Ein Journalist und Nachrichtensprecher der Schweizerischen Depeschenagentur SDA in Bern, aufgenommen im Jahr 1939. Photopress/Keystone

Sabotage am
Förderband der
Realität
Jeder gegen jeden und alle gegen sich selbst: Der Streik bei der
Nachrichtenagentur SDA zeigt die ganze Misere der Schweizer
Verlage. Und erzählt die Geschichte eines Totalversagens.
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Von Anja Conzett, Simon Schmid, Christof Moser und Constantin Seibt, 02.02.2018

+++ Bern, 29.01.: Dame mit Hündchen +++
«SDA – nicht für Gewinne da», rum der Anführer des UPzugs, eine ältere
öassantin zieht verst?rt ihren Schosshund weg. «SDA-» sagt sie. «Nie gep
h?rt.»

1. Die (sda)
Nein, kauP jePand kennt die Schweizerische DeEeschenagentur, aber gep
lesen hat sie jeder und jede Tausende Male. Bs sind die Stillen einer sonst
so lauten Cranche, die an dieseP grauen DienstagPorgen vor deP Cunp
deshaus vorbeiziehen. Der erste unbefristete Streik von Schweizer Jourp
nalistinnen seit zehn Jahren wird von uneitlen Fhronisten gePacht: von
EKichtbewussten (aktensaPPlern, deren NaPen nicht über ihren Artikeln
stehen, sondern dahinter, unter deP schlichten )ürzel 3sda0.

2. Der CEO spricht
AP Oy. Hktober werden von der SDApUnternehPensleitung drei Dinge bep
kannt gegeben:
– Die SDA fusioniert Pit der (otoagentur )e1stone. 3Von der sie bereits
die 5älme besitzt.0
– Der langjährige Fhefredaktor der SDA, Cernard Maissen, wird Eer sofort
verabschiedet.
– Der langjährige (inanzchef Markus Schwab ist ab sofort alleiniger Gep
schämsführer.
Markus Schwab hatte bereits R4 Jahre in der Geschämsleitung der SDA gep
sessen, war aber für die 9edaktion weitgehend unauWällig geblieben. Der
«TagespAnzeiger» schilderte ihn sEäter als «freundlich wirkenden 5erren»
Pit eineP öullover Pit «zwei Bisbären» darauf.
Anfang Januar gab Schwab den gr?ssten Abbau in der Geschichte der SDA
bekannt: O4 bis Ly Stellen, gestaWelt über zwei Jahre. Br begründete das
daPit, die )unden der SDA seien unzufrieden, seine GesEräche Pit ihnen
hätten eineP «Stahlbad» geglichen. AusserdeP habe Pan iP letzten Jahr
ein De6zit geschrieben, iP nächsten erwarte Pan R,I Millionen.
Auf die (rage der 9edaktion, ob es dabei Grenzen gebe, sagte Schwab: 8er
bei seinen ölänen «rote 2inien» ziehen wolle, «der lebt beruKich nicht lanp
g».
Bine 8oche sEäter teilte Schwab Pit, dass der Abbau nicht innert zweier
Jahre, sondern bis Monatsende statt6nde.
Die )onditionen sind teils brutal: Mitarbeiter über Zy Jahre etwa – egal, wie
gut vernetzt, egal, wie lang bei der SDA – werden Eauschal entlassen. Nicht
etwa frühEensioniert, sondern entlassen.
qnsgesaPt erhalten ÜO 2eute Bntlassungen, öensenreduktionen oder den
Cefehl zuP Hrtswechsel.

