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NZZ-MEDIENGRUPPE

Qualität wahren und sich dem Wandel stellen
NZZ-Generalversammlung im Zeichen des Strukturwandels – Änderungen in Verwaltungsrat und Präsidium

Die Aktionäre der «Neuen Zür-
cher Zeitung» haben vier neue
Verwaltungsräte gewählt, unter
ihnen Etienne Jornod als neuen
Präsidenten. Dieser will als
Katalysator eines Prozesses wir-
ken, welcher der NZZ Erfolg im
Strukturwandel sichern soll.

pfi. ^ Das Finanzergebnis für 2012 sei
solide und die Bilanz kerngesund, hat
der scheidende Verwaltungsratspräsi-
dent Franz Steinegger an der 145. Gene-
ralversammlung der AG für die Neue
Zürcher Zeitung am Samstag im Zür-
cher Kongresshaus bekräftigt. Doch er
erwähnte auch, was das Unternehmen
beschäftigt: Wertschöpfungsketten im
traditionellen Mediengeschäft geraten
immer schneller ins Wanken. Der CEO
Albert P. Stäheli ergänzte dazu, dass er
im herkömmlichen Zeitungsgeschäft
kaum mehr Wachstumsperspektiven
sehe und für 2013 ein sehr herausfor-
derndes Geschäftsjahr erwarte. Die
Print-Werbeerträge schrumpfen, und
die Print-Auflagen sind unter Druck.
Einnahmen aus Online-Angeboten
kompensieren die erodierendenErträge
im klassischen Geschäft bis jetzt noch
nicht. Die Entwicklung und Produktion
neuer digitaler Angebote verursacht
vorerst zusätzlichen Aufwand; die Ge-
winnmargen sind trotz kontinuierlichen
Sparanstrengungen unter Druck.

Jornod neuer VR-Präsident

Im Verwaltungsrats der NZZ begann
Konrad Hummler vor zwei Jahren als
neu gewählter Präsident energisch und
mit viel Verständnis für den Stellenwert
einer qualitativ hochstehenden Publizis-
tik, die Mediengruppe strategisch zu
fokussieren. Als er wegen der Probleme
seiner Privatbank Wegelin sein Amt im
Frühjahr 2012 sistieren musste, sprang
Franz Steinegger in die Bresche. Am
Samstag nun traten beide gemeinsam
aus dem Verwaltungsrat der NZZ zu-
rück – im Fall von Steinegger alters-
bedingt. Ebenfalls vor Ablauf seiner
Wahlperiode zum Rücktritt entschloss
sich Jens Alder. Er will eine neue Her-
ausforderung im Medienbereich anneh-
men, was zu Interessenkonflikten ge-
führt hätte. Der Telekom-Spezialist hat-
te sich in den letzten drei Jahren stark
für eine vorausschauende Anpassung
an den Strukturwandel eingesetzt.

Mit einem respektablen Mehr der
abgegebenen Stimmen wählten die Ak-
tionäre den in der Westschweiz aufge-
wachsenen Wirtschaftsführer Etienne

Jornod in ihren Verwaltungsrat, der
dort die Funktion des Präsidenten über-
nehmen wird. Jornod bezeichnete die
Wahl eines Nichtzürchers als grossmütig
und versprach, alles zu tun, um das in
ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.
Zuvor hatte ein Aktionär Kritik an Jor-
nods Herkunft und Leistungsausweis
geübt und Rückstellung des Wahl-
geschäfts beantragt; der Antrag wurde
klar abgelehnt.

Abwarten wäre grösstes Risiko

Der gelernte Drogist und studierte
Ökonom hat in den letzten 17 Jahren er-
folgreich den Apotheker-Grossisten
Galenica zu einem an der Börse kotier-
ten internationalen Unternehmen um-
und aufgebaut. Sowohl bei Galenica wie
auch bei einer grösseren Ingenieurfirma
hat er es verstanden, als Nichtbranchen-
fachmann die Unternehmen auf einen
neuen Wachstumskurs zu führen. Jor-
nod sieht sich als Katalysator und Stra-
tegen, der Unternehmensleitung und
Mitarbeiter dazu bringen will, gemein-
sam den Prozess des Wandels zu meis-
tern. Als solcher wird er auch bei der
NZZ-Mediengruppe gefordert sein.

