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Am 16. September 2012 überraschte die Zei-
tung Der Sonntag mit einer Sensationsschlag-
zeile auf Seite eins: «Universität entlässt Pro-
fessor Mörgeli». Das geplante Mitarbeiter- 
gespräch vom folgenden Freitag – so Ver fasser 
Christof Moser – werde zum «Austrittsge-
spräch». Mörgeli solle fristlos entlassen wer-
den, dies ergäben «Sonntag-Recherchen». Das 
Blatt stellte die angekündigte Entlassung in 
einen politischen Zusammenhang: «Mit dem 
beruflichen Absturz von Professor Mörgeli 
bröckelt auch ein politisches Monument. Wie 
kaum ein Zweiter neben Christoph Blocher 
dominierte der Zürcher SVP-Nationalrat in 
den letzten 15 Jahren die Schweizer Politik.» 
Der Sonntag hob zu einer Art Nachruf an: Mör-
geli habe den Aufstieg Blochers seit 1977 so eng 
begleitet wie kein Zweiter. «Es scheint, als 
würden die beiden mächtigsten Politiker des 
Landes auch wieder gemeinsam untergehen.» 

Im Editorial doppelte Chefredaktor Patrik 
Müller nach: «Mörgelis Autorität ist nun in-
nert weniger Tage zertrümmert worden», er 
wirke «wie eine tragische Figur», so Müller.

Sind Aargauer Journalisten Hellseher?
Die Nachricht von der angeblich bevorstehen-
den Entlassung Mörgelis verblüffte. Sie war 
im Ton absoluter Sicherheit verfasst, kein 
Hauch eines Fragezeichens relativierte die 
Meldung. Für den Sonntag war die Entlassung 
des SVP-Nationalrats und damaligen Konser-
vators am hauseigenen Museum des Medizin-
historischen Instituts der Universität Zürich 
eine felsenfeste Tatsache.

Das ist merkwürdig. Denn die Universitäts-
leitung mit dem damaligen Rektor Andreas Fi-
scher an der Spitze trat erst am folgenden Tag, 
am Montag, den 17. September, zusammen, 
um über das weitere Vorgehen zu beraten. Erst 

an diesem Montag beschloss die zuständige 
Uni-Leitung Mörgelis Entlassung. Der Sonntag 
vermeldete also apodiktisch und – wie sich 
nachträglich zeigen sollte – bis ins Detail kor-
rekt, was die allein befugte Stelle, die Uni-Lei-
tung, gar noch nicht besprochen und erst recht 
nicht entschieden hatte.

Etwas konnte hier nicht stimmen. Die Er-
mittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die 
der Weltwoche vorliegen, bringen jetzt Licht 
ins Dunkel. Sichtbar werden brisante Fakten. 
Die Spur der Ermittler führt direkt in die 
Chefetage der Zürcher Politik und Verwal-
tung: zu Bildungsdirektorin Regine Aeppli 
(SP) und Hochschulamtschef Sebastian Bränd-
li (ebenfalls SP).

Die entscheidende Frage in diesem Fall, der 
immer mehr zu einem Polit-Thriller wird, der 
bis in die Regierung hinaufreicht, lautet dem-
nach: Wie ist es möglich, dass Der Sonntag fünf 

Anweisungen von ganz oben
Die Zürcher Universitätsaffäre erfasst die hohe Politik: SP-Bildungsdirektorin Regine Aeppli gab der 
Uni-Leitung die Entlassung Christoph Mörgelis vor. Dies zeigen Akten der Staatsanwaltschaft, die der 
Weltwoche vorliegen. Der Skandal weitet sich aus. Von Philipp Gut

Die Uni-Leitung vollstreckte nur, was Aepplis Bildungsdirektion wollte: ehemaliger Uni-Rektor Fischer (l.), Bildungsdirektorin Aeppli.
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Tage vor Mörgelis Entlassung bereits felsen-
fest sicher war, dass diese auch ausgesprochen 
werden würde? Chefredaktor Müller wie auch 
der federführende Journalist Moser betonten 
später, sie hätten sich auf völlig hieb- und 
stichfeste Quellen abstützen können. Dies ist 
umso erstaunlicher, als der Entscheid zu Mör-
gelis Entlassung im Kreis der Universitätslei-
tung wie gesagt erst am Montag, den 17. Sep-
tember 2012, erfolgte. Also erst nach der 
Meldung im Sonntag, der die Neuigkeit bereits 
am Samstag, den 15. September, im Internet 
verbreitet hatte. Sind die Aargauer Journalis-
ten Hellseher?