REPUBLIK

2 / 15

AP 7O. Januar trat die SDAp9edaktion fast geschlossen 3bis auf Z streikp
brechende SEortredaktoren und alle )ader0 in einen dreistündigen 8arnp
streik. Schwab koPPentierte aP 9adio, Streikdrohungen seien eben die
unverPeidbare «CegleitPusik» bei eineP solchen örozess.
AP 7Ü. Januar erschien von Schwab in der «N;; aP Sonntag» ein qnterp
view, das schon beinahe eineP )unstwerk glich. Br sagte unter andereP:
– ;ur ?Wentlichen Grundversorgung Pit Nachrichten: «Die SDA ist nur ihp
ren Aktionären etwas schuldig. 8ir sind keine Nonpöro6tpHrganisatip
on.»
– ;ur (rage, waruP die SDA auf ihrer 8ebseite das Gegenteil schrieb:
«Diese Croschüre ist veraltet.»
– ;ur (rage, waruP er nach R4 Jahren bei der SDA erst iP letzen 5erbst
festgestellt habe, dass die )unden unzufrieden seien: «Der Fhefredakp
tor und ich hatten eine klare Arbeitsteilung.»
– ;ur (rage, ob er beiP Abbau eine Eublizistische Strategie habe: «Nach
der 9estrukturierung erarbeiten ArbeitsgruEEen Vorschläge.»
– ;ur (rage, waruP er Journalisten über Zy zuP ArbeitsaPt schicke: «8ir
haben jahrelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Jetzt Püsp
sen wir dieses Geld in der Not halt beansEruchen.»
– ;ur (rage, wie es Pit seineP eigenen 2ohn stehe: «qch habe schon früp
her zweiPal Peinen 2ohn reduziert. Die 9edaktion wurde weitgehend
geschont. Jetzt Puss auch sie HEfer bringen.»
Bs war ein qnterview, Pit deP er es schaxe, säPtliche Eolitischen 2ap
ger und die halbe Medienbranche gegen sich aufzubringen, von links bis
rechts.
Der ehePalige N;;pFhefredaktor Markus SEillPann koPPentierte auf
(acebook: «Bigentlich ein klarer (all: Mit eineP solchen Fhef wird das nicht
gut ausgehen. qn keiner 8eise.»
Der FVöpöarteichef Gerhard ö6ster schrieb auf Twitter: «Der FBH der SDA
verdient sich eine goldene Nase auf deP Cuckel des JournalisPus.»
Bin Verwaltungsrat gab sich in der «Aargauer ;eitung» entsetzt, der 8arnp
streik in der 9edaktion habe seine )ollegen v?llig überrascht. Schwab habe
Pehrfach versichert, er «habe die Sache iP GriW».
AP Montagabend debattierte die versaPPelte 9edaktion. Nach vier Stunp
den, kurz vor Mitternacht stiPPte sie ab. Das Brgebnis war klar. Mit R7L
zu Ü StiPPen beschloss die SDAp9edaktion, aP nächsten Morgen in den
unbefristeten Streik zu treten.
SeitdeP schweigt Schwab.
3Auch auf (ragen der 9eEublik wollte er nichts sagen. Bbenso wenig sein
)oPPunikationsberater von der Agentur Viaduct, den ihP der SoPep
diapVerleger und SDApVerwaltungsrat 5ansEeter 2ebruPent für eine reip
bungslose )oPPunikation des Abbaus ePEfohlen hatte.0
+++ Bern, 29.01.: Die Stimmung kippt +++
«qch hätte einen Streik nie für P?glich gehalten», sagt 3sda0, Pännlich, RZ
Jahre dabei, öensuP 7y örozent reduziert, zwangsversetzt. Aber dann kaP
Schwabs qnterview. Diese «Arroganz», diese «unwürdige Abfertigung langp
jähriger Mitarbeiter» habe die StiPPung kiEEen lassen.
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3. Die Institution SDA
UP den allgePeinen ;orn zu verstehen, Puss Pan wissen, was die SDA bisp
her bedeutete: für die Schweiz, die Medien, die öolitik.
Die SDA ist eine qnstitution. qhre erste Meldung lieferte sie aP R. Januar
RÜI4. Die Schweizer Verleger hatten die Schweizerische DeEeschenagenp
tur als Selbsthilfeorganisation gegründet – nicht zuletzt, weil ausländische
Agenturen (antasieEreise verlangten. Die SDA wuchs rasant. Schon Bnde
RÜI4 arbeiteten über die ganze Schweiz verteilt 4y )orresEondenten für die
Nachrichtenagentur.
;u Anfang telefonierten die )orresEondenten alle Meldungen den 9edakp
tionen durch. Nach deP Brsten 8eltkrieg führte die SDA als erste kleine
Nachrichtenagentur die (unktelegraEhie ein: (ür Jahrzehnte ratterten und
’uietschten die Meldungen in die 9edaktionen. Die SDA blieb ein Jahrhunp
dert lang eine öionierin bei der ÖberPittlungstechnik: RI/Z war sie die erp
ste 9edaktion der Schweiz, in der an CildschirPen gearbeitet wurde, RIIL
stellte ihr gesaPtes Netz auf Satellit uP.
qhre glorreichsten ;eiten hatte die SDA während und nach deP ;weiten
8eltkrieg: qP )rieg war sie die Peistgeh?rte Nachrichtenagentur in Burop
Ea* sie war 3trotz ;ensur0 die einzige neutrale. SEäter wurde sie bis in die
ZyerpJahre hochEoEulär, da sie deP 9adio 6@fertig gesErochene Nachrichp
ten lieferte. Bine ganze Generation ePE6ng Neuigkeiten Pit der Binleitung:
«Sie h?ren die Nachrichten der Schweizerischen DeEeschenagentur.»
qn ihren R7O Jahren überlebte die SDA zahlreiche )onkurrentinnen. Anfang
der ÜyerpJahre stritten sich noch vier Earallel berichtende Agenturen uP
den besten Service der Schweiz. 7yRy warf die SDA ihre letzte verbliebene
)onkurrentin, die kleinere Aö, aus deP Markt. Sie tat das nicht ohne faule
Tricks. Denn die SDA hatte Pehreren )unden iP GeheiPen 9abatte gegep
ben – unter der Cedingung, dass diese die Aö bo1kottierten. Die 8ettbep
werbskoPPission büsste die SDA dafür Pit R,ÜÜ Millionen (ranken.
Die SDA, noch iPPer iP Cesitz der Schweizer Verleger, hat heute RÜy Mitp
arbeiter 3davon Oy bei der SEortinforPation0, R4 Cüros, ist in allen 2andesp
teilen aktiv. AP besten beschrieb ihre Tätigkeit der ehePalige Cundesrat
)asEar Villiger: «Bin (?rderband der 9ealität.» Und das ist sie auch: Die
Agentur liefert rund 7Oy_yyy Meldungen iP Jahr, OZ4 Tage, rund uP die
Uhr.

