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Ende November 2000 erkrankte Ellen Stubbe an Brustkrebs. 
Die ordentliche Professorin für Praktische Theologie und 
Religionspsychologie an der Universität Zürich musste sich 
einer Operation unterziehen. Am 8. Januar 2001, also fünf 
Wochen danach, eröffnete ihr Universitäts-Rektor Hans Weder 
mit eingeschriebenem Brief, dass die Universitätsleitung ihre 
Amtsfähigkeit bei der Theologischen Fakultät überprüfen 
wolle. In jüngster Zeit seien "die Konflikte zwischen Ihnen und 
Ihrem Umfeld beträchtlich eskaliert". Aus Berichten gehe 
hervor, dass man es mit "ernst zu nehmenden Problemen" zu 
tun habe, schrieb Weder an die erkrankte Professorin. Die 
Frage der Amtsfähigkeit habe einen "gesundheitlichen und 
einen fachlichen Aspekt". Sie werde deshalb "1. gebeten, bei 
einem Arzt ein Gutachten betreffend Arbeitsfähigkeit zu 
veranlassen" und "2. werde die Theologische Fakultät 
beauftragt, eine Abklärung der Amtsfähigkeit in fachlicher 
Hinsicht zu organisieren". 
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Die krebskranke Professorin, kaum zurück von ihrem 
Spitalaufenthalt und kurz vor der Chemotherapie, wandte sich 
alarmiert an den emeritierten Professor Hans Ulrich Walder-
Richli. Der renommierte Verfahrensrechtler der Universität 
Zürich übernahm die Rechtsvertretung der seit 1997 an der 
Universität Zürich lehrenden Professorin. Walder reichte eine 
amtliche Vollmacht ein und wies in einem zweiseitigen Brief 
darauf hin, es sei bisher an der Universität nicht üblich 
gewesen, bei Krankheiten von vergleichbarer Dauer eine 
amtliche Gesundheitsüberprüfung im Hinblick auf die 
Amtsfähigkeit anzuordnen. Vor allem aber wüssten sie gar 
nicht, was man Ellen Stubbe konkret vorwerfe. Es lägen 
keinerlei Anhaltspunkte vor, warum Frau Stubbe nach der 
sorgfältigen Evaluation und der anschliessenden Berufung vor 
vier Jahren plötzlich fachliche Unfähigkeit vorgeworfen werde. 

Die Antwort erfolgte prompt: An den "sehr geehrten Herrn 
Kollegen Walder" schrieb Rektor Weder am 7. Februar, die 
Amtsfähigkeit von Frau Stubbe habe nichts zu tun mit den 
"gegenwärtigen gesundheitlichen Störungen", sondern mit der 
"vielfach erwiesenen Tatsache, dass Prof. Stubbe in eine 
grosse Zahl von Konflikten verwickelt ist, seit sie ihre Arbeit 
an der Universität Zürich aufgenommen hat". Es lägen ihm 
"eine Reihe von Dokumenten vor", die zumindest Zweifel 
aufkommen liessen an der fachlichen Amtsfähigkeit der 
Theologin. Er selber habe "einschlägige Erfahrungen mit Prof. 
Stubbe gemacht". Insofern seien die eingeleiteten 
Massnahmen noch "sehr zurückhaltend". Es könnten sehr viel 
einschneidendere Abklärungen getroffen werden, so der 
Rektor, zum Beispiel eine Kündigung wegen "unbefriedigenden 
Verhaltens". Er bitte deshalb bis zum 20. Februar um eine 
Stellungnahme.

Das Schreiben rief den Verfahrensrechtler vollends auf den 
Plan: Da der Rektor zum Zeitpunkt der Berufung von Ellen 
Stubbe noch einer ihrer Kollegen an der Theologischen 
Fakultät gewesen war, müsse er in den Ausstand treten. Umso 
mehr, als er jetzt als oberster Leiter der Universität Zürich 
aufgrund seiner weder zeitlich noch inhaltlich präzisierten 
"einschlägigen Erfahrungen mit Prof. Stubbe" ein Verfahren in 
Gang setzen wolle. Auf zehn Seiten zeigte Hans-Ulrich Walder 
im weiteren Punkt für Punkt auf, warum die eingeleiteten 
Schritte nicht nur rufschädigend, sondern auch rechtlich 
fragwürdig und teilweise sogar widerrechtlich seien. 
Beispielsweise sei der Inhalt der "Reihe von belastenden 
Dokumenten" seiner Mandantin nach wie vor nicht bekannt. 
Ebenfalls wäre eine "Kündigung wegen unbefriedigenden 
Verhaltens" nicht Sache des Rektors, sondern des Zürcher 
Regierungsrates. Das Schreiben ging denn auch mit Kopie an 
Ernst Buschor, Bildungsdirektor des Kantons Zürich. Dieser 
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hat bis heute zum beschriebenen Fall nichts verlauten lassen.

