelnden 

Personen ist leicht zu durchbrecben: 
Der Protagonist ist Die ter Genske, von 
1998 bis 2000 Professor für lngeoieur
wissenschaften der Umwelt an der 
ETHL, bevor er am 13. 7. 2000 entlas
sen wurde. Im e<;präch erläutert er, 
die durchsichtige nonymisienmg sol
le zu kr itischen Nachforschungen ciu
lacjen, ganz abgesehen von. der Will-.. 
kp.mmenen Para\1cI.: zu Kafka. Er und 
seine Mitstreiter h:itten sich bewusst 
für eine Provokation entschieden. 
nacltdem der Rechtsweg versagt habe. 

Im Text Josef K. wird auf zwe i Web
sites verwiesen ( rw.sapere-aude.c.h 
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Netzwerk zum Schutz de r akade
mischen Freiheit und Rechtssicherheit 
in der Schweiz» präsentiert werdco. 
Das Netzwerk erhebt massive Vor
würfe gegen die Schweiz. die auslän
dischen Wissenschaftern keillcn <,aus
reichenden Rechtsschutz;) biete. Von 
Lehrstühlen als «Schleudersitzen» ist 
die Rede und vom «Karrieregrab)} 
Schweiz. Neben dem Fall Genske wer
den drei weitere Fälle von Mobbing ge
gen Universitätsprofessoren, Zlll» Te il 
anonym, geschi1dert: derjenige der 
Theologin Ellen Stubbe an der Uni Zü
rich, der Fall Carl-Christian Freidank 
an der HSG von 1')94 sowie die Ge
schichte eines TheQlogcn. der die Uni 
Neucnburg verl iess. Alle sind Deut
scbe. Heide Websites s ind auf den Na
men Dieter Genske eingetragen. 

Die Kampagne löst in Deutschlands 
Universitä.ten einiges Aufsehen aus -
der deutsche Hochschulverband bat 
immerhin 20000 Mitglieder. Die Web-

Professor Dieter Genske (rechts) mit Studenten In Lausanne. (Alain Herzog/EPFL) 
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schen Unis tätige Schweizer werden 
darauf angesprochen, vermelden die 
Sache besorgt in die Schweiz. Der Te~ 
nor: eine ganz und gar unglaublich er-' 
scheinende Geschkhte, die tUr den Ruf 
des W i. senschaftsstandortes Schweiz 
verheerend ist, erschien n in einer 
ganz und ga.r glaubwürdigen Pubtika
tiüll. «Wenn aucb ur zur Hälfte 
stimmt, was da steht, dann muss sich 
die Schweiz dafiir interessieren» - so 
das Votum des Schweizer Professors 
Martin Staehelin in Göttingen_ 

Der Bote von Bem 
Auch in der Schweiz bewegt Josef K. 

d ie Professoreogc01uter, und die Be
sorgnis is t exakt die gleiche. Der Ort 
de r Publikation sei absolut fatal, meint 
etwa Jörg Fisch, Professor für AUge·· 
meine Geschichte an der Universität 
Zürich. denn al le potenziellen Kandi
daten für Bewerbungen in der Schwe iz 
läsen das seriöse Professorenorgan. 
.losef K. sei zwar e ine Karikatur der in 
der Schweiz üblichen EvaluatioDsver
fahren . Sollten sich die erhobenen Vor
würfe jedoch bestätigen, so könnte 
dies dem Wissenschaftsplatz Schweiz 
einen «tödlichen)} Schaden zufiigen. 

