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 Die Zahl 

So viele Zeichen oder mehr sollte ein sehr 
sicheres Passwort haben. Verwenden Sie in 
Ihrem Passwort mindestens drei Arten von 
Zeichen wie Gross- oder Kleinbuchstaben, 
Ziffern oder Sonderzeichen. Weitere Tipps 
gibt die IT Security Initiative der ETH Zürich.
www.itsecurity.ethz.ch →

 Rabatt  Haupthalle 

Raum für Architektur
Die Schulleitung hat eine neue Policy für Ausstel-
lungen in der Haupthalle des ETH-Hauptgebäudes 
formuliert. In Zukunft werden Ausstellungen vor 
der Bewilligung nach mehreren Kriterien beurteilt. 
So sollen diese unter anderem mehrere Departe-
mente betreffen und eine höhere Themendiversität 
aufweisen. Zudem wird die Ausstellungsdauer auf 
zwei Wochen beschränkt. Mit Hilfe der Regelung 
sollen mehr Zeiträume geschaffen werden, in denen 
die Haupthalle architektonisch zur Geltung kommt.
www.ethz.ch/veranstaltungen → 

 ETH-Klimarunde 

Der globalisierte Klimawandel

Am 8. November fand die ETH-Klimarunde statt und ermöglichte einen um-
fassenden Einblick in das Thema «Der globalisierte Klimawandel: Wie betrifft 
er uns?». Die Gäste konnten sich an den «Tischgesprächen» mit brennenden 
Fragen rund um Wetter- und Klimaextreme direkt an Expertinnen und Experten 
wenden. An der Podiumsdiskussion diskutierten Nachhaltigkeitsverantwortliche 
von Unternehmen zusammen mit ETH-Professorinnen und -Professoren über 
Risiken und Chancen des Klimawandels für die Schweiz und die Wirtschaft. 
www.ethz.ch/klimarunde →

12

Ferien in der Villa Garbald
Die Unterkunft Villa Garbald und das dazugehörige Gästehaus «Roccolo» im 
bündnerischen Bergell bestechen durch ihren kulturellen Reichtum in male-
rischer Kulisse. Schnellentschlossene Mitarbeitende der ETH Zürich können 
bei einer Buchung ab drei Nächten vom 15. Juli bis 2. August 2017 von Vorzugs-
konditionen profitieren. Eine Übernachtung mit Frühstück kostet 85 Franken 
pro Person.
www.garbald.ch →



 Arch_Tec_Lab 

Forschen am Bau
Auf dem Campus Hönggerberg wurde am 22. September das Arch_Tec_Lab 
eröffnet. Das Gebäude, das als Forschungslabor für die Zukunft des Bauens 
dient, entstand unter der Leitung von sechs Professuren aus dem Institut für 
Technologie in der Architektur der ETH Zürich. Es zeigt, wie Digitalisierung 
zu einer ressourcenschonenden, emissionsfreien und verdichteten Bauweise 
beiträgt. So wurde das geschwungene Holzdach des Neubaus von einem ein-
zelnen Portalroboter komplett vorgefertigt. Im Bild: Professor Sacha Menz.
www.ethz.ch/archteclab →
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 Hönggerberg 

Glühweihnachten auf  
dem Campus

Zur Einstimmung auf die Weihnachtstage haben 
sich ETH-Angehörige auf dem Campus Höngger-
berg in «Nik’s Bar» getroffen. Der Adventstreff-
punkt wurde von Services in Zusammenarbeit mit 
dem VSETH, den Fachvereinen und ETH-Gastro-
partnern durchgeführt. 
www.ethz.ch/nik →

 Raumreservation 

Neue Türbeschriftungen im Hauptgebäude

Seit November haben 150 reservierbare Räume im Hauptgebäude neue Tür-
beschriftungen. Die elektronischen Schilder der Firma Setza lösen die Pro-

totypen und alten Beschriftungen ab und sind an 
alle Reservationssysteme der ETH Zürich ange-
bunden. In den kommenden Jahren werden die ID 
Multimedia Services alle reservierbaren Räume 
damit beschriften. Die Räume sollen dadurch 
künftig auch als Lernplätze besser ausgelastet 
sein, indem Studierende auf einen Blick sehen, 
wann sie frei sind.

 Traditionsanlass 

Jährlicher Apéro  
der Schulleitung

Am 12. Dezember hat der traditionelle Weihnachts-
apéro der Schulleitung stattgefunden. Auf dem 
Campus Hönggerberg bedankte sich ETH-Präsi-
dent Lino Guzzella bei den Mitarbeitenden für ihr 
Engagement, und ausgewählte ETH-Angehörige 
teilten ihre Erfolgsgeschichten.
www.ethz.ch/weihnachtsapero →

 Informatik 

Network 
of Women  
in Computer  
Science

Das Forum für Frauen in der Informatik nennt sich 
neu Netzwerk der Frauen in der Informatik. Am 
2. November präsentierte die Organisation der 
ETH Zürich ihren neuen Namen und das neue 
Logo. Im Rahmen der Veranstaltung sprachen der 
Vorsteher des Informatikdepartements, Prof. Emo 
Welzl, und Rektorin Sarah Springman über Diver-
sität in den MINT-Fächern. Olga Sorkine-Hornung, 
Leiterin des Instituts für Visual Computing (Bild), 
ist seit Mai 2011 die verantwortliche Professorin 
des Netzwerkes. Dieses hat zum Ziel, Frauen vor, 
nach und während des Informatikstudiums zu 
unterstützen. So ist das Netzwerk mittels Infor-
matik-Einführungen und Career Coachings aktiv.
www.frauen.inf.ethz.ch →
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Viele kleine Schritte  
zum grossen Ziel
E-Bikes für Studierende und Mitarbeitende, vollelektrische Lieferwagen oder  
direktere Anbindung der ETH-Standorte an die grossen Bahnhöfe – das Mobilitätsmanagement  
der ETH Zürich umfasst viele Themen und Facetten. 

