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Protokoll zur ausserordentlichen 
Delegiertenversammlung  

der SP Kanton Zürich 
 
 

Nominationen für die 
Regierungsratswahlen 2019 

 
Dienstag, 29. Mai 2018, 19 Uhr 

Volkshaus, Blauer Saal 
 
 
Traktanden: 
 
1. Begrüssung 
 
Andi Daurù begrüsst die Delegierten, zahlreichen Gäste und Medienvertreter*innen zur heutigen 

DV.  
 

2. Rede Co-Präsidium  
 
Priska Seiler Graf und Andi Daurù rekapitulieren die Gründe des heutigen Zusammenkommens 

und erläutern den Ablauf der DV (vgl. Rede im Anhang). 
    
3. Organisatorisches 
 
Einstimmig ins Wahlbüro gewählt werden: 
 

Ø Ruedi Lais 
Ø Tanja Walliser 
Ø Heidi Egger 
Ø Samuel Wüst  

 
Das Wahlreglement wird einstimmig genehmigt. 
 
Das Geschäftsreglement wird einstimmig genehmigt. 

 
4. Protokoll der DV vom 20. November 2017 
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 
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5. Nominationen für die Regierungsratswahlen vom 24. März 2019 
 
Jacqueline Fehr wendet sich unter dem Motto «Zürich macht vorwärts» an die Delegierten und 

erläutert ihre grosse Motivation, erneut zu den Regierungsratswahlen anzutreten (vgl. Rede im 
Anhang) 

 
Mario Fehr stellt die «soziale Gerechtigkeit als Richtschnur» ins Zentrum seiner Rede, erläutert 

seine Einflussmöglichkeiten in seiner Rolle als Regierungsrat und seinen Beitrag für einen 
sozialdemokratischeren Kanton Zürich (vgl. Rede im Anhang) 

 
Esther Straub spricht als Gotte für Jacqueline Fehr: Sie habe seit ihrem Amtsantritt sehr viel bewegt. 

Ihre offensive, professionelle Kommunikation und ihre sachliche, souveräne Art komme überall 
gut an. Die von ihr aufgegleisten Projekte entsprechen vielfach einer Pionierarbeit. Ausserdem 
würdigt Esther Straub Jacqueline Fehrs Verdienste im Bereich der Religionszusammenarbeit 
und zeigt sich beeindruckt, wie Jacqueline Fehr ihre Vorlagen jeweils durch den bürgerlichen 
Regierungsrat bringt. Schliesslich betont sie die super Zusammenarbeit mit der Fraktion. «Was 
kann uns Besseres wiederfahren als Jacqueline?» 

 
Jacqueline Peter spricht als Gotte für Mario Fehr: Sie habe nicht lange gezögert, hier an dieser 

Stelle für Mario das Wort zu ergreifen, obwohl sie Mario manchmal unmöglich fände. Auch sie 
wünscht sich manchmal, dass er «klarer hin steht». Aber sie ist überzeugt, dass Mario Fehr wie 
vor 7 Jahren und ebenso wie vor 3 Jahren mit Überzeugung nominiert werden sollte, denn 
Mario sei ein guter, sozialdemokratischer Regierungsrat. Wer genau hinschaue, sehe, dass die 
Verbesserungen gerade auch im Bereich der Asylpolitik im Kanton Zürich kontinuierlich seien. 
Des weiteren würdigt Jacqueline Peter die Personalpolitik von Mario Fehr, dass Zürich ein 
sicherer Kanton sei und dass z.B. Frauenhäuser höhere Zuwendungen erhielten. Sie ist 
überzeugt, dass Mario die sozialdemokratischen Werte hartnäckig verfolge. Ausserdem sei er 
wann immer möglich in der Fraktion dabei. Die kleine Auszeit sei Vergangenheit. Jetzt ist er da. 
Gleiches gilt für DVs und seine Präsenz in den Sektionen. Mit Mario kann man reden. «Den 
Mario müssen wir nominieren, er ist ein Glücksfall für die nächsten vier Jahre.» 

