
NOVARTIS-SPEZIALIST 

Tödliche Abwärtsspirale 
Tim Haley hatte toLLe Aussichten, als er bei Novartis anfing. Doch mit dem Verlust des 
Jobs gings bergab - am Ende zündete sich seine Frau vor dem Firmengelände an. 

Hätte er diesen Job nicht angenom
men, wäre vielleicht alles ganz an
ders gekommen. Der Engländer Tim 

Haley, ein hoch qualifizierter Computer
spezialist, wurde von der Schweizer Com
puterfirma BSI beinahe bekniet, an einem 
Projekt für Novartis mitzuarbeiten, für das 
genau seine Kenntnisse gefragt waren. Es 
ging um den Transfer von heiklen Daten 
von medizinischen Studien des Pharma
konzerns Novartis von einem Computer
system auf ein anderes. Dazu brauchte es 
jemanden, der Erfahrung mit so genannten 
SAS-Programmen für biomedizinische Sta
tistiken hatte. 

Haley schien der ideale Mann für das 
komplexe Unterfangen. Als freischaffender 

Experte hatte er schon für die Europäische 
Kommission und diverse grosse Phatma
konzerne sowie andere renommierte 
Unternehmen gearbeitet - auch für die 
Novartis-Vorgängerin Ciba-Geigy. Haley 
unterschrieb bei BSI einen sechsmonatigen 
Arbeitsvertrag und trat seinen Job beim 
Novartis-Projekt im November 2000 an. 

Ungenügende Arbeitsbedingungen 
Was Haley bei Jobbeginn antraf, schockier
te ihn: «Es war das am schlechtesten ge
managte Projekt, das ich je sah.» Obwohl 
das Projekt unter grossem zeitlichem 
Druck stand, fehlte es am Nötigsten. So 
war er sechs Tage lang ohne Computer, 
hatte keinen Zugang zum Programm, und 
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als er einen hatte. gab der BildschinTI den 
Geist auf. Ersatz fand sich wochenlang 
nicht im Weltkonzern Novartis. 

Haley ist ein gründlicher und gewis
senhafter Mensch. Er warnte, dass das Pro
jekt in die falsche Richtung lief. Er wies 
darauf hin, dass die Projektleitung selbst 
erkalmte Datenprobleme nicht ernst nahm 
und diese sogar dem Management gegen
über verschwieg. Er zeigte auf, dass bereits 
Daten beim Transfer korrumpiert wurden 
und dass die Gefahr bestand, enorme Da
tenmengen sowie Programme könnten ver
ändert werden. Das hätte für die Hunder
te von medizinischen Studien, die betrof
fen waren, eine Katastrophe bedeutet. Er 
schlug AIternativlösungen vor, die von der 
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Parlavantzas
Sticky Note
Tim Haley  did his doctorate at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, w intelligent, obliging and conscientious, was an assistant professor at the University of London, and has published scientific work, Tim Haley (a British National) had terrific prospects when he began at Novartis. But with the loss of the job things went downhill rapidly, ending with his wife setting herself on fire in front of the company's premises. 

Parlavantzas
Sticky Note
The English translation of this article is follows the German language original. 



Projekt leitung jedoch ignoriert wurden. 
Der Zeitdruck verbot Experimente. «Man 
bedeutete mir. ich solle die Klappe halten. 
als ich auf Probleme hinwies», sagt Haley. 

«Dunkle Geheimnisse» offen gelegt 
Die Firma BSI bot ihm trotzdem eine Fest
an teilung an. doch er zog damals den 
Status des Freelancers vor. Er zog aus dem 
Hotel aus , mietete eine Wohnung, richtete 
sich auf eine längere Zukunft in Basel ein. 
Seine Ehefrau Nadelte kam aus Frankreich 
nach, velmietete dort ihr Haus und fand 
eine Anstellung als Sprachlehrerin an der 
staatlichen Orientierungsschule in Rieb. ' 

och schien die Welt der Haleys in Ord
nung zu sein. 

