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Edgar Schuler

Das fängt ja gut an: «Ich habe einiges
von dem niedergeschrieben, was man
als NZZ-Mitarbeiter nie schreiben
konnte und durfte», sagt Friedemann
Bartu. Daraus geworden ist «Um-
bruch», 269 flüssig geschriebene
Seiten über den radikalenWandel der
«alten Tante» NZZ von der wirt-
schaftsfreisinnigen Institution zum
Medienunternehmen mit ungewisser
wirtschaftlicher Zukunft.

Bartu, der 1978 zur «Neuen Zürcher
Zeitung» stiess, erlebte selbst noch die
besten Jahre des Blatts. Also die Zeit,
als der legendäre Auslandredaktor
Christoph Mühlemann verkündete
– und zwar ohne im Mindesten rot zu
werden: «Der Leser weiss: Wenn es
nicht in der NZZ steht, dann ist es
auch nicht wichtig.» Nach fünf Jahren
Recherche und Dutzenden von Ge-

sprächen mit In- und Outsidern kann
Bartu auch ein differenziertes aktuel-
les Bild der inzwischen digital, perso-
nell und finanziell durchgerüttelten
Institution NZZ zeichnen.

Und was also ist sein Urteil über die
NZZ nach den Umbrüchen der letzten
Jahre? «Eine Zeitung wie die NZZ hat
nur ihre Existenzberechtigung, wenn
man sich auch an ihr reiben kann»,
sagt der 70-Jährige. Er meint das
politisch. Unter ihrem heutigen Chef-
redaktor Eric Gujer mit seinem rechts-
bürgerlichen Kurs sieht Bartu diesen
Anspruch erfüllt.

Als «Print-Grufti» hat Bartu die digi-
talen Pirouetten seines Arbeitgebers
mit gemischt negativen Gefühlen
mitgemacht. Sein Fazit: «Der Abbruch
ist geschafft, der Umbruch im vollen
Gange, doch der Aufbruch lässt noch
auf sich warten.»

Was den Abbruch betrifft, schreibt
Bartu nicht nur über die NZZ, sondern
über alle Schweizer Zeitungen, wie sie
einst funktionierten: DieWerbung
spülte so viel Geld in die Kassen aller
Verleger, nicht nur der NZZ, dass man
sich Mitarbeiter leisten konnte, die im
Jahr nicht mehr als zwei, drei Artikel
schrieben. Man war generös, wohl zu
generös. Seither hat die digitale Revo-
lution die Einnahmen bei allen Verla-
gen radikal weggefressen.

Den wirtschaftlichen Krebsgang der
NZZ begleitete eine schmerzhafte
Abnabelung. In den guten alten Zeiten
hatte ein direkter Draht von den
Führungsetagen von FDP, Grossfinanz
und Grossindustrie in die NZZ-Redak-
tion geführt. Nicht immer entzog sich
diese gleich konsequent der Verein-
nahmung. Detail- und anekdotenreich
schildert Bartu die folgende turbulen-
te Entfremdung. Deren Tiefpunkt war

der Untergang der Swissair, deren
Verwaltungsratspräsident gleichzeitig
auch Präsident der NZZ war.

Nach 37 Jahren als Korrespondent auf
Aussenposten war für Friedemann
Bartu 2015 Schluss bei der NZZ. Er zog
nach Indien. Auf Goa hütete er Ziegen.
Er hatte Zeit, um in den Büchern und
Zeitungsausschnitten zu blättern. Er
begann die Anekdoten aufzuschrei-
ben, die er selber erlebt hatte, aber
auch die von Kollegen. Schliesslich
befragte er systematisch ehemalige
und aktuelle Angehörige des Hauses
NZZ. Das Ergebnis: «Weder Abrech-
nung noch Gefälligkeitswerk», sagt
Bartu. Aber, das darf man sagen, eine
packende Geschichte.

«Umbruch. Ein kritisches Porträt.»
Verlag Orell-Füssli. Buchpremiere am
17. März, 18 Uhr, im Kunsthaus. Anmel-
dung an franziska.suter@ofv.ch

Aus dem Inneren der «alten Tante»
Friedemann Bartu Der ehemalige NZZ-Journalist hat ein kritisches Porträt über seinen Arbeitgeber geschrieben.
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Werner Raschle

Mehr undmehrMenschen arbeiten für
zwei Vorgesetzte. Geteilte Führungs-
positionen, Topsharing genannt, schei-
nen en vogue zu sein. Grosse Unterneh-
men lassen ihre Chefpositionen auf
oberen und obersten Ebenen teilen:
SAP, Goldman Sachs oder UBS. Bei der
UBS führen Iqbal Khan und TomNara-
til als Co-Head in einer Doppelspitze
das Vermögensverwaltungsgeschäft
und Piero Novelli und Robert Karofsky
zusammen das Investmentbanking.
Nicht zu vergessen, dass sich bei der
Credit Suisse vor Jahren schon Oswald
Grübel und JohnMack kurz in der
Co-Führung versuchenmussten.

