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Schweiz

Machtkampf um die NZZ

Iwan Städler und Alain Zucker

Gestern Montag winkte Markus Somm 
ab. In einem kurzen Communiqué teilte 
er mit: «Ich bestätige, dass Gespräche 
zwischen mir und der Führung der NZZ-
Mediengruppe stattgefunden haben be-
treffend Neubesetzung der Chefredak-
tion der ‹Neuen Zürcher Zeitung›. Nach 
reiflicher Überlegung habe ich mich 
 entschlossen, meine Tätigkeit bei der 
‹Basler Zeitung› als Chefredaktor und 
Verleger unverändert weiterzuführen.»

Von einer Absage an die NZZ steht 
streng genommen nichts. Und NZZ-Spre-
cherin Bettina Schibli mochte gestern 
nicht sagen, ob eine solche eingegangen 
ist. Gemäss einer gut informierten Per-
son ist aber tatsächlich eine Absage er-
folgt. Die Onlineredaktion der NZZ titelte 
denn auch: «Somm kommt nicht zur 
NZZ». Darüber hinaus zitierte sie gleich 
ein paar freche Twitter-Meldungen wie 
«Some like, Somm not» oder: «Nur schon 
für die Idee, einen Somm anzufragen, 
sollten Verantwortliche bei der NZZ zur 
Rechenschaft gezogen werden.»

Den Widerstand unterschätzt
Offenbar haben die Verwaltungsräte 
und insbesondere Präsident Etienne 
Jornod den Widerstand gegen Markus 
Somm unterschätzt. Man erhoffte sich 
vom 49-Jährigen ein klares bürgerliches 
Profil, wollte aber nicht auf SVP-Linie 
umschwenken. Dass Somm weitherum 
als Sprachrohr von Christoph Blocher 
wahrgenommen wird, war den Verwal-
tungsräten offenbar zu wenig bewusst. 
Zu schwach ist deren Verankerung im 
Zürcher Freisinn.

Doch in den letzten Tagen war der 
Unmut nicht mehr zu überhören. 
Politiker sorgten sich um die liberale 
Tradition der NZZ. Auch wurden die Ver-
waltungsräte von Aktionären, Redakto-
ren und Lesern zum Teil direkt angegan-

gen. Gut möglich, dass man Somm in der 
Folge bedeutet hat, er möge sich doch 
besser zurückziehen.

Anlass zu Spekulationen geben auch  
die vertraglichen Bindungen bei der 
«Basler Zeitung». Was Markus Somm an 
Christoph Blocher bindet, ist offenbar 
kompliziert und nicht so einfach zu lö-
sen. Laut einer prononciert bürgerli-
chen, redaktionsnahen Quelle hat der 

NZZ-Verwaltungsrat von Somm wahr-
scheinlich Garantien verlangt betref-
fend dessen finanzieller und inhaltlicher 
Unabhängigkeit. Möglicherweise konnte 
oder wollte Somm diesen Nachweis 
nicht erbringen.

Er selbst mochte sich gestern nicht 
äussern. Dafür schreibt Verwaltungsrats-
präsident Jornod in einer Stellungnahme: 
«Die publizistische Unabhängigkeit der 

NZZ ist für den Verwaltungsrat absolut 
zentral. (. . .) Wir werden uns bei der 
Nachfolgeregelung für die NZZ-Chefre-
daktion mit Sicherheit nicht für eine Lö-
sung aussprechen, welche die Unabhän-
gigkeit der NZZ infrage stellen könnte.» 
Dabei wird Somm nicht namentlich er-
wähnt. Stattdessen schreibt Jornod, der 
Verwaltungsrat werde sich nicht an 
 öffentlichen Spekulationen beteiligen.

Heute Dienstag will sich die Redak-
tion schriftlich an den Verwaltungsrat 
wenden. Etliche Redaktoren haben sich 
schon in sozialen Medien gegen eine An-
näherung an die SVP ausgesprochen.  
Und über 60 Korrespondentinnen und 
Korrespondenten artikulierten gestern 
in einem Brief ihre Besorgnis. Sie sehen 
«die Kultur einer liberalen und welt-
offenen NZZ» in Gefahr. 