Die Ermittlungsakten halten eine andere 
Erklärung bereit. Die Universität Zürich er-
stattete am 19. September 2012 Strafanzeige 
gegen unbekannt wegen Amtsgeheimnisver-
letzung im Fall Tages-Anzeiger, der eine mit ver-
traulichen Aussagen gespickte Kampagne ge-
gen Christoph Mörgeli fuhr. Gleichzeitig 
reichte die Uni eine zweite Anzeige ein wegen 
der vorzeitigen Publikation der Entlassung 
Mörgelis durch den Sonntag.

Aeppli war stets im Bild
Journalist Christof Moser erklärte gegenüber 
der Staatsanwaltschaft am 23. Juli 2013 auf eine 
entsprechende Frage schriftlich: «An den Re-
cherchen zur Causa Mörgeli war niemand 
sonst ausser ich selbst beteiligt.» Diese Seite 
wäre also geklärt. Aber wer war Mosers Quelle? 
Die Telefon- und Mail-Überprüfung  durch die 
Staatsanwaltschaft ergab als einzigen Kontakt 
von Journalist Moser zum Bereich Hochschu-
le/Universität einen prominenten Namen: 
 Sebastian Brändli. Dieser übt mehrere wichti-
ge Funktionen aus: Er ist Chef des Zürcher 
Hochschulamts, zugleich Sekretär des Univer-
sitätsrats – des strategischen Führungsorgans 
der Uni –, und er gilt als starker Mann in der 
Bildungsdirektion von SP-Regierungsrätin 
Regine Aeppli. 

Im Kanton Aargau, dem Stammgebiet des 
Sonntags, war Brändli früher Stabschef im kan-
tonalen Erziehungsdepartement gewesen. 
Für die SP sass er im Zürcher Kantonsrat. Sozi-
alhistoriker Brändli hat mit einer medizinge-
schichtlichen Dissertation promoviert und ist 
mit Professor Flurin Condrau, dem Leiter des 
Medizinhistorischen Instituts und Gegenspie-
ler Christoph Mörgelis, bestens bekannt seit 
gemeinsamen Tagen am Lehrstuhl von Rudolf 
Braun. Condrau suchte von Beginn seiner Tä-
tigkeit in Zürich Kontakt mit Brändli und 
tauschte sich mit ihm regelmässig schriftlich 
und mündlich über das Vorgehen im Fall Mör-
geli aus. Stets im Bild war damit auch – wie 
sich zeigen sollte – Brändlis Parteikollegin 
und Chefin Regine Aeppli. 

Sonntag-Redaktor Moser nahm gemäss poli-
zeilichen Auswertungen zum ersten Mal am 
Donnerstag, den 13. September 2012, um 
15.36!Uhr per E-Mail mit Brändli Kontakt auf 

(insgesamt gab es im Vorfeld der Publikation 
vier Mail-Kontakte). Um 16.15 Uhr rief Brändli 
Journalist Moser auf dessen Handy zurück. 
Um 22.39!Uhr erreichte Brändli eine weitere 
 E-Mail von Moser. Am Freitag, den 14. Septem-
ber 2012, sprach Brändli ab 10.46 Uhr geschla-
gene 48 Minuten lang mit Moser über den Fall 
Mörgeli, wie die Überwachungsdaten der Er-
mittlungsbehörden zeigen. Um 15.36 Uhr rief 
er Moser nochmals auf dessen Handy an. Am 
Samstag, den 15. September 2012 erhielt Bränd-
li um 11.21 Uhr nochmals eine Mail, und um 
17.29!Uhr schliesslich die Endversion des ge-
planten Zeitungsartikels. Kurz darauf vermel-
dete Der Sonntag online die sensationelle Vor-
ausschlagzeile von der bevorstehenden Ent- 
lassung Mörgelis. Brändli kannte den Entlas-
sungsartikel vor der Publikation also im vollen 
Wortlaut – wie auch Tagi-Informantin Iris 
Ritzmann die Artikel der Tages-Anzeiger-Kam-
pagne vor deren Erscheinen im Wortlaut ge-
kannt hatte. 