 
Matthias Stammbach spricht sich für Mario Fehr aus. Die jeweils hervorragenden 1.-August-Reden 

der letzten Jahre in Uster (Jacqueline Fehr, Mario Fehr, Cédric Wermuth) zeigen die Breite der 
Partei, die uns nützt. Die SP sei auf dem Land anders als in der Stadt, das gelte es immer zu 
berücksichtigen. Es habe ihn beeindruckt, wie Mario offen mit den Leuten diskutiere und wie 
er in Uster beim Wahlkampf mitgeholfen habe. «Mario braucht uns, wir ihn.» 

 
Tom Cassee spricht Mario Fehr sein Vertrauen aus zwei Gründen nicht aus. Erstens setze Mario 

Fehr seinen Spielraum konsequent nicht für, sondern gegen Flüchtlinge ein. Er kenne einen 
Fall, bei welchem Mario Fehr trotz gegenteiliger Empfehlung der Härtefallkommission 
entschieden habe, die betroffene Frau mit ihren Kindern zwangsausschaffen zu lassen. Der 
zweite Grund liege darin, dass Mario Fehr versuche, seine Kritiker mundtot zu machen, indem 
er die Rechte der Flüchtlinge als Druckmittel einsetzt. So habe er beispielsweise vor einem Jahr 
gesagt, dass er die Verschärfungen in den Nothilfebunkern nur dann aufweiche, wenn die 
Partei ihn für seine Politik nicht kritisiere (vgl. Tages-Anzeiger vom 25. Februar 2017). Auf diese 
Weise vorzugehen, um zu verhindern, dass er für seine Hardliner-Politik kritisiert werde, sei 
«keine sozialdemokratische Politik» mehr. Es gehe darum heute nicht um eine Frage von 
politischer Breite. Es geht um die Frage: «Was muss sich ein Regierungsrat eigentlich noch zu 
Schulden kommen lassen, damit wir sagen: Jetzt ist Schluss.» 

 
Barbara Bussmann empfiehlt als Fraktionsvizepräsidentin beide zur Wiederwahl. Beide tragen zur 

Lebendigkeit der Diskussionen bei und bringen ihr Wissen mit ein. Beide haben 3 bzw. 7 Jahre 
gute Arbeit geleistet. Beide haben sie schon genervt, aber das gehöre dazu. Für sie überwiegt 
das Gute. Sie würdigt Mario Fehr als schweizweites Bollwerk gegen Verschlechterungen in der 
Sozialpolitik und empfiehlt beide zur erneuten Nomination. 
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Marc Grosspietsch mahnt, dass Streit innerhalb der Partei das Vertrauen der Bevölkerung mindert. 

«Zerlegen wir uns nicht in der Öffentlichkeit. Diskutieren wir, aber gehen wir mit beiden.» 
 
Marco Denoth: Die Geschäftsleitung und der Parteivorstand der SP Stadt Zürich empfehlen, Mario 

Fehr das Vertrauen nicht auszusprechen. Eine Breite in der Partei ist sinnvoll, aber die SP Stadt 
Zürich hätte sich mehr Unterstützung und eine bessere Zusammenarbeit gewünscht (PJZ, 
Verkehr, CityCard). Er befürchtet, dass es nach einer allfälligen Nomination erneut zu 
Provokationen seitens Mario Fehr kommen würde, die zu Austritten und neuen Querelen 
führen würden. 

 
Jonas Erni wünscht sich mehr Toleranz gegenüber der Breite der Partei. Die SP verfüge über sehr 

kompetente Regierungsrät*innen. Beide tragen dazu bei, dass der Zürcher Regierungsrat 
fortschrittlicher sei als der Zürcher Kantonsrat. Ausserdem wendet er sich noch an die JUSO: 
«Ich bin froh, dass ihr kritisch seid, das hält uns wach. Ich bin froh, dass ihr euch einbringt, das 
fordert uns heraus. Aber es ist wichtig, dass wir heute beide nominieren, denn beide gehören 
zur Partei.» 

