
«Bis zum heutigen 
Zeitpunkt hat die SDA 
die Funktion eines 
Service public gehabt»
Vergangene Woche trat sie aus dem Verwaltungsrat der SDA 
zurück – aus Protest gegen dessen Strategie. Jetzt widerspricht 
«Nouvelliste»-Direktorin Sandra Jean öCentlich EOM barkus 
Schwa,ä der die SDA nur den AktionZren verpjichtet sieht.
Interview von Nina Fargahi, 01.02.2018

fuerst ein Warnstreikä seit Dienstag :etzt ein un,e(risteter Streikä der auch 
heute Donnerstag weitergeht) Die Journalistinnen und Journalisten der 
Schweizerischen Depeschenagentur 3SDA6 kZmp(en um ihre Jo,s. 15 der 
0FG Stellen ,ei der einzigen Schweizer Nachrichtenagentur werden gestri-
chenä gegen (ün( billionen Branken eingespart. Uestern A,end ein erster 
Or(olg (ür die streikende Ielegscha?) Der SDA-Verwaltungsrat zeigte sich 
erstmals seit Ieginn des Ar,eitskamp(s gesprZchs,ereit.

Am Wochenende hatte sich SDA-EOM barkus Schwa, öCentlich zu Wort 
gemeldet – und mit seinen Aussagen (ür ÜnverstZndnis und Ompörung in 
der Politik und bedien,ranche gesorgt. «Die SDA ist eine private Aktienge-
sellscha?. 3...6 Wieso kommt man au( die Rdeeä dass wir eine Verpjichtung 
(ür den Service pu,lic ha,enL»ä sagte Schwa, in der «Nff am Sonntag» –-
 und weiter) «Die SDA ist nur ihren AktionZren etwas schuldig.»

Jetzt widerspricht ihm Sandra Jeanä die vergangene Woche aus dem 
SDA-Verwaltungsrat zurückgetreten istä weil sie die eingeschlagene Strate-
gie nicht mittragen will. K,er die Details ihres A,gangs will die yedakti-
onsdirektorin der Walliser feitung «Te Nouvelliste» nicht reden. Stattdes-
sen ,ringt sie eine öCentliche Binanzierung der SDA ins Spiel.

Frau Jean, die Redaktion der Nachrichtenagentur SDA, bekannt für fak-
tentreuen und unaufgeregten Journalismus, ist in den Streik getreten. 
Was bedeutet das?
Oine solche Oskalation ist als bisser(olg zu deuten. Dieser Streik ist ein 
starkes feichenä das uns alarmieren sollte. Die SDA steht vor einer der 
wichtigsten Ontscheidungen ihrer Ueschichte. Wir müssen hinschauen. 
Nicht nur au( die SDAä sondern allgemein au( den Schweizer bedienplatz.

Warum auf den ganzen Medienplatz?
Wir ha,en es mit einer strukturellen xrise zu tun. Das Wirtscha?smodell 
(ür Journalismus hat sich verZndertä e,enso die Artä wie man bedien nutzt. 
Den yedaktionen (ehlt es an yessourcenä mehrere bedientitel wollen oder 
können die SDA-yechnung nicht mehr ,ezahlen. 
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Welche Medientitel?
Die grosse behrheit der SDA-xunden.

Keystone

«Natürlich stellt sich die Frage nach 
der Verantwortung eines Unternehmens 
wie der SDA.»

Sandra Jean, Redaktionsdirektorin der Walliser Tageszeitung «Le 
Nouvelliste», seit 2015 und bis zum 24. Januar 2018 Mitglied des 
SDA-Verwaltungsrats.