Bei der Einvernahme Sebastian Brändlis – dem 
es übrigens gemäss Eigenaussage in den Proto-
kollen «super» ging – machte ihn der Staats-
anwalt darauf aufmerksam, dass Moser seine 
Recherchen erst nach dem initialen Tagi-Arti-
kel vom 11. September aufgenommen und 
ganz allein durchgeführt habe. Wörtlich sagte 
der Staatsanwalt: «Seine Informationen er-
hielt Moser zwangsläufig aus der Uni oder aus 
dem Hochschulamt. Er musste deshalb an die 
Uni und/oder das Hochschulamt gelangt sein. 
Im fraglichen Zeitraum hatte jedoch kein ein-
ziger Angehöriger der Uni Kontakt zu Moser, 
weder telefonisch noch per Mail. Und beim 
Hochschulamt hatten lediglich Sie Kontakt zu 
Moser, und zwar mehrfach. Vor diesem Hin-
tergrund drängt sich die Frage geradezu auf: 
Hat Moser die fraglichen Informationen von 
Ihnen erhalten?»

Brändli stritt ab, obwohl die ermittlungs-
technische Überwachung sonst keinen einzi-
gen Kontakt aus der Uni oder dem Bildungs-
departement zu Sonntag-Journalist Moser er- 
gab. Der Hochschulamtschef und Sekretär des 
Universitätsrats behauptete gegenüber dem 
Staatsanwalt sogar, er habe in den diversen 
 dokumentierten Kontakten nur versucht, 
Journalist Moser von seiner Geschichte abzu-
bringen. Das wirkt unglaubwürdig. Spricht 
ein Chefbeamter persönlich und mehrfach mit 
 einem Journalisten – einmal sogar 48 Minuten 
lang –, und schreibt er ihm mehrere E-Mail-
Nachrichten, nur um ihm zu sagen, dass das, 
worüber sie so intensiv diskutieren, gar keine 
Geschichte sei?

Als der Staatsanwalt vorschlug, Brändli solle 
Moser ermächtigen, auf den Quellenschutz zu 
verzichten, damit dieser als Zeuge zu seinen 
Kontakten aussagen könne, weigerte sich 
Brändli denn auch strikt: «Ich bin der Mei-

Kein Hauch eines Fragezeichens: Sonntag-Schlagzeile vom 16. September 2012.

Reger Kontakt: Telefonüberwachung von Amtschef Brändli und Sonntag-Journalist Moser.

Einziger Informant: Amtschef Brändli.
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nung, dass ich nicht in diese Richtung ver-
pflichtet bin», sagte er gemäss Protokoll. Auch 
Brändlis Rechtsvertreter Peter Bettoni unter-
stützte den Chefbeamten in dieser Verweige-
rungshaltung gegenüber der staatsanwaltli-
chen Wahrheitsfindung.

Tatsache bleibt: Der einzige Informant des 
Sonntags in dieser Geschichte ist nach den Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft Sebastian 
Brändli. Die kantonale Verwaltung versuchte 
deshalb über längere Zeit hartnäckig, die Er-
mittlungen zu hintertreiben. Nachdem der 
Staatsanwalt das Hochschulamt am 21. Januar 
2013!ersucht hatte, die Anschlüsse zu Christof 
Moser vom 11. bis 15. September 2012!zu über-
prüfen beziehungsweise überprüfen zu las-
sen, musste Brändli am 7. Februar 2013! zu-
geben, dass er «als Amtschef im fraglichen 
Zeitraum im Rahmen der üblichen Medienar-
beit zu von Ihnen aufgeführten Stellen Kon-
takt gehabt» habe. Rudolf Hoffmann, Rechts-
verantwortlicher in Brändlis Hochschulamt, 
hatte zuvor verlauten lassen, die Staatsanwalt-
schaft könne die Verbindungsdaten «in die-
sem Fall nicht ohne Weiteres verlangen». Doch 
die Ermittler blieben hart und kamen schliess-
lich doch noch zu den verlangten, zu Brändli 
führenden Telefon- und E-Mail-Nachweisen.

