
Das Protokoll eines 
gescheiterten Streiks
Warum die Auseinandersetzung um den Stellenabbau bei der 
SDA so endet, wie sie enden musste: mit einem vorläuBgen 
Sieg der –esitzer F und mit grossen cragezeihfen ü-r den Weip
terbetrieb der Shfweizerishfen De.eshfenagentur8
Von Simon Schmid, 13.04.2018

Der typische Streik in Schweizer Betrieben ist: unerwartet, emotional, von be-
grenzter Dauer. Und endet mit Zugeständnissen durch die bestreikte Firma.

Der Streik bei der Nachrichtenagentur SDA war: unerwartet, emotional, von be-
grenzter Dauer. Und endete mit einem klaren Sieg der bestreikten Firma.

Der Auakti
Am J8 kanuar M-ndigt CarMus Shfwab, Gfeü der Shfweizerishfen De.ep
shfenagentur, seinen Citarbeitern an, dass es aus wirtshfaElihfen 3r-np
den 5ntlassungen geben werde8 40 bis 1R von «0R VedaMtionsstellen sollen 
wegüallen8 2Shfrittweise im 9erlauü der kafre »R«J und »R«T8Z Die Citarbeip
ter fätten zefn Kage Ieit, um 9orshfläge dazu einzubringen8

Am »»8 kanuar starten die O-ndigungsges.rähfe8 VedaMtorinnen, zum Keil 
seit kafrzefnten im Dienst der SDA, werden im IefnminutentaMt auügebop
ten8 Du bist raus F du nihft8 5s wird Mlar: 5ntlassen wird nihft shfrittweise8 
Sondern soüort8

Am »48 kanuar F wäfrend des World 5honomih corum F Mommt es zu einem 
dreist-ndigen WarnstreiM8 Die VedaMtion .rotestiert gegen die Cassnafp
men8

Am »J8 kanuar ershfeint ein ’nterview, in dem CarMus Shfwab sagt: Die SDA 
sei niemandem etwas shfuldig ausser ifren AMtionären8 2kede andere Anp
s.ruhfsfaltung verstefen wir nihft8Z Die VedaMtion m-sse x.üer bringen8

Am »T8 kanuar beshfliesst die SDAp–elegshfaE einen unbeüristeten StreiM8 
«»1 von «4J Anwesenden stimmen daü-r8 Die corderungen: ein O-ndip
gungssto.. sowie 9erfandlungen -ber den Stellenabbau und -ber Sozialp
.läne8

Viele Streiks beginnen so: Ein Betrieb steckt in wirtschaflichen Schwierigkei-
ten. Die Firmenleitung üällt Entscheide Kber die öMpüe der –itarbeiter hinweg 
C ohne echten Dialog. Äheüs üallen mit arroganten Wusserungen auü. Nach und 
nach steigt die Out der Angestellten C bis sie grMsser ist als die Angst vor einem 
Streik.

Der Streik selbst ist der –oment des Ausbruchs. Die Angestellten schKtteln ihre 
Ghnmacht ab. Sie solidarisieren sich im öollektiv, reissen das xeschehen an sich 
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und holen sich ein xeüKhl zurKck, das zuvor verloren schien: OKrde. Umgekehrt 
geht es den Betriebscheüs. Sie sind erst einmal nur: perpleR.

DEe xplosnEsM
Am 4R8 kanuar streiMen die SDApCitarbeiter in –ern8 2GPest lPey.losionZ, 
sagt eine Angestellte8 Die Nroteste werden zum Cedienereignis: NolitiMer 
und kournalisten aus anderen Cedienfäusern shfihMen solidarishfe –otp
shfaEen8

Am 4«8 kanuar streiMen die SDApCitarbeiter in I-rihf8 9or dem Kamep
diapSitz werden sLmbolishf Iitronen ausge.resst8 2SDA nihft ü-r 3ewinne 
daZ, steft auü Krans.arenten8 5s geft um wihftige Kfemen: um den Serp
vihe .ublih, um die 3rundversorgung mit 7ahfrihften aus allen 5hMen der 
Shfweiz8

Am «8 cebruar streiMen die SDApCitarbeiter in Uausanne8 7ahf drei Kagen 
der cunMstille Mommt ein Angebot: Der 9erwaltungsrat der 7ahfrihftenp
agentur will sihf mit der VedaMtionsMommission treHen8 Abends, in xerlip
Mon8

