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«Ja,wir
habenFehler
gemacht»
Der Fall Mörgeli und das Millionen-Sponsoring der UBS
haben die Universität Zürich in die Krise gestürzt. Der
Rektor musste gehen. Sein Nachfolger weiss: Viel Kredit hat
die Universitätsleitung nicht. Interview: Michael Furger

NZZ am Sonntag: Herr Hengartner, haben Sie
als Rektor der Universität Zürich überhaupt
noch etwas zu sagen?

Michael Hengartner: Ich finde, ich habe
sehr viel zu sagen. Ich leite die grösste Uni-
versität der Schweiz mit fast 600 Professoren
und 26000 Studierenden. Wieso fragen Sie?

Sie stehen nach der Affäre um Christoph Mör-
geli unter erhöhter Beobachtung des Universi-
tätsrats, die Aufsichtskommission des Parla-
ments hat eine Untersuchung eingeleitet, und
eine Firma untersucht den Bereich des Rek-
tors. Sie sind ein Chef an der kurzen Leine.

Das sehe ich anders. Die Ereignisse des
letzten Jahres haben gezeigt, dass die Uni-
versitätsleitung noch etwas lernen kann
bezüglich Krisenmanagement und Kommu-
nikation. Die Universität Zürich ist vor 15
Jahren unabhängig geworden. Wir sind noch
daran, zu lernen, wie man einen derart kom-
plexen Betrieb führt.

Wenn die Universität seit 15 Jahren lernt, lernt
sie nicht besonders schnell.

In diesen 15 Jahren sind wir in Forschung
und Lehre viel weitergekommen. Aber
manchmal erkennt man seine Limiten erst,
wenn sich das Schiff im Sturm befindet. Bei
gutem Wetter kann man mit einer subopti-
malen Struktur leben.

Was Sie als suboptimal bezeichnen, beschreibt
das kantonale Hochschulamt etwa so: keine
professionellen Supportstrukturen, keine gute
Koordination, unterentwickeltes institutionel-
les Denken und nicht gerüstet für die Balance
zwischen Weltspitze und lokaler Verpflich-
tung. Das ist ein desolates Zeugnis.

Ja, wir haben in den Fällen Mörgeli und
UBS Fehler gemacht. Wir haben zu defensiv
kommuniziert, waren zu wenig transparent.
Wir stellten uns auf den Standpunkt: Stört
uns nicht! Lasst uns unsere Arbeit machen!
Für eine öffentliche Institution im Jahr 2014
geht das nicht. Das werden wir ändern.

Es geht nicht nur um die Kommunikation. Die
Uni hat im Fall Mörgeli E-Mail-Daten von
Mitarbeitern freigegeben, und die Entlassung
einer Mitarbeiterin, Frau Ritzmann, wurde
alles andere als souverän abgewickelt.

Die E-Mail-Daten wurden auf Aufforde-
rung der Zürcher Staatsanwaltschaft heraus-
gegeben. Ob das zulässig war, wird derzeit
untersucht. Was die Entlassung der Mitarbei-
terin betrifft, haben Sie recht. Das lief nicht
gut. Wir müssen die Entscheidungsprozesse
verbessern. Es ist allerdings unglücklich,
dass es eine Krise gebraucht hat, um die
Fehler zu bemerken.

Es ist nicht die erste Krise an der Uni. Und
dennoch passieren immer dieselben Fehler.

In einer Universität von dieser Grösse wird
es immer wieder Fehler geben. Ich garantiere
Ihnen: Der nächste Patzer wird kommen, ich
weiss nicht, was es ist, und nicht, wann er
kommt, aber er wird kommen. Wichtig ist,
dass die Öffentlichkeit und die Politik
wissen, dass wir Fehler aufgreifen und alles
tun, damit sie kein zweites Mal passieren.
Wir sind nicht perfekt, aber wir möchten uns

verbessern. Die Politik wird nicht mehr lange
Geduld haben.

Der Sponsoring-Vertrag der Universität Zürich
mit der UBS ist umstritten. Würden Sie einen
solchen Vertrag nochmals abschliessen?