Der Generalsekretär der Vereini
gung Schweizer Hochschuldozenten 
Klaus Wegen ast, Theologe und Alt
rektor der Universität Bem, ist als 
Deutscher seit 1972 in der Scbweiz. Als 
ihm der Deutsche Hochschulverband 
den Text Josef K. mit der Bitte um Be
u rteilung zuschick-te, war er zunächst 
schockiert - das schien die reinste Ka
rikatur. Er bemühte sich deshalb um 
Einsicht in die Akten und bat die ETH 
Lausanne um Stellungnahme. Doch 
während die Akten die Karikatur z.tr 
bestätigen schi.enen. erhiel.t er von Sei
ten de r ETH merkwürdig nichtssagen.-
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,ntworten, die ihn ebenso wenig 
edigten wie die Kollegen vorn 
,eben Verband. Die Publikation in 
schung & Lehre» erfolgte danach 
vollen Einvernehmen mit den 
:eher Hochschuldozenten. 
lf Anfrage lässt Patrick Aebischer. 
ident der ETH Lausanne. heute 
seinen Pressesprecher erklären, 

man auf die Polemik JosefK nicht 
eten wolle. Sähe man sich dazu ge-
1gen, würde dies dem wissen
ftlichcn und persönlichen Anse
:fes betreffenden Forschers massi
;chaden zufligen. AJs Antwort auf 
~n Kritik am Evaluationsverfahren 
'eist man attf den Entscheid des 
lesgerichtes. da.s Genskes Ein
:h ebenso abgelehnt hat wie davor 
Eidgenössische Personalrekurs

:nission. Die ETH Lausanne möch
foch betonen. dass es sich bei der 
twiedeI"\\'ahl von Dieter Genske 
~inen «sehr speziellen Einzelfall» 
le, der keineswegs als Indikator 
:ine veränderte Politik in Sachen 
lslanger AnsreJlung von Professo
;u sehen sei. 

H-Rat weicht aus 
uch der ETH-Rat. der in letzter 1n
: über Wahl und Nichtwiederwahl 
Professoren entscheidet und auch 
111 Dieter Genske entschieden hat, 
.... . , 1;~::. h. Q;r "',....ht ..,.",.:..hr ~l.f rl;.:Ioc;;:p.n 

Wissen 
FalI Genske eine saubere Evaluation 
durchgeführt. und der ETH-Rat habe 
daraufuin einen kJaren Entscheid ge
troffen. «Der Kandidat hat den Erwar
tungen nicht entsprochen». begründet 
der Stellvertreter von ETH-Ratspräsi
dent Francis Waldvogel den Entscheid 
pauschal. Dazu beigetragen hätten 
nicht erftiUte Erwartungen in der Leh
re. eine magere Publikationsliste sowie 
Elemente. die Bied als «Intra muros»
Begründungen bezeichnet. also Beur
teilungen und Aussagen von Kollegen 
innerhalb des Depanementes, 

Ein Qualitätsurteil ist von aussen 
ausserordentlich schwer ei.nzuschät
zen. fast jedes Atgrunent findet bier ein 
Gegenargument. Zum Vorwurf der 
mangelnden Leistungen in der Lehre 
ist immerhin Folgendes nachzutragen: 
Just an demselben Tag (arn 13. Juli 
2000 ). an dem ETH-Ratspräsident 
Francis Waldvogel den Antrag auf 
Nichtwiederwahl von Dieter Genske 
bestätigte. hat derselbe Francis Wald
vogel dem offenbar so ungenügend 
lehrenden Professor ein von diesem 
selbst entworfenes Lehrprogramm im 
Bereich «New Learning Technology) 
bewilligt - und zwar immerhin für die 
stolze Summe von 370 000 Franken. 

Zum Vorwurf der mangelnden Pu
blikationen ist zu sagen. dass Genskes 
Publikationsliste vielleicht nicht no
belpreisverdäcbtig ist. Im Vergleich 
mit anderen Professoren an der ETH 
Lausanne. so bestätigen Insider. könne 
sich sein Leistungsausweis jedoch 
durchaus sehen lassen. Genske, von 
u""" """ l1jnlomin t>njpllr und ~f'n-

Patrlck Aebischer (Fabrice Coffrini/l<ey) 

SNF-Proiektdatenbank fmden sich drei 
bewilligte Vorhaben. an denen Genske 
beteiligt war, einmal als Projekt leiter, 
Des Weiteren hat D.ieter Genske Pro
jekte in Zusammenarbeit mit der Deza, 
der Schweizerischen Direktion /Ur 
EntwickJung und Zusammenarbeit. ge
plant und begonnen. 