Am »8 cebruar stimmt die SDAp–elegshfaE -ber eine Aussetzung des 
StreiMs ab8 Der 9erwaltungsrat fat in 9erfandlungen mit der VedaMtion 
eingewilligt8 «»j Citarbeiter sagen ka zum 6nterbruhf8 «» sagen 7ein, 0 entp
falten sihf8 Die VedaMtoren gefen zur-hM an die Arbeit8 –ald beginnen die 
9erfandlungen8

Der Streik schweisst die Angestellten der SDA zusammen. Sie haben ihre Angst 
vor Lepressalien abgeschKttelt und sind auü die Strasse gegangen. Ein wichtiges 
Ziel ist erreicht: Die Äheüs wurden zum ZuhMren gezwungen. Und: Die prekäre 
Jage der Hournalisten wurde ins MIentliche Bewusstsein gerKckt. Die SDA-Le-
daktoren sind im Poch. Tm Sport wKrde man sagen: Das –omentum ist auü ihrer 
Seite.

Ein Erüolg: Die jolitik ist hellhMrig geworden. Tm öanton Oaadt, in Bern, in 
xraubKnden, in Juzern und auü Bundesebene werden jarlamentarier in den 
kommenden &agen und Oochen Fragen zur Nachrichtenagentur und zur me-
dialen xrundversorgung ihrer Legion stellen. Eine Bundesrätin äussert sich.

Doch der Streik hat auch Energie gekostet. Er birgt ?uristische, persMnliche Li-
siken üKr die Beteiligten. Pat der Arbeitskampü einmal begonnen, gibt es kein 
ZurKck. Das wissen xewerkschafer aus ?ahrelanger Erüahrung mit Arbeitskon-
Öikten.

Dkn ökMvHer
Am «48 cebruar lädt die Oommission ü-r 9erMefr und cernmeldewesen des 
7ationalrats die Streit.arteien vor8 Die NolitiMer wollen wissen, wie es um 
die SDA steft, die auhf Dienstleistungen im AuErag des Narlaments erp
bringt8

3leihfentags treHen sihf cirma und –elegshfaE zu 9erfandlungen8 Am 
Kishf sitzen: SDApGfeü CarMus Shfwab, Nräsident öans öeinrihf Goniny 
und 9ize öans.eter Uebrument sowie 9erwaltungsrat Cattfias öagemann8 
c-r das Nersonal sind zugegen: zwei Citglieder der VedaMtionsMommissip
on, dazu qe ein 9ertreter der 3ewerMshfaE SLndihom und des kournalistenp
verbands ’m.ressum8 Can Mommt an diesem Kag zu Meinen MonMreten 5rp
gebnissen8
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Am «08 cebruar werden die 9erfandlungen weitergeü-frt8 Die Narteien verp
ständigen sihf darauü, einen öärteüallüonds einzurihften8 DiHerenzen bleip
ben bei der grundsätzlihfen crage nahf dem 6müang des Stellenabbaus8

Am «é8 cebruar wird weiterverfandelt8 5s ist ein creitag8 Der 9erwaltungsp
rat vers.rihft, -bers Wohfenende Daten auszuwerten ü-r einen Sozial.lan8 
Am 5nde des Kages gibt er -berrashfend beMannt, die Shflihftungsstelle 
des StaatsseMretariats ü-r WirtshfaE anzuruüen8 Sie soll im Oon?iMt verp
mitteln8 

Am «T8 cebruar, einem Contag, treHen sihf die Narteien erneut8 Dohf es gibt 
nihfts mefr zu verfandeln8 Die SDApc-frung sagt: ketzt sei der Cediator 
am Iug8 Sie ver/Hentlihft ein Gommuni(u)8 Darin steft: 2Cit der 5inreip
hfung des 3esuhfs beim Seho besteft die N?ihft zum Arbeitsürieden8Z

Der Streik tritt in die nächste jhase. Die Auseinandersetzung wird nicht mehr 
mit &rommeln und &rillerpüeiüen, sondern mit Anträgen und Dokumenten ge-
üKhrt. FKr eine Firmenleitung ist das bekanntes &errain. FKr Belegschafen 
nicht.

Die SDA-FKhrung hat ihren Schock inzwischen Kberwunden. Und sich proües-
sionalisiert: Sie hat Ähristian Oiniker, einen öommunikationsberater aus dem 
Umüeld der Somedia, durch Tso Lechsteiner ersetzt. Und sie hat die Anwalts-
kanzlei Oenger 3 jlattner engagiert, um die zehnseitige Eingabe ans Seco ab-
zuüassen. Das Vorhaben bleibt geheim, während die Verhandlungen lauüen.