Hingegen reagierte Rektor Hans Weder am 1. März mit einem 
kurzen Antwortschreiben auf die Eingabe von Hans Ulrich 
Walder. "Der Brief vom 19. Februar, den ich von Ihnen 
erhalten habe, ist der letzte, den ich in Empfang genommen 
habe." Damit kündete er an, Ellen Stubbe das rechtliche Gehör 
verweigern zu wollen. Er werde Walder auch keine weiteren 
Briefe mehr schicken. Selbstverständlich werde das Verfahren 
weitergehen; "zu gegebener Zeit werden Sie durch die 
Universitätsleitung darüber orientiert werden". Der Rektor 
stiess sich am "Ton" des Briefes von Stubbes Rechtsvertreter 
und an den "unangebrachten Insinuationen", dessen sich 
dieser bediene.

Am 7. März richtete sich der Rektor mit einem Brief an Ingolf 
Dalferth, den Dekan der Theologischen Fakultät. Darin wurde 
das Institut beauftragt, ein Verfahren zur Überprüfung der 
Amtsfähigkeit von Ellen Stubbe zu eröffnen. Die Fakultät 
wurde eingeladen, eine oder mehrere aussenstehende 
Fachpersonen beizuziehen. Die Universitätsleitung habe 
Prorektor Conrad Meyer damit beauftragt, das Verfahren 
durchzuführen.

Ein eigenartiges und unverständliches Vor-gehen, hatte die 
Fakultät doch bereits am 2. Feb-ruar vorsorglich zwei Kollegen 
aus Deutschland nominiert, die Überprüfung durchzuführen, 
sobald der Beschluss dazu vorliege.

Der Bildungsdirektor schweigt

Die krankgeschriebene Ellen Stubbe wurde am 13. März durch 
den Dekan brieflich über die Beschlüsse der Universitätsleitung 
informiert. Drei Monate nach Ankündigung des drohenden 
Amtsüberprüfungsverfahrens teilte Dekan Dalferth ihr mit, die 
Fakultät könne und werde "dieses Überprüfungsverfahren erst 
eröffnen, wenn von ärztlicher Seite klar gestellt ist, dass Sie 
wieder gesund sind und Ihren Dienst wieder voll ausüben 
können". Der Arzt bescheinigte seiner Patientin, dass sie seit 
dem 22. November arbeitsunfähig sei - bedingt durch die 
notwen- dige Chemotherapie und die anschliessende 
Radiotherapie.

Am 4. April wandte sich Hans Ulrich Walder an die 
Rekurskommission, am 28. April intervenierte er beim 
Bildungsdirektor. Die Rekurskommission trat nicht darauf ein 
mit der Begründung, es handle sich um keine rekursfähige 
interne Verfügung. Demzufolge äusserte sie sich inhaltlich 
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nicht zum Vorgehen.

Mittlerweile hat Hans Ulrich Walder den Fall an einen 
praktizierenden Anwalt übergeben, der mit dem Rechtsdienst 
der Universität Zürich korrespondiert und mit Fristansetzung 
fordert, dass seine Mandantin endlich die sie belastenden.

Dokumente einsehen könne und somit erfahre, was man ihr 
konkret vorwerfe. Im Schreiben des Rechtsdienstes vom 6. 
Juli 2001 heisst es: "Der Einleitung weiterer Verfahren sähen 
wir im Übrigen mit Gelassenheit entgegen." Nach zahlreichen 
mündlichen und schriftlichen Interventionen des Anwalts von 
Ellen Stubbe sowie einer Stellungnahme des 
Datenschutzbeauftragten hat die Universität jetzt die 
Personalakte der Theologin ihrem Anwalt ausgehändigt. 

Der Rechtsdienst liess der Weltwoche ausrichten, es handle 
sich um ein laufendes Verfahren. Weder der Rektor noch der 
Prorektor seien deshalb zu Auskünften bereit. Die selbe 
abschlägige Antwort ist bei der Bildungsdirektion zu erhalten.

Weitere Berichte

Tages-Anzeiger Zürich:Geschasste Uni-Professorin verhaftet 
(0.1MB)

Forschung und Lehre (Deutschen Hochschulverband) 
Unbefriedigendes Verhalten – Chronik eines 
Universitätsskandals (0.3MB)
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Tages-Anzeiger, Zürich, 10.03.2004

Geschasste Uni-Dozentin verhaftet

Von Roger Keller

Die Vorgänge um die Theologin Ellen Stubbe werden immer skurriler. Nachdem ihr die Universität ge-

kündigt hatte, soll sie mit Einbrüchen in das Theologische Seminar etwas zu tun haben.

Am Montagmorgen um 6.15 Uhr sei es gewesen, als die Stadtpolizei bei ihr geklingelt, einen Hausdurch-

suchungsbefehl vorgezeigt und sie praktisch aus dem Bett heraus auf den Posten mitgenommen habe,

erzählt Ellen Stubbe. Es bestehe ein «dringender Tatverdacht», habe sie zu hören bekommen. Auf der

Wache habe sie zunächst in einer Zelle warten müssen. Danach habe ihr eine Polizistin vorgehalten, ihr

Schlüssel zum Theologischen Seminar der Universität Zürich sei in jenem Zeitraum benutzt worden, als es

dort im November und im Dezember zu zwei Einbrüchen gekommen war.