Ja, aber ich würde es nicht mehr Sponso-
ring nennen.

Sondern?
Schenkung.

Das ist nicht Ihr Ernst.
Doch. Die UBS hat uns fünf Lehrstühle

geschenkt aus Anlass ihres 150-Jahre-Jubi-
läums. Sie wollte der Gesellschaft etwas
zurückgeben und den Finanzplatz Zürich
stärken. Wir bekamen Geld für Professoren
und für eine Doktorandenschule und dürfen
selbst bestimmen, was wir erforschen.

Wer etwas schenkt, erwartet keine Gegenleis-
tung. Die UBS hat eine Reihe von Gegenleis-
tungen verlangt.

Jeder Zuwendungsvertrag enthält Bedin-
gungen.

Aber dann kann man nicht von einer Schen-
kung sprechen.

Entscheidend war für uns, dass das, was
die UBS will, dem entspricht, was wir wollen.
Sehen Sie, ich habe als Rektor eine Wunsch-
liste voller Ideen für die Universität. Aber ich
habe das Geld nicht dafür. Wenn nun jemand

«Ich toleriere nicht, dass
unsere Professorinnen
und Professoren
aufgrund ihrer Herkunft
attackiert werden.»

kommt und etwas realisieren will, was auf
meiner Liste steht, dann sag ich: Let’s do it.
Klar hatte die UBS auch Wünsche, wie etwa
ein Zentrum für den Austausch mit Kory-
phäen der Wirtschaftswissenschaften.

Das waren Bedingungen, keine Wünsche.
Niemand wird Ihnen 100 Millionen Fran-

ken geben und sagen: Macht damit, was ihr
wollt. Der Schenker will etwas finanzieren,
was er als sinnvoll erachtet. Aber was die
UBS wollte, stimmte mit dem überein, was
die Universität Zürich wollte.

Die UBS wollte ihr Image aufpolieren.
Das war sicher auch ein Anliegen. Darum

hat sie auch gewünscht, dass das von ihr
finanzierte Center ihren Namen trägt. Es
sollte die Firma in ein gutes Licht stellen.

Ein Hörsaal sollte nach der UBS benannt
werden.

Das ist das Einzige, das ich nicht mehr in
den Vertrag schreiben würde. Hörsäle nach
Geldgebern zu benennen, ist in den USA
zwar gang und gäbe. Aber unsere Gesell-
schaft denkt anders. Ein UBS-Hörsaal an
einer grossen öffentlichen Universität hätte

der UBS keine positive Sichtbarkeit gebracht.
Darum hat sie schliesslich darauf verzichtet.

Sie sagen, Sie würden einen solchen Vertrag
wieder abschliessen. Ihr Prorektor Otfried
Jarren hat aber in einem Interview gesagt, ein
solches Sponsoring werde es in dieser Form
nicht mehr geben. Sie scheinen sich in der
Universitätsleitung nicht einig zu sein.

Wir sind uns einig. Ich glaube, Herr Jarren
wollte sagen, dass ein Vertrag über diese
Summe einzigartig ist und nicht so bald
wieder angeboten werden wird.

Es ging nicht um die Summe. Er sprach von
einem Grenzfall und davon, dass man über die
Bücher müsse und Regelungen brauche.

Wenn uns morgen die Novartis oder die
Roche 100 Millionen Franken für fünf Lehr-
stühle anbietet und sagt, wir möchten, dass

ihr damit die Krebsforschung fördert, dann
sage ich Ja. Onkologie ist ein Forschungs-
schwerpunkt der Uni. Das würde passen. Ich
weiss, dass Herr Jarren gleicher Meinung ist.

Aber es gibt für Drittmittel offenbar keine
klare Regelung.

