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Im Fall Mörgeli ist die Medi-
zinhistorikerin Iris Ritzmann 
zu Recht entlassen worden. 
Zu diesem Schluss kommt 
ein externes Gutachten. Ritz-
mann wehrt sich dagegen.

von AnnA KAppeler 

zürIch Im Raum, in dem die Universität 
Zürich zur Pressekonferenz geladen 
hatte, blieb gestern kein Stuhl frei. Vor 
den versammelten Medienschaffenden 
ging die «Causa Mörgeli» in eine neue 
Runde. Dieses Mal drehte sich alles um 
die Frage, ob es richtig war, Titularpro-
fessorin Iris Ritzmann Anfang Novem-
ber zu entlassen. Hierfür hatte die Uni-
versität Zürich ein externes Gutachten 
in Auftrag gegeben. 

Die Entlassung sei «rechtlich ver-
tretbar und faktisch begründet», befand 
der Verfasser Heinrich Koller, ehemali-
ger Direktor des Bundesamtes für Jus-
tiz, und bestätigte damit den Entlas-
sungsentscheid der Universität. Es sei 
nachweislich zu Amtsgeheimnisverlet-
zungen gekommen. Ritzmann habe 
einem Journalisten des «Tages-Anzei-
gers» vertrauliche Informationen wei-
tergegeben, seinen Text korrigiert und 
ihm gratuliert, da endlich etwas gehe im 
Fall Mörgeli. Zudem habe sie ihm ihre 
Login-Daten zugestellt. Nicht informiert 
darüber habe sie ihre Vorgesetzten. 
Aufgrund dieser schwerwiegenden Ver-
trauensverletzung habe ihr die Univer-
sität gekündigt.

Koller empfiehlt in seinem Bericht 
weiter, Ritzmanns Lohn bis zum Ende 
der Kündigungsfrist zu zahlen. An-
spruch auf eine Weiterbeschäftigung 
an der Universität Zürich habe sie aber 
nicht mehr. «Die Universitätsleitung 
setzt die Empfehlungen um», sagte 
dazu Otfried Jarren, Rektor ad interim. 
Jarren gab ausserdem bekannt, dass 
das Medizinhistorische Museum für 

eine Sanierung bis auf weiteres ge-
schlossen wird. Die Museumsleitung 
wird ab 1. Februar 2014 der Leiter des 
medizinhistorischen Instituts, Flurin 
Condrau, übernehmen.

Ritzmann nicht einverstanden
Mit dem Gutachten überhaupt nicht 

einverstanden ist die Entlassene. «Ja, 
ich hoffe noch immer, dass meine Kün-
digung rückgängig gemacht und eine 
Wiedereinstellung ein Thema wird», 
sagte Ritzmann den SN. «Meiner Mei-
nung nach ist dieses Gutachten, das mir 
nicht einmal vorliegt, parteiisch und 
nicht ausgewogen.» In einer schriftli-
chen Stellungsnahme Ritzmanns, die 
auch den SN vorliegt, steht etwa: «Wer 
die Umstände sorgfältig untersucht, 
wird zum Schluss gelangen, dass die 
Kündigung rechtswidrig und miss-

bräuchlich erfolgte, was wir im Rekurs-
schreiben eindeutig darlegen können.» 
Bestürzt sei Ritzmann über die Fehl-
information, sie hätte Möglichkeiten für 
einen Dialog mit der Universitätslei-
tung ausgeschlagen und damit eine ein-
vernehmliche Lösung verwirkt. «Genau 
das Gegenteil ist der Fall.»

Professoren hinter Ritzmann
Den Rücken gestärkt bekommt Ritz-

mann von Philipp Sarasin, Historiker 
und Ordinarius an der Uni Zürich. Er ist 
einer der Professoren, der Anfang No-
vember ein Protestschreiben gegen 
Ritzmanns Entlassung unterzeichnet 
hat. «Wir Professoren halten daran fest, 
dass die Kündigung gegen Prof. Ritz-
mann nicht angemessen ist. Und das 
sage ich in Kenntnis vieler Fakten», so 
Sarasin gegenüber den SN. Zwar habe 

er das Gutachten Kollers noch nicht ge-
sehen und unter den Professoren habe 
diesbezüglich noch kein Austausch 
stattgefunden. «Ich persönlich schätze 
die Passwort-Geschichte dezidiert an-
ders ein. Selbst wenn sie das Passwort 
weitergegeben haben sollte, ist das aus 
unserer Sicht – wir sind keine Juristen 
– noch lange kein Kündigungsgrund.» 
Sarasin erinnert daran, dass dieses 
ganze Verfahren in einem hochgradig 
politisierten Kontext steht.

Mörgeli kaum erwähnt
Keine neuen Erkenntnisse gab es 

hingegen zu Nationalrat Christoph 
Mörgeli. Er war im Zuge der medialen 
Diskussion entlassen wurde. Gestern 
wurde Mörgeli – soweit möglich und 
mit Verweis auf die noch laufenden 
Verfahren – kaum erwähnt.

Uni zürich hält an Kündigung fest

Otfried Jarren, Rektor ad interim der Universität Zürich, will die Empfehlung der externen Gutachter umsetzen. Bild Key

burkhalter ist 
bundespräsident
Bern Aussenminister Didier Burkhal-
ter ist gestern glanzvoll zum Bundes-
präsidenten für das Jahr 2014 gewählt 
worden. Er erhielt 183 von 202 gültigen 
Stimmen und erzielte damit das dritt-
beste Resultat der letzten zehn Jahre. 
Priorität haben für ihn die Europafrage 
und das OSZE-Präsidium.