Die Belegschaf ist Kberrascht. Und verunsichert: Oäre eine OeiterüKhrung des 
Streiks nach dem Anruü der Schlichtungsstelle wirklich illegal6 Das xesetz sagt 
eigentlich: nein. Doch die 5Ientlichkeit kMnnte das anders beurteilen.

Der fEomerum
Am »«8 cebruar ershfeint ein ’nterview mit SDAp9erwaltungsrat Cattfias 
öagemann8 ’fm sei rätselfaE, warum der 2grossz-gige Sozial.lanZ nihft 
aMze.tiert werde8 Die VedaMtion zer.?-hMt seine Aussagen auü ifrem –log8

3leihfentags fält die –elegshfaE eine 9ollversammlung ab8 Soll der StreiM 
wieder auügenommen werdenQ 9iele SDApkournalisten aus der Westp
shfweiz sind daü-r8 Dohf die Cefrfeit im Saal ist dagegen8 Sie setzt auü 
3es.rähfe8

Am »»8 cebruar lädt die SDApVedaMtionsMommission zur NresseMonüerenz 
nahf –ern8 Die VedaMtoren shfildern, wie sie in den 9erfandlungen 2vor 
einer Cauer standenZ8 5in AüriMaMorres.ondent ist da, als 9erwaltungsräp
te masMierte Shfaus.ieler werüen 5rdn-sse ins NubliMum8 3ewerMshfaEer 
Mritisieren den Sozial.lan8 Die –elegshfaE gibt beMannt, ins Sehop9erüafren 
einzuwilligen F unter der –edingung, dass die O-ndigungen sistiert werp
den8 

3leihfentags teilt der 9erwaltungsrat mit: 5r sei bereit, 2ernstfaE und oüp
üenZ zu einer U/sung beizutragen8 Die SDA sei aber in shfwierigem 6müeld 
und m-sse an der cusion der SDA mit der cotoagentur OeLstone üestfalten8

Am »é8 cebruar genefmigt die WettbewerbsMommission die cusion F die 
mit ein 3rund ist, warum es der SDA -berfau.t so eilig ist mit dem Stelp
lenabbau8

Am «8 Cärz Mommt die SDAp–elegshfaE erneut zusammen8 Die Angestellp
ten beshfliessen, den ArbeitsMam.ü mit alternativen Cassnafmen üortzup
ü-fren8
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Am é8 Cärz shfihMt die SDAp–elegshfaE dem Seho einen –rieü8 Cit der Iup
sage, am vorgeshflagenen Shflihftungsverüafren teilzunefmen8

Dass sich Firmenleiter in einem Streik an den Staat wenden, ist selten. –eist ist 
es die Belegschaf, die einen –ediator üordert. Gf werden Jokalpolitiker auch 
von selbst als Vermittler aktiv, wenn ein Arbeitskampü in ihrer Legion ausbricht.

Dass sich die stolzen Verleger hilüesuchend ans Seco gewandt haben, verbuchen 
die SDA-Angestellten als Erüolg. Doch eigentlich sind sie es, die nun auü Pilüe 
angewiesen sind. –it dem Streikunterbruch haben sie das Pef aus der Pand 
gegeben und ihr Schicksal in die Pände des –ediators. Die Zeit spielt gegen sie.

Der AtiEsMEndun
Am 08 Cärz ist im 7ationalrat die SDA traMtandiert8 VedaMtoren der Agentur 
.ostieren sihf auü dem –undes.latz8 Sie üordern: Allüällige Subventionen an 
die SDA d-rüen nihft als 3ewinn in die Kashfen der AMtionäre ?iessen8

Am «»8 Cärz stellen sihf Citarbeiter der SDA auü dem Waisenfaus.latz in 
–ern auü8 Sie strehMen rote Oartons in die UuE, angeordnet als –uhfstaben 
S, D und A8 7ahf einer Weile l/st sihf die 3ru..e sLmbolishf in nihfts auü8

Am »»8 Cärz Mommen kournalisten der SDA, der 2–erner IeitungZ und vom 
2–undZ zum öotel –ellevue in –ern8 Sie tragen CasMen mit dem 3esihft 
von KamediapNräsident Nietro Su.ino, der dort einen 9ortrag fält8 5s ist ein 
vereinter Nrotest gegen die gr/sste AMtionärin der SDA8

Die &amedia zieht aktuell ebenüalls ein Sparprogramm durch. Und ist deshalb 
ebenso wie die BKndner Somedia darauü erpicht, dass es bei der SDA nicht zu 
einem jräzedenzüall kommt. Der Streik darü sich üKr die Belegschaf nicht aus-
zahlen C sonst kMnnten andere Ledaktionen auü ähnliche Tdeen kommen.

