
Im rechten Lager kommt es zum grossen 

Machtkampf. Ausgelöst durch einen Führungs-
wechsel bei der «Neuen Zürcher Zeitung», der 
eigentlich kommerzielle Gründe hat, geht es nun 
um viel mehr, nämlich um die Rangordnung im 
rechten Lager und die Mehrheitsverhältnisse in 
Bern. Dort ist in den letzten Jahren die traditio-
nelle bürgerliche Mehrheit von einer Mitte-links-
Koalition von SP, CVP und BDP sowie dem nicht 
im Bundesrat vertretenen Grünen-Lager minori-

siert worden – sowohl im 
Bundesrat als auch im Par-
lament. Das hat sich in der 
Debatte um den Atom-
ausstieg deutlich gezeigt. 

Eine breite Front von 

Wirtschaftsvertretern und 

rechten Politikern will das 
wieder drehen. In Wirt-
schaftskreisen setzt man 
auf die SVP, obwohl man 
die Partei noch im Februar 
bei der Masseneinwan-
derungsinitiative heftig 
 bekämpft hat. Heinz Karrer 
und seine Economiesuisse 

haben danach aber früh auf die SVP-Karte 
 gesetzt. Er hofft darauf, dass man mit der EU 
schon einen Deal findet, wie man die Einwan-
derung so ändern kann, dass die Initiative 
 wenigstens einigermassen umgesetzt wird und 
sich Blocher mässigt. Ein erstes Zeichen dafür, 
dass das klappen könnte, war die Abstimmung 
zur Ecopop- und zur Goldinitiative. Beide wurden 
massiv abgelehnt, auch weil die SVP-Führung  
an der Basis vorbei die Nein-Parole ausgegeben 
und bei den wichtigen Exponenten der Partei 
durchgedrückt hatte.  

Nun geht es also um die Rückeroberung der 

Macht in Bern. Testlauf dafür sind die Wahlen  
in Zürich im nächsten Frühjahr. Für diese ist  
es zu einer Listenverbindung und zu einer 
 Wahl absprache zwischen SVP, FDP und CVP 
 gekommen. Die Plakate malt Alexander Segert, 
der für die SVP die schwarzen Schafe erfunden 
hat.  Inzwischen herrscht eine Minne, dass man 
 meinen könnte, die Parteien hätten sich schon 
immer geliebt. 

Jetzt soll auch die NZZ als freisinniges Partei-

organ auf Kurs gebracht werden. Und in einem 
nächsten Schritt die FDP Schweiz. Mit Listen-
verbindungen soll den Linken Stimmen weg-
genommen werden, nicht dem Konkurrenten im 
bürgerlichen Lager. Dies alles mit dem Ziel, das 
Parlament und den Bundesrat wieder bürgerlich 
zu machen. Ob die Schweiz damit auch liberaler 
wird, wie sich das FDP und NZZ einmal auf  
die Fahnen geschrieben haben, ist eine andere 
 Frage. Ein Rückblick auf den Bürgerblock in  
den 80er-Jahren nährt Zweifel. Jene, die jetzt 
auf mehr wirtschaftliche Freiheit hoffen, haben 
wohl vergessen, dass es damals für jede Beiz 
eine Bewilligung brauchte, um 24 Uhr Polizei-
stunde war und am Sonntag die Läden fast 
 ausnahmslos geschlossen waren. Dem Slogan 
«Mehr  Freiheit, weniger Staat» sind wir heute 
trotz Mitte-links näher als damals. 

«‹Mehr 
Freiheit, 
weniger 
Staat›, 
dem sind 
wir heute 
näher  
als in den 
80ern»

Unter Blochers  
Führung zurück  
zum Bürgerblock
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Gründung der AG.  Der Schweizer 
Bundesstaat ist gerade 20 Jahre 
alt. Die NZZ wird zur Aktiengesell-
schaft. Dass sich ein Aktionär zum 
«liberalen» Gedankengut beken-
nen muss, gilt bis heute.

