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Ereignisse
Die«LuzernerZeitung»
durchdieZeit

1833 Die erste Ausgabe der
«Luzerner Zeitung» erscheint.

1871 Die «Luzerner Zeitung» wird
zum «Eidgenössischen Kreuz» und
– zwei Tage später – zum «Vater-
land».

1991 «Vaterland» und «Luzerner
Tagblatt» schliessen sich zur
«Luzerner Zeitung» zusammen.

1996 Aus der «Luzerner Zeitung»
und den «Luzerner Neusten Nach-
richten» (LNN) wird die «Neue
Luzerner Zeitung».

2002 Die AG für die «Neue Zürcher
Zeitung» (NZZ) beteiligt sich an der
LZ Medien Holding.

2007 Die «Neue Luzerner Zeitung»
und ihre Regionalausgaben er-
scheinen neu auch als E-Paper.

2008 Die LZ Medien übernehmen
die Radio Pilatus AG vollständig und
lancieren die Sonntagsausgabe
«Zentralschweiz am Sonntag».

2014 Die Regionalmedien der
NZZ-Mediengruppe erhalten eine
gemeinsame Leitung.

2016 Die «Luzerner Zeitung» und
das «St.Galler Tagblatt» erhalten
ein gemeinsames Layout und legen
ihre überregionalen Redaktionen
zusammen.

2017 Die «Luzerner Zeitung» und
das «St.Galler Tagblatt» sowie ihre
Regionalausgaben stellen auf eine
Zweibund-Architektur um.

7. Dezember 2017 AZMedien und
die NZZ-Mediengruppe verkünden
ihre Absicht, ein gemeinsames
Regionalmedienunternehmen zu
gründen.

LZ-Medien

Tagblatt-Medien

Das neue Regionalmedien-Unternehmen umfasst mehr als 80 Marken. Grafik: jb/sand

Druckereien beider Unternehmen wer-
den Teil davon.

Dasbleibt draussen
Die Geschäftsbereiche NZZ Medien und
Business Medien gehören dem neuen
Unternehmen nicht an. Die konzessio-
niertenTV-undRadiostationen–beiden
NZZ-Regionalmedien sind dies TVO,
Tele 1, Radio Pilatus und FM1 – bleiben
ebenfalls ausserhalb des Joint Ventures.
AufdieFrage,weshalbOnline-Nachrich-
tenportal Watson aussen vor bleibe, ant-
wortetWüstmann:«Watson isteineigen-
ständiges, nationales Newsportal, das
noch im Start-up-Modus operiert. Wir
wollen ihm die nötige Freiheit geben.»

DassinddieKlauseln

Die AZ Medien und die NZZ-Medien-
gruppe sind je zur Hälfte am Joint Ventu-
re beteiligt. Die neue Gesellschaft wird
paritätisch geführt. «Wir sind gleichbe-
rechtigte Partner», sagt Peter Wanner.
Die AZ Medien haben nach zehn Jahren
die Möglichkeit, die Mehrheit am Unter-
nehmen zu erwerben; die NZZ-Medien-
gruppe wiederum kann «unter gewissen
Bedingungen» aussteigen und ihren An-
teil an die AZ Medien verkaufen.

Daswirdbleiben

Der lokale und regionale Journalismus
bleibt Kernkompetenz der Regionalme-
dien. «Wir werden auch im Joint Venture
wie bisher die regionale Publizistik ins
Zentrum stellen», sagt Jérôme Martinu,
Chefredaktor «Luzerner Zeitung» und
Regionalausgaben. «Wir sind und blei-
ben ein in der Region verwurzeltes Me-
dienhaus, das die Themen aus den In-
nerschweizer Kantonen in den Fokus
stellt. Das geht, dort, wo angezeigt, hin

bis zum eigenen Zentralschweizer Blick
auf die nationalen Geschehnisse.»

Daswird sichändern

Die Bezahlzeitungen des Joint Ventures
werden einen gemeinsamen Mantel ha-
ben. «Wir wollen mehr Hintergrund,
mehr Recherche, mehr Einordnung,
mehr Überraschung», sagt Hollenstein.
Kurz:«Wirwollennochbesseren Journa-
lismus machen.» Dem Vorwurf des Ein-
heitsbreis von Entlebuch bis Basel, von
Stans bis Kreuzlingen hält er entgegen:

Dass ein Zuger einen Sachverhalt anders
beurteile als ein Appenzeller oder ein
Aargauer, werde auch künftig möglich
sein – auch in der Kommentierung. «Die
Gefahr, dass sich kleinere Redaktionen
in Abhängigkeit von Agenturen und PR-
Abteilungen geben, ist bedrohlicher als
der befürchtete Einheitsbrei, wenn Me-
dienunternehmen zusammengehen.»

