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Palast-Revolution bei
der NZZ gescheitert
MEDIEN Es bleibt alles beim
Alten bei der «Neuen Zürcher
Zeitung». Die Aktionäre stellen
sich hinter den Verwaltungs-
rat. Überraschend ist, wie
deutlich sie dies tun.

«Die NZZ kann sich eine solche Füh-
rung nicht länger erlauben.» Mit dieser
Botschaft haben ehemalige Redaktions-
mitglieder der «Neuen Zürcher Zeitung»
die Aktionäre gestern vor dem Zürcher
Kongresshaus empfangen. Die NZZ be-
finde sich in der grössten Krise seit
Jahrzehnten, prangerten sie auf ihrem
Flugblatt an. Der Ruf und die Qualität
hätten Schaden genommen; in Verwal-
tung und Redaktion herrsche Chaos. Die
Pläne, Markus Somm als Chefredaktor
anzustellen, hätten in Politik, Wirtschaft
und der Redaktion für ganz böses Blut
gesorgt, sagt der pensionierte Ausland-
redaktor Jürg Dedial. Der Verwaltungs-
rat habe damit seine Inkompetenz unter
Beweis gestellt. Die lose Gruppe, die
von rund 100 NZZ-Mitarbeitern ideell
unterstützt wird, forderte die Aktionäre
deshalb auf, der Unternehmensspitze
das Vertrauen zu entziehen.

Fehler eingeräumt
Auch einige Kleinaktionäre sparten an

der dreistündigen Versammlung des
Unternehmens, zu dem auch diese Zei-
tung gehört, nicht mit Kritik. Ein Votant
bezeichnete die Causa Somm als «An-
schlag auf die Seele der NZZ». Ein an-
derer meinte, die NZZ-Redaktion habe
einen Journalistenpreis verdient, da sie
Somm letztlich verhindert habe. Ver-
waltungsratspräsident Etienne Jornod
betonte hingegen, dass ein politischer
Richtungswechsel nie zur Diskussion
gestanden habe. In der Kommunikation
seien Fehler passiert, räumte er ein. Es
sei allerdings auch Unwahres behauptet
worden – so etwa, dass der Verwaltungs-
rat Somm bereits zugesagt habe. Jornod,
der erst seit 2013 im Amt ist, trat gemäss

verschiedenen Aktionären souverän und
geschickt auf; Journalisten anderer Me-
dienhäuser waren nicht zugelassen. Er
übte leise Selbstkritik, versprühte aber
vor allem viel Optimismus. Mit 20 738
Ja- zu 3583 Nein-Stimmen fiel seine
Wiederwahl überraschend deutlich aus.

Wolfgang Frei, ehemaliger NZZ-Mit-
arbeiter, ist enttäuscht: «Ich hätte es
anders erwartet.» Dass der Verwaltungs-
rat Markus Somm für den Posten des
Chefredaktors in Betracht gezogen habe,
sei wirklich ein grosser Fehler gewesen.
Die Aktionäre habe dies aber offenbar
zu wenig aufgeschreckt. «Der Tenor war,
dass man nichts verändern möchte.»

Keine kürzere Amtszeit
Dieselbe Haltung zeigte sich bei einem

Antrag der «Freunde der NZZ», welcher
statt der gestaffelten vier- eine einjähri-
ge Amtszeit für den Verwaltungsrat for-
derte. Er wurde mit 16 610 Nein- zu 8919
Ja-Stimmen abgelehnt. «Die Aktionäre
haben ihre Rechte freiwillig beschnitten»,
sagt Edwin van der Geest. Ziel sei eine
jährliche Bestätigungswahl gewesen. Die
Schlagzeilen um den Wechsel in der
Chefredaktion hätten dabei keine Rolle
gespielt. «Die Freunde der NZZ», die
über 10 Prozent des Aktienkapitals ver-
einen, sprachen sich für die Wiederwahl
Jornods aus. «Es ist entscheidend, dass
der Verwaltungsrat mit dem vollen Rück-
halt der Aktionäre weiterarbeiten kann»,
so van der Geest.

Jornod und seine acht Kollegen wurden
von der Versammlung letztlich in allen
Punkten unterstützt. So auch bei der
Entlastung, der Dividende, der Jahres-
rechnung und dem Jahresbericht. «Es war
eigentlich eine ganz normale, ruhige
Versammlung», sagt der Zürcher FDP-
Kantonsrat Dieter Kläy. Eine «Chropf-
lärete» habe nicht stattgefunden. Bankier
und SVP-Nationalrat Thomas Matter teilt
diesen Eindruck alles in allem. Wie viel
Hass und Intoleranz Markus Somm und
Christoph Blocher entgegenschlugen, fin-
det er aber schockierend. «Einzelne Voten
waren deutlich unter der Gürtellinie.»
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Steuergeschenke für ein Ja an der Urne
FINANZEN Die Unterneh-
menssteuerreform wird es vor
dem Volk nicht leicht haben.
Steuersenkungen sollen nun
Überzeugungsarbeit leisten.
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Als Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf kürzlich die Eckwerte der ge-
planten Unternehmenssteuerreform III
(USR III) vorstellte, wurde klar: Für die
Linke bietet das Paket bis auf die Ab-
schaffung der umstrittenen Privilegien
für Holdings gar nichts mehr. Insbeson-
dere auch, dass zur Gegenfinanzierung
auf die Besteuerung von Kapitalgewinnen
verzichtet wird und die zu erwartenden
Mindereinnahmen durch einen Ausga-
benstopp finanziert werden sollen, stösst
auf Widerstand. Nicht überraschend
droht die SP daher mit dem Referendum.

