
UNIVERSITÄT ZÜRICH 

Intrigieren geht über Studieren 
Filz, Mobbing, Einschüchterungsversuche: Gegen die Universität Zürich werden schwere Vorwürfe 
erhoben. Der Ruf der akademischen Stätte droht ernsthaft Schaden zu nehmen. 

Titelbetrug. Einschüchterung und Mob
bing: Die Universität Zürich sorgt in aka
demischen Kreisen für Unruhe. Bereits 
warnt der Deutsche Hochschulvcrbänd 
(DHV) seine Mitglieder davor. einen Lehr
auftrag In der SchweIZ anzunehmen. «Eine 

-Berufung in die Schweiz ist mit einem 
Risiko behaftet. und dieses ist in den letz
ten Jahren grösser geworden». sagt DHV
Geschäftsführer Michael Hartmer. 

Aktiv wurde der DHV wegen des 
Falls der Theologin Ellen Stubbe. 1997 gab 
die Professorin für Praktische Theologie 
eine Lebensstelle in Hamburg auf und 
wechselte an die Uni Zürich - ein folgen
schwerer Fehler. Wenig vertraut mit den 
Netzwerken und Männerfreundschaften 
an der Fakultät. stiess die stellvertretende 
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Dekanin und einzige weibliche ProfessOlin 
bei den Fakultätsangehörigen auf wenig 
Gegenliebe. Es kam zu intel1len Konflik
ten. die der später beigezogene Basler 
Rechtsprofessor Günter Stratenwerth als 
völlig nOlmal für jede Universität bezeich
nete. Ende 2000 beantragte der damalige 
Dekan. Ingolf U. Dalferth. beim Rektor ein 
Verfahren zur Überprüfung der Amtsfähig
keit der angefeindeten Theologin. 

WIE AUS EINEM BILLIGEN ROMAN 
Die Behandlung Stubbes durch die Uni
leitung habe jeglicher Rechtsstaatlichkeit 
gespottet. blickt der mittlerweile pensio
nierte Rechtsprofessor Hans Ulrich Walder 
zurück. Im Rahmen dieses «Feldzugs ge
gen die Professorin». wie er es ausdruckt. 

VON THOMAS BUOMBERGER 

seien sechs Verfahren eingeleitet worden
das erste kurz nachdem die Theologin le
bensgefährlich an Krebs erkrankt war. Die 
Frau sei zeitweise so schwach gewesen. 
dass sie sich kaum um eine Rechtsvertre
tung habe kümmel1l können. 

Ende Januar 2003 folgte der Raus
schmiss. Offiziell begründet wurde Stub
bes «unverschuldete Kündigung» mit dem 
angeblich «zerrütteten Vertrauensverhält
nis». Der Zürcher Bildungsdirektor Ernst 
Buschor beschuldigte die Theologin zu
dem. sie habe ihre Betreuungspflichten ver
nachlässigt - ein Vorwurf. der in den diver
sen Verfahren nie erhoben wurde. 

Grund für die Kündigung der bei den 
Studenten beliebten Professorin sei ein an
derer gewesen. sagen Insider. Stubbe habe 
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Pech gehabt, dass man sie nur als Platz
halterin geholt habe. Seit lilngerem sei ein 
anderer Anwärter auf die Professur bereit
gestanden. Bei Stubbes Antritt ist er aller
dings noch nicht habilitiert gewesen. 

Zum Verhängnis wurde der Theolo
gin eine Auseinandersetzung mit ihrer As
sistentin. Gegen Ende der dreijährigen As
sistenzzeit präsentierte die Mitarbeiterin 
ihrer Chefin das Inhaltsverzeichnis ihrer 
Dissertation, das Stubbe als Abschrift ent
larvte. Was folgte, könnte einem schlech
ten Roman entstammen. Der Assistentin 
gelang es, in den Besitz von vier persön-

wendet - was der kantonale Datenschutz
beauftragte als unrechtmässig bezeichnete. 
«In der Zwischenzeit haben velmutlich alle 
diese Briefe gelesen. Ich wundere mich, 
dass sie noch nicht vergrössert am An
schlagbrett hängen», sagt Stubbe sarkas
tisch. Die Assistentin, die sich selber als 
Mobbingopfer darstellte, erhielt von der 
Theologischen Fakultät anschliessend ein 
Forschungsstipendium. 

Am 12. März hat Ellen Stubbe die 
Kündigung beim Verwaltungsgericht Zü
rich als missbräuchlich angefochten. «Frau 
Stubbe wurde auf gravierende Weise wie-

«Eine Berufung in die Schweiz ist mit 
einem Risiko behaftet, und dieses ist in 
den letzten Jahren grösser geworden.» 

MICHAel HARTM ER DEUTSCHER HDCHSCHULVERBAND 

lichen Briefen Stubbes an einen ihr sympa
thischen Mann zu gelangen; die Assistentin 
war inzwischen selber eine engere Bezie
hung mit dem Mann eingegangen. 