Daswirdbefürchtet

Ist das Joint Venture eine reine Spar-
übung? Hollenstein dementiert. «Klar

werden wir die Mantelressorts, Ausland,
Inland, Wirtschaft, Kultur, Sport nicht
einfach 1:1 zusammenlegen.» Es werde
Doppelbesetzungen geben, «die wir
dann gemeinsam diskutieren müssen».
Wüstmann sagt: «Wir haben schon im-
mer gespart und investiert. Wir werden
beides auch in Zukunft machen.» Der
neue CEO weiter: «Man kann sich nicht
in die Zukunft sparen.» Pläne für Entlas-
sungen gebe es nicht, betonen beide.
Hollenstein sagt: «Unsere Häuser sind
nicht bekannt dafür, besonders unsozial
zu sein.» Chefredaktor Martinu ergänzt:
«ImüberregionalenBereicharbeitenwir
schonheutemitdem ‹St.GallerTagblatt›
zusammen, und das funktioniert sehr
gut. Wir definieren die inhaltlichen
Schwerpunkte jeden Tag gemeinsam.»
Nunstossedie«AargauerZeitung»dazu,
eswerdeeinneues Inhaltskonzeptgeben
müssen. «Die drei Partner wollen auch
im überregionalen Bereich qualitativ
guten Journalismus,denndas liegt imIn-
teresse der Leserschaft.»

Dasgeschieht alsNächstes

Die Verträge sind unterzeichnet – aller-
dings:DasVorhabenbrauchtdieZustim-
mungdereidgenössischenWettbewerbs-
kommission. Bis deren Entscheid vor-
liegt,dürfteneinigeMonateverstreichen.
So lange werden die Unternehmen wie
bisher und getrennt voneinanderweiter-
geführt. Erst nach dem Weko-Entscheid
wird die Gründung des neuen Regional-
medien-Unternehmens vorangetrieben.

DaszumSchluss

«Wir werden viel lernen müssen auf die-
sem Weg, aber wir werden es schaffen»,
sagt Pascal Hollenstein. «Es ist eine ganz
grosse Chance.»

Stimmen zum Joint Venture
«Das politische oder gesellschaftliche
Denken ist in der Schweiz sehr stark re-
gional ausgeprägt, viel stärker als in an-
deren Ländern. Wenn dieser regionale
Bezug in einer Zeitung verloren geht,
stellt sich schon die Frage, warum sie
überhaupt noch gelesen werden soll.»
Otfried Jarren, Publizistikprofessor

«Vom Markt her ist es natürlich ver-
ständlich, was NZZ und AZ Medien wol-
len, denn Investitionen, etwa in die Di-
gitalisierung, gehen ins Geld. Von der
Leserseite her ist es weniger positiv ein-
zuschätzen: Es ist ganz klar ein Verlust
an Vielfalt.»
Vinzenz Wyss, Professor für Journalistik

«Das Vielfalt-Sterben der journalisti-
schen Publizistik erreicht mit dem Joint
Venture einen neuen Tiefpunkt. Impres-
sum fordert von den Firmen den Verzicht
auf Kündigungen und von Bund und

Kantonen Sofortmassnahmen. Die
Weko muss ihre Verantwortung wahr-
nehmen, ‹sozial schädliche Auswirkun-
gen› marktbeherrschender Stellungen
zu verhindern.»
Impressum, Berufsverband der
Medienschaffenden

«Es wäre aber illusorisch zu glauben,
dieser Schritt erfolge aus reiner ‹l’art
pour l’art› oder Expansionsgründen, er
ist vielmehr ein deutliches Signal für den
schlechten Zustand der Branche. Für die
SRG sind diese Entwicklungen im Hin-
blick auf die Billag-Abstimmung keine
guten Signale. Solidarität oder gar Ver-
ständnis gibt es in der gebeutelten Bran-
che immer weniger. Früher konnte man
im Glashaus SRG den Sturm durch die
Scheiben beobachten. Mittlerweile rea-
lisiert man, dass auch ihre Scheiben käl-
tedurchlässig geworden sind.»
Matthias Ackeret, Publizist und Autor