 
Natascha Wey kritisiert, dass man in Zürich mit den Eingrenzungen ohne Not über das 

hinausgegangen sei, was das Bundesrecht verlangt. Es mache sie wütend, wenn sie höre, dass 
im Zürcher Migrationsamt ein «Geist der Abwehr» grassiere und die Zahl der Rekurse bei der 
Zürcher Sicherheitsdirektion stark angestiegen seien. Ebenso wütend mache es sie, wenn 
Anwälte kritisierten, dass das Migrationsamt hart entscheide und im Ermessensbereich den 
Spielraum bei weitem nicht ausschöpfe. Als sozialdemokratischer Regierungsrat müsste Mario 
Fehr darum bemüht sein, seine Macht dafür einzusetzen, Grundrechte zu schützen, Hürden 
abzubauen und es nicht darauf ankommen lassen, dass die Gerichte einen Minimalstandard 
sichern. Für sie sei heute daher die Frage, ob man als Sozialdemokratin diese Politik weiter 
stützen möchte. Sie persönlich wolle das nicht. 

 
Daniel Jositsch gibt zu bedenken, dass es nicht naturgegeben sei, dass wir zwei Sitze im 

Regierungsrat haben. Die Bevölkerung findet unsere Regierungsrät*innen gut, darum sollten 
wir mit beiden wieder antreten und die Wahlen gesamthaft gewinnen. Wir sollten unsere Breite 
nicht aufgeben, das würde ausserhalb dieses Saales nicht verstanden. Jositsch wirft einen 
Blick zurück: Ja, auch Mario Fehr hat Fehler gemacht und kann sehr mühsam sein. Ja, es gab 
viele Diskussionen in der Vergangenheit inkl. «Explosionen». Eine davon hat zum Rücktritt des 
ehemaligen Parteipräsidenten geführt. Aber: Wir haben vieles richtig gemacht seither. Warum 
sollten wir jetzt alles über den Haufen werfen? Die Medien interessieren sich nur für die 
Selbstzerfleischung, das sollten wir ihnen nicht liefern. Wir suchen und finden Lösungen. Dafür 
stehen wir. «Ich wünsche mir eine deutliche Nomination für beide Fehrs.» 

 
Gemäss Samuel Schweizer ist die Zusammenarbeit zwischen Mario Fehr und der Partei von Höhen 

und Tiefen geprägt. Diese hat letzte Woche einen Tiefpunkt erreicht als Mario Fehr dem Co-
Präsidium öffentlich widersprochen hat. Er will wissen, was hier tatsächlich passiert ist. In der 
Politik müssten wir uns auf das Wort verlassen können. Er bittet das Co-Präsidium, diese Frage 
zu beantworten. 

 
Andi Daurù erwidert, dass diese Frage nicht abschliessend geklärt werden könne. 
 
Hannah Pfalzgraf spricht sich für die Nomination von Jacqueline Fehr aus. Sie sei ihrer linken Politik 

immer treu geblieben. Sie habe die Stimme der Jugend ernst genommen und immer ein 
offenes Ohr für die Forderungen der JUSO gezeigt. Sie könne Menschen unterschiedlicher 
Lager für unsere Position überzeugen. In der JUSO wird die Regierungsbeteiligung immer 
wieder kontrovers diskutiert. Jacqueline nutze jedoch den Spielraum und schaffe es, eine 
konsequent linke Politik zu betreiben.  

 



Sozialdemokratische Partei Gartenhofstrasse 15 Telefon 044 578 10 00 spkanton@spzuerich.ch 
Kanton Zürich 8004 Zürich     www.spzuerich.ch 

Salvatore di Concilio nahm in letzter Zeit eine komische Stimmung in den Medien wahr. Er war vor 
acht Jahren im Unterstützungskomitee von Mario. Jetzt mag er nicht mehr. Er versteht z.B. 
nicht, wieso eine Operation Papyrus in Genf unter Führung eines FDP-Regierungsrates möglich 
ist und es bei uns nicht möglich sein soll. Ihm ist das zu viel.  

