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Ein Tempel für die Wissenschaft in Zürich: das ETH-Hauptgebäude mit der charakteristischen Kuppel von 
Gustav Gull, Aufnahme aus den 1940er Jahren. 
ETH-Bildarchiv 
 
Das vielgelobte Bildungs- und Forschungssystem der Schweiz ist fast so komplex wie die Feinmechanik einer Luxusuhr – 
so viele Komponenten, so viele Akteure und Institutionen! Mittendrin im helvetisch-föderalen Kunstgebilde agiert der ETH-
Rat. Er leitet im Auftrag des Bundes die sechs Institutionen des ETH-Bereichs, also die Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich und die ETH Lausanne (EPFL), ferner das Paul-Scherrer-Institut (PSI) sowie die Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL), die Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und die Anstalt für 
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag). 
 
 
Der elfköpfige ETH-Rat hat es nicht leicht, weil er zwischen Politik und Forschung steht. Die konkurrierenden Institutionen 
wollen möglichst viel Gelder und Freiheiten; wenigstens darin sind sie sich einig. Der Bundesrat und das Parlament 
dagegen führen, falls sie sich überhaupt für die Forschung interessieren, ihren Wunschzettel, der in den letzten Jahren 
einen digital-grünen Anstrich bekommen hat und neuerdings mit epidemiologischem Vokabular gespickt ist. Und in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten droht der Wunschzettel schnell zur Sparliste zu mutieren. 

 
 

 
 

 

 



Vier Szenarien im Schloss 

Zunächst stand der Schulrat, wie der ETH-Rat zu Beginn hiess, nur dem Eidgenössischen Polytechnikum Zürich vor, das 
1855 eröffnet wurde. Diese Aufgabe war, bis auf die Vermittlung zwischen dem autoritären Rektor und revoltierenden 
ETH-Studenten, einfach zu bewältigen. Dann kamen die Forschungsanstalten dazu, die Dienstleistungsaufgaben zu 
erfüllen hatten, 1969 schliesslich die EPFL, die bald schon auf Teufel komm raus expandierte, was das Budget der ETH 
Zürich tangierte. Diese war darob nicht amüsiert. 
 
Die Suche nach dem Ausgleich wurde für den ETH-Rat immer anspruchsvoller. In den letzten Jahrzehnten hat er 
erfolgreich Integration geleistet und mehrfach Krisen gemeistert. Vor fünfzehn Jahren aber hätte er sich beinahe ein 
Denkmal geschaffen für die Beerdigung eines der besten Markennamen, welche die Schweiz, ohne es zu wollen, je 
hervorgebracht hat: der drei Buchstaben ETH, im Rest der Welt als «Itieytsch» bekannt. 
 
7. und 8. März 2006: Der ETH-Rat trifft sich zur Sitzung standesgemäss auf Schloss Böttstein, Kanton Aargau. Auf der 
umfangreichen Traktandenliste steht prominent wieder die «Corporate Identity» des ETH-Bereichs, die verbessert werden 
müsse. Eine Consulting-Agentur präsentiert vier Szenarien, die von der Beibehaltung des Status quo mit den Namen der 
sechs Institutionen («Full Diversity») bis zu einer «Holding» mit einem «homogenen Branding für alle ihre Mitglieder» 
reichen. 
Dieses vierte Szenario hat es in sich. Noch ist Diversität nicht angesagt: Der ETH-Bereich soll nach dem Willen der 
Ratsleitung umbenannt werden in Swiss Institute of Technology (SIT). Die beiden Hochschulen, also ETH Zürich und 
EPFL, sollen neu SIT Campus Zurich und SIT Campus Lausanne heissen, die vier Forschungsanstalten SIT Research 
Institutes – dies alles für bessere Karten im gemeinsamen Kampf im «globalen Wettbewerb». Sonst könne sich der ETH-
Rat grad selbst auflösen. 