Um Somm zu verhindern, suchte ein 
Teil der Redaktion einen alternativen 
bürgerlichen Kandidaten und fragte an-
dere Leute wie Gerhard Schwarz an, den 
ehemaligen Leiter der NZZ-Wirtschafts-
redaktion und heutigen Direktor der 
Denkfabrik Avenir Suisse.

Schafft es Jornod nicht, eine befriedi-
gende Lösung zu finden, könnte es für 
ihn eng werden. Denn der Unmut ist bei 
vielen Aktionären gross. Bis Ende Jahr 
leitet noch Markus Spillmann die Redak-
tion, dann übernehmen interimistisch 
die Stellvertreter René Zeller, Luzi Ber-
net und Colette Gradwohl. Es gehe jetzt 
darum, schreibt Jornod, «eine starke 
und unabhängige Persönlichkeit zu  
finden, deren publizistische Ausstrah-
lung unbestritten ist und deren 
Kompetenzen in politischer wie in jour-
nalistischer Hinsicht dem Gewicht des 
Amtes entsprechen».

Widerstand gegen Somm zu gross
Markus Somm bleibt Chefredaktor und Verleger bei der «Basler Zeitung». Der NZZ-Verwaltungsrat hat 
die Opposition gegen ihn unterschätzt. Spielten auch vertragliche Bindungen an Christoph Blocher eine Rolle?

Die NZZ müsse publizistisch unabhängig bleiben, beteuert Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod. Foto: Thomas Burla

Die Belegschaft fordert 
mehr Mitspracherecht für 
die Aktionäre. FDP-Politiker 
kritisieren die NZZ-Führung. 

Stefan Häne

In der Belegschaft der «Neuen Zürcher 
Zeitung» (NZZ) rumort es: Zuerst kam die 
Ankündigung, die Druckerei in Schlieren 
zu schliessen und bis zu 125 Stellen abzu-
bauen, dann die Absetzung von Chefre-
daktor Markus Spillmann. Mit diesen 
zwei «Hauruckübungen», wie es ein NZZ-
Mitarbeiter nennt, hätten der Verwal-
tungsrat und die Unternehmensleitung 
in den Redaktionsstuben auf breiter 
Front Irritation und Verärgerung ausge-
löst; es keime die Angst vor einem poli-
tischen Kurswechsel unter neuer Füh-
rung: weg vom liberal-bürgerlichen 
Credo, dem sich das Wirtschaftsblatt ver-
schrieben hat, hin zu einer national-kon-
servativen Linie mit SVP-Prägung. 

Das Diktat der Führungsetage wollen 
die Mitarbeiter nicht einfach hinneh-
men. Am Freitag wird die NZZ-Personal-
kommission (Peko) dem CEO der NZZ-
Mediengruppe, Veit Dengler, eine Peti-
tion mit gegen 800 Unterschriften über-
geben. Mitarbeiter der NZZ und «NZZ am 
Sonntag», aktuelle und ehemalige, Aus-
landkorrespondenten sowie betroffene 
Drucker wehren sich gegen die geplante 
Schliessung der Druckerei, die – anders 
als von der Unternehmensführung dar-
gestellt – sehr wohl rentiere. Die Beleg-
schaft hofft, dass die Verantwortlichen 
auf ihren Entscheid zurückkommen. Die 
NZZ-Mediengruppe hat mit Tamedia, die 
unter anderem den «Tages-Anzeiger» 

herausgibt, einen langfristig bindenden 
Vertrag unterzeichnet: Künftig sollen die 
NZZ und «NZZ am Sonntag» im Zürcher 
Druckzentrum der Verlagskonkurrentin 
gedruckt werden. Der Vertrag steht je-
doch unter dem Vorbehalt des Konsulta-
tionsverfahrens, das vom Obligationen-
recht bei einer beabsichtigten Massen-
entlassung vorgeschrieben wird und 
noch bis Mitte Januar dauert. Die NZZ-
Peko setzt ihre Hoffnung auf diesen Pro-
zess und erarbeitet derzeit Alternativen 
zur geplanten Schliessung. 