Bleiben die mysteriösen «Intra mu
ros»-ßegründungen. wobei das vor
nehme lateinische Wort ganz einfach 
ftlr «geheim;) steht. Hier isr immerhin 
zu sagen. dass sämtliche Mitarbeiter 
Genskes zweimal schriftlich bei der 
Schulleitung für ihren Chef eingetre
ten sind, ebenso seine Studenten. Die 
Kollegen Professoren allerdings taten 
dies nic ht. Ge n"ke s Proiekt nnd Gel-

Je.an-Claude BadoulC (Jürg Müller/Key) 

kultur. Kann auch sein. dass sein Fach 
nicht in die neue strategische Aus
richtung der ETH Lausanne auf Life 
Sciences und Biomedizin passte. Auch 
für wirtschaftsnahes Forschen war 
dieser Spezialist für die Sanierung von 
Industriebrache,n wohl kaum zu haben, 
Genske selbst meint jedoch, seine 
Person und sein Fach seien eigentlich 
unwichtig: Er sieht seinen Fall gerade 
nicht als «sehr speziellen Fall»), son
dern als Symptom für die Krankheit 
der Intransparenz und des Miss
brauchs von Evaluationsverfahren zum 
Nutzen von Seilschaften und Macht
kartellen. Er sucht deshalb nur eines: 
eine unabhängige Überprüfung des ge
gen ihn geftihrten Verfahrens nach den 

89 

Francis Waldvogel (Alessandrod. Valle/Key) 

auch berechtigte Fragen wecken. Doch 
eines muss dabei immer klar bleiben: 
Kämen die Besten aus Deutschland 
und der Welt nicht mehr in die 
Schweiz. versänke der Wissenschafts
standort Schweiz in der Provinzialität. 

Beim Thema Karriereplanung ver
weisen gerade die ETH gerne auf den 
neu geschaffenen «tenure track). der 
Nachwuchstalenten bei Bewährung 
eine feste Professur in Aussicht stellt. 
Doch ein Dieter Genske war vor seiner 
Berufun.g nicht Nachwuchs. sondern 
Professor mit Anstellung auf Lebens
zeit. Im Zuge der Universitätsreförrnen 
haben nach den ETH auch die kantona
len Universiläten das Prinzip der le
benslänglichen Professur aufgeweicht: 
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I a ! to" n un CII stoe ern. agt Vizc
räsident StL'phan Bieri. der das Dos
er betreut. Statt auf den konkreten 
'111 Josef K. einzugehen, hat der ETH
at deshalb eine allgemein gehaltene 
eplik für ((Forschung & Lehre» ver
isst; Der ETH-Rat betont da:rin die 
<lhen Standards der ETH. Eine Dar
ellung des «flexiblerem) Dozenten
~chtes ~rcllt zudem klar, dass in der 
:hweiz «die Berufung auf eine Prüfes
tr nicht auf Lebenszeit» erfolge. 50n
~rn in Reaktion auf eine Evaluation 
[leu gestaltet» werden könne. 

