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Liebe Migros, bitte nimm auch die Schnäggli aus dem Sortiment

Liebes Migros-Team

Mit diesem Schreiben möchte 
ich mich ganz herzlich bei Euch 
dafür bedanken, dass Ihr diese 
unsäglich rassistischen Moh-
renköpfe aus dem Sortiment 
entfernt habt. Ebenso lobens-
wert ist Euer Entscheid, diese 
unappetitlichen, sexistischen 
Tragtaschen zu zerstören. Al-
lerdings gibt es noch sehr viel 
zu tun. Ich habe Euch eine Liste 
mit Produkten aufgesetzt, die 
Ihr in den nächsten Tagen bitte 
auch noch aus dem Angebot 
entfernt.

■  Bio-Max-Havelaar-Basmati- 
Langkornreis: Das Bild des 
Reisbauern mit geflochtenem 
Strohhut auf der Verpackung 
entspricht der stereotypen, im 
Kern rassistischen Vorstellung, 
welche weisse Bewohnende in 
Industrienationen von der stol-
zen Landbevölkerung Südost-
asiens haben.

■ Eissplitter: Diese Bonbons 
 bagatellisieren die wissenschaft-
lich anerkannte Tatsache, dass 
Gletscher und Eisschilde auf-
grund des Klimawandels tat-
sächlich splittern. Die Ver-
packung mit dem Eisbären, der 
auf einer Eisscholle treibt, ist 
 zudem eine unangebrachte Ver-
höhnung der Opfer dieser men-
schengemachten Katastrophe.

■ Avocados: Die Bezeichnung 
geht auf das Azteken-Wort 

«ahuacatl» zurück, welches 
auch «Hoden» bedeutet. Die 
Omnipräsenz dieses Symbols 
männlicher Dominanz und 
 Unterdrückung in der Auslage 
lässt sich mit dem Mansprea-
ding im öffentlichen Verkehr 
gleichsetzen. Verbieten!

■ Schaumküsse, diverse Sor-
ten: Sexualisierung einer Süs-
sigkeit allein zum Zweck der 
Verkaufsförderung.

■ ABC-Suppe: Solange diese 
Buchstabensuppe nicht in 
leichter Sprache angeboten 
wird, schliesst sie Personen mit 
Lese-/Schreibschwäche oder 
einer Lernbehinderung aus. 
Ausserdem ist auf der Ver-
packung ein Warnhinweis 
 nötig, dass die Konsumieren-
den mit den Buchstaben keine 
Worte bilden dürfen, die gegen 

die Anti-Rassismus-Strafnorm 
verstossen oder die sexuelle In-
tegrität von Frauen* und Trans-
menschen tangieren.

■ Actilife Wellness Crisp: Die 
Darstellung einer jungen Fami-
lie auf der Verpackung könnte 
für unfreiwillige Singles verstö-
rend wirken.

■ Urner Chäsli: Die Abbildung 
des Stiers auf der Käsever-
packung wirkt übergriffig und 
pornografisch. Stiermilch??? 
Das ist reinstes Bukkake in 
 Käseform. Einfach widerlich!!!

■ Bon-Chef-Tierlisuppe: Durch 
die Teigwaren in niedlicher 
Tierform werden Kinder dazu 
angestiftet, Fleisch zu essen. 
Eine Gehirnwäsche der impe-
rialistischen Schlachtindustrie. 
Dass auch Pasta-Hunde in der 

Suppe landen, macht es beson-
ders abstossend, handelt es 
sich dabei doch um eine un-
rechtmässige kulinarisch-kul-
turelle Aneignung chinesischer 
Essgewohnheiten.

■ Müscheli und Schnäggli, 
Teigwaren: Diese infantile Ver-
niedlichung des primären Se-
xualorgans der Frau* zieht die 
weibliche* Sexualität ins Lä-
cherliche. Wenn Ihr Euch nicht 
getraut, Teigwaren-Vulvas zu 
verkaufen, dann lasst es.

