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IN EIGENER SACHE

Isabelle Welton wird
VR-Präsidentin der NZZ
Etienne Jornod tritt nach zehn erfolgreichen Jahren zurück

zz. · Etienne Jornod wird nach zehn
Jahren als Verwaltungsratspräsident
der NZZ im April 2023 wegen des Er-
reichens der statutarischen Alterslimite
von seinem Amt zurücktreten. Unter
seiner Leitung ist es dem Unternehmen
gelungen, das Geschäftsmodell erfolg-
reich zu transformieren. Als Nachfolge-
rin hat der Verwaltungsrat Isabelle Wel-
ton bestimmt, die dem Gremium bereits
seit 2013 angehört.

«Unsere Statuten sehen für das Ver-
waltungsratsmandat eine Altersgrenze
von 70 Jahren vor, weshalb frühzeitig
klar war, dass es an der nächsten Gene-
ralversammlung zu diesem Wechsel
kommen wird. Dies gab uns die Zeit,
die Nachfolge sorgfältig vorzubereiten»,
sagt Etienne Jornod. Am 15. April 2023
werde er dementsprechend als Mitglied
und Präsident aus dem Verwaltungsrat
der NZZ ausscheiden.

Der Verwaltungsrat hat sich einstim-
mig für Isabelle Welton als neue Präsi-
dentin ausgesprochen. Isabelle Welton
ist seit zehn Jahren Verwaltungsratsmit-
glied der NZZ und eine ausgewiesene
Führungspersönlichkeit, die über breite
unternehmerische Erfahrungen verfügt.
Vor ihrem Wechsel in die Selbständig-

keit als Strategieberaterin war sie bei
der Zurich Insurance Group als Mitglied
der Konzernleitung und in anderen Füh-
rungspositionen tätig. Davor leitete sie
IBM Schweiz als Länderchefin.

Sie studierte Rechtswissenschaften
an der Universität Zürich. Die Unter-
nehmerin Isabelle Welton ist Verwal-
tungsrätin der Avobis Group AG und
der Siegfried Holding AG. Sie ist zudem
Stiftungsrätin des Lucerne Festival, von
SOS-Kinderdorf Schweiz und Swisscon-
tact und sitzt im Vorstand des Schweize-
rischen Instituts für Auslandforschung.

«Isabelle Welton verfügt über um-
fangreiche Erfahrungen in der Führung
von Unternehmen in einer Transfor-
mationsphase und insbesondere über
ein tiefes Verständnis für die kulturel-
len Dimensionen eines Unternehmens
wie der NZZ, das von redaktioneller
Unabhängigkeit und starken Persön-
lichkeiten geprägt ist», so Etienne Jor-
nod über die Wahl. Der gesamte Ver-
waltungsrat sei überzeugt, dass Isa-
belle Welton die nötigen Fähigkeiten
mitbringe, um die NZZ strategisch er-
folgreich weiterzuentwickeln.

«Ich freue mich auf diese wichtige
und herausfordernde Aufgabe», erklärt
die designierte Verwaltungsratspräsi-
dentin. «Ich danke Etienne Jornod im
Namen des gesamten Verwaltungsrats
für seine hervorragende Arbeit. Er hat
das Gremium in den letzten zehn Jah-
ren mit viel Engagement, strategischem
Weitblick und Umsicht geführt und das
Unternehmen mit einer langfristigen
unternehmerischen Perspektive auf die
Zukunft ausgerichtet. Wir haben in den
letzten Jahren eine entscheidende Trans-
formation angestossen und wichtige
Innovationen auf den Weg gebracht, mit
dem Ziel, neue Märkte und Zielgruppen
zu erschliessen», so Isabelle Welton. «Ich
werde diese Strategie und deren konse-
quente Umsetzung mit voller Überzeu-
gung weiter vorantreiben. Dabei darf ich
auf ein eingespieltes Team im Verwal-
tungsrat und auf eine ausgezeichnete
Geschäftsleitung zählen.»

Durch den klaren und konsequenten
strategischen Fokus auf die Publizistik
und die digitale Zukunft verfügt die
NZZ heute im Langzeitvergleich über
einen Höchststand an Abonnentinnen
und Abonnenten. Das Unternehmen ist
in seinem Kerngeschäft profitabel und
weist ein solides Umsatzwachstum auf.
Gegenüber der Vergangenheit ist die
NZZ heute weniger vom rückläufigen
Werbemarkt abhängig, sondern gene-
riert ihre Erträge primär aus dem Nut-
zermarkt – und dies zunehmend auf der
Basis digitaler Angebote.