Damit wären die Vorgänge geklärt, welche 
die Universität zu ihrer Anzeige wegen Amts-
geheimnisverletzung im Fall Sonntag veran-
lassten. Das bisherige Ergebnis der Ermittlun-
gen, wie es sich aufgrund der Einvernahme- 
protokolle und der Überwachungsdaten der 
Staatsanwaltschaft ergibt, kommt einem poli-
tischen Donnerschlag gleich. Die Anzeige der 

Uni betrifft nicht irgendeine untergeordnete 
Charge in der steilen akademischen Hierar-
chie, sondern einen Mann, der in Personaluni-
on oberster Hochschulbeamter wie auch Se-
kretär des Universitätsrats, des strategischen 
Führungs- und Kontrollorgans der Uni, ist: 
Sebastian Brändli, Parteikollege und Intimus 
von SP-Bildungsdirektorin Regine Aeppli.

Das ist allerdings erst die eine Hälfte der er-
staunlichen Ermittlungsbefunde. Die zweite, 

mindestens so brisante verbirgt sich in der  Frage, 
weshalb Der Sonntag bereits am Samstag, den 
15.! September, online die Entlassung von Chris-
toph Mörgeli verkünden konnte, wenn doch die 
ausschliesslich zuständige Uni-Leitung erst zwei 
Tage später, also am Montag, den 17. September 
2012, den Entlassungsentscheid fällte.

Die Fakten, die in den Ermittlungsakten der 
Staatsanwaltschaft dokumentiert sind, legen den 
dringenden Verdacht nahe, dass der Entscheid, 
Mörgeli zu entlassen, nicht in der zuständigen 
Universitätsleitung, sondern zuvor in der SP-ge-
führten Bildungsdirektion gefällt worden ist – 
unter unmittelbarer und aktiver Beteiligung von 
Regierungsrätin, Bildungsdirektorin und Uni-
versitätsratspräsidentin Regine Aeppli.

Aeppli profilierte sich in der Affäre auffällig 
mit öffentlichen kritischen Äusserungen gegen-
über Christoph Mörgeli. Dabei sagte sie mehr-
fach Dinge – entweder vorsätzlich oder aus 

grandiosem Unwissen —, die nachweislich 
falsch sind. So behauptete sie am 19. September 
2012!in der Sendung «Rundschau» des Schwei-
zer Fernsehens fälschlicherweise, Mörgelis Be-
währungsfrist von sechs Monaten sei jetzt abge-
laufen, weshalb er sofort entlassen werden 
könne. In Tat und Wahrheit hielt eine gemein-
same Zielvereinbarung zwischen Konservator 
Mörgeli und Institutschef Flurin Condrau fest, 
dass am 21. September 2012!die sechsmonatige 
Bewährungsfrist erst beginnen sollte. Zuvor 
hatte Mörgeli versucht, mit Regierungsrätin 
Aeppli telefonisch Kontakt aufzunehmen. Oh-
ne Erfolg: Via ihre Sekretärin liess Aeppli aus-
richten, Mörgeli solle sich an die Universitätslei-
tung halten. Das war angesichts der realen 
Machtverhältnisse ein durchtriebener Rat-
schlag: Die Uni-Leitung vollstreckte nur, was 
Aepplis Bildungsdirektion ihr vorgab, wie die 
folgenden Ermittlungsresultate nahelegen.  

Der damalige Rektor Andreas Fischer führte 
am 12. November 2012!gegenüber der Staatsan-
waltschaft aus, dass er vom 7. bis zum 16. Sep-
tember 2012!im Ausland in den Ferien weilte. 
Die Sonntag-Meldung über die bevorstehende 
und offiziell noch nicht einmal beschlossene 
Entlassung Christoph Mörgelis musste den 
verantwortlichen Rektor ebenso überrascht 
haben wie den Rest der Nation. Personalrecht-
liche Schritte wurden seitens der Universitäts-
leitung vor Montag, den 17. September, nach-
weislich weder beraten noch beschlossen. 