REPUBLIK

4 / 15

Ihre erste Meldung lieferte sie am 1. Januar 1895 – in ihrem ersten Jahr verbreitete die SDA total
365'700 Worte. Die Millionengrenze wurde um 1900 überschritten. 1994 waren es in allen drei
Sprachen zusammen rund 75 Millionen Worte. Photopress/Keystone

Alle 7Oy_yyy Meldungen koPPen uniforPiert: in schPuckloser SErache,
ohne Schn?rkel, dafür recherchiert und gegengecheckt. )ein 8under, gep
h?rt auch der Cund zu den gr?ssten )unden: Jedes einzelne Geschäm, egal
wie langweilig und unbedeutend, erhält eine eigene SDApMeldung. 3Die
SDA ist vollständiger als die Aufzeichnungen des Cundes selber.0 Dazu
deckt die SDA Tausende öressekonferenzen, Jahresbilanzen, Unfälle ab.
SDApStücke sind JournalisPus ohne Cullshit: (akten, ;ahlen, ;itate – ohne
)oPPentar.
DaPit ist die SDA de facto das aktuelle Archiv der Schweiz. Hhne SDA wäre
enorP viel von deP, was Eassiert, als wäre es nie geschehen. Btwa iP öarp
laPent, wo SDApJournalistinnen bleiben, wenn die )ollegen anderer Mep
dien bereits gegangen sind. 8eil die SDA seit ihrer Gründung einen grossen
Bhrgeiz, ein klares ;iel, eine klare Strategie hat: Vollständigkeit.
Genauer gesagt: Die SDA hatte den Bhrgeiz und die Strategie e@akt R7O Jahp
re und 7Ü Tage lang. Cis letzten Sonntag. Denn Pit seinen Aussagen iP
«N;; aP Sonntag»pqnterview ersetzte FBH Markus Schwab den AnsEruch
auf Vollständigkeit durch den Aktionärsnutzen.
Das erklärt den allgePeinen Aufstand, auch bei bürgerlichen öolitikerinp
nen.
Selbst unsentiPentale Verleger wie öeter 8anner von den A;pMedien ginp
gen bisher davon aus, dass die SDA eine Nonpöro6tpHrganisation sei und
ServicepEublicp2eistungen erbringt. FBH Schwab verPochte Pit seineP
qnterview selbst jene, die tiefere )osten für SDAp2eistungen verlangen, gep
gen sich aufzubringen. 38obei bei 8anner noch ein weiterer öunkt dazup
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koPPt: Der Aargauer Verleger realisierte erst bei der AuK?sung der 9eserp
ven, dass die SDA in den letzten Jahren 7y Millionen (ranken Gewinn anp
gehäum hat.0
Das Vorgehen von Schwab lässt sich nur erklären, wenn Pan zwei Breigp
nisse unter die 2uEe niPPt, die sich iP Verlauf des Jahres 7yR/ Earallel
absEielten: die (usion Pit )e1stone und ein örojekt naPens «Culgaria».
+++ Bern, 30.01.: Im Hotel National +++
qP 5otel National gibt es )aWee und Solidaritätsadressen. Doris 2euthard
sagt auf nau.ch: «Bs geh?rt zur Schweiz, dass Arbeiter sich wehren k?nnen.»
Bs liege aber an den Verlegern und Aktionären, Pit den Gewerkschamen
eine 2?sung zu 6nden. Verhaltener AEElaus.
3sda0, weiblich, L7 Jahre iP SDApDienst, seit 4 Jahren Eensioniert, hat seit
Ceginn des Jahres AlbträuPe. qhr TrauP geht so: 3sda0 koPPt auf die 9ep
daktion, Puss dringend einen Artikel schreiben, aber alle Schreibtische
sind besetzt von Marketingleuten. Man weist ihr eine Bcke und einen
SchniEsel öaEier zu, auf den sie schreiben soll.