Salomon Gessner gibt erstmals 

die «Zürcher Zeitung» heraus. 

Über ein Jahrhundert vor der Grün-
dung der modernen FDP erscheint 
das Blatt beim Verlag Orell, Gess-
ner, Füssli & Co.

Bau des Gebäudes an der Falken-

strasse. Bis heute hat die Redak-
tion ihren Sitz in dem Haus, das fes-
ter Bestandteil des Zürcher Stadt-
bildes ist. Stets war das Blatt treu-
es Sprachrohr der Liberalen.

Namensänderung in «Neue Zür-

cher Zeitung». Die Zeitung erhält 
ihren heute noch gültigen Namen, 
der zu Weltrang gelangen sollte. In 
demselben Jahr stirbt Napoleon 
Bonaparte auf St. Helena.
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Seit Jahren wird die Aktie verschmäht

Der Börsenwert der NZZ ist viel zu tief. Alleine schon der Buchwert, also 
das Inventar, ist pro Aktie eigentlich gut 10 000 Franken wert, trotzdem 

 Anleger davon aus, dass die «alte Tante» ausser Mode kommt und lang-
sam die Substanz aufbraucht.

SoZ Candrian; Quelle: BEKB

«Neue Zürcher Zeitung»
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Die NZZ ist eine Übernahmekandidatin

Reza Rafi, Arthur Rutishauser  
und Denis von Burg

Zürich In den Achtzigerjahren 
skandierte die bewegte Jugend vor 
dem Zürcher Opernhaus «NZZ 
muss weg! NZZ muss weg!». Heu-
te sitzen bewegte Junge in der 
NZZ-Redaktion und plädieren für 
Tauschwirtschaft, Biokost und 
staatliche Kinderkrippen. Das frei-
sinnige Leibblatt, einst Bollwerk 
eines ungeteilten Bürgerblocks, hat 
sich parallel zum Bruch im rech-
ten Lager ideologisch geöffnet. 
Diese Entwicklung provoziert hef-
tige Abwehrreflexe in Kreisen, wel-
che die «alte Tante» wieder auf 
Kurs bringen wollen; das Tradi-
tionsblatt soll nach der Trennung 
von Chefredaktor Markus Spill-
mann im Wahljahr 2015 den Bo-
den für den bürgerlichen Schulter-
schluss bereiten.

Von aussen gab es immer wie-
der rechtsbürgerliche Versuche, die 
NZZ zu kapern. Was neu ist: Heu-
te werden solche Manöver auch 
von innen her gesteuert. Eine zen-
trale Rolle spielt Etienne Jornod, 
der seit 2013 den Verwaltungsrat 
(VR) der NZZ-Gruppe führt. Der 
Präsident des Gesundheitskon-
zerns Galenica vertritt jene Elite, 
die von Haus aus freisinnig ist, aber 
ihre Berührungsängste mit der 
SVP überwunden hat. Christoph 
Blocher kennt er aus dessen Tagen 
bei der Ems Chemie, als die bei-
den zusammen in der Gesellschaft 
für chemische Industrie sassen. 

Blocher-Intimus Martin Ebner 
ist wiederum als Grossaktionär bei 
Jornods Galenica engagiert. Diese 
Verbandelung ist symptomatisch: 
In Teilen des Polit- und Wirtschafts-
establishments findet derzeit ein 
Rechtsrutsch statt. Topmanager 
wie Peter Brabeck oder Rolf Dörig 
bekunden heute offen Sympa thien 
für eine Zuwanderungsbegren-
zung. Manchen in diesem Milieu 
gilt die Förderung berufstätiger 
Mütter bereits als links.