Für kleinere Zuwendungen haben wir
klare Richtlinien. Verträge in dieser Grösse
hatten wir bisher aber noch keine. Wir sind
daran, ein Regelwerk für solche Fälle zu erar-
beiten. Klar ist, dass wir künftig den Vertrag
sofort veröffentlichen würden. Durch die
Geheimhaltung hat sich die Uni einen Bären-
dienst erwiesen. Wenn ich dazu stehen kann,
was in einem Vertrag steht, kann ich ihn
zeigen. Wenn ich ihn nicht zeigen will, denkt
man, ich könne nicht dazu stehen. Sollte ein
Geldgeber von uns künftig verlangen, dass
der Vertrag nicht öffentlich gemacht werden

Der 47-jährige Bio-
loge ist in St. Gallen
geboren und in Ka-
nada aufgewachsen.
Er studierte Bioche-
mie und doktorierte
beim späteren No-
belpreisträger H.
Robert Horvitz am
MIT in Cambridge
(USA). 2001 kam er
an die Uni Zürich.
Hengartner ge-
niesst durch seine
Forschung über
einen Fadenwurm
international einen
hervorragenden
Ruf. Er ist verheira-
tet und Vater von
sechs Kindern. Sein
Amt als Rektor tritt
er am 1. Februar an.

Michael
Hengartner
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Michael Hengartner,
der neue Rektor
der Universität
Zürich, auf dem
Campus Irchel.
(Zürich, 21. 1. 2014)
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darf, egal, wie harmlos er ist, dann werden
wir das Geld nicht annehmen.

Hat das UBS-Sponsoring der Reputation der
Uni Zürich geschadet?

Nein. Bei einem Teil der Bevölkerung hat
die UBS zwar keinen guten Ruf, aber haupt-
sächlich wegen des Fehlverhaltens einzelner
Personen. Die heutige UBS-Leitung will die
Bank wieder als Institut mit hoher Reputa-
tion positionieren. Ich bin dankbar für die
Schenkung. In fünf Jahren wird man sehen,
wie positiv ihre Wirkung ist.

Kürzlich warnte der deutsche Hochschulver-
band seine Landsleute vor der Stimmung
gegen deutsche Professoren an Ihrer Uni
Zürich. Wie stark schadet das der Reputation?

Schlechte Publizität schadet. Aber ich
sehe kein generelles Problem. Wir haben

keine Schwierigkeiten, Professoren auf dem
globalen Markt zu rekrutieren. Forscher
kommen an die Universität Zürich, weil wir
ihnen ein Umfeld bieten, das besser ist als
das der Mitbewerber: gute Infrastruktur,
gute finanzielle Unterstützung, eine mode-
rate Belastung durch die Lehrtätigkeit, exzel-
lente Forscher, die bereits hier sind und eine
Stadt mit hoher Lebensqualität. Solange dies
gegeben ist, realisieren die Leute, dass es in
der Debatte um ausländische Professoren
um parteipolitische Interessen geht.

Sie meinen die SVP. Sie spricht von einem
«deutschen Filz» an der Universität.

Die SVP poltert gegen deutsche Professo-
ren, um für ihre Masseneinwanderungs-
initiative Stimmung gegen alle Einwanderer
zu machen. Es ist eine Tatsache, dass viele
Leute ein Unbehagen haben wegen der
Zuwanderung. Aber ich toleriere nicht, dass
unsere Professorinnen und Professoren auf-
grund ihrer Herkunft attackiert werden. Sie
kommen hierher und setzen sich mit all ihrer
Kraft ein für unsere Studierenden, für unsere
Universität, den Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort Zürich. Ihre Stellung ist ver-
gleichbar mit jenen von Spitzensportlern. Bei
GC und beim FC Basel hat ein Teil der Spieler
auch keinen Schweizer Pass. Wir holen die
besten Wissenschafter hierher, um zu for-
schen und unsere nächste Generation von
Akademikern auszubilden. Das sind wir
unseren Kindern schuldig. Und die Besten
sind halt nicht immer Schweizer.

Würde eine Einschränkung der Personenfrei-
zügigkeit der Universität Zürich schaden?