4. Die Drohung
9ückblende in die Nullerjahre.
2ange ;eit läum vieles rund bei der SDA. Bs ist die ;eit der Gratisblätter:
öhasenweise stehen drei verschiedene ;eitungsbo@en an Schweizer Cahnp
h?fen und Cushaltestellen. Der Brtrag der Nachrichtenagentur steigt: Die
Tarife sind an die AuKage gebunden. 7yyÜ gibt es einen 9ekordgewinn. Die
SDA hat einen Mitarbeiterbestand von R/4 Stellen.
Die Nachrichtenagentur glaubt sich gut aufgestellt. Sogar als der Gratisp
Parkt auf einen Titel zusaPPenschruPEm 3«7y Minuten»0, wähnt sie sich
auf der sicheren Seite.
«Unsere wichtigsten )unden ... sehen keine Anzeichen einer Verschlechp
terung», bilanziert VerwaltungsratsEräsident 5ans 5einrich Fonin@ 7yRR.
«Dies stiPPt uns zuversichtlich, dass die Nachfrage nach den Dienstleip
stungen der SDA wieder anziehen wird.»
SDApTe@te blieben tatsächlich gefragt. Doch die 9edaktionen haben iPPer
weniger Geld. «Der strukturelle SEarbedarf ist unbestritten», sagt ein qnsip
der.
Die VerlagsPanager setzen ihre Fhefredaktoren unter Druck. Und die 9ep
daktionen geben den Druck an die DeEeschenagentur weiter.
GesEart wird auch Pit schPutzigen Tricks – auf )osten der SDA. Manp
che 9edaktionen aus deP A;pVerlag sEaren sich die Nachrichtenagentur.
Sie lassen öraktikanten SDAp)urzPeldungen von anderen MedienEortalen
abschreiben.
Die SDA ist abhängig voP Brfolg ihrer )unden. Seit die goldene ;eit der
Gratisblätter vorüber ist, gehen die AuKagen jedoch jedes Jahr uP L bis 4
örozent zurück. örint ist out, iPPer Pehr 2eserinnen wandern ab ins qnp
ternet. Das schPälert die BinnahPen.
Als 9eaktion darauf führt die SDA ein neues TarifPodell ein. Die Sache ist
ein 9iesenknorz, Pan will alles austarieren. Als neue 9ichtgr?sse gilt die
«Total Audience»: Jetzt zählen nicht nur die gedruckten ;eitungse@ePElap
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re, sondern auch die )licks iP qnternet. Das neue TarifPodell wird auf R.
Januar 7yRÜ eingeführt.
Die Fhefredaktoren werden nun nerv?s. Sie Perken: 8enn sie digital
wachsen, werden sie der SDA Pehr bezahlen Püssen. Schon lange vorher
bekoPPt die Agentur )lagen zu h?ren: ;u teuer sei sie, zu gross – es ist der
gleiche Sound, Pit deP die Verleger die S9G angreifen.
Fhefredaktor Cernard Maissen ist das gewohnt, verteidigt die SDA. Cetont,
dass Pan die )osten senken k?nne, aber dann auch das Angebot kleiner
werde. Und warnt davor: 8eniger zahlen heisse weniger gutes Angebot
heisse weniger BinnahPen. Die klassische AbwärtssEirale.
qP SoPPer 7yR/ bauen die N;;p9egionalPedien und die A;pMedien eine
Drohkulisse auf: Sie wollen eine billigere Alternative zur SDA auQauen. Das
örojekt läum unter deP NaPen «Culgaria». (ederführend bei dieseP örop
jekt ist Calz CruEEbacher, bis 7yRy Fhef der SDAp)onkurrenz Associated
öress.
Br arbeitet heute für die N;;p9egionalPedien, vor alleP für die «2uzerner
;eitung», die wie kein anderes MediuP iP 2and ihr Angebot auf SDApMelp
dungen abstützt – und deshalb e@treP unzufrieden über die öreise ist.
Mit «Culgaria» wollen die N;; und die A;pMedien die SDA zu eineP 9ap
batt von Oy örozent zwingen. Der daPalige SDApFhefredaktor Maissen geht
darauf nicht ein. Brst als TaPedia als gr?sster Aktionär ebenfalls 9abatte
verlangt – das örojekt heisst jetzt «B@it SDA» –, knickt die Agentur ein. Verp
einbart wird ein 9abatt von zehn örozent. Unbeteiligt bleibt die S9G, die
deP Treiben zuschaut.
5intergrund der 9abattpAktion war, dass N;; und A;pMedien irgendwann
au!el, dass sie den Öbersetzungsdienst der SDA auf (ranz?sisch und qtap
lienisch Pit6nanzierten, obwohl sie nichts davon hatten. Binzig )onzerp
ne wie TaPedia Ero6tierten davon, Pit ihrer AgenturPeldungsschleuder
«7y Pinutes». Die SErachdienste auf (ranz?sisch und qtalienisch kosten die
SDA rund 7,4 Millionen (ranken iP Jahr.
+++ Bern, 30.01.: Warten +++
Seit einer Stunde tut sich nichts Pehr aP NachPittag des ersten Streiktags
iP 5otel National. Streiken ist 8arten. Bs sei ein öendeln zwischen Bup
Ehorie und Brnüchterung über die 2age, die das alles n?tig gePacht habe,
sagt 3sda0, Pännlich, fünf Jahre auf der 9edaktion, öensuP Oy örozent rep
duziert. 8as ihn so wütend Pache, sei die Strategielosigkeit der Fhefetage,
Pit der 3sda0 schon aP Verhandlungstisch sass. Die Stellen seien gestrichen
worden, ohne einen ölan für die ;ukunm zu haben. 8ährend des GesErächs
kontrolliert 3sda0 regelPässig die Meldungen, welche die SDA Pit knaEE Ry
örozent der Cesatzung rauslässt: Bs sind knaEE ein Drittel dessen, was die
SDA an eineP gew?hnlichen Dienstag liefert, fast alle tragen den StePEel
«nicht veri6ziert».

