SP Migrant*innen Schweiz, Delegiertenkonferenz vom 19. Juni 2021, Traktandum 4 (ius soli)

Einsetzen einer Arbeitsgruppe „Einbürgerung“ mit folgendem Auftrag
Die Delegiertenkonferenz vom 19. Juni 2021 setzt eine Arbeitsgruppe „Einbürgerung“
ein und erteilt ihr den folgenden Auftrag:







Die Arbeitsgruppe lädt zu einem runden Tisch ein, um mit interessierten Fachleuten
einen Vorschlag über das weitere Vorgehen im Anschluss an die beiden Motionen
Rechsteiner 21.3111 (ius soli) und Mazzone 21.3112 (Erleichterte Einbürgerung für
die 2. Generation) zu erarbeiten.
Die Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge und Materialien, um die seit Jahren laufende Einbürgerungskampagne der SP MigrantInnen wieder neu zu lancieren und das
2017 aufgebaute Netz von Einbürgerungsberater/innen zu reaktivieren.
Die Arbeitsgruppe unterbreitet ihre Ergebnisse und Empfehlungen einer der nächsten Delegierten- oder Jahreskonferenzen der SP MigrantInnen Schweiz.
Die Arbeitsgruppe stellt der Geschäftsleitung Antrag betreffend Unterstützung des
Manifests vom Verein „Aktion Vierviertel “ durch die SP MigrantInnen Schweiz.

Koordination und Kontakt zur Geschäftsleitung der SP MigrantInnen Schweiz übernimmt Isi Fink, unterstützt von Arber Bullakaj und Peter Hug

PS Migrant-e-s Suisse, Conférence des délégué-e-s du 19 Juin 2021, ordre du jour 4 (ius soli)

Création d'un groupe de travail "Naturalisation" avec le mandat suivant
La Conférence des délégué-e-s du 19 juin 2021 institue un groupe de travail sur la naturalisation et lui donne le mandat suivant :








Le groupe de travail invite à une table ronde avec des expert-e-s intéressé-e-s afin
d'élaborer une proposition sur la suite de la procédure suite aux deux motions
Rechsteiner 21.3111 (ius soli) et Mazzone 21.3112 (Naturalisation facilitée pour la
2ème génération).
Le groupe de travail élabore des propositions et du matériel pour relancer la campagne de naturalisation du PS Migrant-e-s, qui dure depuis des années, et pour réactiver le réseau de conseillers et conseillères en naturalisation créé en 2017.
Le groupe de travail soumettra ses conclusions et recommandations à l'une des
prochaines Conférences des délégué-e-s ou Conférences annuelles du PS Migrants Suisse.
Le groupe de travail propose au comité directeur du PS Migrant-e-s Suisse si et
comment soutenir la manifeste de « l’action trois-quart ».

La coordination et le contact avec le comité directeur du PS Migrant-e-s Suisse est assurée par Isi Fink, avec le soutien d’Arber Bullakaj et Peter Hug

