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Antrag von Peter Hug, Mitglied der Geschäftsleitung 

Jahresziele 2021-2022 

um eine neue Ziffer 8b ergänzen wie folgt:  

8b. Stärkung der Beziehungen Schweiz-EU und Lösung der institutionellen Frage: Bei den SP 
Migrant*innen sind zahlreiche Bürger und Bürgerinnen aus EU Mitgliedstaaten organisiert. Wir 
haben uns seit Jahren in gemeinsamen Kampagnen für den Schutz und die Förderung der Rechte 
von Migrant*innen einschliesslich der Personenfreizügigkeit eingesetzt. Für uns ist das Scheitern 
der Verhandlungen über das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU ein Anlass zu 
grosser Sorge. Es führt kein Weg daran vorbei, doch noch den richtigen Kompromiss zu erreichen 
und die institutionelle Frage so zu regeln, dass die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU 
weiter gestärkt und entwickelt werden können. Dies im Wissen, dass wir erst mit dem EU-Beitritt der 
Schweiz die vollen demokratischen und sozialen Rechte ausüben können. Alle diese 
Vertiefungsschritte müssen und können innenpolitisch so gestaltet werden, dass sie zu einem 
Gewinn für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit einschliesslich Lohnschutz werden. 

Stellungnahme der Geschäftsleitung: Annehmen.  

 

 

Proposition de Peter Hug, membre du comité directuer 

Objectifs annuels 2021-2022 

Ajouter un nouveau paragraphe 8b comme suit :  

8b. Renforcer les relations entre la Suisse et l'UE et résoudre la question institutionnelle : De 
nombreux-ses citoyen-ne-s des Etats membres de l'UE sont organisé-e-s dans le PS Migrant-e-s. 
Depuis des années, nous faisons campagne ensemble pour la protection et la promotion des droits 
des migrant-e-s, y compris la libre circulation des personnes. Pour nous, l'échec des négociations 
sur l'accord-cadre entre la Suisse et l'UE est très préoccupant. Il n'y a pas d'autre solution que de 
trouver le bon compromis et de régler la question institutionnelle de manière à ce que les relations 
entre la Suisse et l'UE puissent être renforcées et développées. Ceci en sachant que nous ne 
pourrons pas exercer pleinement nos droits démocratiques et sociaux tant que la Suisse n'aura pas 
rejoint l'UE. Toutes ces étapes d'approfondissement doivent et peuvent être façonnées au niveau 
national de manière à ce qu'elles deviennent un gain pour la paix, la démocratie et la justice sociale, 
y compris la protection des salaires.  

Prise de position du comité directeur: Approuver.  

 