5. Der Deal
So hart erkäPEm und erfreulich der Generalrabatt von Ry örozent für die
Verleger ist: Cei der (usion Pit )e1stone bringt die )ostenreduktion ernste
öroblePe: 8elcher öartner will schon Pit einer (irPa fusionieren, die kein
Geld verdient-
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Das sagen auch die Cerater von öricewaterhouseFooEers 3öwF0, welche die
(usion begleiten. Bine (irPa Pit negativeP FashKow ist rechnerisch eip
gentlich nichts wert. SEaren ist also angesagt.
8as sich erst iP NovePber und iP DezePber zeigt: Die Situation ist
schliPPer, als FBH Schwab und die SDApAktionäre gedacht haben. (ür
7yRÜ bahnt sich ein gr?sseres De6zit an. Der Bntzug der Mittel durch die
Verleger rächt sich nun brutal. Sie realisieren, dass sie iP Vorfeld der (usion
ihre eigene (irPa abgewirtschamet haben – und diese nun iP BilzugstePEo
sanieren Püssen.
öl?tzlich Puss es nun schnell gehen. Die (usion, die zwar geElant, aber
noch nicht vollzogen ist, k?nnte Elatzen. Auf der anderen Seite des Tisches
sitzt näPlich die Austria öress Agentur 3AöA0. Sie ist bereits zu 4y örozent
Mitbesitzerin der )e1stone – von der fusionierten (irPa soll sie gePäss Abp
Pachung Oy örozent erhalten. Aus Sicht der Ästerreicher ist jedoch klar: Sie
werden sich nicht Pit einer ausgeweideten (irPa zusaPPentun. So Puss
die SDA dringend aufgehübscht werden. Die )osten Püssen raus, bevor die
(usion von der 8ettbewerbskoPPission bewilligt wird.
So koPPt es zuP Notfallkahlschlag. (ast ein Viertel der )ernredaktion
soll abgebaut werden. qnlandp und Auslandressort sollen zusaPPengelegt,
die 8irtscham wird koPElett in die Tochter6rPa A8ö 3Agentur für 8irtp
schamsEresse0 verlagert, die auf die Cearbeitung und Verbreitung von )onp
zernPitteilungen sEezialisiert ist.
Mit deP Streik der SDAp9edaktion koPPen neue öroblePe. qn der 5?he
von 7 Millionen (ranken: Mit dieseP 5ilfsbeitrag durch den Cund rechnete
die SDA ab 7yRI. Von dieser SuPPe ist in der Teilrevision der 9adiop und
(ernsehverordnung die 9ede, die zurzeit in VernehPlassung ist – Cundesp
rätin Doris 2euthard inforPierte darüber iP Hktober.
Hb die öolitik auch einer zusaPPengestutzten Nachrichtenagentur so viel
zahlen will, ist allerdings unklar. ;uPal die SDApFhefs ihren Service nun
Parkant herunterfahren. Und weit Pehr Geld einsEaren, als n?tig wäre:
Geht Pan von öersonalkosten von R7y_yyy (ranken Ero Stelle aus, so ergibt
sich bei O4 bis Ly Stellen ein SEarbetrag von L bis 4 Millionen (ranken. Das
De6zit von knaEE 7 Millionen würde daPit zu eineP satten Gewinn.
CekoPPt die geschruPEme SDA obendrein noch Cundesgelder, so würden
daPit letztlich die ?sterreichischen Aktionäre sowie die Schweizer Verleger
subventioniert.
Viel S1PEathie dürmen die Verleger – allen voran TaPedia und die
N;;pGruEEe – in Cern jetzt nicht Pehr haben. Denn die SDAp5auEtaktiop
näre langten zuP Schluss noch einPal krämig zu. Vor der (usion Pit )e1p
stone lassen sie sich einen bedeutenden Teil der Gewinnreserven von 7y
Millionen (ranken auszahlen.
+++ Bern, 30.01.: Im Hotel National +++
)urz vor vier, erster Streiktag. Bine 3sda0, die aP Morgen uP Z Uhr aP
StreikEosten stand, ist neben der 5eizung eingeschlafen.

6. Die Strategielosigkeit
8as sich wie ein roter (aden durch die jüngere SDApGeschichte zieht: die
)onzeEtp und Strategielosigkeit der Verleger. Und taktische (ehler. qP Verp
waltungsrat konnte Pan sich nie auf eine gePeinsaPe Strategie einigen.
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«Mehr MultiPedia» wurde bereits 7yyZ zuP ;iel erklärt. Verwirklicht wurp
de der VideopDienst dann erst zehn Jahre sEäter, Bnde 7yRZ.
Den gr?ssten (ehler Pachten die Verleger Anfang der RIIyerpJahre. DaPals
hätten sie )e1stone sEottbillig kaufen k?nnen. Die Verträge waren schon
unterschrimsreif – dann wollten die Verleger El?tzlich nicht Pehr. qhre Cep
gründung: Angst, die SDA werde zu gross, zu stark dann die Abhängigkeit
der Verlage. Und sie wollten auch das n?tige Geld nicht auQringen.
Stattdessen kaumen die zwei qnvestoren )e1stone. Und bestramen die Verp
leger gleich doEEelt für ihr ;audern. ;uerst lieferten sie )e1stonepCilder
R4 Jahre lang zu hohen öreisen. Und dann, 7yy/, als sich die SDA an )e1p
stone beteiligte, Pussten die Verleger für eine 4ypörozentpCeteiligung an
)e1stone Pehr investieren, als sie R/ Jahre davor für den ganzen 2aden bep
zahlt hätten. Und auch da Pachten die Verleger wieder einen (ehler: Sie
waren nur zu einer 4ypörozentpCeteiligung bereit. 8eil sie das n?tige Geld
für die angebotene AktienPehrheit nicht auQringen wollten.
GebrePst haben die Verleger auch, wenn es daruP ging, die SDA Poderner
aufzustellen. qn der Strategie 7yyÜ yI der Geschämsleitung wollte die SDA
DatenjournalisPus anbieten. Und SEortticker, daPit das nicht jede 9ep
daktion selber Pachen Pusste. Die grossen Verlage aber fanden: Das Pap
chen wir selber. Das lässt sich gut verParkten. Und so lief es auch Bnde der
Nullerjahre wie auch schon die Jahrzehnte davor: Alles, was nicht wirklich
ein Geschäm war, überliess Pan der SDA. Alles, woPit sich 9edaktionen
Ero6lieren konnte, Pachten die 9edaktionen selbst.
qhre Mühe hatte die Nachrichtenagentur auch Pit der qnforPatik. 7yRy holp
te Pan die ?sterreichische AöA ins Coot – als öartner in der neu gegründep
ten qTpTochter6rPa «sda qnforPatik». 7yR7 übernahP die SDA diese (irp
Pa ganz, fuhr die Mitarbeiterzahl in den (olgejahren jedoch herab, und
eliPinierte sie schliesslich wieder. Mit der (usion ist die AöA wieder iP
SEiel – als Aktionärin und zusätzlich als Technologielieferantin. Die AöA
besitzt eine uPfassende qTpölattforP für 9edaktionen. Bine ähnliche 2?p
sung selbst auf die Ceine zu stellen, schaxen die Schweizer Verleger nie.
(ast schon als letzter StrohhalP bleibt das ForEorate öublishing, also die
öroduktion von Te@ten als Aumrag. öarallel zuP UPsatzrückgang Pit deP
MedienpCasisdienst wuchs dieser so genannte SEezialdienst über die Jahre.
qnzwischen Pacht er Oy örozent der BinnahPen der SDA aus.
+++ Zürich, 31.01.: An der Werdstrasse +++
Bs ist sonnig, frisch, vor der TaPedia. «8ir brauchen euch», sagen einige
Journalistinnen. Dazu koPPen Solidaritätsbekundungen von DeEeschenp
agenturen aus Cerlin, Crüssel, 8ien. «8er hätte gedacht, dass nicht arbeip
ten so anstrengend ist», sagt eine 3sda0.