 Viele ETH-Angehörige, die im Zentrum studieren oder arbeiten,  
 kommen zu Fuss an die ETH Zürich. 
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 Text Florian Meyer   
 Fotos Alessandro Della Bella 

Nur wenige ETH-Angehörige, die im Zen-
trum von Zürich arbeiten, kommen mit 
dem Auto. Auch wer auf seinem Arbeits-
weg umsteigen muss, nimmt meist Zug, 
Tram, Bus, Polybahn, E-Velo, Fahrrad 
oder geht zu Fuss. «Wir werden alles 
daran setzen, dass es dabei bleibt oder 
sogar noch besser wird», sagte Ulrich 
Weidmann, Vizepräsident für Personal 
und Ressourcen, Anfang November an 
einer Medienkonferenz. Dort stellten die 
Planungsverantwortlichen neben dem 
Stand der Planung im Hochschulgebiet 
Zürich Zentrum auch erste Ergebnisse 

«Wir wollen auch 
für die alltäglichen 
 Mobilitätsfragen 
 Lösungen anbieten.» 
Ulrich Weidmann,  
Vizepräsident Personal und ressourcen

Quelle: Verkehrsmengengerüst Hochschulgebiet Zürich Zentrum, Kanton Zürich, SNZ Ingenieure und Planer, 2016

zum Verkehr vor. Die ETH-Angehörigen 
waren im Frühjahr zu ihrem Mobilitäts-
verhalten befragt worden. 

Verkehr und Mobilität sind Schlüs-
selthemen, wenn es um die weitere Zu-
kunft der ETH-Standorte Zentrum und 
Hönggerberg geht. Schliesslich werden 
die Parlamente von Kanton und Stadt Zü-
rich in den nächsten Monaten die verbind-
lichen Planungsgrundlagen festlegen, in 
welchem Rahmen sich die ETH Zürich an 
ihren beiden Hauptstandorten räumlich 
und verkehrlich entwickeln kann.

Der Kantonsrat wird für beide Stand-
orte über die langfristig geplante Ent-
wicklung beraten und die nötigen An-
passungen im kantonalen Richtplan 
festsetzen. Der Gemeinderat wird die 
Sonderbauvorschriften für den Höngger-
berg genehmigen. Für beide Verfahren 
hat die ETH Zürich ihre Entwicklungs-
strategien in Masterplänen festgehal-
ten (Masterplan Hochschulgebiet Zü-
rich Zentrum, Masterplan ETH Campus 
Hönggerberg 2040).

Campusmobilität im Fokus
Die Standortqualität der ETH durch eine 
gute Erschliessung sicherzustellen  gehört 
für Ulrich Weidmann zu einer nachhaltigen 
Mobilität. Doch es gehe auch darum, den 
eigenen Verkehr  möglichst ressourcen-
schonend zu gestalten, ergänzt Weidmann, 
der an der ETH Zürich für Mobilität und 
Immobilien zuständig ist. So arbeitet die 

ETH Zürich zum Beispiel mit Kanton, Stadt 
und Partnern daran, die ETH-Standorte 
mit Bahnhöfen und Quartieren weiter zu 
vernetzen oder die Velo- und Fusswege 
zu verbessern. Nachhaltige Mobilität be-
trifft aber nicht nur die übergeordnete 
Verkehrs planung, sondern genauso den 
betrieblichen Alltag der ETH. Nachhaltig-
keit ist nicht nur ein strategischer Schwer-
punkt der Hochschule, sondern auch eine 
Maxime für das Campusleben. 

33 %

29 %

3 %

16 %

6 %

13 % 
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Verkehrsmittelwahl bei Anreise ins  
Hochschulgebiet Zürich Zentrum

  Nur mit Nahverkehr
   Zug, anschliessend mit Nahverkehr
  Zug, anschliessend zu Fuss
  ganzer Weg zu Fuss
  Velo / E-Bike
  Motorisierter Individualverkehr

Drei Viertel der ETH-ange hörigen pendeln  
mit den  öffentlichen Verkehrsmitteln
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Des Weiteren hat sich die ETH Zürich 
im Aktionsplan «Energie-Vorbild Bund» 
verpflichtet, den CO2-Ausstoss und den 
Energieverbrauch, den die Mobilität ver-
ursacht, zu reduzieren. Zu diesem Zweck 
hat Ulrich Weidmann in diesem Jahr eine 
Mobilitätsplattform lanciert, die ein Mo-
bilitätsmanagement erarbeitet und sich 
auf drei wesentliche Arten von Mobilität 
konzentriert:

  → Campusmobilität: betrifft die Mobilität 
der ETH-Angehörigen von und zur ETH, 
zwischen ihren Standorten und auf ihren 
Arealen.

  → Dienstreisen: betrifft die Geschäfts-
reisen, die rund 60 Prozent der CO2-Emis-
sionen der ETH Zürich verursachen. Ein 
Schwerpunkt sind die Flugreisen (vgl. Ar-
tikel auf Seite 7).

  → Logistik: betrifft die Beschaffung, 
Anlieferung und Verteilung von Gütern 
an den ETH-Standorten, die möglichst 
ressourcenschonend und emissionsfrei 
erfolgen sollen.