Allerdings wurde Rektor Fischer noch am 
Sonntag, den 16. September, als die Schlagzeile 
«Universität entlässt Professor Mörgeli» im 
Aargauer Sonntagsblatt aufblitzte, zu einem 
Treffen auf den folgenden Tag bei Regierungs-
rätin Regine Aeppli geladen. Dieses fand am 
Montag, den 17. September 2012, um 8.30!Uhr 
statt. An der Zusammenkunft nahm auch Se-
bastian Brändli teil, der Hochschulamts-Chef 
und Sekretär des Universitätsrats, der gemäss 
Staatsanwaltschaft einzigen Quelle der pro-
phetischen Sonntag-Schlagzeile. Auf ausdrück-
lichen Wunsch von Regierungsrätin Aeppli 
war zudem Andrea Moser von der Uni-Perso-
nalabteilung mit von der Partie. Wohlgemerkt: 
Nicht Rektor Fischer hatte Universitätsmitar-
beiterin Moser aufgeboten, sondern Bildungs-
direktorin Aeppli. Moser war keine Unbekann-
te in der Causa Mörgeli: Sie betä tigte sich als 
eine Art juristische Ratgeberin von Mörgelis 
Chef und Gegenspieler Flurin Condrau und 
sprach sich regelmässig mit diesem ab.

Worum ging es bei dieser kurzfristig anbe-
raumten Sitzung auf der Bildungsdirektion? 
Rektor Andreas Fischer sagt dazu in den Proto-
kollen der Staatsanwaltschaft: «Bei diesem 
Treffen wurden mögliche personalrechtliche 
Massnahmen gegen Prof. Mörgeli besprochen, 
der Personalentscheid fiel erst nachher.» For-
mell ist das zweifellos richtig. Einzig die Uni-
Leitung ist befugt, Professoren zu entlassen. 
Realistischer ist in Kenntnis der Vorgeschichte, 

Das SP-Duo Aeppli/Brändli  
stellte Uni-Rektor Andreas  
Fischer vor vollendete Tatsachen.

Spätes Eingeständnis: Chefbeamter Brändli im Staatsanwalts-Protokoll.

«Auf Wunsch von Frau RR Aeppli»: damaliger Uni-Rektor Fischer bei der Einvernahme.



wie sie jetzt die staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsakten enthüllen, jedoch eine andere 
Lesart: Rektor Fischer erhielt von Bildungs-
direktorin Regine Aeppli und deren Amtschef 
Sebastian Brändli zumindest das Plazet, wahr-
scheinlicher aber noch den Befehl zu Mörgelis 
Rauswurf. Fakt ist, dass Brändli der Zeitung 
Der Sonntag schon in der Vorwoche das detail-
lierte Drehbuch der Mörgeli-Entlassung dik-
tiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt wusste Rektor 
Fischer nach eigenen Angaben noch nichts von 
personalrechtlichen Massnahmen und erst 
recht nichts von einer Kündigung und soforti-
gen Freistellung Mörgelis. Der Ablauf der Ge-
schehnisse drängt den Schluss geradezu auf: 
Das SP-Duo Aeppli/Brändli stellte Uni-Rektor 
Andreas Fischer vor vollendete Tatsachen.

Den formellen Entscheid zur Kündigung 
und Freistellung Mörgelis fällt Fischer laut 
 eigener Aussage am Montag, den 17. September, 
über Mittag. «Die Präsidentin des Universitäts-
rats, Frau RR [Regierungsrätin, die Red.] Aepp-
li, wurde jeweils direkt orientiert», so Fischer in 
den Einvernahmeprotokollen. Damit war dem 
formellen Instanzenweg Genüge getan. In Tat 
und Wahrheit setzte der bedauernswerte Rek-
tor wohl bloss um, was Bildungs direktorin Re-
gine Aeppli längst beschlossen und was ihr 
Chefbeamter, Vertrauter, Sekretär und Partei-
kollege Sebastian Brändli bereits Tage zuvor 
der Zeitung Der Sonntag gesteckt hatte. 

