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«Eigentlich warten sie nur, bis
ichmich endlich entferne, damit
sie auf dem Platz das Sagen
haben», sagt Carvalho scherz-
haft. Zu scherzen ist mit den
lammfromm scheinenden Hun-
den allerdings nicht, wenn es
ernst gilt und der Hirte nicht
anwesend ist. «Sie würden die
Herde bis aufs Blut verteidigen»,
sagt Zähner.

In einer Studie des Schweize-
rischen Schafzuchtverbandes zur
Grossraubtierpräsenz ist zu le-
sen: «Diewohl verlässlichsteMe-
thode, die Sicherheit der Schafe
zu gewährleisten, ist es, einen
Hirten/eine Hirtin anzustellen.»
Diese seien mit Hirtenhunden
stets vor Ort. So kann er/sie bei
einem Wolfsangriff schnell re-
agieren.»Auch beiAgridea heisst
es: «Die Bedeutung der Schafhir-
ten nimmtwieder zu, da ein ver-
bessertes Weidemanagement
und die Präsenz der Grossraub-
tiere neue Herausforderungen
stellen.»

Schutz gegen Raubtiere
Bruno Zähner stützt diese Aus-
sage: «Hirten und Hunde sind
bei einemnormalen Bestandvon
WölfenoderLuchsen ein äusserst
wirkungsvoller Schutz. EinWolf
wird sich kaum je in die Nähe
einer so gehüteten Herde wa-
gen.» Er selbst übersömmertmit
seinen Schafen auf einer Alp am
Calanda,wo einWolfsrudel lebt.
Er entdecke ständig Spuren von
Wölfen, doch habe er noch nie
einen Wolf zu Gesicht bekom-
men. «Ich bin aber sicher, dass
derWolf mich gesehen hat.»

Hirten für die Sommerweide
auf der Alp zu finden, sei einfa-
cher als Wanderhirten für die
Winterweide, sagt Zähner, der
auch Präsident der ursprünglich
vom WWF gegründeten, heute
noch von Pro Natura mitfinan-
ziertenVereinigung für eine öko-
logische und sichere Alpbewirt-
schaftung ist. «Wanderhirte ist
ein fordernder Beruf», sagt er.
«Körperlich und sozial.»

Sie übernachten meist im
Freien oder in einem Wohnwa-
gen, tagsüber sind sie bei Wind
undWetter draussen.Also nichts
von Romantik? Zähner scrollt auf
seinem Handy durch die Fotos.
Dann zeigt er eine Schafherde in
der Dämmerung auf einem ver-
schneiten Pfad, dicht an dicht.
«Dieses Bild hatmirvor ein paar
Tagen eine befreundete Hirtin
geschickt.»

Weihnachten auf dem Feld
Nach der Frage, ob er denn nach-
vollziehen könne, dass Aussen-
stehende denAnblick einesWan-
derhirtenmit seinen Schafen als
romantisch empfinden, schweigt
José Carvalho eine Weile. Er
schaut auf denverschneitenTödi
am Horizont, auf den näheren
Tannenwald, der im letzten Licht
des Tages fast unwirklich leuch-
tet. Dann sagt er: «Wenn es reg-
net,wenn alles nass ist, dann ist
es hart.Wenn aber amAbend die
Sonne so schönwie heute unter-
geht und die Bäuchlein meiner
Schafe voll sind, dann war das
ein richtig guter Tag.»

Wie wird José Carvalho den
Weihnachtsabend verbringen.
«Ich gehe für das Abendessen
nachHause, zumeiner Frau und
den drei Söhnen.» Der älteste ist
acht Jahre alt und verbringt im
Winter die Nacht oft mit seinem
Papa imWohnwagen.Der jüngs-
te wurde eben erst geboren.
Wenn die Kinder im Bett sind
und schlafen, wird José Carval-
ho sich von seiner Frau verab-
schieden. Er kehrt zurück zu sei-
nen Schafen.

Marius Huber

In Zürich kursiert eine Geschich-
te über die Sozialdemokraten,
deren Plot einemComicheft ent-
nommen sein könnte. Sie han-
delt von einer Partei, die nach
dem Wahlsieg im Frühjahr ent-
deckt hat, dass sie über Super-
kräfte verfügt.Und die nun durch
die städtische Politik zu walzen
droht wie der Hulk, wenn das
Temperament mit ihm durch-
geht. Ein roter Sozi-Hulk, am
Körper die Fetzen eines T-Shirts
mit demAufdruck: «Für alle statt
für wenige».

