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Yvonne
Gilli
Nationalrätin Grüne, SG

Als Ärztin spezialisiert auf
Gesundheitspolitik.

Roland
Borer
Nationalrat SVP, SO

Nach 24 Jahren muss der
Militärexperte gehen.

Daniel
Stolz
Nationalrat FDP, BS

Nachgerückt für Peter
Malama hält er Sitz nicht.

Margrit
Kessler
Nationalrätin GLP, SG

Die Patientenschützerin ist
abgewählt.

Markus
Lehmann
Nationalrat CVP, BS

Der Verkehrspolitiker fährt
nicht mehr nach Bern.

Max
Chopard
Nationalrat SP, AG

Konnte mit ökologischen
Anliegen nicht punkten.

ABGEWÄHLT

Andy
Tschümperlin
Nationalrat SP, SZ

Er stand an der Spitze der
SP-Bundeshausfraktion –
nun muss er das Parla-
ment verlassen. Die
Schwyzer Stimmbürger
wählten Andy Tschümper-
lin (53) gestern überra-
schend ab. Der SP-Politi-
ker politisiert seit 2007 im
Nationalrat und war unter
anderem in der Geschäfts-
prüfungskommission und
in der Staatspolitischen
Kommission. Stand
Tschümperlin im National-
ratssaal am Rednerpult,
thronten hinter ihm auf
dem Ölgemälde die bei-
den Gipfel der Mythen
und sein Wohnort, die
Kantonshauptstadt
Schwyz. So bekannt das
Bild, so selten fiel der frü-
here Schulleiter gegen
aussen auf. Nationale Be-
kanntheit erreichte er erst
vor drei Jahren, als die Ge-
nossen ihn überraschend
Jacqueline Fehr als Frakti-
onspräsidenten vorzogen.
Im neuen Amt blieb er eine
blasse Figur mit begrenz-
tem Einfluss. Zu stark
stand er im Schatten des
starken Parteipräsidenten.
Nun will sich Tschümperlin
nach 20 Jahren aus der
Politik zurückziehen. (ABA)

Hans
Fehr
Nationalrat SVP, ZH

Mit Hans Fehr muss sich
ein zweites politisches
Schwergewicht der Zür-
cher SVP aus dem Natio-
nalrat verabschieden. Seit
20 Jahren politisiert Hans
Fehr (58) in Bundesbern.
Der Asylhardliner sorgte
für Aufsehen, weil er eine
serbische Asylsuchende
als Putzfrau beschäftigte
und ihre Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht ein-
zahlte. Im Februar stellte
die Zürcher Staatsanwalt-
schaft das Strafverfahren
gegen Fehr ein. Seine
Glaubwürdigkeit verlor er
dennoch, wie der gestrige
Wahlausgang zeigte. (ABA)

Die Abwahl könnte brutaler nicht
sein: Für seine Parteikollegen ist der
18. Oktober ein Freudentag – ein his-
torischer Siegeszug. Für Christoph
Mörgeli ist es der düsterste Tag seiner
Karriere. Nach 16 Jahren im National-
rat, nach drei Wiederwahlen 2003,
2007 und 2011 muss er nun seinen
Sitz räumen. Ein tiefer Fall: Der SVP-
Vordenker stürzt in die politische
Bedeutungslosigkeit.

Gerechnet hatte niemand damit.
Doch am Sonntag zeichnete sich
bereits früh ein Trend ab, der sich
mehr und mehr bestätigte: Mörgeli,
der auf dem zweiten Listenplatz star-
tete, wurde nach hinten durch-
gereicht – und landete abgeschlagen
auf einem hinteren Platz.

Parteikollegen sind überrascht
Seine Abwahl erfuhr der 55-jährige

Zürcher am Strand. Auf Teneriffa
wollte er mit seinen beiden Kindern
entspannte Tage geniessen, schrieb
«Blick.ch». Kantonalpräsident Alfred
Heer informierte Mörgeli telefonisch
über die Niederlage, viel hätte dieser
aber nicht gesagt.

Überrascht sind auch seine Partei-
kollegen: Gemeinsam mit Mörgeli
ging Thomas Matter (SVP/ZH) auf
Wahlkampftour. Unter dem Motto
«Zmörgeli mit Mörgeli» und «Gha-

ckets mit Matterhörnli» luden die bei-
den etwa zum Brunch ein. «Zu den
Veranstaltungen kamen immer viele
Leute», sagt der wiedergewählte
Matter. Umso mehr erstaune es ihn,
dass es für Mörgeli nicht gereicht ha-
be. «Ein grosser Verlust für die ge-
samte Politlandschaft», sagt Matter.
Was das nun für die Partei bedeutet,
wollte er gestern aber noch nicht
kommentieren.