Jornod betonte in seiner Antritts-
rede, dass er bei der NZZ zwar die Qua-
lität der journalistischen Leistung hoch-
halten wolle, aber gleichzeitig überzeugt
sei, dass neue Formen gefunden werden
müssten, um Qualitätsjournalismus
marktgerecht mehr zahlungsbereiten
Kunden näherzubringen und zu ver-
markten. «Nichts tun bedeutet Miss-
erfolg» und «Abwarten wäre das grösste
Risiko», sagte Jornod vor gut 800 im
Zürcher Kongresshaus versammelten
Aktionären und Ehrengästen aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Kultur.
Etwas zu unternehmen, müsse bedeu-
ten, mehr zu tun, als bloss die journalis-
tische Qualität fortzusetzen.Was er dar-
unter versteht, liess er noch offen. Dafür
betonte er, dass noch vieles unsicher sei,
es kein Patentrezept gebe und man des-
halb vorsichtig vorgehen und sich auch
genügend Zeit einräumen müsse.

Nebst Jornod bestimmten die Aktio-
näre drei weitere Mitglieder für den
neunköpfigen Verwaltungsrat, der da-
mit wieder komplett ist. Gewählt wur-
den Isabelle Welton, die bei der Zurich
Insurance Group das Marketing leitet,
der Kommunikationsexperte und Un-
ternehmer Dominique von Matt und

der Zürcher Rechtsanwalt Christoph
Schmid. Zudem beschlossen die Aktio-
näre diskussionslos die Ausschüttung
einer Dividende von 200 Fr. pro Aktie,
was einer Ausschüttungsquote von 34%
des Gewinns entspricht.

Differenzierung notwendig

Der Leiter Publizistik Markus Spill-
mann zeigte sich in seiner Bankettrede
zuversichtlich, dass der traditionelle
Journalismus derzeit zwar harte Zeiten
durchlebe, guter Journalismus aber
auch künftig ein gutes Auskommen er-
möglichen werde. Um den dafür not-
wendigen Preis verlangen zu können,
werde sich Qualitätsjournalismus in Zu-
kunft erst recht durch echte inhaltliche
und handwerkliche Kompetenz aus-
zeichnen müssen. Spillmann versprach,
dass die NZZ auch im digitalen Zeit-
alter sorgsam arbeiten und sich von aus-
tauschbaren Massenprodukten mög-
lichst stark differenzieren wolle – als
Garantin für Relevanz, Kompetenz und
Orientierung. Über welches Trägerme-
dium eine so verstandene Publizistik
vermittelt wird, ob auf Zeitungspapier
oder online, hält er für zweitrangig.

Nähe und Distanz
Was den scheidenden NZZ-Verwaltungsratspräsidenten Franz Steinegger auszeichnet

rz. ^ Wer die Bergwelt liebt, muss tritt-
sicher sein. Der Urner Franz Steinegger
nimmt oft und gerne stotzige Routen in
Angriff. Fit wie ein Turnschuh sei er,
würde die heutige Jugend sagen. Dass er
vor einem Monat 70-jährig geworden
ist, lässt uns staunen. Es bedeutet aber
auch, dass Steinegger statutengemäss
aus dem Verwaltungsrat der NZZ-Me-
diengruppe ausscheidet.

Während 15 Jahren hat der Fürspre-
cher, Politiker und Mandatsträger die
Zukunft dieses Medienunternehmens
mitgestaltet. Steinegger überblickt eine
ereignisreiche Zeitspanne. Die Organi-
sationsstruktur des Unternehmens, das
sich im leisen Galopp zur hablichen
Gruppe entwickelt hatte, war zeit-
gemäss auszugestalten. Das Zürcher
Stammblatt erhielt eine sonntägliche
Schwester und weitere Sprösslinge, die
Töchter in St. Gallen und Luzern zeig-
ten sich ihrerseits innovationsfreudig.
Hinzu kamen die multiplen Segnungen
der digitalen Revolution, die für jedes
Medienunternehmen vor allem eines
sind: eine kolossale Herausforderung.