Es überrascht deshalb nicht, 
dass Jornod im kleinen Kreis im-
mer wieder das angeblich unschar-
fe politische Profil des Blattes kriti-

sierte, wie mehrere Quellen über-
einstimmend berichten. Es war 
auch Jornod, der im Verwaltungs-
rat den umstrittenen «Basler Zei-
tung»-Chefredaktor Markus Somm 
als Nachfolger ins Spiel brachte, 
als sich der Abgang von NZZ-Chef-
redaktor Markus Spillmann ab-
zeichnete. Noch vor wenigen Mo-
naten stiess diese Idee in der stra-
tegischen Führung des Medien-
hauses auf erbitterten Widerstand. 
Favorisiert wurden Nachrichten-
chef Luzi Bernet und Inlandchef 
René Zeller. Darauf folgte ein wo-
chenlanges, zähes Ringen mit dem 
Ergebnis, dass es NZZ-Präsident 
Jornod fertiggebracht hat, Somm 
im Verwaltungsrat salonfähig zu 

machen. Dabei half auch, dass die-
ser mindestens einmal persönlich 
seine Aufwartung in Zürich mach-
te. Allfällige Deals mit der «Basler 
Zeitung» wurden laut gut infor-
mierten Quellen hingegen nur am 
Rande thematisiert. Auch wenn 
noch nichts unterschrieben ist: Jor-
nod hat im VR eine theoretische 
Mehrheit für Somm beschafft.

Somm: «Ich hätte einige Leute 

schneller entlassen sollen» 

Doch Somm polarisiert, das ist sich 
auch die Verlagsführung bewusst. 
Für seine Berufung nach Zürich 
gibt es einerseits gute Argumente, 
gehört der brillante Schreiber und 
Analytiker doch zu den spannends-
ten Medienköpfen im Land. An-
derseits gilt der Blocher-Biograf, 
der sich schon als «Blochers Statt-
halter» bezeichnet hatte, Freisin-
nigen vom Schlage einer Christa 
Markwalder als pures Schreckge-

spenst; trotz seines FDP-Partei-
buchs ist Somm in zentralen Dos-
siers wie der Europafrage oder der 
Ausländerpolitik stramm auf SVP-
Linie. Und es besteht an der Fal-
kenstrasse die Sorge, dass er wenig 
zimperlich zur Sache gehen wür-
de, sollte er tatsächlich kommen. 
In einem Interview mit der Sonn-
tagsZeitung bemerkte er einmal zu 
seinen Anfängen bei der BaZ: «Ich 
hätte vermutlich rascher ein Kader 
zusammenstellen müssen, das mir 
loyal gegenübersteht. Da habe ich 
zu lange gewartet. Und sicher hät-
te ich einige Leute schneller ent-
lassen müssen.»

Loses Bündnis von Aktionären 

könnte NZZ-Gruppe aufteilen

Aber auch ohne Somm bleibt im 
Hause NZZ derzeit kein Stein auf 
dem andern. Seit etwas mehr als 
einem Jahr hat die NZZ-Gruppe 
mit Veit Dengler einen neuen 
CEO. Zu Beginn war seine Hand-
schrift kaum zu erkennen. Doch 
jetzt marschiert der Österreicher, 
der vom Schnäppchenportal Grou-
pon zum Medienkonzern stiess, 
zusammen mit VR-Präsident Jor-
nod mit kräftigen Schritten vor-
wärts Richtung Digitalisierung des 
Geschäftsmodells. Eine Entwick-
lung, die man in den letzten Jah-
ren gründlich verschlafen hat.

Seit Ende Oktober vergeht 
kaum eine Woche, in der von der 
Falkenstrasse nicht eine Restruk-
turierungsmeldung kommt. Spä-
testens als Anfang Monat bekannt 
gegeben wurde, man werde die ei-
gene Druckerei in Schlieren schlies-
sen, war klar, mit welcher Ent-
schlossenheit der Wandel hin zum 
digitalen Medienhaus umgesetzt 
wird – dazu ist es auch höchste 
Zeit: Weil der Aktienkurs nur ge-
rade den halben Buchwert der 
NZZ-Gruppe repäsentiert, besteht 
die Gefahr, dass Finanzinvestoren 
ins Unternehmen drängen. 