7. Die Bedeutung der SDA
2etzten SaPstag schrieb SoPediapFBH Andrea Masüger , die SDA sei
schlicht zu gross. So werde etwa die 8B(pCerichterstattung der SDA von
den ;eitungen gar nicht gebraucht.
8orauf ihn der Twitteraccount « inside sda» darauf hinwies, dass aP
Vortag 2ebruPents ;eitung «Die Südostschweiz» zwei koPElette Seiten
Pit SDApTe@ten über das 8B( gefüllt hatte.
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8ie viel SDA steckt tatsächlich in den Schweizer Medien – örint wie onlineDieser (rage ist das (orschungsinstitut ÄWentlichkeit und Gesellscham 3f?g0
der Universität ;ürich nachgegangen, e@klusiv für die 9eEublik.
Die brandaktuellen ;ahlen zu den Jahren 7yRZ und 7yR/ zeigen den Stelp
lenwert der Agentur für die Schweizer Medien. OO örozent aller Artikel auf
HnlineEortalen staPPen direkt aus der (eder von SDApJournalisten. qP
örintbereich sind die Anteile kleiner, die AgenturPeldungen dienen eher
zur 9echerche.
qn der 9oPandie wird die Nachrichtenagentur stärker genutzt als in der
Deutschschweiz. (ast die 5älme der Ceiträge auf «7y Minutes» besteht aus
SDApMeldungen. Cei «2e Matin» sind es sogar Pehr als 4y örozent. Ceip
de ölattforPen geh?ren der TaPedia, die in der 8estschweiz Eraktisch
NewspMonoEolistin ist. Auch das 8estschweizer (ernsehEortal 9TS.ch
verwendet viele SDApTe@te.
qn der Deutschschweiz sind die N;;p9egionalPedien die intensiven Nutp
zer. 9und Zy örozent des qnhalts auf den 8ebElattforPen der «Neuen 2up
zerner ;eitung» und des «St. Galler Tagblatts» bestehen aus SDApMaterial.
Stark genutzt werden Agenturte@te auch bei «8atson», das den A; Medien
geh?rt.

Cei den gedruckten ;eitungen schwingt «7y Minuten» obenaus. Öber 4y
örozent der dortigen Te@te sind SDApMaterial. Der Anteil iP «Click aP
Abend» ist schwer zu eruieren, weil dort das )ürzel om weggelassen wird.
Bin ähnliches örobleP gibt es P?glicherweise Pit «7y Pinutes».
Schwer auf die Nachrichtenagentur stützen sich auch die 9egionalzeitunp
gen wie die «Casler ;eitung» 3LR örozent SDApAnteil, Casler ;eitung Medip
en0, die «Cerner ;eitung» 3O/ örozent SDApAnteil, TaPedia0, die «Südostp
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schweiz» 3O/ örozent SDApAnteil, SoPedia0 und die «Neue 2uzerner ;eitunp
g» 3O4 örozent SDApAnteil, N;;p9egionalPedien0.