Als im Februar 2012 der amtierende
NZZ-Präsident Konrad Hummler aus

bekannten Gründen sein Amt sistierte,
waren die nicht minder bekannten Qua-
litäten Franz Steineggers gefragt. Als
amtsältestes Mitglied des Verwaltungs-
rats übernahm er interimistisch das
Ruder. Katastrophenstimmung herrsch-
te zwar nicht wie weiland imUrnerland,
als er nach Lawinenniedergängen und
Überschwemmungen die jeweiligen
Krisenstäbe zu führen hatte. Steinegger
musste auch nicht Kopf und Kragen ris-
kieren wie damals, als er geholt wurde,
um die Expo aus dem Sumpf zu ziehen.
Im Zeitalter von Konvergenz, Paywall
und mäandrierenden Lesegewohnhei-
ten war die Aufgabe gleichwohl nicht
simpel, der er sich bei der NZZ stellte.
Umgepflügt wird zurzeit vieles.

Ein intimer Branchenkenner war
Franz Steinegger nicht, als er zur NZZ
stiess. Sehr wohl aber kannte er die spe-
zifischen Mechanismen des Medien-
systems Schweiz. In den neunziger Jah-
ren gaben sich Christoph Blocher, Peter
Bodenmann und Franz Steinegger in
der TV-«Arena» gleichsam die Klinke
in die Hand. Auf dem medialen Fecht-
boden bewegte sich der damalige Vor-
arbeiter der FDP knorrig-souverän. Zu-

pass kam ihm, dass er stets ein unver-
krampftes Verhältnis zu Journalisten
pflegte. Er kommunizierte mit offenem
Visier – und forderte nicht jeden Halb-
satz misstrauisch zur Gegenlektüre ein.

Ob er denn versucht habe, seine Posi-
tion als NZZ-Verwaltungsrat zu seinen

eigenen Gunsten zu instrumentalisie-
ren, wurde Steinegger einmal von einem
Branchenblatt gefragt. «Das würde
nichts nützen», antwortete der mit vie-
len Wassern gewaschene Parteipolitiker
lakonisch. «Bereits in meiner Zeit als
FDP-Präsident haben die NZZ-Journa-
listen nicht zwingend das Gespräch mit
mir gesucht und diejenigen Fragen ge-
stellt, die für mich nützlich gewesen

wären.» Solche Nüchternheit zeichnet
Franz Steinegger aus. Obschon nahe am
Branchengeschehen, hielt er Distanz zu
den Redaktionen, vor allem auch in sei-
ner Funktion als Verwaltungsratspräsi-
dent. Die konsequente Trennung von
unternehmerischer und redaktioneller
Verantwortung gehört seit jeher zu den
herausragenden Qualitäten der NZZ-
Mediengruppe.

Nähe und Distanz: Dieses Prinzip
kennzeichnet auch Steineggers Verhält-
nis zur ökonomischen Welt. Um die
Jahrtausendwende glaubte die boomen-
de Wirtschaft, im Zuge der Globalisie-
rung die Politik zur lästigen Nebensache
degradieren zu können. Es war die Zeit,
als Franz Steinegger laut vernehmbar
mahnte, die Parteien seien «nicht die
Briefträger der Wirtschaftsverbände».

Zusammenfassend könnte man von
einer kritischen Solidarität mit derWirt-
schaft sprechen, der sich das politische
Urner Urgestein verpflichtet fühlt. Vor
Jahren sagte Steinegger einmal, man
müsse «den Kapitalismus vor sich selber
schützen». Es ist damit zu rechnen, dass
er die Geschehnisse weiterhin im Blick
haben wird. Als unser kritischer Leser.

Der designierte Verwaltungsratspräsident, Etienne Jornod, wendet sich vor seiner Wahl an die Aktionäre. ADRIAN BAER / NZZ

Ausstieg von RWE
bei Nabucco perfekt

OMV übernimmt das Aktienpaket

(Reuters) ^ Der deutsche Energiekon-
zern RWE hat sich von seiner Beteili-
gung am Gaspipeline-Projekt Nabucco
getrennt. Der österreichische Öl- und
Gaskonzern OMV habe den RWE-An-
teil von knapp 17% übernommen, er-
klärten Sprecher beider Unternehmen,
ohne indessen finanzielle Einzelheiten
zu nennen. Wie es weiter hiess, ist die
Beteiligung am 1. März übertragen
worden.

