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Weichenstellung für die nächste Generation
Die Verlegerfamilie Wanner will alle im Streubesitz befindlichen Aktien der AZ Medien aufkaufen. Sie sendet damit auch ein Signal aus.

PatrikMüller

Bei einem der traditionsreichs-
ten Medienhäuser der Schweiz
kommt es zu einer kleinen Ver-
änderung mit grossem Symbol-
gehalt: Die Verlegerfamilie
Wanner will die AZ Medien, de-
ren Wurzeln bis ins Jahr 1836 zu-
rückreichen, zu 100 Prozent
übernehmen und den Minder-
heitsaktionären ein Übernah-
meangebotunterbreiten.DieAZ
Medien bilden zusammen mit
der NZZ-Gruppe das Joint Ven-
ture CH Media, welches das
drittgrösste private Medien-
unternehmen im Land ist und
unter dessen Dach über 80 Mar-
ken im Zeitungs-, Online-, TV-
und Radiogeschäfte vereinigt
sind.Einedavonheisst«Schweiz
am Wochenende», zu deren
Verbund ab diesem Samstag
auch der «Walliser Bote» gehört
und die mit rund einer Million
Leserinnen und Lesern die
reichweitenstärkste Zeitung am
Wochenende ist.

Schon jetztdominiertdieaus
Baden stammende Familie
Wanner die AZ Medien. Ihr An-
teil am Unternehmen, das an
der Börse zurzeit mit rund 80
Millionen Franken bewertet
wird, betrage aktuell 91,5 Pro-
zent, heisst es in einem Brief an
die Aktionäre. Der Anteil stieg
in den letzten Jahren, weil Wan-
ners immer wieder Aktien von
verkaufswilligen Minderheits-
aktionären zugekauft haben.

LangfristigesBekenntnis
zumMediengeschäft
Nun soll die Gesellschaft voll-
ständig in Familienbesitz über-
gehen. Wie der Verwaltungsrat
mitteilt, ist er «einhellig» zum
Schluss gekommen, dass jetzt
der Moment gekommen sei, die
Aktionärsstruktur zu vereinfa-
chen. Die Unternehmung ge-
winne damit Agilität und Hand-
lungsfreiheit in besonders her-
ausfordernden Zeiten. Aus dem
Schreiben geht auch ein lang-

fristiges Bekenntnis der Familie
zum Engagement als Medien-
unternehmer hervor. An die
Adresse der Kleinaktionäre ge-
richtet heisst es: «Wenn Sie die-
sen Schritt mittragen, schaffen
Sie für die Familie Wanner auch
eine einfachere Ausgangslage
beim Übergang der Unterneh-
mung zur fünften Generation im
Rahmen einer Erbteilung. Wir
sind der Überzeugung, dass
solch langfristig stabile Verhält-
nisse in Aktionariat und Füh-
rung vor allem unserer Unter-
nehmung zugutekommen.»

Verleger Peter Wanner, zu-
gleich Verwaltungsratspräsident
von AZ Medien und CH Media,
spricht von einem «Commit-
ment der Familie zum Medien-
geschäft». Das sei auch für CH
Media positiv, auf die der Ak-

tienrückkauf keine unmittelba-
ren Auswirkungen habe.

Familiebietet 1200Franken
proAktie
Drei der vier Kinder von Peter
und Maja Wanner sind bereits
operativ im Unternehmen tätig.
Michael (38) ist Geschäftsführer
des Newsportals Watson und
Verwaltungsrat von CH Media,
Anna (35) Co-Leiterin der Bun-
deshausredaktion von CH
Media und Florian (32) verant-
wortet die Radios. Zu den Be-
teiligungsverhältnissen der ein-
zelnen Familienmitglieder wer-
den keine Angaben gemacht;
das sei zu früh, sagt der Verleger.
Wie aber kommen Wanners auf
die angestrebten 100 Prozent
am Aktienkapital? Sie bieten al-
len Kleinaktionären – es handelt

sich um mehrere hundert, davon
viele aus dem Aargauer Wirt-
schafts- und Politikuniversum –
die Übernahme der Aktien zum
Stückpreis von 1200 Franken
an. Der Titel wurde am Freitag
an der Börse für 1040 Franken
gehandelt.