So überdreht die Geschichte
klingt: Während hundert Tagen
imHerbst schien sie vielen plau-
sibel. Eswaren dieTage, in denen
Zürich über ein Stadion disku-
tierte, als wäre es eine Schick-
salsfrage.

Tage, in denen die resolute
Stadiongegnerin Jacqueline
Badran wie eine Urgewalt über
die SP-Delegierten im Weissen
Wind kam und die eigene Stadt-
präsidentin rhetorisch aus dem
Saal pustete.

Tage, in denen sich die Elite
des Zürcher Freisinns in einem
Zunfthaus nervösMut zuredete:
Man müsse diese Abstimmung
unbedingt gewinnen, sonst gä-
ben in der SPkünftig Fundamen-
talisten den Ton an, mit denen
man sich nichtmal über dasWet-
ter einigwerde.Mission: «Stoppt
den Hulk.»

Eine Frage, ein Kaffee
Wenn man während jener Tage
wissenwollte,wer in der Zürcher
SP für eine moderatere Politik
stehe, für Kompromiss und Kon-
sens, bekam man oft einen Na-
men zu hören, derwohl nur den
wenigsten etwas sagt: Jean-Da-
niel Strub. Dieser 43-jährige Ge-
meinderat klopfte vor einem Jahr
einmal beim «Tages-Anzeiger»
an,weil er die in einemKommen-
tar gestellte Diagnose der zuneh-
menden Machttrunkenheit und
Kompromisslosigkeit der SP da-
neben fand. Das sagte er aber
nicht so, liess es sich auch kaum
anmerken. Stattdessen stellte er
eine Frage: «Wie kommt ihr
eigentlich darauf?»

Bei einemKaffeewurde rasch
klar, wie fremd ihm persönlich
die Attribute waren, die der
Stadtzürcher SP zugeschrieben
wurden. Strub ist die Antithese
zumHulk. Keiner, dermit seiner
Präsenz einen Raumausfüllt und
Gegner niederbrüllt. Zurück-
haltend, höflich, ernsthaft. Typ
Geisteswissenschaftler – und tat-
sächlich ist Jean-Daniel Strub
von Beruf Ethiker. Einer seiner
wissenschaftlichen Schwer-
punkte: Friedenstheorie.

DemKompromiss abgeneigt?
Strub verfocht den Standpunkt,
dass seine Partei konsensorien-
tierter sei als behauptet. So habe
man etwawährend eines kurzen,
pragmatischenMittagessensmit
FDP-Parteipräsident Severin
Pflüger eine gemeinsame Hal-
tung zur Tagesschulvorlage ge-
funden. Einen substanziellen
Kompromiss mit der FDP habe
es bei der Subventionierung der
Kulturhäuser gegeben: Einerseits
habeman die Kulturbudgets ge-
sichert, andererseits Kürzungen
akzeptiert für den Fall, dass der

städtische Haushalt aus den Fu-
gen geriete.

Bloss ging all das bald darauf
imGetöse desWahlkampfs unter.
Und danach erst recht, weil die
SP stark zugelegt hatte und der
Linken im Gemeinderat eine
Mehrheit bescherte. Umso be-
merkenswerter, dass Strub sein
Argument inzwischen sogarver-
stärkt hat: «Wir haben noch nie
so viel überparteilich zusam-
mengearbeitetwie seit denWah-
len», sagt er.

Vertreter anderer Parteien
zeichnen zum Jahresende ein
ambivalentes Bild der SP. Vie-
lewerden nicht richtig schlau aus
ihr. Es falle tatsächlich auf, dass
sie sich mitunter auch dann um
Schulterschlüsse über die Mitte
hinaus bemühe, wenn sie das
rechnerisch gar nicht nötig hät-
te. Es gebe zahlreiche konsens-
orientierte SP-Vertreter, neben
Strub unter anderem Fraktions-
chef Davy Graf oder SP-Co-Prä-
sident Marco Denoth, die sich

ums Gespräch bemühten. Subs-
tanzielle Ergebnisse seien aber
relativ rar. Es könne auch sein,
dass die SP nur taktiere, um lin-
ke und rechteVerhandlungspart-
ner gegeneinander auszuspielen.

Pascal Lamprecht wider-
spricht. Dialog- und Kompro-
missbereitschaft seien ihmwich-
tig, sagt der SP-Gemeinderat aus
Altstetten. «Ich stimme in vielen
wesentlichen Fragen mit den
Vertretern anderer Parteien
überein, denn das Leben in der
Stadt verbindet uns – das darf
man ruhig auch merken.» Er er-
zählt von Diskussionen, die
einen ganz anderen Ton haben
als daswöchentliche Theater im
Ratssaal,wo die Politiker konse-
quent in ihrer Rolle bleiben.