Diese Briefe wurden widerrechtlich 
zu den Akten gelegt und gegen Stubbe ver-

derholt das rechtliche Gehör verweigert», 
begründet ihr Rechtsanwalt Daniel Vischer 
den Rekurs. Der Fall füllt mittlerweile 
mehrere Aktenordner. Die Querelen an der 
Universität kosteten den Kanton einige 
100 000 Franken. Nun droht der Uni auch 

noch eine Klage wegen Rufschädigung. 
Stubbes akademischer Ruf ist durch die 
Kündigung schwer angeschlagen. 

~~WIE EIN SCHULBUB BEHANDELn~ 
«Alle Verfahrensregeln wurden in diesem 
Fall missachtet», kritisiert Hans Ulrich 
Walder. So sei ihm etwa von Unirektor 
Hans Weder eröffnet worden, dass seine 
Briefe nicht mehr geöffnet würden - was 
auf eine Velweigerung des Rechtsbeistands 
hinauslief. Hans Ulrich Walder, der 30 Jah
re an der Uni Zürich gewirkt hat, fühlt sich 
«behandelt wie ein Schulbub, dem man 
eines auf sein freches Maul gibt». 

Auch in einem anderen Fall wurde 
ein e 'erter Professor von der Univer
sitätsleitu mundtot gemacht. Der vor 
einem Jahr em . ierte Onkologe Christian 
Sauter war Mitgh der Medizinischen 

ultät, als 1998 der sehe Rainer W. 
Grus er zum Leiter der Kfrmk für Visze
ralchiruro ' crewählt wurde. sati"te~atte 
von Anfang an weifel an den Fähigke 
Grüssners, worin e äter auch bestätigt 
wurde. «Kurz nach sein mtsantritt ka
men verschiedene Ärzte zu m nd beklag
ten sich über ihn. Seine besten Op ~eure 
verbannte er ins Büro», schildert Sat-ner 
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das damalige Klima. Wegen gravierender 
Führungsprobleme musste Grüssner das 
Unispital bereits nach einem Jahr wieder 
verlassen - versehen mit 1,2 Millionen 
Franken Abfindung aus der Staatskasse. 

Der reichlich Belohnte war auch ein 
Titelschwindler. Von 'einem Bekannten 
wurde Sauter darauf hingewiesen, dass 
Grüssner in den USA zu Unrecht den Titel 
eines «Ph. D.» verwendete. Auch bezüglich 
Grüssners Operationskatalog hatte Sauter 
Zweifel. Er begann zu recherchieren. Doch 
das passte der Unileitung nicht. Der Dekan 
liess Sauter wissen, dass er «eigenständige 
Nachforschungen unterlassen» solle; das 
sei Sache des Dekans. Dieser unternahm 
jedoch nichts. 

GEZIELTE VERUNGLIMPFUNGEN 
Sautel' liess sich keinen Maulkorb verpas
sen. An Fakultätssitzungen musste er sich 
deshalb Ausdrücke wie «Eiterbeule», «An
tidemokrat» oder «Promotor totalitärer 
Prinzipien» anhören. Schliesslich erhielt er 
einen Verweis, weil er die Anordnungen 
seines Vorgesetzten nicht beachtet habe. 
Doch in der Sache hatte er Recht: Auf der 
Website der Universität Minnesota wurde 
Grüssners falscher Titel bald gelöscht. 

Der Verweis hatte böse Folgen für 
Sauter: Der Lohnstufenanstieg wurde ihm 
verweigert, was eine Kürzung seiner Rente 
bedeutet. «Bis an mein Lebensende werde 
ich jeden Monat bei der Auszahlung der 
Pension an diesen Fall erinnert.» Sautel' 

hätte den Verweis noch beim Bundes
gericht anfechten können, nachdem sich 
der Zürcher Regierungsrat als unzuständig 
erklärt hatte. Er verzichtete darauf. weil 
ihn die ganze Sache bereits 40 000 Franken 
gekostet hatte. 

Kein Bschiss beim Hypozins! 
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Die Hypozinsen sind auf einem Tiefstand. Ihre Miete auch? 

Immer noch kassieren unfaire Vermieter überhöhte Mieten, weil sie gesunkene Hypozinsen nicht weiterge
ben, dafür aber bei steigenden Hypozinsen sofort aufschlagen. Ein Milliardengeschäft auf dem Buckel der 
Mieterinnen und Mieter. 

Schluss mit dieser Ungerechtigkeit! 

Die Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten» sorgt dafür, dass Hypozinserhöhungen und -senkungen automa
tisch verrechnet werden. Das heisst: Tiefere Mieten. Davon profitieren Alle! 

Stimmen Sie am 18. Mai Ja zu fairen Mieten. Es lohnt sich! 

Volksabstimmung Ja. · 
vom 18. Mai: ZU fairen Mieten 

MV 
Mieterinnen- und Mieterverband 

www.mieterverband.ch 

http:www.mieterverband.ch
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