Um die Vorgänge richtig einzuschätzen, muss 
man wissen, dass weder Regine Aeppli noch 
Sebastian Brändli in irgendeiner Funktion be-
fugt sind, Einfluss auf die Entlassung von Uni-
versitätsprofessoren zu nehmen.  Aeppli darf 
das weder als Bildungsdirektorin noch als Prä-
sidentin des Universitätsrats, Brändli weder 
als Amtschef noch als Sekretär des erwähnten 
Rats tun. Das weiss eigentlich auch Regine 
Aeppli selber. «Die Personalfragen, um die es 
geht, gehören nicht zu den Aufgaben des Uni-
versitätsrats. In seiner Kompetenz sind nur Be-
rufungen und die Wahl der Universitätslei-
tung», sagte sie in einem NZZ-Interview vom 
12. November 2013. Weiter sagte Aeppli: «Ich 
habe mich bisher nie in einem Interessenkon-
flikt zwischen den beiden Funktionen befun-
den. Die Doppelfunktion vereinfacht den di-
rekten Austausch: Als Bindeglied zwischen 
politischer Behörde und Universität ist sie 
 eine bewährte Lösung.»

Neue Dimension im «Fall Mörgeli»
Angesichts der neuen Fakten, welche die 
Staatsanwaltschaft derzeit aufdeckt, ist das 
 eine gewagte Behauptung. Dass sie ihre Macht-
stellung auch dazu missbraucht hatte, jenseits 
ihrer selber festgestellten Befugnisse einen 
unliebsamen Professor und politischen Anti-
poden aus dem Amt zu fegen, verschwieg Re-
gine Aeppli im zitierten Interview wohlweis-

lich. Schon allein die besänftigende Version 
von Rektor Fischer, er sei zu Aeppli zitiert wor-
den, um «mögliche personalrechtliche Mass-
nahmen gegen Prof. Mörgeli» zu besprechen, 
stellte eine unzulässige Kompetenzüber-
schreitung dar. Weder in ihrer Funktion als 
Bildungsdirektorin noch als Universitätsrats-
präsidentin steht es Aeppli zu, auf Entlas-
sungsentscheide des dafür allein zuständigen 
Uni-Rats einzuwirken.

Auf die weitere Entwicklung des Falls darf 
man gespannt sein. Nachdem die Universitäts-
leitung wegen der Amtsgeheimnisverletzung 
im Fall Sonntag eine Strafanzeige eingereicht 
hat, sieht sie sich nun in die unerwartete Lage 
versetzt, dass sich diese Anzeige nicht gegen ir-
gendwen richtet, sondern in der Person von 
 Sebastian Brändli gegen den für das Hoch-
schulwesen zuständigen Chefbeamten, der 
erst noch als Sekretär des Universitätsrats fun-
giert, also des obersten Aufsichts- und Kon-
trollorgans der Uni. Wie die Ermittlungsakten 
zeigen, kooperierte Brändli zudem aufs engste 
mit seiner doppelten Chefin Regine Aeppli. 
Was als Fall Mörgeli vergleichsweise nieder-
schwellig auf Professorenstufe begonnen hat, 
erreicht endgültig die höchste Eskalationsstu-
fe: das Uni-Aufsichtsgremium, den zuständi-
gen Chefbeamten Sebastian Brändli und last, 
but not least die verantwortliche politische 
Chefin, Bildungsdirektorin Regine  Aeppli.  g

MEIN ABO 
WECHSELN, 
WANN 
ICH WILL.
Vergessen Sie Mindestlaufzeiten. 
Sunrise Freedom gibt Ihnen die Freiheit, Ihr 
Handy-Abo zu wechseln, wann Sie wollen. 
So haben Sie immer das für Sie perfekte Abo. 
Infos auf sunrise.ch/freedom

HIGH_155762_Sunrise_K2_Jenny_Weltwoche_230x149_d_ZS   1 10.04.14   14:25