[rn Januar 2001 lieferte er einen kri
tischen Bericht ab, der Schwachstellen des 
Projekts aufzeigte. Die von der Projektlei
tung angewandte Lösung hielt er für tech
nisch unkorrekt und mit seinem ethisch
professionellen Verständnis unvereinbar. 
Der Bericht - und das erwies sich wohl als 
fatal - war über das Novartis-inteme Netz 
für alle einsehbar, die ihn sehen wollten. 
«Nun waren die kleinen, dunklen Geheim
nisse in der lovartis-Welt bekannt», sagt 
Haley. Jetzt änderte sich plötzlich der Ton 
ihm gegenüber. «Tim», habe seine Vorge
setzte gesagt. «wir brauchen schnelle Lö-
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sungen, und die hast du nicht gebracht.» 
Haley wurde zum Versager abgestempelt. 

Nach der Hälfte seines sechsmonati
gen Vertrags wurde er vom Projekt abge
zogen, erhielt aber weiterhin seinen Lohn. 
Was er nicht gut gemacht haben soll, be
kam er nie zu hören. Die Firma BSI stellte 
ihm sogar ein hervorragendes Zeugnis aus 
und attestierte ihm, er habe in kurzer Zeit 
ein überdurchschnittliches Pensum geleis
tet. Auch während der Recherchen des 
Beobachters hat sich niemand negativ über 
Haleys Arbeit geäussert. 

«Es gibt genügend SAS-Arbeit bei 
. , . "f'rtis, aber nicht für Haley», bemerkte 

einst sein ehemaliger Projektleiter zynisch. 
Damals mass Haley dem AUSSPlllCh keine 
Bedeutung bei. Er bewirbt sich anfänglich 
noch häufig bei Novartis, weil der Konzem 
auf seinem Fachgebiet faktisch eine Mono
pols teilung einnimmt. Allein im Frühling 
2001 hatte Novartis über ein halbes Dut
zend Positionen ausgeschrieben, auf die 
sein Profil passte. Doch bereits abgemach
te Vorstellungstermine wurden plötzlich 
rückgängig gemacht. 

«Unerfahren)) oder «überqualifiziertn 
Auch englische Stellenvelmittlungsbüros, 
bei denen sich Haley gemeldet hatte, boten 
den Computerspezialisten der Novartis an. 

Doch entweder war er zu «unerfahren» 
oder «überqualifiziert». Alle Bewerbungs
versuche scheiterten. Novartis nervte sich 
über die vielen Anfragen der Agenturen -
insgesamt mehrere hundert - für Haley. 
«Ich werde seinen Lebenslauf nie mehr 
ansehen, es ist eine Zeitverschwendung», 
schrieb ein Personalverantwortlicher bei 
Novartis einer Agentur auf Anfrage zu
rück. Insgesamt bewarb er sich bei Novar
tis erfolglos für 20 Positionen. 

Schliesslich will Haley endlich wis
sen, was Novartis gegen ihn hat. Er nimmt 
sich mit dem heutigen Basler Strafgerichts
präsidenten Lukas Faesch einen promi-

nenten Anwalt. Doch als nach langem Hin 
und Her endlich mit dem Projektverant
wortlichen im September 2001 ein Ge
spräch zustande kommt, wird er auf rüde 
Weise aus dem Büro komplimentiert. «Ich 
habe in meiner 20-jährigen Anwaltskarrie
re noch nie so etwas erlebt», sagt Faesch 
heute. Zu Fragen des Beobachters bezüg
lich Haley will Novartis auch heute noch 
keine Stellungnahme abgeben. Ganz allge
mein lasse sich sagen, so Mediensprecher 
Bruno Hofer, dass niemand Anspruch auf 
eine Anstellung bei Novartis habe. 

Haley bewirbt sich bei Finnen in halb 
Europa - ebenfalls ohne Erfolg. «Die Phar
maindustrie ist eine kleine Welt. Wenn je-



mand dort Referenzen einholt, stösst man 
unweigerlich auf den Fall Haley, was fast 
auf eine schwarze Liste hinausläuft», sagt 
der Geschäftsführer einer Firma, die immer 
wieder versuc.ht hat, Haley zu vermitteln. 
Ab Mitte 2001 ist dieser arbeitslos. 