Die Mobilitätsplattform informiert 
und vernetzt Fachleute aus verschiede-
nen Einheiten und sie koordiniert und in-
itiiert Projekte. «Die Mobilitätsplattform 
ist die Drehscheibe für Mobilitätsthemen 
an der ETH», sagt Susann Görlinger vom 

betrieblichen Umweltmanagement. Sie 
leitet die Plattform zusammen mit Urs 
Nussbaum, dem Leiter Mobilität und 
Transport. 

Projekte für die Mitarbeitenden
Projekte, die sich kurz- bis mittelfristig 
umsetzen lassen, gibt es bereits: 

  → Schon ab nächstem Jahr sollen ganze 
Teams oder Abteilungen über die ETH ein 
E-Bike (einschliesslich Service) beschaffen 
können. Team-Bikes könnten das eine oder 

andere Betriebsauto ersetzen. Derzeit läuft 
ein Pilotprojekt mit sechs E-Bikes, das die 
Alltagstauglichkeit evaluiert. 

  → Beim ETH Link, den täglich bis zu 
4500 Fahrgäste nutzen, wird bis Ende Jahr 
getestet, wie sich der Fahrplan verdich-
ten und ein dritter Pendelbus einsetzen 
lässt. Eine definitive Einführung würde 
2017 erfolgen.

  → In den Studierendenwohnhäusern auf 
dem Hönggerberg wird ein Velogeschäft 
mit Werkstatt eingerichtet werden.

 Weitere Informationen    

Informationen zu den Projekten der 
Mobilitätsplattform finden sich  unter 
www.ethz.ch/mobilitaet →. Über die 
CO2- und Energiebilanz  berichtet die 
ETH Zürich im Nachhaltigkeitsbericht 
unter www.ethz.ch/nachhaltigkeit →. 
Über die Masterpläne für das Hoch-
schulgebiet Zürich Zentrum und den 
ETH-Campus Hönggerberg 2040 
 berichteten zuletzt die  ETH-News: 
www.ethz.ch/news →. Über die 
 Planung im Hochschulgebiet  Zürich 
Zentrum informieren die Websei-
ten www.berthold.zh.ch →  sowie 
www.hochschulgebiet.zh.ch →. 
www.energie-vorbild.admin.ch → 
informiert über die  Initiative «Ener-
gie-Vorbild Bund» und den Aktions-
bereich «Mobilität».  

Mit dem E-Bike schnell und leicht in die nächste Sitzung. 
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Verflixte Flugreisen
 Text Michael Keller 

Dienstreisen von Mitarbeitenden 
machen rund 60 Prozent des ge-
samten CO2-Fussabdrucks der 
ETH Zürich aus. Der grösste Teil 
davon entfällt auf Flugreisen. Nun 
wird nach Lösungen gesucht, um 
diese Zahlen zu verringern. 

Es ist ein wesentlicher Zielkonflikt, über 
den sich die ETH Zürich schon länger 
den Kopf zerbricht: Um als Hochschule 
weltweit eine Spitzenposition zu belegen, 
müssen sich ihre Forschenden internati-
onal mit anderen Top-Universitäten ver-
netzen. Flugreisen erlauben insbesondere 
jungen Wissenschaftlern den so wichtigen 
persönlichen Kontakt, belasten aber die 
Umwelt. Ein klassisches Dilemma. 

«Einfach lösen können wir diese 
Knacknuss nicht», sagt Reto Knutti, Kli-
maforscher und Delegierter für Nach-
haltigkeit. «Darum müssen wir den öko-
logischen Fussabdruck unserer Reisen 
gegen den Nutzen abwägen, den wir der 
Gesellschaft durch Forschung und Ausbil-
dung bieten.» Dabei helfen kann ein neues 
Konzept zur Reduktion von Flugreisen, 
das derzeit an der ETH im Rahmen der 
Mobilitätsplattform entwickelt wird.

Seit 2006 erhebt die ETH den CO2-Aus-
stoss der Dienstreisen von Mitarbeitenden 

und weist diesen in ihrem zweijährlich er-
scheinenden Nachhaltigkeitsbericht aus. 
2015 lag der Ausstoss bei 18 268 Tonnen 
CO2-Äquivalent. Das sind rund 60 Prozent 
des gesamten CO2-Fussabdrucks, wobei 
der grösste Teil davon (96 Prozent) auf 
Flugreisen entfällt. «Es gab in den letz-
ten zehn Jahren zwar Massnahmen, um 
Flugreisen zu reduzieren, die entspre-
chenden CO2-Emissionen sind jedoch 
ETH-weit seit 2006 um mehr als 37 Pro-
zent gestiegen», sagt Susann Görlinger, 
Co-Leiterin der Mobilitätsplattform. Pro 
Kopf gerechnet sind die reisebedingten 
Emissionen zwar recht stabil, doch ist 
die ETH in den letzten zehn Jahren stark 
gewachsen. 

Virtuelle Konferenzen
Mit dem Rahmenkonzept zu Flugreisen 
will man die steigenden Gesamtemissio-
nen nun systematisch angehen. «In einem 
partizipativen Prozess wollen wir Redukti-
onsziele bestimmen, geeignete Massnah-
men evaluieren und ein Monitoring-Sys-
tem definieren», erklärt  Görlinger. Ein 
Beispiel für solche Massnahmen sind 
mobile virtuelle Konferenzen, wozu am 
D-USYS derzeit ein Pilot-Versuch läuft. 
Zudem wird neu untersucht, wieviel die 
Reisen von Studierenden im Rahmen ihres 
Curriculums zum CO2-Fussabdruck der 
ETH beitragen.

