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«DieSDAistnurihrenAktionären
etwasschuldig»
DieSchweizerNachrichtenagenturhabekeineVerpflichtung für einenServicepublic,
sagt ihrChefMarkusSchwab. DasZiel sei, angemesseneGewinne zumachen

NZZ amSonntag: Herr Schwab,
Sie haben vor ein paar Tagen an
einer Personalinformation der
SDA gesagt: «Wer um mich herum
rote Linien zieht, lebt nicht mehr
lange.» Wie ist das zu verstehen?

Markus Schwab:Genau so
habe ich es nicht gesagt.

Wie haben Sie es dann gesagt?
Ichwollte das Kader in Schutz

nehmen, das von den Angestell-
ten aufgefordert wurde, eine
rote Linie zumir zu ziehen. In
dieser Situation sollte niemand
rote Linien ziehen. Ich ziehe
keine, undmir gegenüber sollte
auch keiner Linien ziehen.Wer
dasmacht, so habe ich es gesagt,
der wird beruflich nicht alt um
mich herum.

Das klingt wie eine Drohung
Ich stehe dazu. Ich kannmir

imMoment nicht erlauben,mir
Limiten setzen zu lassen. Uns
sind schon Grenzen gesetzt
durch die Kunden, die Aktionäre
und dieWettbewerbskommis-
sion sowie durch das Lohn-
modell der Redaktion.

Dem Fernsehen haben Sie gesagt,
dass Ihr Produkt weniger gefragt
sei. Wie kommen Sie darauf?

Diesen Eindruck habe ich
gewonnen, als ich zum ersten
Malmit der Gesamtheit unserer
Kunden, alsomit denMedien-
unternehmen, gesprochen hatte.
Das war im letzten September.

Sie sind seit 12 Jahren CEO der
SDA und haben erst vor einem
halben Jahr gemerkt, dass Ihre
Kunden unzufrieden sind?

Der Chefredaktor und ich
hatten eine klare Arbeitsteilung.
Er führte die Redaktion und den
Verkauf und ich die Tochter-
gesellschaften und die Service-
Abteilungen. Als er imHerbst die
SDA verliess, bin ich von den
Kunden kontaktiert worden und
habe sie dann getroffen. Da
wurdemir klar, dass viel mehr
imArgen lag, als man dachte.

Ist es nicht seltsam, dass Sie als
Chef sich über Jahre nicht dafür
interessieren, ob das Produkt
Ihrer Firma bei den Kunden
ankommt?

Natürlich interessiert mich, ob
unser Produkt ankommt, es sind
schliesslich unsere Eigentümer,
die es bestellen. Im Verwaltungs-
rat wurdenwir noch letzten Juni
vomVerkauf informiert, dass die
Gespräche grundsätzlich positiv
verliefen. Ichwar dann ziemlich
perplex über die aggressive
Stimmung, die uns da imHerbst
entgegenschlug.

Die SDA hat darauf die Tarife für
ihre Dienste um 10 Prozent
gesenkt und baut dafür 36 von
150 Stellen ab. Wollen Sie nur
Kosten senken, oder haben Sie
auch eine publizistische Strategie?

Nach der Restrukturierung
erarbeiten Arbeitsgruppen Vor-
schläge.Wir orientieren uns an
denWünschen der Kunden.Wir
werdenweniger Ausland-
meldungen verfassen und dafür
mehrMeldungen der Ausland-
agenturen direkt an die Kunden
weiterleiten.Wir bauen bei der
Wirtschaft ab, weil das viele
Redaktionen selbstmachen
wollen. Die Redaktion ist viel zu
gross im Vergleich zu den Ein-
nahmen, die sie generiert.

Die Redaktion kostet laut dem
neusten Geschäftsbericht zwei
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36 von 150 SDA-Journalistenmüssen gehen: Ein Demonstrant beim SDA-Warnstreik von letzten Dienstag in Bern. (23. Januar 2018)

Millionen pro Monat und erarbei-
tet Einnahmen von knapp drei
Millionen. Warum ist sie zu gross?

2017weisenwir ein Defizit
auf, und für 2018 rechnenwir
mit einem Fehlbetrag von 3,1
Millionen. Der Grund sind die
Tarifsenkungen undweil die
Kundenweitere Leistungen
nichtmehr abonniert haben. Die
Kosten der Redaktion verursa-
chen seit Jahren ein strukturelles
Defizit. Uns steht eine Fusion
mit der Bildagentur Keystone
bevor. Ich kann nichtmit einem
strukturellen Loch in eine
Fusion gehen. Das sieht der Ver-
waltungsrat genau gleich.