 
Michele Dünki berichtet, wie sie und ihre «Kommissionsgspänli» Jacqueline Fehr in der 

Kommission des Kantonsrates erleben. Jacqueline Fehr werde respektiert, auch von 
bürgerlichen Kantonsrät*innen. Sie nimmt z.B. war, wie beim Thema Soziallasten immer 
konstruktiver diskutiert wird, über Fraktionsgrenzen hinweg. Die Bürgerlichen hätten ihr Bild 
des «roten Tuchs Jacqueline Fehr» revidieren müssen. Es herrsche ein konstanter, offener 
Dialog, Jacqueline Fehr sei stets ansprechbar und liefere die nötigen Infos. Darum empfehle sie 
Jacqueline Fehr von Herzen – auch im Namen der anderen Kommissionsmitglieder. 

 
Mattea Meyer spricht die Kritik der letzten Tage und Wochen an Priska Seiler Graf und Andi Daurù 

an. Diese sei unverdient. Die beiden führen die Partei umsichtig und mit viel Engagement. 
Heute werde es eine grosse Minderheit geben und es wird die Aufgabe des Co-Präsidiums 
sein, diese aufzufangen. Als Co-Präsidentin der SP Winterthur spreche sie sehr gerne für die 
Winterthurerin Jacqueline Fehr. Die Zusammenarbeit sei super, Jacqueline sei ein Teamplayer. 
«Jacqueline Fehr ist eine Verteidigerin der Grundrechte, steht hin, ist mutig, nutzt den 
Handlungsspielraum zugunsten der Schwachen. Das zeichnet sie aus und das erwarten wir 
eigentlich von jedem Exekutivmitglied der SP.» 

 
Walter Jucker ist der Gründer der Fachstelle «Brückenbauer». Diese sei sicher im Sinne der SP und 

konnte von der Kantonspolizei nur eingeführt werden, weil die Leitung dahinter gestanden 
habe. Er will damit herausstreichen, wie sehr sich Mario Fehr für präventive Arbeit einsetzt. 
Ausserdem sei Umfragen zufolge das Vertrauen in die Polizei grösser als in die Politik. «Wir 
brauchen Mario Fehr. Meine Stimme hat er auf sicher.» 

 
Brigitte Röösli berichtet von den letzten Wahlen in Illnau-Effretikon. Die SP habe drei Sitze erobert, 

die SVP erlebte hingegen ein Debakel und fiel raus. Dies auch, weil die SVP zerstritten 
gewesen sei. Wir sind eine breite Partei, wir streiten, wir reiben uns. Das mag sie, darum sei sie 
hier dabei. Und so werde die SP auch in Zukunft die Wahlen gewinnen. Fehr und Fehr sei ein 
Erfolgskonzept. Schliesslich berichtet sie vom Aufwand, den es in ihrer Sektion nach dem 
Rücktritt von Daniel Frei gebraucht habe, dies den Mitgliedern zu erklären. Auch darum bittet 
sie um «2 mal Fehr». 

 
Martin Naef bedankt sich bei der Parteileitung und den Delegierten für den kultivierten, 

freundschaftlichen Streit. Alle heute Abend hätten ein bisschen recht. Er selber sei vielfach 
nicht mit Mario Fehr einer Meinung und teilweise enttäuscht. Aber er anerkenne auch die von 
Mario Fehr dargelegten Beispiele, als er die Situation im Kanton Zürich mit jener im Kanton 
Bern verglich. Momentan sei der Drive gut, lasst uns das nicht kaputt machen. «Rassemblens-
nous. Danke der Parteileitung für den interessanten Abend.» 

 
Davide Loss arbeitet als Anwalt im Bereich des Migrationsrechts und möchte die pauschale Kritik 

an Mario Fehr im Bereich des Asylrechts zurückweisen. Vielfach gehe es gut. Auch er 
wünschte sich ein grosszügigeres Migrationsamt, aber er wisse: Immer dann, wenn es um 
besonders vulnerable Leute gehe, könne er sich direkt an Mario wenden. Dann nutze er seinen 
Spielraum. «Mario ist kein Hardliner. Wir können von Glück reden, dass wir Mario in dieser 
Position haben. Sprechen wir ihm unser Vertrauen aus.» 

