
Kampf gegen die Migroswagen

Die Bandagen, mit denen 1933 und 1934 
zwischen der Migros und dem GPV gekämpft 
wird, sind hart. 1933 gelangt der GPV an den 
Regierungsrat mit der Bitte, er möge der Mi-
gros bei den Verkaufswagen Einhalt gebieten 
oder deren Attraktivität durch hohe Gebüh-
ren mindestens einschränken. Am 1. Febru-
ar 1934 schreibt die Migros sämtliche Ge-
meindepräsidenten an. In diesem Brief wird 
der GPV deutlich angegriffen: „Wir erfuhren 
durch eine Regierungsstelle, dass Ihr Verein 
eine Eingabe zur Erhöhung der Gebühren 
für die Migroswagen gemacht hat. Dieser 
Schritt hat uns sehr überrascht. Bekanntlich 
sind Lohnabbau auf breitester Basis, Arbeits-
losigkeit, Kurzarbeit, wie auch Ausfall an Ver-
mögenseinkünften überall die Regel. Gleich-
zeitig haben die Lebensmittel in letzter Zeit 
eher aufgeschlagen. Wie ist es möglich, dass 
ein Gemeindepräsident dahin wirkt, dass das 
Leben für die Gemeindegenossen verteu-

ert werde?„ Danach bezweifelt die Migros, 
dass örtliche Detaillisten wegen der Migros 
schliessen müssten. Ja, sie bietet gar an, bei 
solchen Fällen zu helfen: „Von gegnerischer 
Seite wurde hie und da ins Feld geführt, dass 
Spezereihändler durch die Migros armenge-
nössig geworden seien und der Gemeinde 
dadurch Lasten entstehen. Wir sind bereit, an 
solche Lasten beizutragen und richten dieses 
Kreisschreiben an alle Herren Gemeindeprä-
sidenten mit der Bitte, uns Namen und Adres-
sen der betreffenden Familienmitglieder auf-
zugeben.„

Kampf gegen Windmühlen
Der GPV steigt auf das Angebot der Migros 
allerdings nicht ein, und beschliesst, erneut 
beim Kanton höhere Gebühren für die Mi-
groswagen zu verlangen: „Es ist mitgeteilt 
worden, dass die Migros für den ganzen Kan-
ton jährlich Fr. 5400 Patentgebühren zu be-

Aus heutiger Sicht mutet der Kampf des GPV gegen die Migroswa-
gen in den Zürcher Dörfern etwas amüsant an. In den 1930er-Jahren 
geht es dem Verband aber darum, die örtlichen Läden vor unliebsa-
mer Konkurrenz zu schützen und so die dörfliche Angebotsvielfalt 
zu erhalten.

Gottlieb Duttweiler, der Gründer der Migros, in späteren Jahren (links) und in jungen Jahren mit seiner Frau Adele.



zahlen habe, eine im Vergleich zum Umsatz 
lächerliche Summe. Sie könnte leicht auf eine 
halbe Million erhöht werden, wovon ein Teil 
natürlich an die Gemeinden abzuführen wäre.
„ An die Migros selber solle auch geschrieben 
werden: „In der Zuschrift an die Migros hät-
te der Leitende Ausschuss die Auffassung der 
Gesellschaft dahin zu korrigieren, dass der 
Verband nicht grundsätzlicher Gegner sei, 
sondern dass Gründe des Schutzes des örtli-
chen Gewerbestandes und die Erhaltung und 

Mehrung der Steuerquellen der Gemeinden 
ihr Vorgehen veranlasst hätten.„

Im Ergebnis gleicht der Kampf des GPV ge-
gen die Migroswagen allerdings eher dem 
Kampf gegen Windmühlen. Sein Ziel erreicht 
der Verband nicht und so fahren die Wagen 
noch viele Jahrzehnte die Ortschaften an. 
Heute, wo sie stillgelegt sind, werden sie da 
und dort bereits wieder vermisst.