Fest steht: Will die ETH künftig mehr 
Flugreisen vermeiden, muss sie auch 
die Eigenverantwortung und Kreativität 
ihrer Mitarbeitenden und Forschenden 
fördern. Ein inspirierendes Experiment 
wagte Christoph Küffer vom Institut für 
integrative Biologie. Anfang 2016 hat sich 
der Ökologe vorgenommen, ein Jahr lang 
nicht zu fliegen. Seine Erfahrungen bi-
lanziert er aktuell im Zukunftsblog. 
www.ethz.ch/zukunftsblog →

96 %

3 %
1 %

  → Mit Partnern klärt die ETH ab, ob man 
an den ETH-Standorten und an Ver-
kehrsknotenpunkten im Zürcher Stadt-
gebiet ein Netz von Stationen einrichten 
kann, an denen ETH-Angehörige Velos 
ausleihen könnten. Dies soll möglichst 
viele Mitarbeitende zur Nutzung des Velos 
motivieren. 

  → Bezüglich der ETH-Parkplätze wird 
derzeit geprüft, wie sich die Gebühren 
marktgerechter gestalten und Subven-
tionen senken lassen.

  → Neben mehreren Hybridfahrzeugen 
nutzt die ETH seit diesem Jahr auch ei-
nen Hybrid-Lastwagen und die ersten 
zwei vollelektrischen Kleinlieferwagen. 
Fernziel ist eine CO2-emissionsarme 
ETH-Fahrzeugflotte.

Nachwirkung des Cybathlons
Zudem soll die Mobilitätsforschung stär-
ker in den Betriebsalltag einfliessen 
(sog. «living lab»-Ansatz). Ein Schwer-
punkt für die nächsten Jahre ist die 

behindertengerechte Mobilität: «Seit dem 
Cybathlon sind wir an der ETH  sensibler 
geworden für Anliegen von mobilitätsbe-
einträchtigten Studierenden und Mitar-
beitenden», stellt Urs Nussbaum fest.  

«Wir wollen auch für die alltäglichen 
Mobilitätsfragen Lösungen anbieten. Das 
trägt zur Zufriedenheit der Mitarbei-
tenden bei», ergänzt Ulrich Weidmann. 
«Dazu gehört für mich eine gute räumli-
che Orientierung und Signaletik auf dem 
Campus.» 

Quelle: Earth Effect Report

Co2-Schleuder  
Dienstreisen
Anteil der Verkehrsmittel an den 
CO2-Emissionen der Dienstreisen  
von ETH-Mitarbeitenden

  Flugreisen
   Autofahrten
  Bahnreisen
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«Die Menschen sollen hier  leben, 
nicht nur wohnen»
 Text Andrea Schmits Foto Oliver Bartenschlager     

Max Rossmannek, Präsident der 
neu gegründeten Hönggerberg 
Nachbarschaftskommission HöNK, 
über das Leben als einer der ersten 
Bewohner des Campus.

Herr Rossmannek, wohnen Sie auf 
dem Campus Hönggerberg?
Ja, ich habe Ende August mit meinem 
Bruder eine Zweier-WG im HWW bezogen.

Und wie ist es, unter den ersten 
Bewohnern des Campus zu sein?
Ich finde es super. Viele haben mir gesagt, 
sie würden nicht auf dem Campus wohnen 
wollen, weil sie sowieso schon die ganze 
Zeit hier sind. Gerade das gefällt mir aber: 
Wenn ich schon dauernd an der ETH Höng-
gerberg bin, wieso sollte ich dann noch 
weit weg ziehen? Was mir aber noch fehlt 
ist, dass die Menschen hier auch wirklich 
leben, nicht nur wohnen.

Das rege Campusleben hat sich noch 
nicht entwickelt?
Nicht wirklich. Besonders am Wochen-
ende ist es sehr leer, weil viele nach 
Hause fahren. Oft trifft man dann auf 
dem Campus keine Menschenseele. Am 
Freitagabend geht es noch, weil viele zum 
Feierabendbier bleiben. Doch auch unter 
der Woche haben die Studierenden wenig 
Zeit, um am Campusleben teilzunehmen. 

Ist der Campus nun Ihr erweitertes 
Wohnzimmer?
Vielleicht, wenn es wieder wärmer ist. 
Bei schlechtem Wetter geht man nur 
selten raus. Und zum Kaffee oder auf 
ein Bier besuche ich lieber andere WGs, 
als dass ich in ein Café auf dem Campus 
gehe. Das ist billiger und gemütlicher. 

Sie haben mit dem VSETH die Höng-
gerberg Nachbarschaftskommission 
HöNK ins Leben gerufen. Weshalb?
Um den sozialen Aspekt des Lebens auf 
dem Campus Hönggerberg zu fördern, 
ihn zu beleben und zu verhindern, dass 
sich die Studierenden hier oben langwei-
len. Ausserdem sollen die Anwohner bei 
Anliegen oder Fragen einen Ansprech-
partner haben. 

Was für Veranstaltungen schweben 
Ihnen vor?
Zum Beispiel ein Sushi-Abend, an dem 
jeder seine Sushi selber rollt. Vielleicht 
auch ein Fondue-Essen oder ein Weih-
nachtsplätzchen-Backwettbewerb. Im 
Oktober haben wir ein Tischfussballturnier 
durchgeführt. Daraus haben wir aber ge-
lernt, dass Events am Wochenende wegen 
der geringen Anzahl Leute schwierig sind 
– künftig werden diese unter der Woche 
stattfinden. 

Was bietet HöNK sonst noch an?
Wir planen einen Aufenthaltsraum im 
HWW. Darin werden Tischfussball- und 
Billiardtische, Tauschbücherregale und 
Sofas stehen sowie eine kleine Küche. Auf 
unserer Webseite tragen wir ausserdem 
alle Veranstaltungen auf dem Höngger-
berg zusammen. Zudem kann sich jeder 
mit seinem nethz-Account einloggen und 
eine eigene Gruppe gründen. Es gibt schon 
Sport-, Wander- und Jassgruppen. In den 

Kleininseraten vermieten einige auch 
ihre Haushaltsgeräte an andere WGs – 
zum Beispiel den Staubsauger für fünf 
Franken.

