October 28, 2022
(see original German version below)
In light of allegations raised in Instagram videos several days ago and the ongoing
independent investigation into these allegations, the supervisory body of briq and the
affected person have agreed on a temporary leave of absence starting today. This is done out
of a duty of care for all involved and for the duration of the investigation. As long as there is
no evidence to the contrary, the presumption of innocence applies. If the investigation does
not confirm the allegations, the leave of absence will conclude. The responsibilities of
scientific management will be temporarily assumed by Florian Zimmermann.
An external law firm is currently conducting an independent investigation into the allegations
(see also the Oct. 25 statement). Depending on the outcome of the investigation, the
supervisory body of briq will take the appropriate steps.
briq firmly rejects any form of misconduct. Therefore, the facts must and will be ascertained
and evaluated independently. In doing so, the personal rights of all those concerned must be
respected.

28. Oktober 2022
Vor dem Hintergrund der vor einigen Tagen in Instagram-Videos erhobenen Vorwürfe und
der laufenden Untersuchung dazu haben sich der Gesellschafterausschuss des briq und der
Betroffene auf eine vorläufige Beurlaubung im gegenseitigen Einvernehmen verständigt.
Diese Beurlaubung des Betroffenen gilt ab heute; sie erfolgt aus Fürsorgepflicht gegenüber
allen Beteiligten für den Zeitraum der Untersuchung. Solange keine gegenteiligen Beweise
vorliegen, gilt die Unschuldsvermutung. Sollte die Untersuchung die Vorwürfe nicht
bestätigen, wird die Beurlaubung beendet. Die Aufgaben im wissenschaftlichen Bereich
übernimmt vorübergehend Prof. Dr. Florian Zimmermann.
Derzeit untersucht eine externe Kanzlei unabhängig die Vorwürfe (siehe dazu auch die
Mitteilung vom 25. Oktober). Je nachdem, zu welchem Ergebnis die Untersuchung kommt,
wird der Gesellschafterausschuss des briq die erforderlichen Entscheidungen treffen.
briq lehnt jedwede Form von Fehlverhalten entschieden ab. Deshalb muss und wird der
Sachverhalt unabhängig aufgeklärt werden. Hierbei müssen die Persönlichkeitsrechte aller
Betroffenen gewahrt werden.

