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Vorschlag von Emmanuel Deonna und Gabriel Barta für ein Mandat an eine Arbeitsgruppe 
der SP MigrantInnen Schweiz an die Delegiertenkonferenz vom 24. Oktober 2020  

Regularisierung von Sans-Papiers 

- Sammeln von Informationen über die Situation der Sans-Papiers und der Möglichkeit für 
deren Regularisierung in den verschiedenen Kantonen 

- Möglichkeit einer Regularisierung der Sans-Papiers auf der Grundlage stabiler Kriterien, 
wie sie im Rahmen der „Operation Papyrus“ in Genf festgelegt wurden 

- Mögliche Hindernisse abklären, die kontextabhängig im Kanton oder generell auftreten 
könnten 

- Vorschlag für eine Kommunikations- und Umsetzungsstrategie: Ist es wirksamer, eine 
breite öffentliche Diskussion zu lancieren, oder ist es besser, diskret zu handeln? 

- Wie kann Sans-Papiers Rechtsbeistand gewährt werden? Wie mit Verbänden und 
Hilfswerken zusammenarbeiten? 

- Verbindungen zur SP Politik für internationale Solidarität und Menschenrechte aufzeigen 
sowie zur Zusammenarbeit mit anderen Parteien und den Gewerkschaften 

- Ein Fahrplan vorschlagen, dem ein Kanton oder eine kantonale Sektion der SP 
MigrantInnen bzw. der SP folgen kann 

- Die AG-Ergebnisse einer nächsten Versammlung der SP MigrantInnen Schweiz zur 
Diskussion, Genehmigung und Weiterverfolgung vorlegen 

 

***** 

 

Proposition de mandat par Emmanuel Deonna et Gabriel Barta pour un groupe de travail du 
PS Migrant-e-s Suisse à la Conférence des délégué-e-s du 24 octobre 2020 

Régularisation de Sans-papiers 

- Recueillir l'état de la situation dans les cantons 

- Discuter de la possibilité générale de régularisation d'après des critères stables, tels établis 
pendant l'Opération Papyrus (à Genève) 

- Identifier les obstacles possibles, par canton et en général 

- Proposer une stratégie de communication et de mise en œuvre: est-il plus efficace d'en 
parler largement ou d'agir discrètement? 

- Discuter des modalités du soutien juridique à fournir aux Sans-papiers et de la coopération 
avec les associations et les œuvres d'entraide 

- Montrer les liens avec les efforts plus généraux du PS pour la solidarité internationale et 
pour les droits humains, y compris s'agissant de la coopération avec d'autres partis et les 
syndicats 

- Etablir une feuille de route qu'un canton ou une section cantonale du PS Migrant-e-s et du 
PS pourra suivre 

- Proposer ses résultats au PS Migrant-e-s Suisse pour discussion, approbation et suivi 
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