Eine Information über den Wahlvor-
schlag für die Ersatzwahl in den Ver-
waltungsrat erfolgt rechtzeitig vor der
Generalversammlung. Gemäss Statuten
konstituiert sich der Verwaltungsrat der
NZZ selbst. Er wählt aus dem Kreis sei-
ner Mitglieder einen Präsidenten und
einen Vizepräsidenten.
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Elon Musk verstört seine ukrainischen Freunde
Der Tesla-CEO tritt auf Twitter mit einem bizarren «Friedensplan» auf

IVO MIJNSSEN, WIEN

Wie schnell ein Tweet den Ruf ruiniert,
erlebt gerade der Tesla-CEO Elon Musk.
Der reichste Mann der Welt äusserte sich
am Montag mit einer «Friedensidee»: Be-
sorgt über den gegenwärtigen und durch
die russischeTeilmobilisierung in Zukunft
wohl noch steigenden Blutzoll des Kon-
flikts,schlägt Musk vor,Russland die Krim
zu überlassen, die «Volksabstimmungen»
in den besetzten Gebieten unter Uno-
Aufsicht zu wiederholen und die Ukraine
auf einen neutralen Status zu verpflich-
ten. Eine Aufforderung an Russland zum
sofortigen Rückzug sucht man vergeblich.

Dass er sich seither in einem Shitstorm
wiederfindet, hat massgeblich mit den
Nebenbemerkungen im Tweet zu tun:
So meint er, Russland werde die annek-
tierten Gebiete verlassen,wenn dies «der
Wille des Volkes» sei. Wie er auf diese
Idee kommt,ist vor dem Hintergrund der
durch Manipulation und Gewalt herbei-
geführten russischen Abstimmungsfarce
schleierhaft. Der frühere Präsident Dmi-
tri Medwedew lobte ihn für seine Inter-
vention als «Prachtkerl».

Geradezu propagandistisch ist der
Hinweis Musks,die Krim habe seit 1783 zu
Russland gehört, «bis zu Chruschtschows
Fehler». Die Aussage stammt direkt aus

dem rhetorischenArsenal des Kremls,der
damit 2014 die völkerrechtswidrigeAnne-
xion der Halbinsel rechtfertigte. Nun war
die Entscheidung des Sowjetführers, die
Krim 1954 an die Ukraine zu übertragen,
keine demokratische – ebenso wenig wie
die Eroberung der Halbinsel durch Russ-
lands Armee im 18. Jahrhundert. Histori-
sche Argumente über eine «natürliche»
Zugehörigkeit führen deshalb ins Leere.
Entscheidend ist, dass eine offizielle An-
erkennung derAnnexion Grenzverschie-
bungen durch Gewalt legitimiert.

Unterstützung für Kiew

Seltsam mutet dabei an, dass Elon Musk
bis letzte Woche als Verbündeter Kiews
galt. Entsprechend heftig sind die Reak-
tionen der Ukrainer, die sich verraten
fühlen. Sogar Wolodimir Selenski, der
Musk im März für dessen Unterstüt-
zung «in Worten und Taten» dankte,
äusserte sich: Der Präsident fragte seine
Follower, welcher Musk ihnen besser ge-
falle – der proukrainische oder der pro-
russische. Nicht überraschend sprachen
sich 80 Prozent für die erste Option aus.

Grund für die frühere Freundschaft
war, dass Musk dem angegriffenen Land
kurz nach Russlands Invasion 15 000
«Starlink»-Terminals lieferte. Diese

stellen über eine Satellitenverbindung
den Internetanschluss sicher. Sie spie-
len in den umkämpften Gebieten, wo
die reguläre digitale Infrastruktur zer-
stört ist, eine wichtige militärische und
zivile Rolle. Nicht zuletzt dienen sie als
Gegenmittel zur Propaganda Russlands,
das oft versucht, ukrainische Quellen zu
blockieren. Musks Verbreitung eben-
dieser Propaganda wirft nun die Frage
auf,ob er die Ukrainer aus ideellen Moti-
ven unterstützte oder vielmehr eine Ge-
legenheit sah,sein zuvor eher erfolgloses
Satelliten-Internet global anzupreisen.

Musks Beziehung zu Russland scheint
von Widersprüchen geprägt. So erzählt
Jim Cantrell, der an der Gründung von
SpaceX beteiligt war,Musk habe 2001 auf
einer Reise nach Moskau mit einem füh-
renden Mitarbeiter der russischen Welt-
raumbehörde heftig über Raketen gestrit-
ten. Daraus habe er die Motivation ge-
zogen, selber Antriebe zu entwickeln.