In eigener Sache

Aufbruch in eineneueÄra
LiebeLeserinnenundLeser

Wir freuenuns, Ihnenüber eine
verlegerischeundpublizistische
Entscheidungzuberichten,die den
Qualitätsjournalismus in der Schweiz
sichert und in die Zukunft führt: Die
AZ Medien und die NZZ-Medien-
gruppe gründen als gleichberechtigte
Partner ein Joint Venture für die
Deutschschweizer Regionalmedien. In
das Joint Venture eingeschlossen sind
die Regionalmedien der NZZ-Me-
diengruppe und sämtliche Einheiten
der AZ Medien – mit Ausnahme des
Onlineportals Watson.

Welche Überlegungen stecken genau
hinter dieser unternehmerischen
Entscheidung?

Der Medienmarkt verändert sich
fundamental. Als privatwirtschaftlich
geführte Unternehmen sind wir über-
zeugt von den Chancen, die sich aus
dieser Veränderung ergeben: Das
Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus
in unterschiedlichen Kanälen und
Medien bleibt bestehen und wächst
sogar. Im neuen Unternehmen schaf-
fen wir die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, in denen qualifizierte
Medienschaffende die Informationsbe-
dürfnisse unserer Leser, Online-User,
Radiohörer und Fernsehzuschauer
erfüllen können. Mit unserem neuen
Unternehmen ermöglichen wir Quali-
tätsjournalismus in der ganzen Schweiz
– verwurzelt in unterschiedlichen
Regionen unseres Landes.

Die AZ Medien und die NZZ-Medien-
gruppe haben unterschiedliche Fir-
mengeschichten; sie zeichnen sich
aber durch eine wichtige Gemeinsam-
keit aus – das Bekenntnis zu unabhän-
gigem, vorurteilslosem Qualitätsjour-
nalismus in allen von ihnen verantwor-
teten Medien. Damit erfüllen wir eine
massgebende Aufgabe für unsere

Gesellschaft und unsere direkte De-
mokratie. Wir schaffen mit dem Joint
Venture ein Medienunternehmen,
in dem unsere Redaktionen verant-
wortungsvoll über die grosse und
kleine Welt berichten können; sie
werden Ereignisse recherchieren,
Hintergründe darstellen und sie
kompetent kommentieren können.
Deshalb gründen wir das neue
Unternehmen.

Alle unsere Produkte, Titel, Portale
und Sender bleiben mit ihren jeweili-
gen Mitarbeitern bestehen; in Zukunft
sind sie in ein breit aufgestelltes Regio-
nalmedienunternehmen integriert, für
dessen Stabilität und Unabhängigkeit
die NZZ-Aktionäre und die Familie
Wanner garantieren. Das neue Unter-
nehmen verfügt über die notwendige
Finanzkraft, um in die Zukunft zu
investieren.

Diese Fähigkeit ist wichtig, weil die
Medienindustrie von neuen Technolo-
gien herausgefordert wird. Vor diesem
Hintergrund verändert sich auch das
Verhalten der Medienkonsumenten –
unserer wichtigsten Kunden! – und die

Inserate-Erträge gehen zurück. Journa-
listische Inhalte verlagern sich zuneh-
mend auf Plattformen, die von kleinen
Zeitungsunternehmen nicht mehr
gestemmt werden können. Mit dem
neuen Unternehmen können wir uns
für diese Veränderungen wappnen und
das Regionalmediengeschäft in die
Zukunft führen.

Das Joint Venture repräsentiert aber
auch die kleinteilige, vielfältige, föde-
ralistische Schweiz: Wir betreiben
Journalismus in unterschiedlichen
Regionen mit eigenständiger Identität.
Darauf nehmen wir Rücksicht! Wir
schaffen das unternehmerische Um-
feld, in dem profilierter Lokaljournalis-
mus gedeihen kann.

Wir sind uns unserer Verantwortung
bewusst. Als breit aufgestelltes Joint
Venture werden wir unseren Regional-
medien eine neue Plattform in der
ganzen Schweiz geben. So gestalten
wir den technologischen Wandel,
stärken die Innovationskraft der
Regionalmedien und garantieren
verantwortungsbewussten Journalis-
mus – auch in Zukunft.

Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsi-
dent NZZ-Mediengruppe. Bild: KEY

PeterWanner, Verleger, Verwaltungsrats-
präsident AZMedien. Bild: AZ
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