■ Und bitte verzichtet künftig 
darauf, Pflanzen in der Auslage 
in die willkürlichen Kategorien 
«Früchte» und «Gemüse» zu 
unterteilen. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass sich so manche 
Cherrytomate eher als Frucht 
fühlt. Ebenfalls identifizieren 
sich ganz bestimmt nicht we-

nige Melonen eher mit Gurken 
als mit Äpfeln und Birnen.

Vielen Dank für Eure Bemü-
hungen und liebe Grüsse

  Thomas Bacher

P.S.: Und jetzt hätte ich noch 
ein persönliches Anliegen: Bitte 
nehmt unbedingt auch die Sa-
latgurken aus dem Angebot. Es 
ist für Männer sehr verletzend, 
beobachten zu müssen, wie 
Kundinnen die kleinen, krum-
men Exemplare verächtlich zur 
Seite schieben, um an die statt-
lichen, geraden zu gelangen.

Thomas Bacher  ist überzeugt 
 davon, dass die Welt um ihn  herum 
immer verrückter wird. Seinen 
Psychiater möchte er damit nicht 
belästigen, viel lieber schreibt er 
darüber.

FDP nervt sich über Canetg-Vorstoss  
von grünem Gemeinderat
Wetzikon Eigentlich hat das Wetziker Parlament entschieden: Nur ein Teil des Dachs des Wetziker Ferienheims Canetg in Obersaxen 
soll eine Photovoltaikanlage erhalten. Doch nun will ein grüner Gemeinderat die Sache nochmals aufrollen.

David Kilchör

Seit über einem Jahr beschäftigt 
sich die Wetziker Politik mit dem 
Ferienhaus Canetg im bündne-
rischen Surcuolm. Verkauf, Sa-
nierung, Photovoltaik – immer 
wieder sorgte das Haus für 
Schlagzeilen. Ein eigenartiger 
Vorstoss des scheidenden grü-
nen Gemeinderats Benjamin 
Walder sorgt nun für die  nächste 
Polit-Schlaufe im Parlament.

Eigenartig ist der Vorstoss des-
halb, weil er eine Debatte erneut 
lancieren will, die gerade an der 
letzten Parlamentssitzung schon 
stattgefunden hat. Namentlich 
geht es um die Frage, ob die Stadt 
im Rahmen der Sanierung der 
Liegenschaft das ganze Dach oder 
nur einen Teil mit Photovoltaik 
ausstatten soll.

Der Stadtrat ist der Meinung, 
es reiche aus, die Menge Strom 
zu produzieren, um den effekti-
ven Bedarf abzudecken. Grüne 
und SP setzten sich indes dafür 
ein, das Maximum herauszu-
holen und den Überschuss zu 
 einem guten Preis ins öffentliche 
Netz zu speisen. Doch damit 
scheiterten sie.

2200 Franken pro Jahr
Walder ging daraufhin über die 
Bücher und besorgte möglichst 
präzise Schätzungen, was dieser 
Überschuss monetär für die 
Stadt bringen könnte. Seine Er-
kenntnis: Über 30 Jahre hinweg 
etwa 67 000 Franken – oder pro 
Jahr etwas mehr als 2200 Fran-
ken. Für Walder ist diese Er-
kenntnis Grund genug, mit 
 einem Postulat um eine Wieder-
erwägung zu ersuchen.

Den Vorstoss könnte man ihm 
indes auch als Zwängerei ausle-
gen, tauchte doch das finanzielle 
Argument mit der Einspeisever-
gütung, die in Surcuolm offenbar 
höher ist als in Wetzikon, in der 
Debatte bereits auf. Das sagt auch 
Sandra Elliscasis-Fasani (FDP), 
die sich seinerzeit mit einem Vor-
stoss für den Verkauf der Liegen-
schaft eingesetzt hatte.

Die Zahlen von Walder seien 
auch keineswegs neu, die Kom-
mission habe damit schon han-
tiert, und sie wären dem gesam-
ten Parlament zugänglich gewe-
sen, sagt sie. «Ich sehe nicht ein, 
inwiefern er mit seinem Vorstoss 
irgendeinen neuen Aspekt in die 
Debatte bringt.» 