Handfeste Geschäftsinteressen

Handfester dürften Musks Geschäfts-
interessen sein. Auch wenn Tesla keine
direkte Präsenz in Russland hat, war der
Markt vor der Invasion durchaus interes-
sant. So stellte der Unternehmer im Mai
2021 öffentlich Überlegungen an, dort

eine Fabrik für Elektroautos zu bauen.
Die Pläne hat er offenkundig nicht wei-
terverfolgt, im Gegensatz zum Aufbau
einer Lieferkette: Seit Ende 2020 hat
Tesla laut dem amerikanischen Sender
CNBC Aluminium im Wert von «vielen
Millionen Euro» – genauere Zahlen gibt
es nicht – von Rusal bezogen.

Die Firma gehört Oleg Deripaska,
einem mit Putin verbundenen Oligar-
chen, der sich seit Kriegsbeginn auch kri-
tisch geäussert hat.Vor wenigenTagen hat
ihn das amerikanische Justizdepartement
wegen des Verdachts auf Umgehung von
Sanktionen angeklagt. Sein bisher nicht
mit Sanktionen belegter Konzern liefert
den Rohstoff für dieTesla-Fabrik bei Ber-
lin, soweit bekannt, bis heute.

Dass sich Elon Musk mit seiner Inter-
vention ein Hintertürchen nach Russland
offen halten will, ist nicht völlig unplau-
sibel. Schon früher hatte er gelegentlich
Sympathien für Moskaus Propaganda
verraten: So enthüllte der Gerichtspro-
zess um die Twitter-Übernahme Doku-
mente, in denen sich der Multimilliardär
positiv über russische Staatsmedien ge-
äussert hatte. Diese verbreiteten «viel
Bullshit, aber auch gute Argumente».

Der selbsternannte Verteidiger der
Redefreiheit im öffentlichen Raum sprach
sich gegen eine Blockade von Kanälen wie

RT aus: Dies würde er nur tun, wenn man
«ein Gewehr an seinen Kopf» halte, er-
klärte Musk im März. Möglicherweise
böte ihm aber ein zurückhaltenderer Kon-
sum dieser Medien nicht nur die besseren
Argumente,sondern auch ein profunderes
Verständnis des Ukraine-Kriegs.

Putins Landnahme
entfacht keine Begeisterung
In Russland nehmen die Zweifel an der Strategie des Kremls zu
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Das Wichtigste war die Einstimmigkeit –
so wichtig war sie, dass «wegen eines
Fehlers» am Montag in der Staatsduma
sogar mehr Ja-Stimmen gezählt wur-
den, als sich Abgeordnete im Saal be-
fanden. Jeder Abwesende weckte Arg-
wohn; das war am Dienstag im Födera-
tionsrat nicht anders.

Russlands Parlamentarier haben zu
Wochenbeginn vollzogen, was am Frei-
tag im Grossen Kremlpalast bereits ge-
feiert worden war: den «Anschluss» der
vier ukrainischen Regionen Donezk,
Luhansk (russisch: Lugansk), Cher-
son und Saporischja (russisch: Sapo-
roschje) an die Russische Föderation.
Die beiden «Volksrepubliken» Donezk
und Luhansk behalten diese Bezeich-
nung und werden mit dem Status einer
Teilrepublik aufgenommen. Wahlen für
regionale Oberhäupter und Parlamente
finden erst am nächstmöglichen Wahl-
termin in Russland statt, im kommen-
den September.

Aussengrenzen ungeklärt

Die überhastete Einverleibung frem-
den Staatsgebiets ist die Tat politischer
Hasardeure: Zentrale Fragen wie der
Verlauf der Aussengrenze Russlands
sind ungeklärt. Die beiden «Volksrepu-
bliken» werden in den Grenzen der
beiden ukrainischen Regionen Donezk
und Luhansk in die Russische Födera-
tion aufgenommen. Teile beider Regio-
nen sind jedoch unter Kontrolle der Kie-
wer Regierung. Bei Cherson und Sapo-
rischja ist es vorläufig das von den Be-
satzungstruppen kontrollierte Gebiet,
das auch eine Ecke der Oblast Miko-
lajiw umfasst.

Präsident Wladimir Putins Sprecher
konnte den genauen Grenzverlauf nicht
nennen; das werde mit den Regionen
noch beraten. So kommt es, dass Russ-
land, das sonst auf die Grenzsicherung
grössten Wert legt, sich mutwillig un-
geklärte Grenzverläufe einhandelt und
sich ein Gebiet einverleibt, das es gar
nicht zur Gänze kontrolliert. Was ver-
mutlich als Befreiungsschlag gedacht
war, führt Putin und die ihm noch er-
gebene Machtelite in eine Sackgasse.

Angesichts der unter Kriegsbedin-
gungen und einer Atmosphäre von
Angst und Einschüchterung abgehal-
tenen «Volksabstimmungen», die diese
Sezession vom ukrainischen Staat aus

russischer Sicht legitimieren, ist der
Vorgang nichts anderes als der Versuch,
einen Landraub zu bemänteln. Das
Verfassungsgericht machte sich übers
Wochenende mit der rechtlichen Prü-
fung der Angliederungsverträge defini-
tiv zum Handlanger des Regimes.