Aktionäre werden mobilisiert
Die Turbulenzen an der Falkenstrasse 
verunsichern nicht nur die Belegschaft. 
Täglich träfen besorgte Stellungnahmen 
von Lesern ein, erzählen Mitarbeiter. 
Laut einem Insider hat es zahlreiche 
Abo-Kündigungen gegeben. Wie viele es 
bislang sind, bleibt jedoch unklar. Die 
NZZ-Mediengruppe hat auf eine entspre-
chende Anfrage des «Tages-Anzeigers» 
gestern nicht reagiert. 

Sicher ist hingegen: Die Führung 
muss sich auf weiteren Widerstand ge-
fasst machen. So versuchen ehemalige 
NZZ-Journalisten, Aktionäre zu mobili-
sieren. Ziel ist es, vor der nächsten or-
dentlichen Generalversammlung vom 
11. April eine ausserordentliche Zusam-

menkunft einzuberufen. «Die Aktionäre 
sollen darüber befinden, wie es mit der 
Druckerei weitergehen soll», sagt Peko-
Präsidentin Brigitte Hürlimann. Ebenso 
müssten sie entscheiden, welchen politi-
schen Kurs die NZZ künftig fahren solle. 
«Auf diese Weise käme es zu gut legiti-
mierten Entscheiden», sagt Hürlimann. 

Das Vorgehen des Verwaltungsrats be-
zeichnen auch FDP-Politiker als proble-
matisch. «Der Verwaltungsrat soll die Ak-
tionäre fragen, wozu sie gewillt sind», 
sagt etwa der Zürcher Nationalrat Hans-
Peter Portmann. Aus seiner Sicht gibt es 
zwei Optionen, um die NZZ als unabhän-
giges, liberales Blatt zu erhalten: Entwe-
der seien die Aktionäre bereit, eigenes 
Kapital einzubringen und so der NZZ 
wirtschaftlich den Rücken zu stärken. 
Oder die NZZ kooperiere international, 
etwa mit der «Frankfurter Allgemeinen».

So wie Portmann äussern sich viele 
Freisinnige in Zürich. Nicht zufällig. Der 
Zürcher Freisinn ist im NZZ-Aktionariat 
gut vertreten. Gleichwohl wird sich die 
Kantonalzürcher FDP in strategische 
Fragen der NZZ-Mediengruppe nicht 
einmischen, zumindest solange die Un-
abhängigkeit des Blatts bewahrt bleibt, 
wie Präsident Beat Walti klarstellt: «Als 
liberale Partei haben wir Respekt vor 
der unternehmerischen Freiheit der 
NZZ.» Auch die Stadtzürcher FDP plant 
zumindest vorderhand keine Aktionen 
zur Rettung der traditionell freisinnigen 
Prägung der NZZ. Dass das Blatt einen 
neuen Chefredaktor erhält, wertet Prä-
sident Michael Baumer auch als Chance. 
Er kritisiert, in der NZZ sei der Stellen-
wert der Politik in der Region Zürich in 
den letzten Jahren gesunken. Eine Auf-
wertung unter einem neuen Chefredak-
tor würde Baumer deshalb begrüssen.

Aufstand der Basis im liberalen Wirtschaftsblatt 

Die NZZ-Gruppe tut sich 
schwer mit dem digitalen 
Wandel. Für Umsatz sorgen 
vor allem die Regionalblätter.  