RWE hatte den Ausstieg vor einigen
Monaten angekündigt, da trotz jahre-
langer Planungen die Gaslieferanten
bisher nur begrenzte Mengen für die
Pipeline in Aussicht gestellt hatten. Zu-
dem hatte der unter der Atomwende
leidende Konzern deutlich gemacht,
dass er die Kosten für den Bau der Pipe-
line nicht tragen wolle.

Das Nabucco bewirbt sich um den
Zuschlag für den Transport von Gas aus
Aserbeidschan nach Europa. Ob das
Gas dabei durch die längere Nabucco-
West-Pipeline über den Balkan nach
Österreich fliesst oder durch die kürzere
TAP-Röhre teilweise unter dem Meer
nach Italien, soll in den kommenden
Monaten entschieden werden. Am Pro-
jekt sind jetzt neben OMV noch die Fir-
men MOL aus Ungarn, Botas aus der
Türkei, BEH aus Bulgarien und Trans-
gaz aus Rumänien beteiligt. Es sei je-
doch wahrscheinlich, dass sich die end-
gültige Aktionärsstruktur noch ändere,
sagte der OMV-Sprecher.

Google-Einigung mit
EU-Kartellbehörde?

Konzessionen an die Konkurrenz

(dpa) ^ Die EU-Kartellbehörde hat
Google in einem Verfahren, das seit
Jahren geführt wird, offenbar Zuge-
ständnisse bei der Anzeige von Such-
ergebnissen abgerungen. Nach den An-
gaben von «Financial Times» und
Bloomberg hat sich der Internet-Kon-
zern bereit erklärt, die Präsentation von
Suchergebnissen so zu verändern, dass
rivalisierende Suchmaschinen promi-
nenter angezeigt und die eigenen Goo-
gle-Angebote klarer als solche gekenn-
zeichnet werden. Google hat diesen
Vorschlag der EU-Behörde unterbrei-
tet, um damit eingeleiteteWettbewerbs-
ermittlungen beizulegen.

Die Untersuchungen waren vor
mehr als zwei Jahren von Google-Riva-
len wie Microsoft sowie spezialisierten
Suchmaschinen wie dem Reisedienst
Expedia angestossen worden. Die Geg-
ner machten geltend, Google benachtei-
lige ihre Angebote zugunsten eigener
Dienste. Wenn man beispielsweise nach
Flügen sucht, zeigt Google gleich unter
den bezahltenWerbe-Links Informatio-
nen aus dem eigenen Bestand an. Der
Internetkonzern hatte dagegen argu-
mentiert, er betreibe eine Suchmaschi-
ne für die Nutzer und nicht für die Kon-
kurrenten.

Die US-Kartellbehörde hatte kein
Fehlverhalten von Google erkannt und
Ende 2012 beschlossen, die Ermittlun-
gen in dieser Sache einzustellen. Die
EU-Kommission dagegen forderte von
Google Veränderungen und verwies auf
die dominierende Position des Kon-
zerns bei der Internet-Suche.

Die neuen Regeln sollen laut «Finan-
cial Times» besonders in Bereichen
greifen, in denen Google Geld mit der
Placierung von Anzeigen im Umfeld
von Suchergebnissen verdienen kann.
Wenn es etwa umTreffer zuRestaurants
geht, müsse es drei Links zu konkurrie-
renden Suchmaschinen geben, hiess es.
Die Vereinbarungen sollen zunächst für
fünf Jahre gelten.

Wenn die Vorschläge vonGoogle an-
genommen werden, kann der Konzern
die Ermittlungen mit freiwilligen Zuge-
ständnissen beenden. Dies haben die
Rivalen bereits für unzureichend erklärt
und Strafmassnahmen der EU-Kom-
mission gefordert. Wettbewerbskom-
missar Joaquı́n Almunia will im Zuge
des sogenanntenMarkttests unter ande-
rem Stellungnahmen der Konkurrenten
zu den Google-Vorschlägen einholen.