Was macht die SDA heute aus?
Die SDA ,eo,achtet au(merksam und ,erichtet auch dortä wo es keinen 
grossen xnall gi,t. Uleichzeitig ist sie a,er eine Aktiengesellscha?. Sie will 
schwarze fahlen schrei,en und versuchtä Pro2t zu erwirtscha?en. Das Pro-
,lem ist) Iis zum :etzigen feitpunkt hat sie die yolle eines Service pu,lic 
eingenommen. Sie hat ausgewogen ,erichtetä Rn(ormationen in drei Tan-
dessprachen ,ereitgestelltä die yegionen ,erücksichtigt. Diese Dienstlei-
stungen sind teuer und die Brage ist) Wer will diese Teistungen noch und 
wer ,ezahlt dasL

Markus Schwab, der CEO der SDA, hat in der «NZZ am Sonntag» gesagt, 
dass die Agentur nur ihren Aktionären etwas schuldig sei.
M, barkus Schwa, will oder nicht) Iis zum heutigen feitpunkt hat die SDA 
die Bunktion eines Service pu,lic geha,t. Die Brage istä wie es nun wei-
tergeht. Niemand kann eine Aktiengesellscha? zwingenä staatspolitisch zu 
handeln. A,er natürlich stellt sich die Brage nach der Verantwortung eines 
Ünternehmens wie der SDA. 

Zeigt uns die SDA-Krise im Kleinen, was eine Annahme von No Billag im 
Grossen bedeuten würde?
Oins ist sicher) Alle bedien müssen sich weiterentwickelnä um ihr Pu,li-
kum zu 2nden. Die SDA und die SyU sind keine Ausnahmen. 

Kann man sagen, dass sich die SDA von einer Agentur mit Service-pu-
blic-Anspruch zu einer gewinnorientierten AktiengesellschaH gewan-
delt hat?
Os ist zu (rühä um das zu sagen. Wir wissen noch nicht genauä wie die 
SDA mit xe4stone zusammenpasst. Die Iereitstellung von Rn(ormationen 
in drei Sprachen und au( mehreren HrZgern – wie Heètä Videoä Rn(ogra2k – 
ist teuer. Der Verwaltungsrat muss die Strategie (estlegen. fuerst stellt sich 
die Brageä o, die SDA noch xunden ha,en wirdä die diesen Service ,ean-
spruchen. Wenn die Antwort positiv aus(Zlltä muss ü,er die Binanzierung 
gesprochen werden. Sollte die Politik in Iern einen konkreten Vorschlag 
ausar,eitenä liegt der Iall ,eim Verwaltungsrat.

öätte dieser Kahlschlag vermieden werden kInnen?
Die SDA muss au( :eden Ball umge,aut werdenä und zwar soä dass das Pro-
dukt zu den Iedür(nissen der xundscha? passt. A,er wie man das macht 
und welchen Weg man da,ei einschlZgtä ist eine andere Brage. M, der an-
gekündigte xahlschlag richtig istä sei dahingestellt.

Wie muss sich die SDA Threr Meinung nach verändern?
Die SDA muss multimedial werdenä wenn sie ü,erle,en will. Die SDA ist 
noch immer viel zu sehr printorientiertä da,ei lie(ert sie Nachrichten an 
verschiedene Mnlinedienste und wird im Netz sehr rege genutzt. Os ,rZuch-
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te mehr Rn(ogra2kenä mehr Videosä mehr Rnhalte (ür die Social bedia. Rn 
diesem Sinn ist die Busion mit xe4stone eine echte Ehance. 

Tst das auch die Au assung von amedia, der grIssten SDA-Aktionä-
rin?
Rch werde nicht im Namen von Hamedia sprechen. Was ich sagen kann) 
Alle bedien versuchenä sich durch ein Alleinstellungsmerkmal von den an-
deren a,zuhe,en. Oin Ieispiel) Die feitungen «  eures» und «Hri,une 
de Uen ve» von Hamedia machten (rüher immer mit Rnlandä Ausland und 
Wirtscha? au(. Jetzt kommen zuerst die Tokalnachrichten – das ist nun 
ihre PrioritZt. 
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