Woher nehmen Sie die Zeit, sich  
neben dem Studium auch noch um  
die Kommission zu kümmern?
Ich nehme mir die Zeit dafür, weil ich 
unglaublich viel Spass daran habe. Schon 
im 3. Semester habe ich angefangen, für 
den Fachverein Chemie Veranstaltungen 
zu organisieren. Mit der Zeit weiss man 
auch, wie man die Arbeit effizient ge-
stalten kann. Die HöNK-Vizepräsidentin 
Greta Markert und auch einige Helfer 
unterstützen mich dabei.

Hat der Campus Hönggerberg  
die Infrastruktur, die ein Bewohner 
benötigt?
Es geht. Vor allem ein grösserer Super-
markt fehlt. Auch eine Velowerkstatt mit 
Selbstbedienung wäre toll. Der Fahrplan 
des ETH-Links wurde im Herbstsemester 
zwar testweise ausgebaut, doch gerade 
über Mittag sind die Busse immer noch 
sehr voll – neuerdings auch morgens 
vom Campus Hönggerberg in Richtung 
Zentrum. Ausserdem würde mich eine 
Anbindung an den Nachtbus freuen. Der 
nächste fährt momentan an den Meier-
hofplatz, da geht man auf dem Heimweg 
20 Minuten zu Fuss bergauf. 

Stellen Sie sich vor, es ist schon Som-
mer 2017. Was wünschen Sie sich?
Mein Wunsch ist es, dass die Studieren-
den wirklich anfangen, hier zu leben. Es 
sollte sich ein Campus-Feeling entwi-
ckeln, aber trotzdem soll man noch für 
sich sein können. Es soll auch möglich 
sein, mal spontan etwas auf die Beine 
zu stellen. 

Max Rossmannek (20) ist Chemie-
student im 7. Semester. Er ist  Präsident 
der Hönggerberg Nachbarschafts-
kommission HöNK, einer  Kommission 
des VSETH.
www.hoenk.vseth.ethz.ch →

 Zur Person    



 Max Rossmannek vor dem neuen  
 Studierendenwohnheim HWO auf dem  
 Campus Hönggerberg. 
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EinbLiCk

 Text Inken De Wit  Fotos  Alessandro Della Bella 

Wie beschreibt man etwas, wovon mög-
lichst niemand etwas mitbekommen soll? 
Denn genau das ist das Besondere an 
der Arbeit von Adrian Meier, dem Leiter 
Sektion Security der Abteilung Sicherheit, 
Gesundheit und Umwelt (SGU), und sei-
nem Team: Sie  soll möglichst unauffällig 
im Hintergrund ablaufen. Spektakuläre 

Szenen wie in Hollywoodfilmen gilt es 
unbedingt zu vermeiden. Filmreif sind bei 
den Einsätzen allein die Kopfhörer und 
Mikros – die «FBI-Garnitur», wie Adrian 
Meier sie nennt. 

Gefragt ist Meiers Expertise vor allem 
bei Besuchen von Bundesräten, Staats-
präsidenten oder CEOs. Fast jeden Monat 
empfängt die ETH Zürich solch hohen 
Besuch, hinzu kommen etwa alle zwei 

Wochen mittelgrosse Anlässe mit Bot-
schaftern oder Ministern. In Meiers Ver-
antwortung liegt die sicherheitsrelevante 
Planung. Für den Personenschutz sind 
die Polizei oder Bodyguards der Gäste 
zuständig.

Am Anfang der Vorbereitungen ar-
beitet er eine umfangreiche Sicherheits-
liste akribisch ab. Neben der Internetre-
cherche zu den Personen gehört dazu die 

Sicher ist sicher
Präsidenten, CEOs und Bundesräte gehen an der ETH Zürich ein und aus. 
Zuständig für ihre Sicherheit ist die Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SGU). 
Adrian Meier, Leiter Sektion Security, gewährt Einblicke in die Arbeit seines Teams.
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Konzentriert und diskret: Die Security beim Treffen des  
slowakischen Präsidenten mit Bundespräsident Johann Schneider-Ammann. 

Sicher ist sicher
enge Zusammenarbeit mit der Polizei. 
Meier, der selbst 15 Jahre lang Polizist 
war, erfragt dort die Gefährdungslage der 
Besucher und koordiniert die Kooperation 
mit den Beamten. Als beispielsweise 
Mitte Oktober der slowakische Präsident 
Andrej Kiska gemeinsam mit Bundes-
präsident Johann Schneider-Ammann 
und einer Delegation aus Wissenschafts- 
und Wirtschaftsvertretern den Campus 
Hönggerberg besucht, sind allein fünf 
Polizisten als Personenschützer dabei. 

Auf die Minute genau
Nach der Planung folgt die Vorbereitung 
vor Ort. Adrian Meier macht sich dazu mit 
Räumen und Wegen vertraut, definiert 

Fluchtwege und bestimmt einen sicheren 
Raum, in den die Gäste notfalls gebracht 
werden können. Um dies genau planen zu 
können, erhält er von ETH Global, Orga-
nisator des Anlasses, einen Zeitplan und 
Angaben zu den Örtlichkeiten. 8.50 Uhr 
Ankunft Johann Schneider-Ammann, zehn 
Minuten später Ankunft des Präsidenten 
der Slowakei mit Polizeikonvoi, 9.02 Uhr 
offizielle Begrüssung und um 9.05 Uhr 
Gang durchs Gebäude zum Arch_Tec_Lab 
im HIB. 