Nach der Sitzung ins Flash
Es gibt in Zürich nebst dem Fo-
yer des Rathauses eine Vielzahl
von Treffpunkten, wo Politiker
in lockererAtmosphäre zu infor-
mellen Gesprächen zusammen-
finden. Zum Beispiel am Gold-
brunnenplatz. Dort, wo die Ge-
meinderäte aus den Kreisen 3
und 9 nach den Ratssitzungen
manchmal einen Zwischenhalt
einlegen, bevor sich ihre Wege
trennen. «Flash» steht über der
Tür des Ladens, drinnen laufen
Musikvideos, und ein an die
Wand genagelterHecht schnappt
nach der Luft, die schwer ist vom

endlos drehenden Kebabspiess.
In diesem unprätentiösen Rah-
men kommen laut Lamprecht
Vertreter aller Parteien ins Ge-
spräch und haben Zeit, einander
zuzuhören. So finde man ge-
meinsame Positionen.

Handfeste Belege können die
SP-Gemeinderäte für dieses Jahr
erst wenige vorweisen: einen
GLP-Vorstoss für «Free-Floating-
Carsharing» etwa, den sie mit
einerDetailänderungmehrheits-
fähig gemacht haben, oder ein
Recht für alle Stadtbewohner ab
12 Jahren, politische Anliegen
einzubringen. Es sei aberviel am
Laufen, sagen sie.

SP-Fraktionschef Graf be-
streitet nicht, dass sich mit den
Wahlen etwas verändert hat. Sei-
ne Partei suche zwar nach wie
vor breit abgestützte Lösungen,
die langfristig Bestand haben.
Gleichzeitigmüsse sie aber auch
denWählerauftrag respektieren,
der in der linken Mehrheit zum
Ausdruck komme. «Unsere Auf-
gabe ist es, den Weg zwischen
diesen Polen zu finden.» Es gebe
Themen, die für die eigenen
Wähler so zentral seien, dass
manwenig Konzessionenmache.
«Der Wohnbau etwa, da warten
wir nicht auf die anderen.»

Die Konsenspolitiker aus der
SPwidersprechen demEindruck,
derwährend der Stadiondebatte
entstand: dass neuerdings Links-

aussen-Positionen den Kurs be-
stimmen.Die frühere Fraktions-
vorsitzende und heutige Natio-
nalrätin Min Li Marti erinnert
sich, dass es zu ihrer Zeit biswei-
len heftigere interne Auseinan-
dersetzungen gab – es sei aber
besser gelungen, dies nicht öf-
fentlich zu machen. Ihre Kurz-
analyse: «Die SP ist nicht auf den
eigenen Wahlerfolg vorbereitet
gewesen und musste zuerst in
ihre neue Rolle finden.» In die-
ser Situation hätten Juso-gepräg-
te Nachwuchsleute aus der Ge-
schäftsleitung an Einfluss ge-
wonnen, die sich imWahlkampf
mit überdurchschnittlich viel
Einsatz profiliert hätten.

Kurzfristige Knalleffekte
Ähnlich sieht man das auch bei
den anderen Parteien. Es sei kein
organisierter linker SP-Flügel zu
erkennen, der das moderatere
Establishment herausfordere,
sagen Vertreter von FDP, GLP
oder AL. Aber es gebe ein paar
junge «Campaigner-Typen»,
denen der kurzfristige Knallef-
fekt näherliege als die grossen
Linien – und die damit in den
Medien überdurchschnittlich viel
Beachtung fänden. Mehr als die
Strubs, Grafs und Lamprechts,
die beharrlich kleine Brücken
bauen.Aber sie tun esweiterhin.
Spätabends im Flash-Kebab, wo
keiner zuschaut.

Die SP, dieMacht und der Kebabstand
Politik Der Stadtzürcher SP wird vorgeworfen, dass sie sich seit ihremWahlerfolg nicht mehr um andere
Positionen kümmert. Einige Sozialdemokraten widersprechen. Es laufe oft anders – bloss rede keiner darüber.

Dreimal Nein? Die SP? Jacqueline Badran kämpfte vergebens gegen das «Abzocker-Stadion-Projekt». Foto: Walter Bieri (Keystone)

Vertreter anderer
Parteien zeichnen
ein ambivalentes
Bild der SP. Viele
werden nicht richtig
schlau aus ihr.