Aufsehen erregte vor einem Jahr 
eine Studie der Neuen Helveti-
schen Bank von SVP-Mann Tho-
mas Matter, die das Tafelsilber des 
Verlags einschätzte. Gemäss Be-
richt haben nur schon die liquiden 

Mittel und die vielen Wertschrif-
ten im Portfolio der NZZ praktisch 
denselben Wert wie der Börsen-
wert der Gruppe von rund 240 Mil-
lionen Franken. Nicht miteinge-
rechnet sind die Immobilien: Al-
leine das Gebäude an der Falken-
strasse wird auf 170 Millionen 
Franken geschätzt; in den Büchern 
steht das Haus mit 30 Millionen 
Franken, dem historischen An-
schaffungswert von 1894.

Nun könnte bereits ein loses 
Bündnis aus 40 Aktionären, die 
zwar alle einzeln nur ein Prozent 
der Aktien besitzen dürfen, die 
NZZ-Gruppe aufteilen und die Im-
mobilien verkaufen oder vermie-
ten. «Quick Wins» nennt dies Mat-
ter in seinem Papier. Ein weiterer 
Quick Win wäre gemäss Matter, 
wenn die NZZ-Führung «weg vom 
elitären Gehabe» kommen und 
sich auf die «Erbringung von 
Dienstleistungen, welche bezahlt 
und nachgefragt werden», konzent-
rieren würde. Eine Gruppe von Fi-
nanzinvestoren, die sich Freunde 
der NZZ nennt, hat heute bereits 
einen Anteil von 25 bis 30 Prozent 
der Aktien. Hinzu kommt Matter, 
der seit Jahren Anteile kauft, des-
sen Stimmrechte aber nicht einge-
tragen werden, weil er SVP-Mit-
glied ist.

Angst, ein rechtsbürgerlicher 

Stosstrupp zu werden

Ob solcher Szenarien geht in der 
FDP die Angst um vor einem 
Rechtsrutsch der NZZ. Man fürch-
tet, das Blatt könnte von «freund-
schaftlich Zugewandten» zum 
rechtsbürgerlichen Stosstrupp ge-
formt werden. «Die gleichen Krei-
se wollen flächendeckende Listen-
verbindungen mit der SVP erzwin-
gen», sagt ein FDP-Kadermann 
hinter vorgehaltener Hand. Der 
langjährige FDP-Präsident Franz 
Steinegger war 2012 bis 2013 Prä-
sident der NZZ-Gruppe und Jor-
nods Vorgänger. Er gibt zu beden-
ken: «Wenn sich die NZZ sogar in 
den Kampfthemen Ausländer und 
Anti-Bilateralismus auf die Seite 
der SVP schlägt, hat die FDP ein 
grosses Problem.»

«Der Präsident  
hat es fertig-
gebracht, 
Somm im VR 
salonfähig zu 
machen»

In Mio. Franken 2013 2012

Umsatz 482 519

Ebitda

Ebitda-Marge

Reingewinn 24,9

Reingewinn-Marge

Mitarbeiter 1514

Umsatz/Mitarbeiter in Fr.

Börsenwert 200

Nettoverschuldung

Economic Value (EV)* 22

Kurs-Gewinn-Verhältnis 9,55

EV/Ebitda 0,2

Quelle: Neue Helvetische Bank/Geschäftsbericht NZZ

Der Hauptangriff auf die 
Im Verwaltungsrat tobt ein heftiger Streit über das politische Profil der Zeitung.   

* Unter dem Economic Value versteht man die Differenz des Börsenwerts 
einer Firma zur Nettoverschuldung. Auf die NZZ gemünzt, bedeutet dies, 
dass man für 22 Millionen Franken die ganze Zeitung samt Immobilen be-
kommt. Die Differenz zum Börsenwert kann man aus den liquiden Mitteln 
und den Finanzanlagen, die in der NZZ-Kasse liegen, finanzieren.
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