Die Doppelspitze ist also keine reine
Modeerscheinung. Undmit Blick auf
die heimischen KMU sehenwir, dass
geteilte Führungen durchaus Tradition
haben und erfolgreich sein können.
Gerade in Familienunternehmen.Auch,
weil Blut dicker alsWasser ist. Undweil
die familiär verbandelte Geschäftslei-
tung über die Aktienmehrheit zugleich
auch die absolute Macht im Unterneh-
men hat. So gehen Hierarchie und
EigentumHand in Hand. Und die Chefs
haben nur ein übergeordnetes Ziel:
nämlich ein erfolgreiches Unterneh-
men.Machtgerangel und Egozentrik
haben dann zweite Priorität.

In allen anderen Konstellationen bin
ich Co-Führungen gegenüber äusserst

skeptisch. Denn Co-Führungen sind
geteilte Verantwortung.Wenn aber
jemand Verantwortung lieber teilt, als
sie allein zu tragen, dann ist er für
die Führung wenig geeignet. Punkt.
Dann soll er so ehrlich sein und auf
eine Führungsposition verzichten.
Meist werden Co-Führungen aber
nicht selber gewählt, sondern aufge-
zwungen: um das Risiko von Fehl-
entscheiden zu begrenzen und einen
Einzelnen nicht zu mächtig werden
zu lassen. Oder aus Goodwill gegen-
über einem vorherigen, ungenügenden
Stelleninhaber. Dies lässt grundsätz-
liche Zweifel an der Unternehmens-
kultur aufkommen.

Die aktuelle Nachfrage und das Interes-
se an Co-Führungen schreibe ich der
aktuellen Auseinandersetzungenmit
NewWork,Agilität und Diversity zu.
Dabei geht es aber eher um denMut,
etwas Neues ausprobieren zuwollen,
als um diewirkliche Überzeugung, dass
eine Führung im Duo eine gute Sache
sei. Auch steckt nicht wirklich eine
wohlmeinende Frauenförderung in der
Doppelbesetzung von Führungsfunk-
tionen. Dennwenn ein Unternehmen
Führung in Teilzeitpensen und damit
Frauen in Führungspositionen – gerade
auch nach einemMutterschaftsurlaub
– ermöglichenwill, dann ist ein Modell
mit einer klaren und kompetenten
Stellvertretung zuwählen. Damit wird
Teilzeitarbeit sehr viel stressfreier
möglich, Schnittstellen vereinfacht

und das Führen vonMitarbeitenden
lustvoller.

DennMitarbeitendewollen von einem
und nicht von zwei Menschen geführt
werden. Diesem einen Menschen
wollen sie vertrauen können und sich
ihm in schwierigen,manchmal auch
privaten Situationen öffnen. Daswird
im Falle von zwei Chefs verunmöglicht.
Und auch die Partizipationsmöglich-
keiten für die Mitarbeitenden bei
wegweisenden Entscheidenwerden
geringer: Zwei Chefs können ein Spar-
ring untereinander austragen, der
ehrliche Miteinbezug derMitarbeiten-
den bleibt dann auf der Strecke.

Zudemwird bei Co-Führungen unter-
schätzt,wie schwierig es ist, zwei Leute
zu finden, deren Chemie so gut zusam-
menpasst, dass sie im täglichen Arbei-
ten keinerlei individuelle politische
Agenda haben. Dazumüssen sie sich
vertrauen und sich über den Erfolg
des anderen gleich freuenwie über den
eigenen. Das ist zwar ein hehres Ziel,
aber dann halt doch sehr illusorisch.

Wer Verantwortung teilen will, soll nicht führen

Werner Raschle
Inhaber und CEO des
Personal- und Executive-
Search-Unternehmens
Consult & Pepper.

