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Der Gulliver-Komplex: Warum die Schweiz sich schwer tut mit Grösse
Politiker und Medien sind sich einig: 
Die SRG ist zu gross. Warum das so ist, 
kann keiner genau erklären. Aber es 
passt ins Bild: Die Schweizer haben ein 
Problem mit Grösse. Zumindest mit 
dem, was in der Schweiz unter Grösse 
verstanden wird. Es gibt drei Wege, wie 
man in der Schweiz trotzdem gross sein 
kann. Für die SRG kommt keiner davon 
in Frage. Oder doch?

72% der Stimmbevölkerung schickten die 
NoBillag-Initiative bachab – so deutlich 
ist eine Volksinitiative selten abgelehnt 
worden. Trotzdem sagt Gewerbeverbands-
direktor Hans-Ulrich Bigler im «Tages-An-
zeiger»:1 Das ist keine Niederlage, sondern 
ein Schuss vor den Bug für Medienminis-
terin Doris Leuthard. Jetzt müsse die SRG 
endlich abspecken. Auch die SVP-Nati-
onalräte Natalie Rickli und Gregor Rutz 
haben bereits zwei Vorstösse eingereicht, 
welche die SRG zum «Abspecken» zwin-
gen wollen.2 Die SRG sei zu gross und zu 
mächtig.

Die SRG teilt damit das Schicksal vieler 
grosser Schweizer Unternehmen und Ins-
titutionen: Ab einer gewissen Grösse ma-
chen die Schweizer auf David und attackie-
ren den vermeintlichen Goliath. Warum ist 
das so? Warum können die Schweizer nicht 
stolz sein auf ihre Grossen, auf Roche und 
Novartis, Nestlé, die UBS – oder den FCB? 
Warum ist Grösse den Menschen hierzu-
lande unheimlich und erfüllt sie nicht mit 

Stolz (es sei denn, es handle sich um Roger 
Federer)? Und was heisst das für die SRG?

Gullivers Reisen – mal Riese, mal Zwerg
Sie kennen sicher die Geschichte von Le-
muel Gulliver, wie sie Jonathan Swift in 
«Gullivers Reisen» erzählt hat. Gulliver 
arbeitet als Arzt auf einem Schiff, als dieses 
in einen Sturm gerät. Gulliver kann sich 
an einen Strand retten und schläft da ein. 
Als er aufwacht, ist er mit feinen Schnüren 
an den Boden gefesselt. Sechs Zoll kleine 
Winzlinge klettern auf seinem Körper he-
rum. Die Winzlinge bringen ihm zu Essen 
und zu Trinken, mit der Zeit arrangiert 
sich Gulliver mit dem Kaiser von Lilliput 
und hilft ihm. Am Schluss muss er jedoch 
von der Insel flüchten.

Auf seiner zweiten Reise gerät Gulliver 
wieder in einen Sturm. Diesmal landet er 
im Land Brobdingnag: Es ist das Land der 
Riesen. Die Gerste ist zwölf Meter hoch, 
Gulliver sieht sich in der Rolle des Däum-
lings. Am Hof des Königs unterrichtet 
Gulliver den Herrscher über Sitten und 
Gebräuche in England. Ein Zwerg, der 
bisher der Kleinste am Hof war, wird eifer-
süchtig und wirft Gulliver in eine Schüssel 
mit Rahm. Nur mit Mühe kann sich Gulli-
ver retten. Er entkommt aus dem Land der 
Riesen mit Hilfe eines Adlers.