Der 55-Jährige, der an der London 
School of Hygiene and Tropical Medicine 
den Doktortitel gemacht hat, den alle als 
intelligent, umgänglich und gewissenhaft 
schildem, der an der Universität London 
Dozent war und wissenschaftliche Arbei
ten veröffentlicht hat , findet trotz allen Be
mühungen keinen neuen Job. Sein Stem
pelgeld beträgt jetzt noch etwa einen Vier
tel von dem, was er bei BS[ verdient hat. 
Immerhin hat seine Frau Nadette eine si
chere Anstellung als Lehrerin an der Orien
tierungsschule in Riehen. Mit ihren zwei 
Unidiplomen wurde sie bei der Anstellung 
sogar als eher überqualifiziert bewertet. 

Auch Haleys Frau wird arbeitslos 
Doch völlig unelwartet spitzt sich die Si
tuation zu: Die Stundenzahl von Haleys 
Ehefrau wird halbiert. Die finanziellen Pro
bleme werden noch schlimmer. als der be
fristete Arbeitsvertrag von Nadette nicht 
mehr emeuert wird. Jetzt steht auch sie auf 
der Strasse. Da sie kein Schweizer Diplom 
habe, sei sie zu wenig qualifiziert gewesen, 
habe man ihr laut Haley bedeutet. Sie sei 
zudem kritisiert worden. weil das Kind 
eines Mitglieds der Schulpflege den Über
tritt ins Gymnasium nicht geschafft habe. 

«Personalentscheidungen sind von 
aussen oft nicht nachvollziehbar». lässt Li
selotte Kurth, die damalige Rektorin, zu 
Nadettes Ausscheiden wissen. Im Übrigen 
könne der Hintergrund wegen des Persön
lichkeitsschutzes nicht dargelegt werden. 

Die Mittel der Haleys werden immer 
knapper. Einen Kinobesuch leisten sie sich 
nicht einmal mehr am verbilligten Montag
abend. Oft geht Haley zu Fuss, um sich das 
Trambillett zu sparen. Das letzte Geld 
brauchen sie, damit Haleys Sohn aus Eng
land für ein paar Tage in die Schweiz kom
men kann. «Das brachte das Fass zum 
Überlaufen», sagt er. 

Nach der Niederschrift von fünf Ab
schiedsbriefen begibt sich Nadette am 
20. August 2003 um vier Uhr nachmittags 
zum Fabrikgelände St. Johann der Novar
tis. Dort übergiesst sie sich mit Benzin und 
zündet sich an. Zwei zufällig anwesende 
kanadische Touristen versuchen, die lich
terloh brennende Frau zu löschen. Auch 
Novartis-Leute sind rasch am Ort des Ge
schehens. Doch jede Hilfe kommt zu spät. 
Nadette wird zuerst ins Kantonsspital Ba-

«SO etwas habe ich in meiner 20-jährigen 
Anwaltskarriere noch nie erlebt.)) 

sei, dann ins Universitätsspital Zürich ge
bracht, wo sie trotz der Hilfe von einem 
Dutzend Ärzten noch in derselben Nacht 
stirbt. Basel - sagt Tim Haley - war die 
Stadt, die sie als ihre Heimat bezeichnet 
hat. In den Medien erschienen kurze Be
richte über Nadettes Tod. [n Unkenntnis 
der persönlichen Umstände liess die Staats
anwaltschaft - die sonst Suizide nicht kom
mentiert - verlauten, die Frau habe keinen 
Bezug zu Novartis gehabt. 

«Meine Situation», schreibt Haley 
Wochen später, «ist verzweifelter denn je
keine Freunde, keine Ehefrau. weder einen 
Job noch die Aussicht auf eine Stelle.» 

[m Herbst 2003 läuft seine Arbeits
losenunterstützung aus. Er muss nun von 
der wesentlich bescheideneren Sozialhilfe 
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leben: er sucht sich eine Bleibe für maximal 
600 Franken. Es bleiben ihm monatlich 
noch 1000 Franken. «Ich habe in meinen 
1 7 Jahren bei der Sozialhilfe». sagt Haleys 
Betreuer, <<I1och nie einen so dramatischen 
Fall gesehen. noch nie jemanden, der so 
schnell in eine Abwärtsspirale geraten ist.» 