Sicherheitsschef holt Verstärkung
Jeder dieser Programmpunkte muss in 
Bezug auf Sicherheit überprüft werden. 
«Neben der Anlasssicherheit besteht in 
den öffentlich zugänglichen Gebäuden 
der ETH das Problem, dass zum Bei-
spiel jemand eine Tür genau dann öffnen 
könnte, wenn ein VIP vorbeigeht, was zu 
einem Unfall führen könnte», erläutert 
Meier. «Eine kritische Situation kann auch 
entstehen, wenn eine grössere Gruppe 
Studierender der Delegation den Weg 
versperrt.» Um die Besucher sicher durch 
die Räume geleiten zu können, hat Meier 
daher zwei Kollegen zur Verstärkung 
geholt. So kann immer jemand den 

Mehr Sicherheit  
an der ETH Zürich
Die SGU hat ein Sicherheitskonzept für 
die rund 26 500 Menschen an der 
ETH Zürich und ihre 240 Gebäude 
erarbeitet. Prävention spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Reto Suter, stellvertre-
tender Leiter der SGU, rät, jegliches 
verdächtiges Verhalten zu melden: 
«Besser einmal zu viel als einmal zu 
wenig.» Sollte dennoch ein Notfall ein-
treten, werden die ETH-Angehörigen 
via Festnetztelefon, SMS und E-Mail 
über das Informations- und Alarmie-
rungstool (IAT) informiert. Bis Jahres-
ende werden zudem mit Ausnahme 
des Hauptgebäudes (dieses folgt im 
April 2017) alle öffentlichen Räume 
mit mindestens zehn Sitzplätzen mit 
Amok-Schlössern ausgestattet. Diese 
können mit einem Drehknopf ver-
schlossen werden und verfügen über 
eine Panikfunktion. Damit lassen sie 
sich von innen öffnen, ohne dass sie 
entriegelt werden müssen. 
www.ethz.ch/security →
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EinbLiCk

Gästen vorausgehen, Türen aufhalten 
und notfalls andere Personen zur Seite 
bitten, während ein anderer am Schluss 
die Türen schliesst. 

Zum Team für den Besuch aus der 
Slowakei gehören ein Mitarbeiter von 
Delta Security, einer externen Sicher-
heitsfirma, sowie Peter Meier von der 
Personen- und Anlassschutzgruppe der 
ETH Zürich. Diese Gruppe besteht aus 
Freiwilligen, die ein zusätzliches Training 
erhalten haben. So unterstützt Peter Mei-
er, der regulär beim Hausdienst tätig ist, 
vier bis fünf Mal im Jahr die SGU-Sektion 
Security mit klar definierten Aufgaben. 
Seit rund fünf Jahren ist er dabei und 
liebt die Abwechslung. «Ich komme so 
mit ganz anderen Leuten an der ETH in 
Kontakt und treffe bekannte Personen», 
erzählt er. 

Die Alarmzentrale ist immer besetzt
Ebenfalls involviert ist die durch die SGU 
betriebene Alarmzentrale, in der an die-
sem Tag Silvio Fontana Dienst hat. «Wir 
stehen im engen Kontakt mit allen Blau-
lichtorganisationen», erklärt Fontana. In 
der Alarmzentrale auf dem Hönggerberg 
mit ihren zahllosen Monitoren laufen 
alle Informationen zusammen. Sie ist im 
Drei-Schicht-Betrieb täglich 24 Stunden 
das ganze Jahr über besetzt.

Dass selbst diese minutiös durchge-
taktete Planung nicht vor Eventualitäten 
schützt, zeigt sich dann an dem Mor-
gen, an dem der Präsident der Slowa-
kei ankommen soll. Bundespräsident 
Schneider-Ammann ist mit seinem Stab 
deutlich zu früh eingetroffen und hat sich 
schnurstracks einen Kaffee in der Lounge 
des HIL-Gebäudes bestellt. Ohne Beglei-
tung durch Meier und sein Team. Auch 
stehen etliche Studierende unter dem 
Vordach des HIB-Gebäudes, um dort vor 
dem Regen geschützt zu rauchen. Hier ist 
Flexibilität und Gelassenheit von Meiers 
Team gefragt. 

Alles verläuft wieder nach Plan
Als schliesslich um 9 Uhr der Konvoi aus 
sechs Fahrzeugen vorfährt und der slo-
wakische Präsident aussteigt, ist dann 

doch alles planmässig parat. Bundes-
präsident Schneider-Ammann steht für 
den offiziellen Empfang gemeinsam mit 
ETH-Präsident Lino Guzzella auf dem 
roten Teppich, und die Studierenden sind 
der Aufforderung gefolgt und zur Seite 
gegangen. Auch der restliche Teil des 
Besuchs verläuft wie vorgesehen – die 
Vorträge, die Maschinenvorführung und 
der Apéro. Adrian Meier und seine Kol-
legen behalten alles aufmerksam im 
Auge, halten sich jedoch im Hintergrund, 
während die Polizisten den Staatspräsi-
denten begleiten. 

Um kurz nach 10 Uhr fahren dann 
erneut die Limousinen vor. Noch einmal 
ist erhöhte Wachsamkeit gefragt, dann 
steigen die Staatsoberhäupter ein und 
rollen, begleitet von Polizeiwagen, gen 
Bern. Wieder einmal ist nichts passiert – 
und alle sind zufrieden. 