Der Gulliver Komplex
Genau wie Gulliver ergeht es Firmen und 
Institutionen in der Schweiz: Sie sind mal 

Zwerg, mal Riese – aber nirgends wirklich 
passend. Am einfachsten lässt sich das am 
Schicksal des FC Basel zeigen (wenigstens 
am FCB in alter Form und Stärke). In der 
Schweiz ist der FCB in den letzten Jahren 
der Konkurrenz weit enteilt. Als erster 
Schweizer Fussballverein erzielte der FC 
Basel 2014 einen Umsatz von mehr als 
100 Millionen Schweizer Franken. Im Ge-
schäftsjahr 2016 waren es sogar 132 Mil-
lionen Franken. Zum Vergleich: Der FCZ 
wirtschaftete im letzten Jahr mit einem 
Budget von 20 Millionen Franken, die Ber-
ner Young Boys sollen, Stadionbetrieb ein-
gerechnet, über etwa 35 Millionen Franken 
verfügen.3 Finanziell spielt der FCB in der 
Schweiz also in einer anderen Liga. Inter-
national ist der FCB aber ein Zwerg. Der 
FC Bayern München etwa hat in der letz-
ten Saison 640,5 Millionen Euro (750 Mio. 
Franken) umgesetzt. 4 Umsatzstärkster 
Verein Europas ist Manchester United mit 
676 Millionen Euro (792 Mio. Franken).5 

Coop und Migros geht es wie dem FCB: In 
der Schweiz sind die beiden Grossverteiler 
die ungeliebten Riesen – international sind 
sie Zwerge, die von den grossen Markenar-
tiklern bei Preisverhandlungen nicht ernst 
genommen werden. Deshalb hat sich Coop 
schon vor Jahren mit der deutschen Rewe 
Gruppe, der belgischen Colruyt Group und 
der italienischen Conad zur Einkaufsge-
meinschaft Core zusammengeschlossen.6 
Alleine wäre die in der Schweiz übermäch-
tige Coop viel zu klein. 

Zu gross – oder zu klein?
Coop, Migros, FC Basel – und die SRG. Sie 
alle leiden unter dem Gulliver-Komplex: 
Zu Hause Riesen, international Zwerge. 
Nehmen wir die SRG: Sie beschäftigt 
etwa 6000 Mitarbeiter, verteilt auf 4946 
Vollzeitstellen. Vergleichen wir das mit 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
Deutschland: Die ARD beschäftigt 22’711 
festangestellte Mitarbeiter, verteilt auf 
20’447 Vollzeitstellen.7 Das ZDF beschäf-
tigt rund 3500 Festangestellte, sowie 1900 
Vollzeit-Äquivalente, die sich auf 4500 freie 
Mitarbeiter aufteilen.8 Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk in Deutschland beschäf-
tigt also über 25'000 Menschen – und die 
machen Radio und Fernsehen in nur einer 
Sprache. Ist die SRG jetzt gross oder klein?

Interessant ist, dass es Schweizer Riesen 
gibt, die kaum für ihre Grösse kritisiert 
werden. Ich sehe prototypisch drei Firmen 
mit unterschiedlichen Modellen, wie man 
mit der eigenen Grösse umgeht. Wären sie 
mögliche Vorbilder für die SRG?

Das Nestlé-Prinzip
Nestlé gehört mit einem Umsatz von fast 
90 Milliarden Franken9 zu den grössten 
Firmen der Schweiz, wird aber in der 
Öffentlichkeit selten so gross wahrgenom-
men. Das Nestlé-Prinzip: Die Firma tritt 
fast nie unter ihrem Namen auf. Im Vor-
dergrund stehen extrem starke Marken wie 
Cailler, Henniez, Maggi, Mövenpick, San 
Pellegrino, Thomy und, klar: Nespresso.
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In der Medienwelt folgt Tamedia dem 
Nestlé-Prinzip. Obwohl Tamedia mittler-
weile fast die Hälfte des Zeitungsmarkts 
in der Schweiz gehört, tritt der Verlag 
hinter seine Titel zurück. So haben die 
Leserinnen und Leser weiterhin die Illusi-
on, mit Berner Zeitung, Bund, Landbote, 
Tages-Anzeiger, Thuner Tagblatt oder 
Zürichsee-Zeitung gebe es in der Schweiz 
Medienvielfalt. Dabei ist es immer dieselbe 
Zeitungssuppe.