Ja. Die Personenfreizügigkeit erleichtert
nicht nur, hochqualifizierte Wissenschafter
zu rekrutieren, sie ist auch Voraussetzung für
die bilateralen Abkommen über Bildung und
Forschung mit der EU. Zudem würde auslän-
dischen Forschern das Gefühl vermittelt, sie
seien nicht willkommen. Die Wissenschaft
lebt vom grenzüberschreitenden Austausch.
Internationalität ist die Basis unserer exzel-
lenten Forschung und Lehre.

Es gibt Leute, auch an der Universität Zürich,
die finden, mehr Jugendliche sollten Zugang
zur Uni haben. Die Maturaquote soll steigen.
Teilen Sie die Meinung?

Nein. Wir werden nicht mehr gute Akade-
miker haben, wenn wir einfach nur mehr
Leute an die Universität bringen.

Sie stehen also auf der Seite des ETH-Rektors
Lino Guzzella, der sagt, die Maturaprüfungen
seien zu leicht.

Nicht ganz. Dass Jugendliche an der
Matura scheitern, sollte nicht passieren. Eine
Matura ist der Abschluss einer Ausbildung.
Man sollte früher merken, wenn sich jemand
dafür nicht eignet. Aber ich stimme Lino
Guzzella zu: Ja, wir erwarten von den Matu-
randen ein höheres Niveau. Aber wir müssen
nicht schwierigere Prüfungen machen, son-
dern die Jugendlichen während des Gymna-
siums besser ausbilden und unterstützen.

40 Prozent der Maturanden schrieben in den
letzten Tests eine ungenügende Mathematik-
Maturaprüfung.

Ich bedaure diese hohe Quote. Viele Matu-
randen bringen in der Mathematik nicht, was
wir erwarten. Das sehe ich bei meinen Erst-
semestrigen. Es gibt Studierende, die nicht
wissen, wie viel Nullen zehn Mega haben.
Wenn Studierende so etwas nicht wissen,
kann man keinen Biologieunterricht erteilen.
Darum bestehe ich wie Lino Guzzella auf
guten Deutsch- und Mathematikkenntnis-
sen. Ohne diese beiden Fächer kommt man
nirgendwohin, egal, ob man Politologie oder
Medizin studiert.

Schweiz
nicht weiter
zubetonieren!

Überparteiliches Komitee gegen Masseneinwanderung, Postfach 8252, 3001 Bern

PC 60-167674-9 www.masseneinwanderung.ch

Zuwanderung wieder steuern!

Am 9. Februar:JAJAzur Volksinitiative
gegen Massen-
einwanderung

Mörgeli und UBS: Die jüngsten Turbulenzen an der Uni Zürich

Fall Mörgeli: Der «Tages-Anzei-
ger» schreibt 2012 über einen
internen Bericht, der SVP-Politi-
ker Christoph Mörgeli als Chef
des Medizinhistorischen Muse-
ums der Universität ein schlech-
tes Zeugnis ausstellt. Mörgeli
wirft der Uni Mobbing vor und
wird entlassen. Er wehrt sich auf
juristischem Weg. Die Uni gibt
der Staatsanwaltschaft E-Mail-
Daten von Mitarbeitern heraus.
2013 entlässt die Uni Mörgelis
Kollegin Iris Ritzmann. Sie soll
den Medien Interna zugespielt
haben. Auch sie wehrt sich. Pro-
fessoren unterstützen sie und

werfen Uni-Rektor Andreas
Fischer Führungsschwäche vor.
Er beugt sich dem Druck und
tritt zurück.

Fall UBS: 2012 überlässt die
Bank der Uni 100 Millionen Fran-
ken für den Aufbau eines «Center
for economics in society». Im
geheim gehaltenen Vertrag sind
Gegenleistungen festgelegt.
Forscher protestieren. Zwei
Journalisten verlangen auf juris-
tischem Weg die Offenlegung
des Vertrags. Die Uni wehrt sich
verzweifelt, muss aber den Ver-
trag am Ende publizieren. (fur.)

Seine Entlassung
hatte Folgen:
Christoph Mörgeli.
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