Gegenwärtig verbessert Haley seine 
Deutschkenntnisse, geht in eine Laufbahn
beratung - doch Perspektiven zeichnen 
sich nicht ab. [nnert kurzer Zeit ist Haley 
vom gefragten Spezialisten zum Sozialfall 
geworden; am scheinbar unaufhaltsamen 
Niedergang dürfte seine Frau verzweifelt 
sein. Bei Novartis bedauert man in einer 
Stellungnahme «den Zwischenfall», der 
zum Tod von Nadette Haley geführt hat, 
«ausserordentlich». _ 
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"Der Beobachter" 06/04 -

Novartis specialist - Fatal downward spiral 

Text: Thomas Buomberger 
Picture: LFA 

Tim Haley (a British National) had terrifie prospeets when he began at Novartis. But 
with the loss of the job things went downhilI rapidly, ending with his wife setting herself 
on fire in front of the eompany's premises. 

Perhaps if he hadn't accepted this job, everything would have tumed out differently. The 
Englishman Tim Haley, a highly qualified computer special ist, worked for the Swiss 
computer company BS1 on a project for Novartis for which his knowledge was well-suited. It 
was all about the transfer of complex data from medical studies from one computer system to 
another at the pharmaceutical company Novartis. It needed somebody who had experience of 
biomedical statistics and SAS programming. 

Haley seemed to be the ideal man for this complex venture. He had already worked as a 
freelance expert for the European Commission and various large pharmaceutical companies as 
weIl as other renowned enterprises. He had also worked for the Novartis predecessor: Ciba
Geigy. Haley signed a six-month contract of employment with BS1 and began his job at the 
Novartis project in November 2000. 

Inadequate working eonditions 

What Haley found when he started at the job shocked hirn: «It was the worst managed project 
that lever saw. Although the project was under great time pressure, there was a lack of even 
the most basic necessities.» So he was without a computer for six days. He did not have 
access to the SAS program. The screen became unusable and for weeks, a substitute could not 
be found in the world-renowned company Novartis. 

Haley is a thorough and conscientious person. He wamed that the project was going on in the 
wrong direction. He pointed out that the project management had not recognised the serious 
data problems and had hidden these from the management. He showed, that data were already 
corrupted at the earlier transfer and that there was the danger that enormous amounts of data 
as weil as programs could have been affected. This would have meant a catastrophe for the 
hundreds of medical studies which were concerned. He suggested alternative solutions but 
these were ignored by the project management. The pressure of time forbade experiments. «I 
was told to shut up when I pointed out the problems», says Haley. 

«Dark seerets» disclosed 

The company BS1 nevertheless had offered hirn a permanent employment but he preferred 
being a Freelancer at that time. He moved out of the hotel, rented an apartment, and prepared 
hirnself for a long stay in Basel. His wife Nadette came from France after renting out her 
house, and found employment as a language teacher at the state preparatory school in Riehen. 
Still everything in the world of Haley seemed to be all right. 



He handed in the critical report in January 2001 which showed weak points ofthe project. He 
regarded the solution used by the project management as being technically inadequate and 
inco}TIpatible with his ethical professional approach. As required by the project guidelines, the 
report was placed on the Novartis internal net for everyone who wanted to see it; this was the 
fatal move since the «dark secrets» were now exposed to the Novartis world», says Haley. 
The tone suddenly changed. «Tim» said his supervisor, «we need fast solutions and you have 
not provided them». Haley was libelled a failure. 

After half of his six-month contract he was removed from the project, however, BS1 
continued to pay him. He was never told what he had done wrong. The company BS1 even 
gave him an excellent testimonial, certifying that he had done an above-average quota in short 
time. This was confirmed by our own enquiries. 

Our enquiries found nobody with negative comments about Haley's work. 

«There is plenty of SAS work at Novartis but not for Haley», his former project manager once 
cynically remarked. At that time the remark hqd no meaning for Haley. He was still frequently 
applying to Novartis because the group has, in practice, a monopoly in his speciality. In 
spring 2001, alone, Novartis advertised many positions, about half a dozen of which matched 
his profile. But even an agreed interview was suddenly cancelled. 