Das Gremium beliess es nicht bei
einer rechtlichen Bewertung der Vor-
gänge, die an sich schon fragwürdig
genug sind. Es lieferte auch eine histo-
risch-politische Rechtfertigung im Stile
von Putins revisionistischer Geschichts-
politik. Die Ukraine werde faktisch von
aussen gesteuert, schrieben die Richter
zudem, und dem Kreml sei nichts ande-
res übriggeblieben, als die «militärische
Spezialoperation» durchzuführen, um
Leben zu retten.

Voreilige Kriegstrophäen

Mit dem rechtlichen Rahmen ist es
allerdings nicht getan. Die Eingliede-
rung der vier Regionen ist zwar in ein-
zelnen Gesetzen festgeschrieben, aber
sie wird holprig ablaufen. Mehr als drei

Jahre – bis zum 1. Januar 2026 – dauert
die Übergangszeit. Bis dann sollen die
Gesetze angepasst und die russischen
Behörden auf die neuen Gebiete aus-
gedehnt werden. Das Beispiel der 2014
von Russland annektierten Krim zeigt,
dass es für manche Bürger ein böses
Erwachen geben dürfte. Neue Regulie-
rungen dürften manche alten Gewohn-
heiten, vermeintlichen Ansprüche und
Eigentumsverhältnisse in Zweifel zie-
hen. Auch die mehr oder weniger er-
zwungene Einbürgerung aller Bewoh-
ner der vier Gebiete wird viele von
ihnen vor ein Dilemma stellen.

Für den Moment wirkt der Stolz über
die Aneignung vorgeblich «historisch
russischen Landes» vor dem Hinter-
grund des Krieges und fehlender politi-

scher und wirtschaftlicher Perspektiven
fast surreal. Putins Versuch, die Kriegs-
trophäen in Sicherheit zu bringen, be-
vor der Krieg gewonnen ist, erschüttert
nach Ansicht gut vernetzter Kommen-
tatoren die Machtelite: Dadurch wird
nur offensichtlicher, dass dieser Krieg
vielleicht gar nicht wirklich gewonnen
werden kann. Das aber war bis jetzt die
Prämisse für die Geschlossenheit des
Machtzirkels.

Der Furor kommt nicht an

Viele Beamte und noch mehr Wirt-
schaftsvertreter hatten im vergangenen
halben Jahr mit zusammengebissenen
Zähnen die Kriegspolitik mitgetragen,
um nicht alles zu verlieren. Der Man-
gel an Kriegsglück in den vergangenen
Wochen und die fast besorgniserregende
politische Improvisation lassen, wie die
Politologin Tatjana Stanowaja schreibt,
nun manche am russischen Erfolg zwei-
feln. Dazu trägt auch Putins immer grös-
sere Unberechenbarkeit bei. Nur noch
einem ganz kleinen Kreis von Einge-
weihten sind seine nächsten Schritte
jeweils klar. So schwindet die Gewiss-
heit darüber, dass der Kremlchef Sta-
bilität und Ordnung noch gewährleis-
ten kann.

Auch die Propagandisten sind klein-
lauter geworden – nicht weil sie ihre
Ansichten über die Notwendigkeit, die
Ukraine zu zerschlagen, geändert hät-
ten. Sie wollen vielmehr die «richtige
Sache» retten, indem die einen in ge-
radezu schamloser Weise mehr Ehr-
lichkeit verlangen und die andern zur
Geduld mahnen. Der nationalistische
Duma-Abgeordnete Dmitri Sablin be-
hauptete, Russland befinde sich seit
dreissig Jahren im Krieg mit dem Wes-
ten, der jahrelang Russland gleichsam
besetzt gehalten habe. Jetzt müsse sich
die Armee genügend Zeit lassen, die
mobilisierten Kräfte auszubilden, um
dann mit aller Wucht gegen die Nato
zurückschlagen zu können.

Es ist fraglich, ob die Bevölkerung
tatsächlich zum «vaterländischen Krieg»
gegen den Westen bereit ist, zu dem die
Politiker und Propagandisten die «Spe-
zialoperation» machen wollen. Putins
Abrechnung mit dem «rassistischen,
kolonialistischen Westen» kommt vor-
läufig angesichts der Besorgnis über den
durch die Mobilmachung in alle Fami-
lien gekommenen Krieg nicht wirklich
in der Bevölkerung an.

Das Verfassungsgericht
machte sich mit der
rechtlichen Prüfung der
Angliederungsverträge
definitiv zum Hand-
langer des Regimes.
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