Eine simple &heorie des Streiks besagt: Oer den längeren Atem hat, gewinnt. Die 
Lealität ist komplizierter. Gb ein Streik Erüolg hat, hängt von vielen Faktoren ab.

Erstens: vom inneren öräfeverhältnis. Die Belegschaf muss auü allen Stuüen ge-
schlossen aufreten, um ihre Anliegen durchzusetzen. Zweitens: vom MIentlichen 
öräfeverhältnis. Der Support breiter öreise ist nMtig, damit eine Belegschaf die 
EigentKmer eines Unternehmens zum Einlenken bewegen kann.

Bei der SDA leidet die innere xeschlossenheit mit zunehmender Dauer. Nicht 
alle Ledaktoren wollen auüs xanze gehen C die Ledaktionsleitung hat ohnehin 
nie mitgestreikt. Umso wichtiger wird es üKr die Belegschaf, den MIentlichen 
Druck auü die EigentKmer hochzuhalten. Deshalb die medienwirksamen Aktio-
nen.

Der xpsNun
Am »é8 Cärz lädt die SDA ifre AMtionäre zur qäfrlihfen 3eneralversammp
lung ein8 ’n einem Conat sollen sie den cusionsvertrag mit OeLstone absegp
nen8 6eli 5hMstein, .ensioniertes 3eshfäEsleitungsmitglied der Kamedia, 
soll zum neuen Nräsidenten gewäflt werden8 öans öeinrihf Goniny shfeip
det aus dem 6nternefmen aus, ebenso wie öans.eter Uebrument8 9ier Nerp
sonen sollen neu in den 9erwaltungsrat stossen, unter ifnen Uebruments 
Sofn Silvio8

Am »T8 Cärz twittert der Ahhount 2’nside SDA AKSZ: 2Ieit ü-r eine Iwip
shfenbilanz8 5ntlassungen: 4é von «0R Stellen wurden gestrihfen, die meip
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sten 5ntlassungen erüolgten .er 5nde kanuar8 creiwillige O-ndigungen seit 
kanuar von denen wir wissen : «48 5rsetzt wird vorläuBg niemand8Z

Am 18 A.ril vershfihMt die SDA eine interne 7ahfrihft8 Sie listet Abgänp
ge aus dem ’nlandp, Auslandp und S.ortressort auü8 Die VedaMtoren wehfp
seln zum 3ewerMshfaEsbund, zur SN, zum Shfweizer cussballverband oder 
widmen sihf 2anderen AMtivitätenZ8 Canhfmal steft bloss: 2öat den neuen 
Arbeitsvertrag mit dem reduzierten Nensum nihft untershfrieben8Z

’n derselben internen 7ahfrihft werden sehfs weitere Nersonen auügelip
stet, deren Nensum zeitweilig erf/ft wird F um 5ng.ässe wegen üreiwilp
liger O-ndigungen und unbezaflter 6rlaube zu -berbr-hMen8 Die Agentur 
ist nun .l/tzlihf unterbesetzt8 kournalisten verlassen die cirma gleihf im 
Vudel8

5ine SDAp uelle sagt: Wird der Stellensto.. auürehfterfalten, so Mann die 
Agentur ifren –asisdienst ab August nihft mefr auürehfterfalten8

FKr die SDA-Besitzer läuf alles nach jlan. xut drei Viertel der angestrebten 27,1 
Vollzeitstellen konnten bereits im Vorüeld des Streiks ausgesprochen werden C 
das entspricht rund 40 Stellen. Das restliche Viertel der jersonen war zum da-
maligen Zeitpunkt entweder krank oder abwesend, ihnen konnte nicht gekKn-
digt werden.

Tm Zuge des Streiks hatte die SDA-FKhrung zwar zugesagt, diese öKndigungen 
zu sistieren. Thr Sparziel hat sie deswegen aber nicht verüehlt. Tm xegenteil. Zwi-
schen 1 und 0 weitere –itarbeiter haben in der Zwischenzeit nach aktuellen 
Angaben der Ledaktionskommission üreiwillig ihre öKndigung eingereicht. Das 
entspricht einem totalen Stellenabbau von rund  Stellen im Vergleich zu An-
üang Hahr.