Unter eineP ualitätsabbau bei der Nachrichtenagentur dürmen vor alleP
die kleinen Titel leiden, sagt Daniel Vogler, (orschungsleiter beiP (ÄG.
«2okalp und 9egionalzeitungen sind bei nationalen und internationalen
ThePen stark auf die SDA angewiesen», sagt er.
Man wird der SDA jedoch nicht gerecht, wenn Pan sie nur Pit ;ahlen bep
schreibt.
Journalisten brauchen die SDA als:
– Selektion 3welche Nachrichten sind überhauEt relevant0
– News 3kleine und gr?ssere Te@tbl?cke aus aller 8elt0
– Archiv 3uP die Bntwicklung einer Stor1 nachzuvollziehen0
– Fheck 3zuP Vergleich für eigene 9echerchen0
– CackpuE 3falls der 9edaktionskollege gerade krank ist0
8ie Äl iP Getriebe der 9edaktionen sei die SDA, sagt ein langjähriger )ap
derPann der Nachrichtenagentur.
+++ Zürich, 31.01.: Im Volkshaus +++
qP Volkshaus gibt es Sandwiches. Noch iPPer arbeitet auf der 5auEtrep
daktion in Cern niePand bis auf das )ader. Ü von 7R Mitarbeitern brechen
dort den Streik, einer jagt zuP Trotz wie wild Meldungen heraus. Auch er
habe gestern Nein zuP Streik gestiPPt, sagt 3sda0, Pännlich, wie fast alle
SEortredaktoren erst seit eineP Jahr der SDA angeschlossen. «Doch ein
Mehrheitsbeschluss ist ein Mehrheitsbeschluss.» Noch iPPer keine Melp
dung voP Verwaltungsrat, Porgen geht es nach 2ausanne.
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8. Das Mediensystem crasht
Die SDA ist nicht irgendein MedienunternehPen. Sie liefert den 9ohstoW
für die gesaPte qndustrie. Und war folgerichtig auch ihr gePeinsaPes Unp
ternehPen. Der Frash der SDA ist deshalb auch nicht der Frash einer (irPa,
sondern einer ganzen Cranche: Das Schweizer Mediens1steP bricht Pit erp
staunlicheP TePEo zusaPPen. Und daPit auch die SDA.
Mehr als ein Jahrhundert lang waren Schweizer ;eitungen eine geschützte
Cranche. Die enorPen )osten der DruckPaschinen schützten vor Neulinp
gen, die Unterschiede der Mentalität vor )onkurrenz aus deP Ausland.
Als dann das qnternet kaP, die 8erbung zu Google und (acebook verp
schwand und die jüngeren 2eser weiss Gott wohin, waren die Verleger hilfp
los: 5undert Jahre Geldregen hatte sie reich, satt und PittelPässig gep
Pacht. qhre wichtigste Antwort war: )ostenreduktion. Das ging zunächst
gut. Man hatte (ett, uP es wegzuscheiden. Doch dann Pachte Pan weiter.
Mit Muskeln und Clutbahnen.
Die Agileren Kohen: TaPedia und 9ingier Eositionieren sich iP qnternet
als 5andelsElattforP für qPPobilien, Autos, 5aushaltswaren. 8as den
schruPEfenden Markt betrix, wurden sie aggressiver: Je kleiner der )up
chen, desto härter wird uP die )rüPel gekäPEm. Sowohl zwischen, als
auch in den Verlagen.
Nichts aP (all SDA ist unt1Eisch:
– Die MassnahPe, Cuchhalter zu Fhefs zu Pachen. Die weder etwas von
der Arbeit der 9edaktion verstehen, noch sich dafür interessieren.
– SEaren ohne Strategie. 8ohin die 9eise geht, wird in den Medienhäup
sern so gut wie nie thePatisiert, geschweige denn gesagt. 3Bs bleibt
Peist bei Nichtideen wie: «Mehr MultiPedia »0
– Die Technologie wird als )ostenblock betrachtet, nicht als Motor des
ganzen Geschäms. Und om ohne grosse strategische Öberlegung iPEorp
tiert wie iP (all SDA – Pit allen Abhängigkeiten, die das bringt.
– Journalistinnen werden ebenfalls als )ostenblock betrachtet: Nicht selp
ten Pit Verachtung, die Pan gegenüber Versagern ePE6ndet. 3Gefragt,
wohin sich das UnternehPen entwickeln k?nnte, werden sie nie.0
– Das )oEEeln von Medien an ein festes 9enditeziel: )urzfristig lassen
sich durch Aush?hlung garantiert Gewinne ausschütten – nur wird dap
für auf qnvestitionen verzichtet. Das nächste uartal zählt. Die ;ukunm
nichts.
– Die )orrektur von ManagePentfehlern, wenn es bereits zu sEät ist. 3qP
(all der SDA etwa: der verEasste )e1stonep)auf.0 Dafür lässt Pan andere
zahlen: Die klaPPen Verleger Pachen Druck auf die SDA, die klaPPe
SDA auf ihre Angestellten.
– Die Piserable )oPPunikation. Verlage Peinen, weder nach innen noch
nach aussen ehrlich und aufrichtig über ihre qdeen Auskunm geben zu
Püssen 3falls sie welche haben0.
– Bine 5and weiss nicht, was die andere Pacht. Fhefredaktoren Pachen
Cudgets, sEaren )osten, disEonieren ihre TeaPs neu – ohne zu wissen,
dass die VerlagsPanager bereits die nächste SEarrunde Elanen 3oder
eine (usion des wichtigsten ;ulieferers aufgleisen0.
Das 9esultat auf deP Markt ist: Machtballung, Verdacht, ;wietracht.
;war nützt die SDA bei 2icht besehen allen – nur will keiner Pehr dafür bep
zahlen. ÄkonoPisch gesehen ist die SDA ein klassischer (all einer AllPend.
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Bs ist dasselbe öhänoPen wie bei Strassen oder ölätzen. Jeder Ero6tiert von
der qnfrastruktur, aber k?nnte Eer Trittbrettfahren noch Pehr Ero6tieren.
Mit deP 9esultat, dass verfällt, was alle wollen.
Auf der Strecke bleibt die öublizistik. Als SDApFhef Markus Schwab sagp
te, dass er nur den Aktionären verEKichtet sei, folgte er nur deP Trend in
der gesaPten Medienbranche. Der Abschied von der ÄWentlichkeit erklärt
auch die aggressive 5altung gegenüber deP Schweizer (ernsehen und 9ap
dio.
Die SDA ist ein Dienst an der ÄWentlichkeit. Die Brfahrung zeigt, dass in
2ändern Pit starkeP Service Eublic das öublikuP nicht nur allen Medien
Pehr vertraut – ?Wentlichen wie Erivaten. Sondern dass die (lut auch alle
Coote hebt: dass Pit Pehr Vertrauen Pehr für Medien gezahlt wird.
Aber die ;ukunm der Medien ist nicht das, was das ManagePent der Mep
dienhäuser interessiert. (asst Pan zusaPPen, was sie tun 3nicht, was sie
sagen0, so ist die Strategie klar: Sie sEielen das BndsEiel.
Die S1PEtoPe: SEaren ohne Strategie, ohne 2eidenscham und qnvestitiop
nen. Ausdünnung der eigenen örodukte und Marken. AuK?sung der 9eserp
ven. AngriW auf die eigenen Grundlagen wie 9edaktionen, Glaubwürdigp
keit, s1stePrelevante qnstitutionen wie S9G oder SDA. Und dann der erbitp
terte )aPEf aller gegen alle uP ein Eaar (ranken, Vorteile oder 8erbeanp
teile.
Die Schweizer Verlage haben die 5oWnung aufgegeben, in ;ukunm Pit
JournalisPus Geld zu verdienen.
Und stürzen sich auf die 9este des sterbenden Geschäms.
MoPentan ist das die SDA.
+++ Lausanne, 01.02.: Zukun?sangst +++
Sie sehe eine ungewisse ;ukunm vor sich, sagt 3sda0, weiblich, seit 7L Jahren
iP Cetrieb. Jahrzehnte von Vernetzung und Brfahrung gingen nun den Cach
runter, sagt 3sda0. Mit deP Abbau würden der SDA drei 9egionen verloren
gehen. Alle Cerichte Pit 2eerlaufrisiko würden eingesEart. «Das ist vor alp
leP für die Gerichtsberichterstattung fatal.»