Eine unabhängige Bewer-
tung der Aktien durch die Treu-
handgesellschaft Ernst & Young
kam auf einen Preis von 1071
Franken pro Aktie. «Der Auf-
preis ist freiwilliger Natur und
soll die Verbundenheit der Ver-
legerfamilie mit den Minder-
heitsaktionären bekunden»,
schreibt der Verwaltungsrat.
FallsnichtalleMinderheitsaktio-
näreaufdasÜbernahmeangebot
einsteigen, ist vorgesehen, der
Generalversammlung eine Bar-
abfindungsfusion (sogenannter

«Squeeze Out») zwischen der
AZMedienundeinerTochterge-
sellschaft der BT Holding AG zu
beantragen. Letztere ist die Fa-
milienholding der Wanners. Im
Fall eines «Squeeze Out» bekä-
men die Aktionäre aber nicht
1200, sondernnur1071Franken
pro Aktie.

Der Rückkauf der 8,5 Pro-
zent drittplatzierter Aktien kos-
tet die Familie rund 7,7 Millionen
Franken. Fehlt dieses Geld dann
nicht für Investitionen ins Kern-
geschäft? Peter Wanner ver-
neint. Auf die Investitionskraft
bei CH Media und Watson habe
das keinen Einfluss. «Wir wollen
als Aktionäre weiterhin investie-
ren und werden alle Vorhaben
wie geplant durchziehen.»

Einen kleinen Wermutstrop-
fen sieht der Verleger jedoch.

Die traditionsreicheGeneralver-
sammlung auf Schloss Lenz-
burg – einen festlichen Anlass
mit Kultur und gutem Essen –
wird es nicht mehr geben. «Da
beschleicht auch mich Weh-
mut», so Peter Wanner. Weil die
nächste und letzte Publikums-
GV wegen Corona nicht phy-
sisch stattfinden kann, wolle
man die Aktionäre als Ersatz zu
einem Konzert in die neue Reit-
halle in Aarau einladen, sobald
es die Situation zulasse.

Eine noch weiter zurückrei-
chende Tradition als die GV
wird aber beibehalten. Der so-
genannte Aser zur Samichlaus-
zeit im Badener Wald, mit Gäs-
ten aus Politik und Wirtschaft,
zumeist auch einem Bundesrat.
Peter Wanner: «Den Aser wird
es immer geben.»

Swissness-Debatte bei Schweizer Fleisch nimmt Fahrt auf
Nach Greenpeace verlangt auch die Grüne Partei einen höheren Inlandfutteranteil. Die Fleischbranche bereitet derweil die Grillsaison vor.

Mit dem Frühling steht auch die
GrillsaisonwiedervorderTür. In
dieserZeitgreifenselbstSchwei-
zerinnen und Schweizer, die
sonst weniger häufig Fleisch es-
sen,ehermalzueinemCervelat,
einerBratwurstodereinemPou-
letspiessli. Pünktlich dazu hat
Suisse Garantie, ein Label des
Vereins Agro-Marketing Suisse,
eine Plakatkampagne lanciert:
«Auf die inneren Werte kommt
esan»,heisst esaufdemBildmit
dem riesigen aufgespiessten
Cervelat, der gerade zahlreiche
Bahnhöfe in der Schweiz ziert.

Suisse Garantie mischt da-
mit offenkundig in der aktuellen
Debatte um die Swissness von
Schweizer Fleisch mit. Diese
steht von verschiedenen Seiten
nämlich unter Beschuss. Das Ar-
gument: Die Tiere würden zwar
in der Schweiz aufgezogen, das
Futter stamme zu grossen Teilen

aber aus dem Ausland. Vor einer
Weile publizierte Greenpeace
dazu eine Studie. Fazit: Mehr als
50 Prozent des Kraftfutters wer-
de importiert (etwa Soja aus Bra-
silien), was eine hohe Umwelt-
belastung zur Folge hat. Der Im-
port müsse daher reduziert
werden, fordert Greenpeace.
Neben Fleisch ging es in der Stu-
die auch um andere tierische
Produkte wie Eier und Milch.
Über alle Nutztierarten hinweg
macht Kraftfutter im Verhältnis
zu Raufutter (etwa Gräser und
Klee) einen kleineren Teil aus.