 
 
In der Diskussion melden sich anfänglich skeptische Stimmen, darunter Ernst Hafen, Präsident der ETH Zürich: ETH sei 
der starke Name im ETH-Bereich, die Leute wollten die einzelnen Institutionen identifizieren können. Der Ratspräsident, 
Alexander J. B. Zehnder, insistiert dagegen: Mit dem neuen Branding zeige der Rat, dass er mit den Besten der Welt 
konkurriere. Auch der so umtriebige wie gewiefte EPFL-Präsident Patrick Aebischer stimmt zu. 
Der PSI-Direktor Ralph Eichler, der ein paar Monate später zum ETH-Präsidenten gewählt werden wird, ist der Ansicht, 
andere gingen bereits in diese Richtung, man dürfe nicht zu spät kommen. Der Sitzungsgast Charles Kleiber, der in seine 
Visionen verliebte Staatssekretär für Bildung und Forschung, pflichtet bei: Gemeinsam sei man stärker, ein neuer Name 
sei immer auch ein Mittel, um die Mentalitäten zu ändern, dazu sei die Zeit reif, es brauche nun Mut. An der 
abschliessenden Konsultativabstimmung spricht sich das Gremium einstimmig für die Namensänderung aus. 
 

Revolte stoppt Reformeifer 

Dass der Brand SIT trotzdem nicht eingeführt wird, ist auf die sich anbahnende Revolte der Professoren und 
Professorinnen der ETH Zürich gegen ihren Präsidenten Ernst Hafen zurückzuführen. 2005 von Alexander J. B. Zehnder 
rekrutiert, war er eine überraschende Wahl. Niemand hatte den Biologen der Universität Zürich auf dem Schirm gehabt. 
Der ETH-Rat hofft, der neue, unbelastete Mann würde endlich den unerbittlichen Kampf zwischen Lausanne und Zürich 
um Geld und Prestige beenden. 
 
 
Der energiegeladene Hafen präsentiert so zeitgeistige wie radikale Reformpläne. Er will die ETH Zürich nach dem Vorbild 
der amerikanischen Eliteuniversitäten «fit machen» für den globalisierten Forschungs- und Ausbildungsmarkt. Dafür ist, 
wie er befindet, unter anderem die Abschaffung des Rektorats unabdingbar. Hafen geht zu forsch vor. Wiederholt stösst er 
die Professorenschaft vor den Kopf, welche die Top-down-Reform ablehnt. Dann sickert auch noch der Branding-Plan 
durch. Bald schon macht an der ETH Zürich der zynische Witz die Runde, die ETH erhalte bald einen neuen Namen: 
Swiss Higher Institute of Technology, kurz SHIT. 
 
Im Herbst 2006 fordert die Professorenschaft der ETH Zürich Hafen nahezu geschlossen zum Rücktritt auf. Er hat 
jeglichen Rückhalt verloren. Zehnder muss ihn entlassen. Die Krise des ETH-Rats ist noch nicht ausgestanden. Auf Druck 
von Bundesrat Pascal Couchepin demissioniert Zehnder 2007. Seither funktioniert der Rat wieder. Und die ETH heisst 
zum Glück noch immer ETH. 
 
Die Pläne zur Namensänderung muten heute grotesk an, niemand würde diesen Marketing-Albtraum mehr vertreten. Was 
nur hat den ETH-Rat geritten? Wollte er, wie böse Zungen behaupten, unter dem Einfluss der EPFL den Brand ETH 
abschaffen, damit Lausanne nicht länger im Schatten Zürichs stehe? Sollte das «Äsayti» (SIT) nicht nur die «Itieytsch», 
sondern auch die «Äpfl» (EPFL) vergessen machen? Oder eiferte man, angelsächsisch und betriebswirtschaftlich 
geblendet, dem US-Vorbild MIT nach, dem Massachusetts Institute of Technology? Es bleibt die Erkenntnis: In 
Krisensituationen kann selbst ein hochdotiertes Gremium kollektiv den Kopf verlieren.	

	