 
Benedikt Gschwind würdigt den überproportionalen Erfolg in der Regierung, den unsere beiden 

Regierungsrät*innen im Regierungsrat verzeichnen. Sie hätten grossen Einfluss. Dies sehe 
man bei Personalentscheiden oder gewerkschaftlichen Anliegen. Klar sei die Regierung 
bürgerlich, aber dank Mario und Jacqueline Fehr einigermassen OK. Mario Fehr führe einen 
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Abwehrkampf gegen rechts (SKOS), Jacqueline habe ihre Dossiers hervorragend im Griff. 
«Beide verdienen unser Vertrauen für eine weitere Amtsdauer.» 

 
Fabian Molina hat im Vorfeld viel Blödsinn gelesen in den Medien. Es gebe einen Machtkampf 

zwischen links und rechts, es herrsche ein Klima der Angst. All dies sei Blödsinn, das zeige der 
heutige Abend. «Wir sind eine mutige Partei. Wir haben Mut zur Demokratie. Darum ist mir die 
Partei wichtig.» Wenn er an Mario Fehr denke, habe er manchmal das Bild einer Beziehung vor 
sich, die anfangs euphorisch sei, bevor dann Normalität einkehre. Darauf folgen Streitereien, 
eine Beziehungspause, dann die Versöhnung. Dass es wieder zu Streit komme, sei 
voraussehbar. Mutig wäre deshalb heute vielleicht eine Trennung. Jede*r solle auf sein Herz 
hören. So oder so: «Wir werden das Ergebnis als Demokrat*innen heute akzeptieren und 
gemeinsam in die Wahlen gehen.» 

 
Für Thomas Marthaler ist es glasklar: Ein Sicherheitsdirektor habe eine andere Funktion als ein 

JUSO-Mitglied, ein Basismitglied oder ein Friedensrichter. Er hätte sich auch eine andere 
Antwort auf den Sans-Papiers-Vorstoss erhofft, aber Mario Fehr habe ihm dann einigermassen 
glaubhaft erklärt, wie es dazu gekommen sei. Jacqueline Fehr sei super. «Die müssen wir 
behalten. Mario aber auch. Vifer Typ. Der zieht Fäden im Hintergrund, erreicht viel. Wir wären 
blöd, uns selber zu schwächen. Nominiert beide!» 

 
Vera Ziswyler erkennt im Basiswahlkampf das erfolgreiche Wahlkampfelement der letzten 

Wahlerfolge. Die SP habe die riesige Chance, auch 2019 zu gewinnen. Das bedinge aber, dass 
die hunderten Aktivist*innen bereit seien, für uns in den Wahlkampf zu steigen. Und genau 
diesbezüglich hat sie Zweifel. In ihrem Umfeld seien die Leute nicht bereit, für Mario Fehr 
Wahlkampf zu betreiben. Ausserdem befürchtet sie, dass die Grünen und die AL sehr 
skeptisch seien. Wenn wir mit Mario gehen, sei die Gefahr sehr gross, ohne linkes Bündnis in 
die Wahlen gehen zu müssen. Sie fragt sich deshalb: «Können wir uns Mario Fehr leisten und 
die erfolgreiche Basisarbeit aufs Spiel setzen?» Sie hat ihre Antwort dazu gefunden. 

 
Jürg Weber würdigt die gute Debatte. Es sei sinnvoll, dass dies heute geschehe, so haben wir mehr 

Zeit zur Vorbereitung des Wahlkampfes. Daraufhin betont Jürg Weber die Wichtigkeit, sowohl 
bei den Kantonsrats- als auch den Regierungsratswahlen erfolgreich zu sein. Dazu brauche es 
deutlich mehr Wähler*innen. Und diese würden nicht verstehen, wenn wir heute nicht beide 
nominieren. 