Im Gegensatz zur ETH Lausanne 
lächte der ETB-Rat den Fall Genske 
~shalb nicht als Einzelfall schen. 
;olche Evaluationen werdcn bei allen 
ilrchgefiihrt»), sagt Stephan Bier i. Eine 
'ichtwiederwahl gab es zwar tatsäch
~h 0 gut wie w·,e. Aber im Falle einer 
~gativen Beurteilung habe man sich 
Jen meist auf anderem Wege - stiller 
bgang, frühzeitige Pensionierung, 
!lbstkündigung - geeinigt. Laut Ste
:tan Bieri hat die ETH Lausann im 

reich der UIIlWc!t- und Geowissen
schaften tätig und erforscht vor allem 
die Sanierung von mit Giften belaste
ten Böden. In den ersten Jahren seiner 
wissenschaftlichen Karriere war er in 
der Industrie tätig und publizierte vor 
allem in Deutsch, zudem in Zeitschrif
ten, die im aus Amerika gefUhrten 
Zitationsindex nicht berücksichtigt 
werden. All dies musste die ETH Lau
sanne und ihr damaliger Präsident 
Jcan-Claude Badoux jedoch vor seiner 
Anstellung gewusst haben. denn der 
deutsche Professor wurde ja von einer 
Berufu ngskommission evaluiert. 

Dass Genske bere ts nach sechzehn 
Monaten, in denen er sein Labor 
aufgebaut und ein lS-kö figes Team 
zusammenstellt hatte, mIt dem Vor
wurf mangelnder Publikationen kon
frontiert wurde, erscheint se.lbst aus
gekochten Wissens,chaftern grotesk. 
Hinzu kommt, da s alle seine For
lichunj;;sprojckte positiv beurteilt wor
den sind - unter anderem auch vom 
Schweizerischen Nationalfonds. In der 

Ausländische Lehrkräfte an Schweller Hochschulen -------- - --------
BS BE FR GE LS LU NE SC ZN OSI EPfl ETH2 Total 

Deutschland 91 62 27 9 10 10 5 20 102 4 17 95 452 
--~ 

Fr.mkreich 2 2 15 44 29 0 6 0 2 4 13 9 126 

I talien 2 3 9 23 13 0 1 0 8 45 7 II 122 

Gros~britallnien 4 3 5 10 4 0 0 1 5 2 5 16 55 

Österreich 9 5 4 6 0 7 9 0 5 13 60 

Belgiell 1 2 b 9 B 0 I' 0 0 2 6 4 40 

Andere europ. Uinder 4 13 12 18 12 1 1 4 2 5 12 16 100 

Nordamcrika 6 0 13 5 0 2 0 5 1 6 21 60 

Andere liInder 1 8 5 2 0 1 1 0 4 10 34 

Total 12i) 91 87 137 84 12 18 33 1.34 63 75 195 1049 
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gang an die anderen Professoren des 
D~partcmtmts übergegangen. ebenso 
jene Doktoranden. die nicht mit ihm 
entlassen worden sind. 

~ehrTransparenz 
Genske selbst ist zu keinem Zeit

punkt über gegen ihn vorliegende Kla
gen oder Beschwerden informiert wor
den. «Gerade dies möchte ich ja so ger
ne wissen.). sagt er. Mit der Publikation 
der Geschichte von JosefK. will er eine 
Offenlegung des Verfahrens provozie
ren, denn vor allem anderen empört 
ihn die mangelnde Transparenz. Eine 
Transparenz, die, laut den von der ETH 
mit Stolz nach ausscn vertretenen 
Standard!;. erste Voraussetzung einer 
guten Evaluation ist. 

Dieter Genske spricht sehr schnell. 
in perfekt formulier ten Sätzen. Er kam 
ohne Familie nach Lausanne, Rihrt c 
den Lebenswandel eines Junggesellen. 
«Kann sein, dass ich als Persönlichkeit 
nicht ins Weltbild passte» - ins Welt
bild einer behäbigen Fakultät für Agri-

Anteil ausländischer Professoren 
nach Fakultäten 

Geistes· und Sozialwess. ' 

Wirtschafts"",,,, 

Rllcht m 
Exakte lind N<ltHrwiss '''''iM 
M...>ditill und Pharm.we ~ 

lngeniWlWl1oS. 