Nach der Fusion gehören 30 Pro-
zent der neuen Firma der öster-
reichischen Agentur APA. Sie
erwartet Dividenden. Gleichzeitig
plant der Bund, der SDA zwei
Millionen für einen Service public
zu zahlen. Am Ende fliesst Bun-
desgeld ins Ausland.

Die zweiMillionen vomBund
sind keine Subvention, sondern
es ist ein Leistungsauftrag, und
wir sind frei zu entscheiden, ob
wir ihn annehmen.Wirmüssen
ja auch etwas liefern für diese
zweiMillionen.Möglicherweise
rechnet sich dieser Auftrag gar
nicht. Und selbst wenn, würde
von diesemGeld nicht einmal
1 Prozent zur APA fliessen.

Sie unterschätzen die politische
Dimension. Die SDA stellt eine

Ichkannnicht
mit einem
strukturellen
Loch in eine
Fusion gehen.

Grundversorgung sicher und soll
Gebührengelder bekommen.

Die SDA ist eine private
Aktiengesellschaft. Die öffent-
liche Hand ist nicht beteiligt.
Wieso kommtman auf die Idee,
dass wir eine Verpflichtung für
einen Service public haben?Wir
betreiben eine Nachrichtenagen-
tur im Interessen derMedien.
Von Landesversorgung zum
Nulltarif ist keine Rede.

Die SDA ist niemandem etwas
schuldig?

Die SDA ist nur ihren Aktionä-
ren etwas schuldig. Jede andere
Anspruchshaltung verstehenwir
nicht.Wir sind keine Nonprofit-
Organisation, sondern eine
Firma, die das Ziel hat, angemes-
sene Gewinne zumachen.

In einer SDA-Broschüre von 2008
steht, dass das Unternehmen
nicht gewinnorientiert ist.

Das ist eine alte und nicht
mehr gültige Broschüre. In den
SDA-Statuten steht davon nichts.

Redaktoren über 60 werden nicht
frühpensioniert, sondern entlas-
sen, das ist ungewöhnlich hart.

Wir haben die Abgangsent-
schädigungen imVergleich zur
letzten Restrukturierung deut-
lich erhöht. Laut internem
Reglement wärenwir zu einem
Bruchteil dessen verpflichtet.

Aber die Leute werden entlassen
und müssen mit 60 zum RAV.

Wir haben jahrelang in die
Arbeitslosenversicherung einbe-
zahlt. Jetzt müssenwir dieses
Geld in der Not halt beanspru-
chen.Wo nötig, zahlenwir eine
Überbrückungsrente bis zum
Pensionsalter. Es ist nicht super,
aber es ist eine Lösung.

Bringen Sie auch ein Opfer, etwa
eine Lohnreduktion?

Nein. Ich habe schon früher
zweimalmeinen Lohn reduziert.
Die Redaktionwurde bisher
weitgehend geschont. Jetzt muss
auch sie ein Opfer bringen.
Interview: Michael Furger

MarkusSchwab

Markus Schwab, 55, ist seit
2005 CEO der SDA. Der
diplomierteWirtschaftsprüfer
und Betriebsökonom leitete
zuvor den Geschäftsbereich
Finanzen und Administration
der Depeschenagentur.

Die Schweizerische Depeschen-
agentur (SDA) ist die einzige
verbliebene Schweizer Nach-
richtenagentur und befindet
sich seit ihrer Gründung vor 124
Jahren im Besitz der Schweizer
Medienunternehmen. Die gröss-
ten Aktionäre sind die Tamedia,
die NZZ und die SRG. Die Eigen-
tümer sind gleichzeitig die
Kunden, das heisst: DieMedien-
unternehmen zahlen dafür, dass
sie SDA-Nachrichtenmeldungen
beziehen. Daneben hält die SDA
verschiedene gewinnbringende
Beteiligungen an kleineren
Nachrichtendiensten.

Letzten Herbst hat die SDA
die Forderungen derMedien
nach Senkung der Tarife erfüllt.
Umdie Verluste aufzufangen,
streicht die SDA bis Ende Januar
ein Viertel der Stellen. AlleMit-

Krisebei der SDA

AucheinepolitischeDebatte

arbeiter werden in diesen Tagen
zu einemGespräch geladen,
wo ihnen die künftigen Arbeits-
bedingungen oder die Entlas-
sungmitgeteilt wird. Hinter-
grund dieses eiligen Abbaus
ist eine anstehende Fusionmit
der Schweizer Bildagentur Key-
stone. Dafür strebt die SDA eine
gute Bilanz an, um sich in eine
günstige Position zu bringen.