«Inexperienced» or «over-qualified» 

In addition, English placement agencies contacted by Haley offered his services to Novartis; 
but he was too either too «inexperienced» or «over-qualified.» All applications failed. 
Novar1is became irritated by the many enquiries from the agencies, altogether more hundred, 
for Haley. A staff manager at Novartis wrote back to one agency «Don't send this resurne 
again, it is a waste of my time» following an enquiry by one agency. 

Altogether, Haley applied to Novartis for 20 positions without success. 

Finally, Haley determined to know what NOval1is has against hirn. He engaged Lukas Faesch, 
a prominent advocate who is currently president of Basel's criminal court. Eventually, an 
appointment was made to speak to the project manager in September 2001, but the project 
manager rudely refused to talk to hirn. «I have ne ver experienced anything like that in my 20-
year career as an advocate», Faesch says today. Novartis refuses to rnake a statement on 
questions posed by The Beobachter regarding Haley. Their media speaker Bruno Hofer stated 
that nobody has claim to employment with Novartis. 

Haley has applied to half the companies of Europe - also without success. «The 
pharmaceutical industry is a small world. What clearly does come across, said the managing 
director of one company which has tried again and again to place Haley, is that he is as good 
as being on a black list - if somebody seeks references at Novartis, inevitably the previous 
history comes up.» He has been unemployed since the middle of 200 1. 

The one who did his doctorate at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
whom everyone describes as intelligent, obliging and conscientious, who was an assistant 
professor at the University of London, and has published scientific work, cannot find any new 



job despite all efforts of this 55-year-old. His dole money was now a quarter of wh at he had 
earned at BSI. Previously, his wife Nadette had safe employment as a teacher at the 
Preparatory School in Riehen. With her two university diplomas, at the start of her 
emp}oyment she was described as being rather over-qualified. 

But Haley's wife also became unemployed 

Suddenly and unexpectedly, the situation became critical: the hourly rate Haley's wife is 
halved. The financial problems become even worse when the temporary contract of 
employment of Nanette was not renewed. She, too, is 'now on the street'. Since she doesn't 
have a Swiss diploma, she is under-qualified. Moreover, she has been criticised because one 
of the children is not feit to be cut-out to go to the high school. 

«Staff decisions often aren't comprehensible to outsiders», says the now retired Rector 
Liselotte Kurth, then Nanette's principal. As for the rest, the background cannot be explained 
because of the personal protection laws. 

The means of the Haleys get thinner and thinner. They can no longer allow themselves a visit 
to the movies on the reduced price Monday ~vening. Haley walks in order to save the tram 
fare. They use the last drop of money to bring Haley's son from England to Switzerland for a 
few days. «This last straw broke the camel's back», he says. 

After writing five farewell letters Nadette went to the factory premises St. Johann of the 
Novartis on August 20th, 2003 at fOUf o'clock in the aftemoon. There having doused herself 
with petrol, she set herself on fire. Two Canadian tourists who chanced by tried to put out the 
flames. Novartis people quickly arrived at the scene. But all help is too late. First, Nadette 
was taken to the Cantonal Hospital Basel and then to the University Hospital Zurich where 
she died that night despite the help of a dozen doctors at the two hospitals. Tim Haley says 
that Nadette described Basel as being the only town which she regarded as 'horne'. Short 
reports on Nanette's death were published in the media. [***]In ignorance of the personal 
facts - suicides are generally not commented upon - the legal profession would see no relation 
between the lady and Novartis. 

«My situation», Haley writes weeks later, is more desperate than ever: no friends, no wife, 
neither ajob nor the prospect of one. 

His unemployment support ran out in autumn 2003. He must live on considerably more 
modest welfare now; he is looking for a place to stay at a maximum of 600 francs. Monthly, 
he still has 1000 francs left. «In my 17 years at the social assistance», Haley's social worker 
says «I have never seen such a dramatic case, never seen somebody fall so rapidly into a 
downward spiral. » 

Haley is improving his knowledge of German at present, and receives career advice, but the 
prospects are not encouraging. In a short space of time Haley has gone from being a sought
after specialist to a hardship case. The apparently unstoppable decline caused his wife's 
despair. 

[***] Novartis, in astatement, expressed regret for the «incident» which led to death of 
Nadette Haley, which they described as being «extraordinary». 
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