«kopfhörer  
und Mikros sind die 
Fbi-Garnitur.»
adrian Meier,
Leiter Sektion Security

In der Alarmzentrale auf dem Hönggerberg  
laufen alle Informationen zusammen. 
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 Text Andrea Schmits 

23 Fledermäuse: So viele hat die Abteilung Betrieb an ihrem 
Rekordtag alleine im Hauptgebäude eingesammelt. Ungewöhnlich 
viele haben sich in den Monaten August und September in die 
ETH Zürich verirrt – so viele, dass Betriebsmitarbeiter Florian 
Genucchi jeden Morgen damit begonnen hat, die Tierchen ein-
zusammeln. «Ich musste dafür auf viele hohe Leitern steigen 
und Schutzhandschuhe tragen, aber mit der Zeit hatte ich Übung. 
Meine Kollegen nennen mich schon Batman», sagt Genucchi 
schmunzelnd. Jeden Tag habe er im Schnitt 15 Fledermäuse 
gefangen – allesamt Rauhautfledermäuse, die zu den kleinsten 
unserer einheimischen Fledermausarten gehören, oder die etwas 
grösseren Weissrandfledermäuse. Besonders im G-Stock sowie 
beim Brunnen in der Haupthalle fand Genucchi viele. 

«Sie flogen wahrscheinlich am Abend durch die offenen 
Fenster hinein und verbrachten dann die Nacht hier. Doch damit 
sie nicht innert weniger Tage verhungern oder verdursten, muss-
te ich sie einsammeln und dann bei Dämmerung freilassen.» 
Immer wieder machten ihn Mitarbeitende auf neue Fledermäuse 
aufmerksam. Die Reaktionen waren unterschiedlich: «Von ‹Jöö› 
bis zu Entsetzen war alles dabei», sagt Genucchi. 

Sofort alle Türen schliessen und das Nottelefon der Stiftung 
Fledermausschutz 079 330 60 60 anrufen. Weitere Informationen: 
www.fledermausschutz.ch → 

    Fledermaus entdeckt?    

Im Hauptgebäude  
flattern die Fledermäuse
In den vergangenen Monaten haben sich besonders viele Fledermäuse  
in das ETH-Hauptgebäude verirrt. Jedoch finden die Tierchen alleine nicht hinaus  
und müssen eingefangen werden – oder sie verhungern.

ÜbriGEnS

«Rauhaut- und Weissrandfledermäuse überwintern in den 
Sonnenstorenkästen der ETH Zürich», erklärt Hans-Peter Stutz 
von der Stiftung Fledermausschutz die Situation. «Stehen an 
milden Herbstabenden, warmen Wintertagen und über Nacht 
die Kippfenster offen, so fliegen die Tiere versehentlich ins 
Gebäude und finden nicht mehr hinaus.» 

Männchen auf Balzflug
Möglich sei auch, dass zur Paarungszeit im September Rau-
hautfledermäuse vor dem Hauptgebäude Balzflüge aufge-
führt hätten, um die Weibchen ins Paarungsquartier in den 
Sonnen storenkästen zu locken. «Je mehr Tiere sich in die 
ETH verirrten, desto mehr sind gefolgt, im Glauben, dort sei 
ein optimales Quartier.» 

Jedoch müsse eine Fledermaus pro Nacht bis zur Hälfte 
ihres Körpergewichts an Insekten fressen, sonst werde sie 
schwach. Deshalb muss die Abteilung Betrieb oft auch tote 
Fledermäuse einsammeln. Dennoch soll man gefundene Fleder-
mäuse nicht füttern. Stattdessen bittet Stutz darum, jede 
entdeckte Fledermaus im ETH-Hauptgebäude unverzüglich 
dem Fledermausschutz zu melden. Viele Fledermausarten 
sind bedroht und die 30 in der Schweiz einheimischen Arten 
aus diesem Grund geschützt. Doch das Problem mit Irrfliegern 
bestehe an der ETH seit Jahrzehnten. «Wir werden deshalb 
bei jeder Fledermaus jemanden vorbeischicken, um endlich 
herauszufinden, wo die heikelsten Stellen sind.» 

Fotos: R. & E. Francke (oben)  
und FEBEX Haffner & Stutz (unten)
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Sechs Tage die Woche, rund drei Stunden am Tag trainiert 
Simona Meiler. Die 27-jährige Bündnerin bereitet sich auf 
die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea im Snow-
board Boardercross vor. Es soll ihre dritte Olympia-Teil-
nahme werden. Danach möchte sie sich wieder auf ihr 
Studium an der ETH Zürich konzentrieren. Den Bachelor 
am Departement für Umweltsystemwissenschaften hat sie 
im Februar abgeschlossen, den Master nimmt sie voraus-
sichtlich 2018 in Angriff. «Ich werde bis zu den Olympischen 

Spielen noch einmal Vollgas geben, da möchte ich nicht 
gleichzeitig studieren», sagt sie. Doch die jahrelange 
 Kombination von Sport und Studium habe sie geprägt. 
«Spitzensport ist eine Lebensschule. Der Ehrgeiz aus dem 
Sport packt mich auch im Studium, so dass ich mir auch 
dort hohe Ziele setze.» 

Trotzdem bewegt sich Simona Meiler bewusst weg vom 
Perfektionismus und hört auch auf ihren Bauch. «Zentral 
sind für mich Freude und Leidenschaft», sagt sie. «Solange 
ich Leidenschaft für etwas verspüre, mache ist es gerne – 
und habe dadurch Erfolg.» 

Simona Meiler
Die Snowboarderin pausiert gerade ihr ETH-Studium, um zu trainieren.