 
Stefan Feldmann nimmt Bezug auf Vera Ziswyler. Ihre Wahrnehmung seien durch eine sehr 

städtische Sicht geprägt. Auf dem Land könne die SP nicht auf Mario Fehr verzichten. In der 
Agglo, auf dem Land würde das nicht verstanden werden. Der «Drive» ginge verloren, wir 
würden Unterstützung verlieren. Ausserdem übt Stefan Feldmann Kritik an der 
Geschäftsleitung: Er hätte gerne gewusst, ob es einen anderen Kandidaten gäbe etc. Diese 
Unsicherheit erachtet er als nicht sinnvoll. Er bittet, beide zu nominieren. 

 
Nicolas Galladé betont, dass es alle brauche, um die Partei voranzubringen. Exekutiven, 

Legislativen, Parteileitungen, Basis. Winterthur arbeite hervorragend mit Mario und Jacqueline 
Fehr zusammen. Mario spielte aus sozialdemokratischer Sicht in der Verteidigung der SKOS-
Richtlinien eine wichtige, entscheidende Rolle. Beide sollten wieder nominiert werden. 

 
Gabriela Rothenfluh anerkennt, dass die Rolle eines Exekutivmitglieds eine andere ist als die eines 

Basismitglieds. Manchmal sei dies für beide Seiten schwierig, schmerzhaft, manchmal aber 
auch befruchtend und positiv. Damit letzteres geschehe, brauche es aber Vertrauen und 
Verlässlichkeit. Beidseitig. Die Partei braucht das Vertrauen, dass das Exekutivmitglied 
sozialdemokratische Politik betreibt. Abmachungen müssten eingehalten werden. «Dies trifft 
nur bei einer Kandidatin zu, beim anderen leider nicht. Bitte berücksichtigt dies bei eurer 
Entscheidung.» 
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Pearl Pedergnana warnt davor, die Debatte auf Einzelfälle abzustellen. Eine Nullfehlerpolitik gebe 
es nicht. Ausserdem regt sie an, die SP solle sich in erster Linie mit den vorläufig 
Aufgenommenen befassen. «Setzen wir uns für die Integration / Inklusion ein. Setzen wir uns 
für die Flüchtlingspolitik ein. Dafür brauchen wir Jacqueline und auch Mario.» 

 
Reis Luzhnica hat lange überlegt, ob er reden soll, da dies das erste Mal sei. Mario Fehr habe aber 

seinen Mut angeregt, darum erzähle er nun seine Geschichte und begründe damit, warum er 
gegen Mario sei. 1992 seien seine Eltern in die Schweiz geflüchtet. Er habe Freunde verloren, 
sie hätten stets Angst vor Ausschaffung gehabt. «Wir müssen als Partei für die Schwachen 
einstehen, nicht ausgrenzen, ausschaffen oder eingrenzen. Bitte stimmt heute gegen Mario 
Fehr.» 

 
Mario Fehr bedankt sich herzlich für die Debatte. Sie sei mutig gewesen, das respektiere er. Er sieht 

das anders als Fabian Molina, der noch in einem Alter sei, indem man sich noch neu verlieben 
könne. Er hingegen sei in einem Alter, indem man eine Beziehung nicht leichtfertig aufs Spiel 
setze. Es seien teilweise Erwartungen an eine Exekutive geäussert worden, die schlichtweg 
nicht erfüllbar seien. Er verstehe die Enttäuschungen, aber die SP stelle 2 von 7 Mitgliedern 
des Regierungsrats. Beim erwähnten Beispiel zur Sans-Papiers-Thematik beginne es 
beispielsweise damit, dass die Bürgerlichen bereits die Existenz von Sans-Papiers negieren. 
Kein Verständnis hat Mario Fehr bzgl. der Kritik der fehlenden Nutzung seines Spielraums. 
«Welcher Kanton hat alle Dossiers der abgewiesenen Asylsuchenden eigenständig überprüft? 
Jeder 6. abgewiesene Asylsuchende wird regularisiert. Das ist mein Verdienst. Ich habe also 
einiges gemacht und verstehe diesen Vorwurf nicht.» Auch die Vorwürfe, die bzgl. der 
Verkehrspolitik gemacht wurden, verstehe er nicht. Er mache sein Möglichstes, aber er sei halt 
nicht in der Mehrheit. Zum Schluss streicht Mario Fehr nochmals seine Verdienste bei der 
Verteidigung der SKOS-Richtlinien und der Bewältigung der Flüchtlingskrise heraus.  