Inlerdiszlp!lI111r 
ZenIlaIbereich 

Tot,1I 

10% 50% 100% 
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Josef K. - oder vielleicht doch Mi

chael Kohlhaas? Fehlte es hier einem 
an Se1bsrwahrnehmung? Oder war ei
ner allzu schnell allzu erfolgreich? War 
schon die Berufung ein Fehler? Oder 
war einer. der nicht ins neue Struktur
konzept passte, als Deutscher im 
Welschland vermeintlich leicht loszu
werden. da ohne die richtigen Bezie
hungen? Spricht aus dem Josef-K.-Be
richt die WU[ des Enttäuschten - oder 
der Furor eines Menschen. dem gravie
rendes Unrecht widerfahren ist? Wir 
meinen. es sollte geklärt werden. Die 
fur die Schweiz wichtigste Frage von 
allen aber lautet: Geht es um den «sehr 
speziellen Einzelfall» (Version ETH 
Lausanne) - oder um das Symptom ei
ner Krankheit (Version Genske)? 

Massive Vorwürfe 
Denn in der Amire Josef K. werden 

massive Vorwürfe gegen den Wissen
schaftsstandort Schweiz erhoben. und 
zwar in zwei Punkten: einmal in Bezug 
auf den Umgang mit ausländischen. 
speziell mit deutschen Lehrkräften an 
Schweizer Hochschulen. Und zum 
Zweiten in Bezug auf die Anstellung 
von Professoren auf Lebenszeit, will 
heissen. auf die Karriereplanung von 
Spitzenleuten. 

Zum ersten Punkt ist zu sagen. dass 
der Ausländeranteil bei den Professo
ren in der Schweiz tatsächlich hoch ist 
(s. Grafik), Dass. vor allem im Bereich 
der Geisteswissenschaften. besonders 
viele aus Deutschland kommen. ist 
nicht weiter erstaunlich: An der Uni 
Bem etwa sind gegenwärtig sechs von 
sieben Germanisten Deutsche. Das mag 
ncben chauvinistischen Ressc-ntiments 
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regelmässigen Evaluationen unterwor
fen sind und denen - sollten sie dabei 
durchfallen - durchaus gekündi,gt wer
den kann. Diese Evaluation v .... i.rd zwar 
immer dann als blosse Formsache ba
gateUisiert, wenn eine Universität ei
nen Forscher aus dem Ausland heran
bitten möchte. Aber im Inland wird 
dasselbe Verfahren gerne als gross
artig\! Errungenschaft dargestellt: 
Endlich kann man die faulen Eier auch 
wieder loswerden.. Mag sein. dass ein 
faires Abberufungsverfahren möglich 
sein muss - doch nach aussen muss 
diese Ambivalenz auf Dauer fatal wir
ken: Wenn ein Forscher. den man gerne 
in der Schweiz sähe. die Wahl hat zwi
schen Berlin und Zürich, warum sollte 
er sich den Ungewissheiten von Eva
luationen aussetzen. zumal man doch 
von einigen sehr merkwürdigen Fällen 
gehört hat? 

Üher aJ le m Reformclfer ist vieUeicht 
vergessen worden, dass die unkünd
bare Anstellung auf Lebenszeit nicht 
erfunden wurde, damit es sich Profes
soren gemütlich einrichten können. 
Das Prinzip «lebenslänglich» ist viel
mehr ein tragender NeUer der akade
mischen Freiheit: Nur wenn ein For
scher um seine Existenz nicht fürchten 
muss, kann. er unbeirrt von wirtschaft
lichen oder politischen Druckversu
chen arbeiten, «Tenure» - die unkünd
bare Anstellung des ordentlichen Pro
fessors auf Lebens-zeit - ist in den USA 
deshalb ein Heiligtum und in Deutsch
land eine Selbstverständlichkeit. Die
ses Prinzip im Alleingang in Frage zu 
stellen. wäre in Kombination mit unse
rer Abhängigkeit von ausländischen 
Spitzenleuten für den Schweizer Wis
sensehaftsplatz in der Tat tödlich. 