Das Suva-Prinzip
Die Schweizerische Unfallversicherung 
Suva ist der mit Abstand grösste Unfall-
versicherer in der Schweiz. Würde man in 
einer Strassenumfrage nach den grössten 
Versicherungsgesellschaften in der Schweiz 
fragen, käme die Suva aber wohl nicht vor. 
Ihr Prinzip: Bescheiden, bescheiden, be-
scheiden.

In der Medienwelt folgen die Coop Zeitung 
und das Migros Magazin dem Suva-Prin-
zip. Obwohl es die beiden mit Abstand 
grössten Druckerzeugnisse der Schweiz 
sind, tauchen sie kaum in einer Zeitungs-
übersicht auf. Kari Lüönd hat die beiden 
Mitgliederzeitungen deshalb einmal die 
heimlichen Riesen genannt.

Das Vitol-Prinzip
Kennen Sie die Firma Vitol? Das ist einer 
der grössten Rohstoffhändler der Welt und 
(etwa gleichauf mit Glencore) die umsatz-

stärke Firma mit Sitz in der Schweiz. Nie 
gehört, oder? Wie Glencore macht Vitol 
ihre Geschäfte vor allem im Ausland: Die 
Firma handelt mit Erdöl, Erdags und mit 
Strom. In der Schweiz (und in Rotterdam) 
befindet sich lediglich das Hauptquartier.

In der Medienwelt ist vielleicht dxie Mar-
quard Media Group mit Vitol und Glen-
core vergleichbar – nicht was die Grösse, 
sondern was das Prinzip angeht. Marquard 
gibt eine ganze Reihe von Zeitschriften 
heraus in Deutschland, Polen und Ungarn, 
darunter Magazine über Computerspiele 
und den polnische und ungarischen Play-
boy. In der Schweiz kennt (ausserhalb der 
Fachwelt) kaum jemand die Firma.

Und die SRG?
Welches Prinzip eignet sich am besten 
für die SRG? Natürlich kann die SRG sich 
nicht wie Vitol und Glencore verhalten. 
Kommt das Nestlé-Prinzip für die SRG in 
Frage? Vielleicht in dem Sinn, dass die SRG 
sich zurücknehmen kann. Für den Zuhörer 
und den Zuschauer soll nicht die SRG im 
Vordergrund stehen, sondern die Leistung, 
die SRF 2 Kultur erbringt oder Couleur 3 
oder das Fernsehen RSI. Vor allem aber 
muss sich die SRG das Suva-Prinzip zu 
eigen machen: Bescheidenheit. Grösse wird 
in der Schweiz dann zum Problem, wenn 
sie als arrogant wahrgenommen wird. 
Auch wenn es gar nicht arrogant gemein 
ist. Aber in der Kommunikation kommt es 

bekanntlich nicht darauf an, was man sen-
det, sondern was der Empfänger empfangt.

Aber ist die SRG nicht doch zu gross? Es 
bleibt der Gulliver-Komplex: Die SRG mag 
für Schweizer Verhältnisse ein Riese sein 
– in der globalen Medienwelt bleibt sie ein 
Zwerg. Wer die SRG partout auch in der 
Schweiz klein haben will, vergisst, dass es 
in der digitalen Welt sehr wohl auf Grösse 
ankommt. Auf Grösse und auf Geschwin-
digkeit. Eine Mischung, die sich nicht 
leicht erzielen lässt. Wichtig scheint mir, 
dass die SRG in der Schweiz den Kleinen 
Platz lässt und ihnen Hand bietet. Und die 
Kleinen, das sind nicht nur die Radio- und 
Fernsehsender der Verleger. Das könnten 
auch Blogger, Podcaster und Youtuber 
sein. Vielleicht liegt die Zukunft der SRG ja 
doch etwas im Nestlé-Prinzip.

Basel, 9. März 2018, Matthias Zehnder 
mz@matthiaszehnder.ch
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