Michael Soukup

Ist die Rede von der NZZ, dann fallen im-
mer noch im gleichen Atemzug Aus-
drücke wie «Weltblatt» oder «Qualitäts-
journalismus». Lässt man jedoch nur die 
nackten Zahlen sprechen, ist die NZZ we-
niger meisterlich. Zwar verliert das Zür-
cher Blatt genauso wie die meisten Zei-
tungstitel kontinuierlich an Auflage. So 
verkaufte die NZZ 2014 mit 108 709 Ex-
emplaren 5 Prozent weniger als letztes 
Jahr. Zum Vergleich: Beim «Tages-Anzei-
ger» nahm die Auflage von 173 417 auf 
164 085 Stück ebenfalls um 5 Prozent ab. 

Der Vergleich der Umsatzentwick-
lung der beiden Zürcher Medienhäuser 
zeigt ein ganz anderes Bild: 2003 betrug 
der Umsatz der NZZ-Gruppe 460 Millio-
nen Franken, derjenige der TA-Heraus-
geberin Tamedia 570 Millionen Fran-
ken. Letztes Jahr waren es bei der NZZ-
Gruppe 481 Millionen Franken, Tamedia 
setzte 1,07 Milliarden Franken um. «Das 
NZZ-Haus ist in einem jam mervollen 
 Zustand. Es ist wie gelähmt», kommen-
tierte der «Weltwoche»-Medienjourna-
list Kurt Zimmermann. Für ihn hat es da-
mit zu tun, dass die NZZ-Gruppe seit der 
Lancierung der «NZZ am Sonntag» im 
Jahre 2002 keine «erfolgreiche Eigen-
leistung oder Akquisition mehr hervor-
gebracht» habe.

Hinsichtlich digitalen Wandels kann 
die NZZ-Gruppe zwar Erfolge verbu-
chen. So macht die elektronische Ver-

sion mit knapp 10 000 digitalen Abos be-
reits fast 10 Prozent der verkauften NZZ-
Gesamtauflage aus, und die Onlineplatt-
form E-Balance gilt mit 40 Prozent Um-
satzrendite als Ertragsperle. Doch ver-
glichen mit den beiden anderen grossen 
Zürcher Medienhäusern ist die Digitali-
sierung gering: Bei Ringier beträgt der 
Anteil der digitalen Geschäfte am Um-
satz 25,7 Prozent (inklusive Radio und 
TV), bei Tamedia 21,8 Prozent, bei der 
NZZ-Gruppe 9,6 Prozent, berechnete 
das Medienmagazin «Edito + Klartext». 

Kooperation mit der BaZ?
Es sind ausgerechnet die «Provinzblät-
ter» der NZZ-Gruppe, die das publizisti-
sche Flaggschiff bisher in einigermassen 
ruhigen Gewässern halten konnten. Die 
Freie Presse Holding umfasst die beiden 
Regionalblätter «Neue Luzerner Zei-
tung» und «St. Galler Tagblatt». Als die 
NZZ 2002 in Luzern einstieg, kommen-
tierte der NLZ-Chefredaktor dies wie 
folgt: «Die NZZ ist der Flugzeugträger, 
und ihre Regionaltöchter sind die schüt-
zenden Begleitschiffe.» Nicht zufällig 
hiess damals die Dachholding noch 
AG für die Neue Zürcher Zeitung. 2012 
stammten 60 Prozent des Umsatzes und 
70 Prozent des Gewinns der NZZ-Gruppe 
aus diesen regionalen Aktivitäten.

Nachdem der frühere NZZ-CEO Polo 
Stäheli die Regionalblätter auf Effizienz 
trimmte, stellt sich die Frage, ob sich 
weitere Synergien ausserhalb der NZZ-
Gruppe finden lassen. Das Branchen-
blatt «Schweizer Journalist» spekulierte 
letztes Jahr, dass Christoph Blocher für 
seine «Basler Zeitung» regionale Partner 
suchen würde. Gerüchteweise stehen 
für die kommenden Tage entsprechende 
Weichenstellungen an. 

Seit Jahren stagnierender Umsatz

B. Hürlimann. H.-P. Portmann.

Video Der VR-Präsident 
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Um Somm zu verhindern, 
wollten Redaktoren 
bürgerliche Alternativen 
wie Gerhard Schwarz 
vorschlagen.