Auch Mörgelis parteiinterne Lieb-
lingsfeindin Natalie Rickli äusserte
sich zur Abwahl ihres Parteikollegen:
«Ich dachte schon, dass er nach hin-
ten fällt – aber nicht so.» An den An-
lässen im Wahlkampf habe er jeweils
viel Applaus erhalten. Rickli geht
aber nicht davon aus, dass Mörgelis
Abwahl die Partei durchwirbeln
wird. «Mit Roger Köppel kommt je-
mand ins Parlament, der vom Stil
und Inhalt ähnlich politisiert.»

Eine Welle des Spotts
Drei Tage zuvor gab sich der SVP-

Nationalrat noch unbeschwert. Im
Interview mit «Blick» antwortete
Mörgeli auf die Frage, wer denn sein
Vorbild sei, mit folgendem Satz:
«Benjamin Fischer, der Letztplat-
zierte auf der Zürcher SVP-National-
ratsliste. Denn ich habe grosse
Hochachtung vor jenen, die auf aus-
sichtslosen Plätzen engagiert mit-
kämpfen.»

Nun landete Mörgeli also selber
auf einem aussichtslosen Platz. Auf
Twitter löste seine Abwahl eine Wel-
le des Hohns und Spotts aus: «Heute
geht das Sünneli schon am Mörgeli
unter», schrieb jemand. Oder: «Mör-
geli staubt in Zukunft die Anker-
Sammlung eines bekannten Kunst-
sammlers ab.» Oder: «Fachkräfte
kommen und Fachkräfte gehen.»

Der letzte Tweet spielt auf Mörge-
lis Facebook-Post an – der landes-
weit Empörung auslöste. Im August
veröffentlichte der SVP-Mann ein
Bild, das ein völlig überfülltes Schiff
mit Flüchtlingen zeigte. Der Text da-
zu: «Die Fachkräfte kommen.» Das
Bild stammt aus dem Jahr 1991, als
zahlreiche albanische Migranten in
der italienischen Stadt Bari an-
kamen. 

Skandale häuften sich
Der Facebook-Post ist insofern sym-

ptomatisch, als dass Mörgeli in jünge-
rer Vergangenheit öffentlich vorwie-
gend durch Skandale auffiel: Da wäre
der bekannt gewordene «Rundschau»-
Auftritt und da wäre die Affäre um das

Medizinhistorische Institut der Univer-
sität Zürich. Am 11. September 2012
brachte der «Tages-Anzeiger» unter
dem Titel «Leichen im Keller des Pro-
fessors» den Fall ins Rollen. Es folgten
Anschuldigungen, Untersuchungen,
Entlassungen, Gerichtsverfahren.
Mörgeli sah sich als Opfer einer Mob-
bingkampagne. Und war fortan viel-
mehr mit seiner Verteidigung beschäf-
tigt als mit seinem politischen Wirken.
An beiden Fronten hat er letztlich ver-
loren. Erst seinen Job als Leiter des
Medizinhistorischen Instituts, nun
auch sein Nationalratsmandat.

Der politische Abstieg begann indes
nicht mit besagter Affäre, sondern mit
einem Unfall: Im Dezember 2008
rammte Mörgeli in Stäfa ZH einen Lie-
ferwagen. Die Rega musste den SVP-
Nationalrat schwer verletzt ins Spital
fliegen, erst nach acht Wochen konn-
te er die Klinik wieder verlassen.
Doch danach war Mörgeli nur noch
ein Schatten seiner selbst.

Dabei erlebte er noch ein Jahr
zuvor einen politischen Höhepunkt.
Nach der Absetzung des Bundes-
anwalts Valentin Roschacher stand
der damalige Bundesrat Christoph
Blocher mit dem Rücken zur Wand.
Mörgeli rettete Blocher, indem er den
angeblichen Komplottplan gegen den
SVP-Bundesrat öffentlich machte. Blo-
chers Abwahl konnte er dennoch
nicht verhindern.

Am schönen Strand von Teneriffa erfuhr der Zürcher SVP-Nationalrat von seiner Abwahl

Bittere Niederlage für Mörgeli

«Ich dachte schon, dass er
nach hinten fällt – aber
nicht so.»
Natalie Rickli SVP-Nationalrätin

Bild aus besseren Tagen: Christoph Mörgeli auf dem Höhepunkt seiner Karriere als SVP-Vordenker, bei einer Medienkonferenz im September 2007. KEYSTONE
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