Grüne fordernangepasste
DeklarierungderHerkunft
Diese Woche wurde das Anlie-
gen auch von der Grünen Partei
aufgenommen. Der Solothurner
Nationalrat Felix Wettstein hat
zusammen mit 13 Mitunter-
zeichnenden eine Motion ein-

gereicht. Die genaue Forde-
rung: Als «schweizerisch» dür-
fen nur diejenigen tierischen
Produkte bezeichnet werden,
deren Futter zu mindestens 75
Prozent aus dem Inland kommt.
Massgebend sei die zugeführte

Energiemenge. «Bei der Dekla-
rierung entspricht die Herkunft
heute dem Ort der Haltung»,
kritisiert Felix Wettstein. Kon-
sumentinnen und Konsumen-
ten würden bei «Schweizer
Fleisch» annehmen, dass dieses

Produkt dank kurzer Wege öko-
logischer produziert worden sei
und strengeren Auflagen an die
Produktionsweise unterstellt sei
als ein vergleichbares impor-
tiertes Produkt. «Dabei bleibt
bisher unberücksichtigt, zu wel-
chen Anteilen die entsprechen-
den Nutztiere mit einheimi-
schem oder mit importiertem
Futter grossgezogen wurden.»

Um künftig Konsumentin-
nen und Konsumenten fair zu
informieren, soll der Mindest-
anteil an einheimischer Futter-
basis definiert werden, verlangt
Wettstein und fordert den Bun-
desrat auf, die Bestimmungen
zu den schweizerischen Her-
kunftsangaben anzupassen.

Der Verband Proviande, der
«Schweizer Fleisch» als Marke
eingetragen hat, äusserte sich
bereits nach dem Erscheinen
der Greenpeace-Studie zu dem

Vorwurf. In Schweizer Fleisch
stecke mehr als nur die Zahl von
Futtermittelimporten, nämlich
auch Schweizer Tierschutzstan-
dards, argumentierte die Orga-
nisation. Und weiter: «Die
Schweizer Bevölkerung ernährt
sich zu rund 60 Prozent mit im-
portierten Nahrungsmitteln.
Sind wir deshalb keine Schwei-
zerinnen und Schweizer mehr
und sollen den roten Pass abge-
ben?» – damit wird auch die An-
spielung von Suisse Garantie auf
die «inneren Werte» auf dem
Cervelat-Plakat klarer.

Der Nationalrat wird den
Vorstoss zuerst behandeln. An-
gesichts der Mehrheitsverhält-
nisse im Schweizer Parlament
und der starken Bauernlobby ist
ein Erfolg der Motion relativ un-
wahrscheinlich.

Gabriela Jordan

Verzicht auf Dividende

Die AZ Medien vermelden im
Aktionärsbrief, in dem über den
Aktienrückkauf informiert wird,
auch ihr Jahresergebnis 2020.
Angesichts der Coronapande-
mie sei ein solides Resultat er-
zielt worden: Der Umsatz betrug
233,1 Millionen, der Gewinn 10,1
Millionen Franken. «Dies trotz
massivem Rückgang der Erlö-
se», heisst es. Der Verwaltungs-
rat führt die Ergebnisse vor allem
auf Sparmassnahmen, die Kurz-
arbeitsentschädigung und die
Mediennothilfe des Bundes zu-
rück. Erfreulich sei der Ab-
schluss beim Newsportal Wat-
son ausgefallen: Es konnte im
Coronajahr die Werbeerträge
massiv steigern und schreibt
erstmals schwarze Zahlen. Seit
1. März ist Watson auch in der
Romandie präsent. Angesichts
der Pandemie und der heraus-
fordernden Situation entschied
der Verwaltungsrat, keine Divi-
dende für das Geschäftsjahr
2020 auszuschütten. (red)

Die Familienmitglieder, die im Unternehmen tätig sind: Florian, Peter, Anna und Michael Wanner (v. l.), hier an der GV 2019. Bild: Alex Spichale

«Schweizer Fleisch» trotz ausländischem Futter? Bild: Keystone