Als Protest ist die Redaktion
der SDA dieseWoche in einen
dreistündigenWarnstreik
getreten. Eine Petitionwill den
Bundesrat auffordern, die SDA
zu retten. Denn eine ganz nor-
male Aktiengesellschaft ist die
SDA nicht. Ihre Journalisten
leisten eine breite Abdeckung
der Bundespolitik und genies-
sen bei Vorabinformationen
und Bundesratsreisen eine

Bevorzugung, ähnlichwie die
SRG. Der Bund selbst ist auch
einer der grössten Kunden.
Zudemplant er, der SDA einen
Leistungsauftrag für 2Millionen
Franken zu erteilen.

Nicht nur linke, sondern auch
bürgerliche Politiker aus FDP,
CVP und SVP kritisieren daher
das Verhalten der SDA-Führung
und stellen sich kritisch zum
2-Millionen-Auftrag vomBund.
Der CEO der SDA verdiene sich
eine goldene Nase auf dem
Buckel des Journalismus, twit-
terte CVP-Präsident Gerhard
Pfister dieseWoche. Er spielt
dabei auf den angeblich hohen
Lohn vonMarkus Schwab an.
Der Verwaltungsrat der SDA
gibt zur Höhe des Salärs des
CEO keine Auskunft, hält sie
aber für angemessen. (fur.)

Classe
politique

Min Li Marti,Mutter, hat am
Mittwoch eine Tochter
geboren. Vater der kleinen Ziva
Lin ist Balthasar Glättli.
Mutter Marti sitzt für die SP
des Kantons Zürich im Natio-
nalrat, Vater Glättli für die Zür-
cher Grünen. Glaubt man unbe-
stätigten Medienberichten
vom Samstag, ist die rot-grüne
Ziva Lin das erste Kind von
zwei aktiven Bundesparlamen-
tariern seit je – und damit eine
echte Vollblutpolitikerin.

Christian Rathgeb, Bündner,
muss einsehen, dass sein
Kanton trotz Weltwirtschafts-
forum und Donald Trump nicht
der Nabel der Welt ist. In der
Sendung «10 vor 10» wurde der
freisinnige Sicherheitsdirektor
des Kantons Graubünden kur-
zerhandmit Christian Caviezel
beschriftet. Merke: Für den
urbanen Zürcher im TV-Studio
Leutschenbach heisst jeder,
der im Land der Steinböcke
wohnt, im Zweifelsfall ent-
weder Casutt oder Caviezel,
und alles was von dort auf den
Teller kommt, Capuns.

Min Li
Marti

Christian
Rathgeb

Selbst dieWestschweizer
SVP-Delegiertensprechensich
gegendie «Staats-SRG»und für
«NoBillag» aus.Anders tönt es
beiCVPundGLP.
AndreaKučera

Die SVP-Basis steht fast geschlos-
sen hinter der No-Billag-Initiati-
ve. Mit 239 Ja- zu 17 Nein-Stim-
men und 5 Enthaltungen stimm-
ten die SVP-Delegierten amSams-
tag in Confignon (GE) für die
Abschaffung der Radio- undFern-
sehgebühren, über die sich die
SRG finanziert. «Die Billag-Ge-
bühren sind Gift für die Schwei-
zer Medienlandschaft», sagte der
Zürcher Nationalrat Roger Köp-
pel, Chefredaktor der «Welt-
woche». Er rief dazu auf, sich von
der «Staats-SRG» zu befreien. Auf
den ersten Blick überraschend ist
die Zustimmungder Vertreter der
Sprachminderheiten. Laut SVP-
Generalsekretär Gabriel Lüchin-
ger kamen die 17 Nein-Stimmen
vor allem aus dem Raum Bern
und Luzern. Dass ein Ja zu «No
Billag» auch in derWestschweizer
SVP salonfähig geworden ist,
zeichnete sich bereits imNovem-
ber ab, als die SVP Waadt ent-
gegen der kantonalen Partei-
leitung die Ja-Parole herausgab.

Ebenfalls am Samstag fassten
CVPundGLP ihre Parolen für den
4.März. Beide Parteien sprachen
sich deutlich gegen «No Billag»
aus: die CVPmit 248 Nein- zu 12
Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen,
die GLPmit 113 Nein-, 6 Ja-Stim-
men und 8 Enthaltungen. «Die
Meinungsvielfalt in unserem
Land würde grossen Schaden er-
leiden», sagte GLP-Präsident Jürg
Grossen. Und CVP-Nationalrat
Dominique de Buman warnte bei
einem Ja vor einer Kommerziali-
sierung derMedienlandschaft.

SVP sagt
deutlich Ja
zu «NoBillag»