Sein Präsidialjahr stellt Burkhalter 
unter das Motto «die Schweiz und die 
Welt». Drei Themen will er in den Vor-
dergrund stellen: Jugend, Arbeit und 
Öffnung. Die Öffnung sei einer der 
Gründe für den Erfolg der Schweiz, 
sagte Burkhalter nach der Wahl vor 
den Medien. Öffnung sei wichtig für die 
Wohlfahrt und die Unabhängigkeit. An-
ders als sein Vorgänger Ueli Maurer, 
der Auslandreisen eher vermieden hat, 
plant Burkhalter denn auch viele inter-
nationale Kontakte in seinem Jahr als 
Bundespräsident.

Weil die Schweiz nicht Mitglied 
eines Bündnisses sei, müsse sie noch 
stärker als andere Kontakte aufbauen, 
damit sie ihre Interessen wahrnehmen 
könne, sagte der Aussenminister. Im 
Fokus stehen die Nachbarländer; Kon-
takte für Treffen sind bereits geknüpft. 
Auch mit anderen Staaten will Burk-
halter aber die Beziehungen vertiefen. 
So wird er die Präsidentin Südkoreas 
zu einem Staatsbesuch empfangen. Ge-
plant sind ferner offizielle Besuche in 
Japan, im Südkaukasus und im West-
balkan. (sda)

Verhärtete Fronten 
im budget-streit
Bern Der Ständerat lehnt das 200-Millio-
nen-Sparpaket des Nationalrats ab. 
Auch die übrigen Änderungen im Vor-
anschlag 2014 hat er gestern verworfen. 

Der Nationalrat will beim Personal 
50 Millionen Franken sparen, 150 Millio-
nen beim Sach- und Betriebsaufwand. 
Er möchte damit zeitig auf die sich ab-
zeichnende Verschlechterung der Bun-
desfinanzen reagieren. Der Ständerat 
hatte die linearen Kürzungen letzte Wo-
che schon einmal abgelehnt, gestern 
hielt er an diesem Entscheid fest.

Peter Föhn (SVP/SZ) appellierte 
vergeblich an den Sparwillen des Stän-
derats. Fett abbauen sei immer mög-
lich. Ohnehin handle es sich gar nicht 
um Einsparungen, «es ist einfach ein 
bisschen weniger ausgeben». Föhns 
Anträge fanden im Ständerat kaum 
Unterstützung: Es sei unverantwort-
lich, im Dezember beim Personal Kür-
zungen in dieser Höhe vorzunehmen, 
sagte Kommissionssprecher Jean-René 
Fournier (CVP/VS).

Gegen den Nationalrat hat die kleine 
Kammer aber einen schweren Stand. 
Weil das Parlament das Budget nicht 
einfach durchfallen lassen kann, gilt ge-
mäss Parlamentsgesetz bei Uneinigkeit 
der tiefere Betrag – in diesem Fall also 
die Version des Nationalrats. (sda)

Prostituierte  
schlagen alarm
zürIch Die Arbeitsbedingungen hätten 
sich in den vergangenen Monaten stark 
verschlechtert, schreiben Zürcher Pros-
tituierte in einem Appell an den Zür-
cher Stadtrat. Grund dafür seien die 
Massnahmen, welche eigentlich zum 
Schutz der Sexarbeiterinnen ergriffen 
wurden. Mit der neuen Prostitutions-
Gewerbeverordnung, kurz PGVO, ist 
die Strassenprostitution in Zürich nur 
noch auf drei Strichplätzen erlaubt. In 
ihrem Appell an den Stadtrat berichten 
die Frauen, dass die Polizeirepression 
deswegen ein unerträgliches Ausmass 
angenommen habe. (sda)

referendum  
gegen gripen steht
Bern Das Referendum gegen den Kauf 
neuer Kampfflugzeuge steht. Bereits 
sechs Wochen vor Ablauf der Frist ha-
ben die Gripen-Gegner 80 000 Unter-
schriften gesammelt. Das Volk wird 
möglicherweise schon am 18. Mai ent-
scheiden können. 

Der Ansturm bei der Unterschrif-
tensammlung sei beeindruckend ge-
wesen, heisst es gestern in einer Mit-
teilung von Brigitte Marti, die dem lin-
ken Referendumskomitee «Bündnis 
gegen neue Kampfflugzeuge» ange-
hört. Sie bestätigte eine Meldung von 
Tele Züri. (sda)

Bern Der Nationalrat hiess gestern deut-
lich ein Gesetz gut, das die Menschen 
rehabilitiert, die in der Schweiz ohne 
Gerichtsurteil weggesperrt worden wa-
ren. Vom Gesetz erfasst werden Perso-
nen, die bis 1981 von Verwaltungsbe-
hörden in psychiatrische Anstalten und 
Strafanstalten eingewiesen wurden – 
wegen «Arbeitsscheu», «lasterhaften 
Lebenswandels» oder «Liederlichkeit». 
Den Betroffenen war der Zugang zu 
einer gerichtlichen Überprüfung in vie-
len Fällen verwehrt.

Diese Anerkennung in einem Gesetz 
solle die Betroffenen Gerechtigkeit er-
fahren lassen und Klarheit für die 
 Öffentlichkeit schaffen, sagte Andrea 
Caroni (FDP/AR) namens der vorbera-
tenden Rechtskommission. Das dama-
lige Verhalten der Behörden verletze 
aus heutiger Sicht das Gerechtigkeits-
empfinden und elementare Grundrechte. 
Sprecher aller Fraktionen sagten, die 
Anerkennung des Unrechts sei wichtig. 
Angeregt worden war das Gesetz durch 
einen Vorstoss der Linken. (sda)

rehabilitation per gesetz 
für administrativ Versorgte


