
12. ordentliche Generalversammlung des Motorradclub der SVP 
 
Das Wort wird nicht gewünscht 
Über ein Duzend Mitglieder mussten sich für die diesjährige Generalversammlung des 
Motorradclubs der SVP entschuldigen. Und trotzdem, in der Rosenburg von Wolfhausen, 
welches in der Gemeinde Bubikon liegt, mussten zusätzliche Tische und Stühle 
zugeschoben werden, damit die 40 Mitglieder Platz im Saal fanden. Die eingeschworenen 
Fans ließen es sich nicht nehmen, den definitiven Auftakt zur Saison 2012 im Kreise der 
politisch und motorradmäßig Gleichgesinnten zu eröffnen und mit einem feinen Nachtessen 
zu besiegeln. Die Züger’s aus der Haarschneidezunft hatten uns den guten Typ für dieses 
freundliche Lokal im nordöstlichen Teil unseres Kantons gegeben.   
Es gibt nichts schlimmeres, als das Protokoll einer gut beredeten GV zu schreiben. Und so 
hat es sich der Präsident zur Gewohnheit gemacht, das Protokoll vorab zu schreiben und die 
Versammlung alsdann nach vorgegebenem Text zu führen. Effizient und wirkungsvoll 
zugleich, auch wenn hie und da leichte Korrekturen nötig sind. Und so meinte Bruno, unser 
Kassier zu meiner Rechten, bei Traktandum „Verschiedenes“. „Das Wort wird nicht 
gewünscht!“… steht hier im Protokoll!... Und da auch der Applaus der Fangemeinde bereits 
vorprotokolliert war, verlief der ordentliche Teil der Versammlung in gewohnt heiterer, aber 
dennoch inhaltlich korrekter Manier.  
 
Parteien spielen keine Rolle 
Kaum zu glauben aber War. So steht es auf der Homepage eine Zürcher Gemeinde. Wie 
jedes Jahr wenn ich das Jahresprogramm des Motorradclub der SVP zusammenstelle, 
suche ich auf unserer Kantonskarte nach Dörfern in verschiedenen Bezirken. Wir wollen bei 
unsere Höck’s unseren Kanton mit seinen schönen Gemeinden näher kennen lernen. 
Besonders erfreulich ist es, wenn kommunale SVP - Vertreter/innen uns am monatlichen 
Stamm besuchen und sie uns über die geografischen und politischen Besonderheiten vor Ort 
informieren. Da sich unsere Mitglieder aus dem ganzen Kanton und darüber hinaus 
rekrutieren, führen die Fahrten zu den Höck’s  durch schöne Landschaften und sehr oft 
durch abgelegene Dörfer und Weiler. 
Eine gute Möglichkeit Zugang zum Innenleben einer Gemeinde zu erhalten, ist deren 
Homepage. Dort findet man auch die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Behörden. 
Und eigentlich müsste hinter deren Namen ihre Parteizugehörigkeit zu finden sein, denn der 
interessierte Bürger möchte gerne wissen, ob der Gemeindepräsident der CVP angehört, 
oder ob die Sozialvorsteherin von der SVP gestellt wird. 
Die Schweiz zählt rund 8 Millionen Menschen. Sie alle haben ihre eigenen Anliegen, 
Bedürfnisse oder Wertvorstellung von ihrem Land und dessen Führung. Konkrete Inhalte und 
Ausrichtungen finden unsere Bürgerinnen und Bürger ausschließlich bei den etablierten 
Parteien, denn nur diese stehen mit einem Programm und mit klaren Zielen für ihre 
Wählerinnen und Wähler ein. Und nochmals: „Parteien spielen keine Rolle“. So steht es 
tatsächlich auf der Homepage einer unserer Gemeinde. Ich darf gar nicht daran denken, wie 
in der Dorschule dieser Gemeinde unsere Demokratie gelehrt wird. Vielleicht lernen die 
Schüler da: „Die Schweiz spielt keine Rolle!“ oder „Europa wird uns schon den richtigen Weg 
zeigen!“. Bedenklich – ernsthaft bedenklich. 
 
Ohne politische Legitimation 
Mangelndes Demokratieverständnis führte auch in den letzten Jahren immer mehr dazu, 
dass „Parteilose“ in politische Ämter gewählt wurden. Dabei ist es unwichtig, ob diese fähig 
oder unfähig sind. Das Problem liegt vielmehr darin, dass diese Leute keiner politischen 
Basis verpflichtet sind und man auch nicht weiß, welche Werte, Anliegen und Meinungen sie 
in den politischen Gremien vertreten. Politische Blindflieger also, jedoch nett und freundlich. 
Mir ist auch bekannt, mit welchem staatsbürgerlichen Verständnis Volksschülerinnen und 
Volksschüler in die Berufsschule eintreten. Wenig bis Nichts ist da vorhanden. Wie sollen es 
die Schüler wissen, wenn auch die Lehrer keine Ahnung haben. Insofern ist das neue 
Bildungspapier der SVP der einzig richtige Weg für die Zukunft. Mehr Realität und mehr 
Bodenhaftung scheinen zwingend nötig.  



Unsere Herzen schlagen für BMW, Honda, Harley, Yamaha und noch viele andere 
Maschinen. Aber unsere Herzen schlagen auch für unser Land  und seine einzigartige 
Demokratie. Und da wir für unsere Freiheit und Unabhängigkeit „Partei“ ergreifen wollen, 
spielen die Parteien für uns eine sehr wichtige und entscheidende Rolle. 
 
Emil Grabherr 
Präsident Motorradclub SVP 
  