Im Gegenteil. «Wenn die kon-
kreten Schätzungen tatsächlich 
für die Debatte relevant gewesen 
wären, hätte sie Martin Wunder-
li von den Grünen ja schon in der 
Kommission und danach bei der 
eigentlichen Debatte im Parla-
ment nutzen können.» Doch jetzt 
sei die Diskussion geführt. «Ein 
und dieselbe Geschichte dreimal 
wieder aufzuwärmen, ist nicht 
zielführend.»

Sorge um Glaubwürdigkeit
Für sie steckt hinter dem Vor-
stoss auch ein falsches Demokra-
tieverständnis. «Und dieser Um-

stand macht uns als Parlament 
auch nicht unbedingt glaubwür-
diger.» Zudem werde die Verwal-
tung so zum wiederholten Mal 
mit derselben Frage bemüht. 
«Für uns als FDP ist klar: Dieses 
Geld kann man gerne für die Er-
reichung der CO2-Ziele investie-
ren, aber hier in Wetzikon und 
nicht dort in Surcuolm.»

Ganz grundsätzlich fragt sie 
sich, was Walder zu diesem Vor-
stoss bewogen hat. «Es wird 
 seine letzte Sitzung sein. Ist das 
wirklich ein angemessener 
Schlussstrich?»

Walder sagt, er habe mit dem 
Vorwurf der Zwängerei gerechnet. 
Es gehe aber nicht darum, den 
Parlamentswillen zu missachten. 
«Wir wollen bloss Politik auf Ba-
sis von Fakten und nicht Speku-
lationen machen.» Deshalb wolle 
man klare Zahlen auf dem Tisch 
haben; wobei sich der Stadtrat vor 
der Antwort «gedrückt» habe, wie 

viel man mit der Solaranlage ein-
sparen würde. «Und die vorbera-
tende Kommission war leider zu 
wenig hartnäckig.»

Von Zwängerei könne man 
sprechen, wenn die Grundlagen 
für den Entscheid unverändert 
wären. «Dies würde ich in einem 
solchen Fall auch verstehen. Das 
ist hier aber definitiv nicht so», 
sagt Walder. Denn wenngleich 
viele Aussagen im Parlament 
schon gemacht worden seien, so 
habe doch bislang niemand die 
tatsächlichen finanziellen Kon-
sequenzen durchgerechnet.

Vom Stadtrat «abgespeist»?
Den Vorwurf, die Zahlen seien der 
Kommission vorgelegen, weist er 
von sich. Der Stadtrat habe die 
Kommission mit den Worten ab-
gespeist, das sei witterungsab-
hängig. Dabei könne jede Dach-
deckerin und jeder Dachdecker 
diese Berechnung machen.

Einzig die Kritik, dass die Grü-
nen früher eine fundierte Ana-
lyse hätten verlangen können, 
lässt Walder gelten. Dennoch 
kontert er: «Wir haben ehrlich 
gesagt nicht damit gerechnet, 
dass es immer noch Leute gibt, 
die die Energiewende bei jeder 
Gelegenheit ausbremsen wol-
len.» So oder so kündigt er an: 
«Sollte das Parlament im Wissen 
um diese Zahlen das Postulat ab-
lehnen, werden wir das selbst-
verständlich akzeptieren.»

Der Grosse Gemeinderat Wetzi-
kon  wird sich heute Montag, 29. 
Juni, um 19 Uhr zur Sitzung in der 
Alten Turnhalle versammeln.  
Zuschauer sind aufgrund der 
Platzverhältnisse und der 
Corona- Massnahmen von der 
Sitzung ausgeschlossen. Sie 
können die Sitzung allerdings 
über eine Videoübertragung auf 
www.wetzikontv.ch mitverfolgen.

«Die  
vorberatende 
Kommission war 
leider zu wenig 
hartnäckig.»

Benjamin Walder, 
 Gemeinderat der Grünen

Auf einem Teil des Dachs des Hauses 
Canetg in Surcuolm soll eine Photo-
voltaikanlage entstehen. Archivfoto: PD