Stubbe: «Eine Provinzposse»

«Ich stand unter Schock», erinnert sich die Theologin. So sehr, dass sie zunächst auszusagen vergessen

habe, dass in der Fakultät noch ein Duplikat ihres Schlüssels kursiere. «Das ist ein weiteres Kapitel in

einer Provinzposse und in der langen Reihe von unverschämten Unterstellungen gegen mich», ergänzt die

frühere Professorin, die 1997 nach Zürich berufen wurde.

Die 54-jährige Theologin spielt damit auf ihre Geschichte an, die als Mobbing-Fall ab 2001 für Aufsehen

gesorgt hat. Während sie krebskrank im Spital war, tobte ein Kesseltreiben gegen die deutsche Wissen-

schafterin, angeblich um einem Schweizer Theologen ihren Lehrstuhl frei zu machen. Rektor Hans Weder

warf ihr vor, sie sei «in eine grosse Zahl von Konflikten verwickelt». Zudem gebe es auch Zweifel an

ihren fachlichen Fähigkeiten als Theologin.

Im Februar 2003 beschloss der Universitätsrat, die Theologin zu entlassen. Die einzige Begründung, die

nach jahrelangen Querelen und einer ganzen Reihe von Verfahren gegen Stubbe blieb: Die unverschuldete

Kündigung erfolge, weil das Vertrauensverhältnis zur Fakultät zerstört sei und weil sie die Studierenden

ungenügend betreut habe. «Von Mobbing kann keine Rede sein», sagte der damalige Bildungsdirektor

Ernst Buschor (CVP), der Präsident des Gremiums war. Auch die Nationalität habe keine Rolle gespielt.

Stubbe hat die Kündigung beim Verwaltungsgericht angefochten, das inzwischen aber den Regierungsrat

für zuständig erklärt hat. Nach Ablauf der Kündigungsfrist hat die Dozentin ihr Büro per Ende Februar

geräumt. Seither ist sie arbeitslos, obwohl sie wieder arbeitsfähig wäre. «Meine Wissenschaftskarriere ist

zerstört», klagt sie.



Sie habe der Stadtpolizei bei der Einvernahme klar gesagt, nie um 24 oder 2 Uhr im Seminar ein- oder

ausgegangen zu sein, beteuert Ellen Stubbe, die nach der Einvernahme am Montagmittag wieder entlassen

wurde. Stadtpolizei-Sprecher Marco Cortesi und Bezirksanwältin Sandra Brütsch bestätigten die vorüber-

gehende Festnahme, wollten aber aus Rücksichtnahme auf das laufende Ermittlungsverfahren keine weite-

ren Angaben dazu machen.

Stubbes Anwalt, Nationalrat Daniel Vischer (Grüne), zeigte sich gestern Dienstag über die Verhaftung am

frühen Morgen «sehr erstaunt». Polizeisprecher Cortesi erklärte dazu auf Anfrage: «Irgendwann müssen

wir ausrücken.» Ellen Stubbe sei zudem freiwillig mitgegangen. Die Theologin bestreitet das: Sie habe

keine andere Wahl gehabt. Cortesi räumte ein, dass Stubbe bei einer Verweigerung auch gegen ihren

Willen mitgenommen worden wäre.

Der Theologischen Fakultät ist der Fall unangenehm. Aber nicht in erster Linie wegen Ellen Stubbe, son-

dern weil es sein könnte, dass eine interne Person in die Einbrüche verwickelt ist. Denn es ist auf Grund

des Vorgehens klar, dass die Täterschaft über einen Hausschlüssel verfügte. Deshalb habe er den Compu-

terausdruck der Schlüsselbewegungen verlangt, sagte Seminarverwalter Alois Rust. Es handle sich nicht

um eine Aktion gegen Stubbe; ihr Schlüssel sei auf der Liste neben anderen vorgekommen. Die Auswer-

tung der Liste habe er mit Absicht der Stadtpolizei überlassen, um keinen falschen Verdacht aufkommen

zu lassen. Seinen Informationen zufolge habe die Polizei denn auch weitere Personen einvernommen.

Schaden von rund 100 000 Franken

Vor allem beim ersten Einbruch ist laut Rust ein hoher Mobiliar- und Gebäudeschaden entstanden: Die

Täterschaft hatte rund ein Dutzend Türen inklusive Rahmen mit brachialer Gewalt zerstört, die Schliessfä-

cher der Studierenden und mehrere Pulte aufgebrochen sowie 5000 Franken Bargeld gestohlen. Zurück

blieb laut Rust der Eindruck, dass es den Dieben vor allem um das Geld ging. Der Schaden belaufe sich

auf rund 100 000 Franken.
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