Auf dem Weg zur Olympia-Medaille
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Sieht man einmal von den Tagen der Poly-
messe, der Firmenmesse des VSETH im 
Hauptgebäude, ab, stösst man beim Wan-
dern durch die Gebäude der ETH Zürich 
kaum auf die Werbung grosser Firmen. 
Überhaupt gibt es relativ wenig Werbe-
fläche in und an den Räumlichkeiten. Die 
meisten dieser Werbeflächen erstrahlen 
in den Hauptfarben des Corporate Designs 
mit dem offiziellen Logo der ETH, oder 
es prangt die dunkelblaue Flamme des 
VSETH auf den Plakaten. Solche Symbole 
sind verbunden mit einem Zugehörig-
keitsgefühl und einer Identifikation mit 
der entsprechenden Institution – dem 
sogenannten ETH-Spirit. Schliesslich 
sieht man sie täglich, und entrinnen kann 
man ihnen kaum, sind sie doch zusätzlich 
noch auf jeder Homepage, jedem Flyer 
und auch vielen Dokumenten.

In den nächsten Wochen wird sich aber 
ein genaueres Hinsehen lohnen. 2013 gab 
es bereits eine Umstellung des Corporate 
Designs der ETH Zürich. Von jetzt an zeigt 
sich auch der VSETH in einem neuen Kleid. 
Motivation für unsere Umstellung waren 
vor allem funktionale Gründe. Dennoch 
ist die innere Wirkung und die Bedeutung 
der Änderung eines Identifikationssym-
bols nicht zu unterschlagen. Die aktuelle 
schräge, eingekreiste Flamme begleitet 
den VSETH schon seit ungefähr 50 Jahren. 
Die Einführung eines Corporate Designs 
ging einher mit einem Infragestellen des 
alten Logos.

Neu ist nun ein gerader Schriftzug 
aus Kleinbuchstaben mit integrierter 
Bildmarke. Letztere erhält einen neuen 

Blauton und ist leicht überarbeitet. Diese 
Reform soll mehr Frische zum Ausdruck 
bringen und einen Mittelweg zwischen der 
Jugendlichkeit und gleichzeitig professi-
onell organisierten Strukturen finden. 
Dem Bild von Studierenden wird so mehr 
entsprochen.

Die Flamme der Studierenden brennt 
dennoch weiter. Mit der zusätzlichen Fri-
sche werden wir ins neue Jahr starten, 
den Campus noch stärker beleben und 
die Lehre der ETH weiter aktiv mitge-
stalten. Im nächsten Jahr wird sich der 
im September neu gewählte Vorstand 
des VSETH weiterhin dafür einsetzen. 
Persönlich sehe ich die Kommunikation 
als etwas sehr Wichtiges an. Sie trägt 
essentiell zur Prävention und Bewältigung 
von Problemen bei. Weswegen ich mir eine 
offene und proaktive Kommunikation als 
Ziel gesetzt habe. 

Lukas Möller
Präsident VSETH

Eine neue Flamme für den VSETH
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AVETH

Die ETH ist top – 
nicht nur in 
Hochschulrankings
Ob QS, THE oder andere – jeden Herbst 
freuen wir uns über das gute Abschneiden 
der ETH Zürich in internationalen Hoch-
schulrankings. Indikatoren für Exzellenz 
sind hier zumeist handfest und leicht 
quantifizierbar, wie Zitations- und Publi-
kationshäufigkeit, Drittmittelbeiträge und 
Betreuungsverhältnis. Wie aber sieht es 
mit den schwer messbaren weichen Fak-
toren aus, die für uns Hochschulangehö-
rige besonders wichtig sind? 
In meinem nun achten Jahr stelle ich 
noch immer regelmässig fest, dass die 
ETH auch hier hervorragend ist. Eine 
intakte, modernste Infrastruktur so-
wie kompetente und hilfsbereite Mitar-
beitende in allen Bereichen sind keine 
Selbstverständlichkeit, ganz zu schwei-
gen von den vielfältigen Mitgestaltungs-
möglichkeiten der einzelnen Hoch-
schulgruppen. Mich beeindruckt eine 
Prüfungsplanstelle, die es rund 20 000 
Studierenden ermöglicht, alle erdenkli-
chen Kombinationen von Kursen in jeder 
Session prüfen zu lassen. Und mir impo-
niert die Vielzahl erfolgreicher Initiativen 
und Events von Hochschulangehörigen, 
die sich in Verbänden wie dem VSETH und 
der AVETH organisieren.
 Auch wenn es immer Verbesserungs-
möglichkeiten gibt, ist die ETH doch in 
vielerlei Hinsicht top. Ob als Student, Dok-

torand, als Dozent 
oder in der Adminis-
tration: Wir alle sind 
täglich gefordert, 
unseren Beitrag zu 
leisten, damit dies 
auch so bleibt. 

Arik Jung, Präsident der 
 Mittelbau-Vereinigung AVETH
www.aveth.ethz.ch →

Lukas Möller ist seit dem 26. Septem-
ber 2016 neuer VSETH-Präsident. Der 
Verband der Studierenden an der ETH 
(VSETH) vertritt die Interessen der 
Studierenden gegenüber der Schul-
leitung und Behörden. Er besteht seit 
150 Jahren. 
www.vseth.ethz.ch →

 VSETH    



Frohe Weihnachten!
Es hat schon Tradition: Wieder hat das Team des Autono-
mous Systems Lab von Professor Roland Siegwart seine 
Roboter und die des Robotic Systems Lab von Professor 
Marco Hutter in einem Weihnachtsvideo inszeniert. In der 
Vergangenheit feierten die Weihnachtsroboter scheinbar 
unbeobachtet wilde Feste. Was die Roboter dieses Jahr so 
anstellen? Sehen Sie selbst!
www.asl.ethz.ch →  

ZUM SCHLUSS