Kommt es zu einer Abstimmung, steht
den Befürwortern der Reform ein heis-
ser Kampf bevor. «Nach den Erfahrun-
gen mit der Unternehmenssteuer-
reform II wird die Bevölkerung hellhö-
riger sein», glaubt die Luzerner
SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo.

CVP Luzern prescht vor
Dessen ist man sich auch im bürger-

lichen Lager bewusst. In der CVP Luzern
trägt man sich daher mit der Idee, nicht
nur Unternehmen, sondern auch ge-
wöhnliche Steuerzahler von der USR III
profitieren zu lassen. Das Geld dafür
soll aus der direkten Bundessteuer kom-
men – der Bundesrat schlägt nämlich
vor, dass die Kantone künftig 20,5 Pro-
zent davon behalten dürfen statt wie bis

anhin 17 Prozent. Dies als Kompensation
für sinkende Steuereinnahmen aus
Unternehmensgewinnen.

Der Luzerner CVP-Fraktionspräsident
Ludwig Peyer bestätigt entsprechende
Überlegungen der Kantonalpartei. «Soll-
te der Staatshaushalt es zulassen, wollen
wir, dass das zusätzliche Geld aus der
direkten Bundessteuer über Steuersen-
kungen den Luzernerinnen und Luzer-
nern zugutekommt», sagt er. «Das wür-
de nicht nur im Abstimmungskampf
helfen, sondern wäre vor allem auch
aus finanzpolitischen Überlegungen
sinnvoll. Denn bei den Steuern für na-
türliche Personen und Familien rangiert
der Kanton Luzern nur im Mittelfeld.»
Ein konkreter Vorstoss ist noch nicht
geplant, zuerst will man abwarten, wie

die Reform nach der Beratung durch
die eidgenössischen Räte aussieht.

Mehreinnahmen in Aussicht
Doch in Luzern sind die Vorausset-

zungen günstig: Streng genommen
braucht der Kanton gar keine Kompen-
sation. Weder muss er fürchten, dass
nach der USR III viele Holdings Luzern
verlassen – mit 12,6 Prozent profitieren
nur relativ wenige Unternehmen von
den Steuerprivilegien, die abgeschafft
werden. Zum Vergleich: In Zug sind es
51 Prozent. Zudem gehören die ordent-
lichen Steuern für Unternehmen in
Luzern mit 12,32 Prozent bereits zu den
niedrigsten der Schweiz. Man ist also
anders als Kantone wie Basel, Waadt
und Genf nicht gezwungen, die Gewinn-

steuern zu senken, um ein attraktiver
Standort zu bleiben. So könnte die
Steuerreform in Luzern zu Mehrein-
nahmen führen. CVP-Ständerat Konrad
Graber kann der Idee seiner Kantonal-
partei daher einiges abgewinnen: «Eine
Abstimmung würde den Luzernern ein
hohes Mass an Solidarität abverlangen»,
sagt er. «Mit Steuersenkungen könnte
man aufzeigen, dass die Reform auch
in ihrem Sinn ist.»

SP-Frau Birrer-Heimo ist hingegen
skeptisch. Zwar sei es verlockend,
Steuersenkungen zu versprechen. Aller-
dings: «Wenn die Bürgerlichen sich
durchsetzen und die Reform über ge-
ringere Ausgaben finanziert wird, hat
das Auswirkungen auf Kantone und
Gemeinden», glaubt sie. «Sparpakete

werden auch sie treffen, in verschiede-
nen Bereichen werden weniger Mittel
zur Verfügung stehen. » Deshalb dränge
die SP darauf, dass die Profiteure der
Reform, die Unternehmen, auch die
Kosten tragen müssen.

Andere Kantone sind interessiert
Luzern ist indes nicht der einzige

Kanton, dessen Einnahmen von der
Reform profitieren könnten. Ähnliche
Voraussetzungen haben die beiden Ap-
penzell sowie Uri, Nidwalden und Ob-
walden. Dort stösst die Idee auf ge-
mischte Reaktionen. So spricht der
Obwaldner CVP-Nationalrat Karl Vogler
von einem interessanten Ansatz, den es
weiterzuverfolgen gelte. «In Obwalden
sollte insbesondere der Mittelstand ent-
lastet werden», sagt er.

Und auch im Osten des Landes ist
man interessiert. «In Innerrhoden dis-
kutieren wir nicht über Geld, das wir
noch nicht haben», schränkt der Appen-
zeller CVP-Nationalrat und Landam-
mann Daniel Fässler zwar ein. Allerdings
sei der Kanton als attraktiver Standort
für ansässige Firmen gut auf die USR III
vorbereitet. Daher habe man sich durch-
aus schon Gedanken gemacht, ob und
wo noch Potenzial für weitere Steuer-
senkungen bestehe. «Wenn die Reform
das zulässt, werden wir weitere Steuer-
senkungen sowohl für Unternehmen als
auch für natürliche Personen ins Auge
fassen», kündigt er an. Anders tönt es
im Nachbarkanton. «Für Ausserrhoden
liegen nun nicht automatisch Steuer-
senkungen drin», sagt FDP-Nationalrat
Andrea Caroni. Zum einen befinde sich
der Kanton zurzeit mitten in einem
Entlastungsprogramm. «Zum andern»,
so Caroni, «werden wegen der Reform
die Töpfe des Finanzausgleichs künftig
für alle weniger voll sein, was auch uns
trifft.»

Der Präsident der Luzerner
CVP-Fraktion Ludwig Peyer.
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