Versuchten sich bei der CS in einer Co-Führung: Oswald Grübel (links) und John Mack (2002). Foto: Keystone

Gastkommentar

Politische Stabilität ist nicht gratis
Gut, dass sich renommierte Juristin-
nen und Juristen zur Konzernverant-
wortungsinitiative äussern. Aber
eigentlich ist das Ganze gar nicht so
kompliziert. Es geht lediglich um
Firmen mit schweizweit mindestens
500 Mitarbeitenden und einige
wenige KMU, die in speziell ex-
ponierten Branchen, wie beispiels-
weise im Goldhandel, tätig sind. Die
Initiative verlangt nur, dass diese
Unternehmen unsere Standards im
Umweltschutz und für die Men-
schenrechte bei ihren Aktivitäten im
Ausland einhalten. Konzerne sollen
nicht nur von den Vorteilen eines
Standorts in der Schweiz profitieren.
Politische Stabilität, günstige Steu-
ern, Finanzen und gute Ausbildung
für Fachkräfte dürfen auch etwas
kosten.Wir verlangen dafür ethische
und christliche Geschäftspraktiken
auch in Entwicklungsländern. Akzep-
tieren wir diese Initiative ohne Ver-
wässerungen.
Martin A. Liechti, Maur

Haften Schweizer Firmen genug?
Das Parlament wird in diesen Tagen
entscheiden, wie es mit der Konzern-
verantwortungsinitiative umzugehen
gedenkt. Juristen des Bundes mischen
sich ein, um die «umstrittene Faktenla-
ge» klären zu helfen. Juristisches
Geplänkel und Spitzfindigkeiten von
Wirtschaftsverbänden lenken davon ab,
dass die Menschen im Umfeld der
gigantischen Rohstoffminen mit gift-
verseuchter Atemluft, mit langfristig
zerstörtem Boden und unbrauchbar
gewordenen oder versiegtenWasser-
vorkommen leben müssen. Im interes-
santen «Reporter»-Beitrag «Glencores
Hinterhof» («SRF Reporter», Okt. 2012)
sind die unvergesslichen Bilder zu
sehen, die das Elend der Betroffenen
dokumentieren. «Wenn etwas gut für
Europa ist, warum ist es dann nicht
auch gut für Afrika?», fragt ein Minen-
arbeiter im Dokumentarfilm. Genau
darum geht es: Warum sollen für die
Menschen in den Abbauländern nicht
die gleichen Rechte gelten wir für uns?
Helena Heuberger, Obfelden

«Das ist gar nicht so kompliziert»
Konzernhaftungsinitiative Juristen des Bundes mischen
sich ein, TA vom 3.3.

Leserbriefe

Korrekt

Falscher Bundesrichter
Im Artikel «Eklat am Bundesgericht»
(TA vom 29.2.) wird berichtet, wie ein
Mitglied des Bundesgerichts an einer
öffentlichen Urteilsberatung den
Vortrag von Bundesrichter Thomas
Stadelmann mit dem Zwischenruf
«Das reicht!» unterbrochen hat.
Urheberin dieses Zwischenrufs war
die Bundesrichtern Florence Aubry
Girardin (Grüne) – und nicht Bundes-
richter Andreas Zünd (SP), wie im
Artikel stand. Die falsche Zuordnung
entstand durch die schlechte Akustik
im Gerichtssaal.Wir entschuldigen
uns für den Fehler. (TA)

Bundesgericht darf nicht einknicken
Einmal mehr benehmen sich Bundes-
richter nicht als oberste juristische,
sondern als moralische Instanz.Wie
kann sich eine Mehrheit dieses Gerich-
tes anmassen, der ohnehin unsäglichen
EMRKVorschub zu leisten, anstatt kon-
sequent ihrer Aufgabe nachzugehen
und die Schweizer Gesetze korrekt
auszulegen und anzuwenden? Das
passt leider bestens zum jüngsten
Vorfall, als sich Alt-Bundesrichter
Oberholzer erdreistete, den offensicht-
lichen Freispruch eines Lausanner
Einzelrichters für die Klimachaoten
in einer Bankfiliale für gut zu befinden.
Tröstlich ist nur, dass sich wenigstens
zwei der fünf Richter klar und deutlich
gegen diese Form der Politjustiz aus-
sprachen. Es bleibt zu hoffen, dass
unser Bundesgericht nicht auch noch
vor dem Zeitgeist einknickt und den
Weg zurück zur Funktion der juristi-
schen Leitbehörde findet.
Hans-Peter Brader, Adlikon b. R.

Justiz Eklat am
Bundesgericht, TA v. 29.2.

Schreiben Sie Ihre Meinung

TA-Leserforum, Postfach, 8021 Zürich
E-Mail: leserforum@tages-anzeiger.ch

Auswahl und Kürzungen. Die Redaktion
trifft eine Auswahl der Zuschriften und kürzt
diese auch ohne Rücksprache mit den
Autoren. Über nicht veröffentlichte Briefe
wird keine Korrespondenz geführt. (TA)