Ein grosser öostenblock wurde aus der SDA entüernt C die Fusion kann somit 
statt nden. An der xeneralversammlung vom 40. April soll ausserdem beschlos-
sen werden, dass Dividenden Kber 4,  –illionen Franken ausgeschKttet wer-
den. Das entspricht dem jlan, den das Unternehmen bereits vor dem Streik ge-
üasst hat.

Dkn ckh nlEeo
Am T8 A.ril gibt das StaatsseMretariat ü-r WirtshfaE die 5insetzung seiner 
dreiM/.Bgen 5inigungsstelle ü-r MolleMtive ArbeitsstreitigMeiten beMannt8 
Das 9erüafren leitet: Carh öäusler, Vegierungsstattfalter der S9N im Oreis 
xberaargau8 5s gilt eine criedens.?ihft von 10 Kagen ü-r die Streit.arteien8

Am ««8 A.ril teleüoniert die Ve.ubliM mit dem SDAp9erwaltungsrat Catp
tfias öagemann8 5r sagt: 2Wir werden der –elegshfaE entgegenMommen 
und versuhfen, einen üairen Sozial.lan auszufandeln8 Am 5nde des 9erp
üafrens Mann es aber nur einen m/glihfen 3ewinner geben: die neue Agenp
tur OeLstonepSDA8 Wir wollen mit der Kehfnologie.artnerin ANA eine inp
novative Cultimediaagentur au auen, welhfe die Shfweizer Cedien weip
terbringt8 Wir zäflen auü eine motivierte –elegshfaE8 Die VedaMtoren, die 
nihft zum 7euanüang beitragen wollen und die SDA nun verlassen, tun gep
nau das Vihftige8Z

Am «48 A.ril werden bei der SDA die Iwishfenergebnisse zum NroqeMt 2Arp
beitsgru..enZ .räsentiert8 Die Veorganisation der üusionierten Agentur 
und ifrer diversen Iweigstellen wird bis 5nde dieses Conats auügegleist8 
’m kuni sollen die neuen StruMturen o.erativ werden8
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–is 5nde A.ril will sihf 9ermittler Carh öäusler mit zwei –eisitzenden treüp
üen, um das 9orgefen üestzulegen8 Dann üolgen die 5invernafmen8

Am «j8 Cai, am »j8 kuni und am 18 kuli sind Kermine bei der 5inigungsstelp
le reserviert8 Da wird verfandelt8 3elingt Mein Oonsens, mahft die staatlip
hfe Stelle einen 9ermittlungsvorshflag8 Wird dieser abgelefnt, .assiert F 
nihfts8

’n der zweiten kafresfälEe »R«J will das –undesamt ü-r OommuniMation 
die 9orlage -ber die Keilrevision der Vadiop und cernsefverordnung VK99  
an den –undesrat -berweisen8 ’m 5ntwurü ist die Vede von c/rdergeldern 
und einem neuen UeistungsauErag ü-r die SDA8 Die Agentur üordert einen 
St-tzungsbeitrag von 1 Cillionen cranMen8 xHen ist, ob der –und bereit 
sein wird, die SDA tel(uel zu subventionieren F oder ob er auü einer Ausp
lagerung des Servihep.ublihpKeils besteft: in einen Bnanziell abgetrennp
ten 7onpNroBtp3eshfäEsteil oder sogar in eine Mom.lett eigenständige Stiüp
tung8

Streiks üKhren in der Legel dazu, dass sich die Arbeitsbedingungen bei einem 
Betrieb oder in einer Branche verbessern. –anchmal Kberdenkt eine Firma so-
gar einen Standortentscheid und nimmt eine Schliessung oder JohnkKrzung zu-
rKck.

Die SDA-FKhrung wird ihre strategischen Entscheide wegen des Streiks aber 
nicht Kberdenken. Sie wird allenüalls den Sozialplan üKr die entlassenen An-
gestellten punktuell au essern. Aber sie wird strategisch keine Zugeständnisse 
machen.

Oas mit dem Agentur?ournalismus weiter passiert, hängt nun von der jolitik 
ab. Bundesrat und jarlament entscheiden darKber, wie er in der Schweiz kKnü-
tig betrieben wird. Und wer mit diesem xeschäf wie viel xeld verdienen kann.

Tmmerhin: Der Streik bei der SDA hat das MIentliche Bewusstsein üKr die jro-
bleme im –edienbereich geschärf C und den dramatischen öapazitätsabbau 
im Hournalismus auü die Agenda der jolitik gesetzt. Damit haben die Ledakto-
ren mit ihrer Arbeitsniederlegung im Hanuar ein wichtiges Ziel erreicht.
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