9. Was nunw
Sicher ist: Die SDAp(ührung wird sich Pit der Celegscham treWen. Ab deP
RO. (ebruar wird verhandelt: uP die soziale Abfederung, uP )ündigungsp
fristen, uP 2?sungen für die über ZypJährigen.
VerPutlich aber nicht uPs Grundlegende: ob die SDA Pit eineP Viertel
weniger Mitarbeiter nach wie vor einen adä’uaten Service bieten kann.
8ie die Mediengrundversorgung des 2andes künmig aussieht, werden die
Verleger nicht Pit den Journalisten besErechen, sondern unter sich ausp
Pachen. So, wie es seit der Gründung der SDA iPPer war.
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Im Zweiten Weltkrieg war die SDA die meistgehörte Nachrichtenagentur in Europa. Photopress/Keystone

Die öolitik wird sich allerdings einPischen. Bdith Grafp2itscher, öräsidenp
tin der nationalrätlichen )oPPission für Verkehr und (ernPeldewesen,
hat die StreitEarteien bereits einbestellt. Bs wird uP (?rdergelder gehen.
Stand heute gilt, was Schwab seinen versaPPelten Mitarbeiterinnen bep
reits iP DezePber sagte: «Mit den CundesPillionen sieht alles gut aus.»
;u erwarten ist, dass das Geld – egal, ob es schlussendlich aus den Cilp
lagpT?Efen, aus der SErachenf?rderung oder über ein anderes Gesetz läum –
an Cedingungen geknüEm wird: an einen 2eistungsaumrag, den die künmige
SDAp)e1stone bei der Abdeckung der Aktualität erfüllen Puss.
Man k?nnte auch noch weiter gehen. Und fordern, dass sich die SDA aufp
teilen Puss: in eine ServicepEublicp(irPa, die nicht Ero6torientiert ist und
voP Cund unterstützt wird, und in eine koPPerzielle (irPa, die sich aufs
;usaPPenfassen von ö9pMitteilungen und AumragsjournalisPus konzenp
triert.
Man k?nnte auch verlangen, dass die SDA diese beiden Cereiche in ihrer
Cetriebsrechnung intern klar abgrenzt: Pit seEarateP )ontoEosten für den
qnforPationsp und für den Unterhaltungsteil. hnlich, wie es die konzesp
sionierten 9egionalradios bereits heute tun Püssen.
Man k?nnte das tun, wird aber verPutlich davon absehen.
Sicher ist auch, dass viele SDApMitarbeiter ihren ArbeitsElatz wechseln. qn
;ürich zieht die 9edaktion voP Sihl’uai an die Grubenstrasse, ins Gebäup
de, wo bereits )e1stone haust. Auch in Cern und 2ausanne steht ein UPzug
bevor 3was, so wird gePunkelt, ein weiterer Grund für die 5ast ist: Man will
keine Mitarbeiter uPziehen lassen, die sEäter sowieso entlassen werden0.
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Ganz voP Tisch ist auch die Gründung einer billigeren )onkurrenzagenp
tur nicht. A;pVerleger öeter 8anner rechnet intern vor, dass er Pit den R,4
Millionen (ranken, die er 7yR/ an die SDA überwiesen hat, einen eigenen
Agenturdienst 6nanzieren k?nnte.
Die 8eko wird ihrerseits aller Voraussicht nach die (usion der SDA und von
)e1stone iP zweiten uartal durchwinken. Sodass der ;usaPPenschluss,
wie geElant, Eer R. Januar 7yRÜ vollzogen werden kann.
9ückwirkend.
(ast so, als hätten das )oPPunikationsdebakel, die Bntlassungen, der
Streik, die ganze Schweizer Medienkrise gar nie stattgefunden.
+++ Lausanne, 01.02.: Wie

eiterw +++

Bs ist kurz vor RZ Uhr. Die Delegation, die Pit Verwaltungsrat und FBH aP
Tisch sass, gibt Eer Telefon Meldung. )onstruktive VorgesEräche, Cereitp
scham für Verhandlungen ist da – sofern der Streik währenddessen ausgep
setzt wird. )ein Jubel, niePand klatscht, nur )onzentration in den Gesichp
tern. Hhne Ceisein der Delegation will Pan nicht entscheiden. Der Streik
geht also in den vierten Tag: AP (reitag, Ry Uhr, wird der Bntscheid gefällt,
ob Pan StreikEause Pacht.
;ur TransEarenz: Mitautorin Anja Fonzett ist Fopöräsidentin des Cranchenverbands der Mep
diengewerkscham S1ndicoP.
qn einer ersten Version des Artikels wurde das ;itat fälschlicherweise SoPediapVerleger
5ansEeter 2ebruPent zugeordnet.
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