 
Jacqueline Fehr bedankt sich für die Diskussion. Sie wolle nichts mehr beifügen. «Entscheidet euch 

richtig.» 
 
Andi Daurù bedankt sich ebenfalls für die gute Diskussion und erklärt nochmals die Konsequenzen 

des anstehenden Entscheides. Wenn beide das Vertrauen erhalten, sind beide nominiert. Eine 
Gegenkandidatur ist dann nicht mehr möglich. Eine ergänzende, dritte Kandidatur zuhanden 
der Delegiertenversammlung im Oktober hingegen schon. 

 
Auch Priska Seiler Graf spricht ihren Dank an die Delegierten aus.  
 
(Alle nicht Delegierten verlassen den Saal. Die Stimmzettel werden ausgeteilt, eingesammelt und 

die Stimmen ausgezählt) 
 
Die Resultate werden bekannt gegeben:  
 
Jacqueline Fehr: 178 Delegierte, 167 ja, 8 nein, 3 leer 
 
Mario Fehr: 178 Delegierte, 102 ja, 73 nein, 3 leer 
 
Somit sind Jacqueline Fehr und Mario Fehr erneut für die Regierungsratswahlen nominiert. 
 
Jacqueline Fehr: «Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Wahlkampf.» 
 
Mario Fehr ist glücklich, dass die Liebesbeziehung gehalten habe. Es sei offensichtlich eine stabile 

Beziehung. «Ich möchte allen danken, die teilgenommen haben. Auch denen, die gegen mich 
votiert haben. (…) Wir werden geeint aus dieser DV hervorgehen. Ich werde alles tun, damit 
diese Partei, der ich schon lange angehöre, auch im Kantonsrat um 6 bis 8 Sitze zulegt. Ich 
brauche das, wenn ich dem neuen Sozialhilfegesetz zum Durchbruch verhelfen möchte.» An 
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die Medien gewandt: «Ich werde heute Abend keine Auskünfte mehr geben. Bitte – liebe Frau 
Eggli – berichten Sie über die leidenschaftliche, grossartige Debatte heute Abend.» 

 
Andi Daurù ist stolz auf den heutigen Abend. Es sei sachlich, differenziert und auf hohem Niveau 

diskutiert worden. Somit ist klar, dass wir nach erbrachtem Vertrauensbeweis auch 2019 mit 
beiden bisherigen Regierungsrät*innen antreten. Dies sei eine Bestätigung der grossen Breite 
in unserer Partei. Diese sei manchmal schwer auszuhalten, aber sie sorge für breite 
Abstützung. Er äussert explizit auch seinen Dank an alle, die heute Kritik angebracht haben. 
Das sei nicht einfach und verdiene Respekt. Die Kritik, die geäussert wurde, sei gehört worden 
und werde nicht einfach verhallen. «Ganz herzliche Gratulation an Jacqueline und Mario Fehr. 
Danke, dass ihr euch der Diskussion gestellt habt.» 

 
Priska Seiler Graf erläutert kurz das weitere Vorgehen. Am 5. Juli wird eine 

Delegiertenversammlung stattfinden, die von inhaltlichen Debatten geprägt sein wird. Sie ruft 
dazu auf, auch dann zahlreich zu erscheinen, da dann die ersten Pflöcke für den Wahlkampf 
eingeschlagen werden. Ausserdem berichtet sie von der stattfindenden Tour durch die 
Sektionen und dem erfolgreich verlaufenden Einstellungsprozess der neuen 
Campaigner*innen. Sie schliesst die DV mit dem Dank für die engagierte Diskussion, mit 
einem Dank in Richtung Sekretariat für die Organisation und der herzlichen Gratulation an 
Mario und Jacqueline Fehr. 

 
 
6. Mitteilungen 
 
– 
 
7. Verschiedenes 
 
– 
  
Protokoll: Jonas Steiner 


