
Stopp den Ausgrenzungen – Friede den MigrantInnen
Halte aux exclusions – Paix envers les migrant·e·s

OstermarsCH
Marche de Pâques 
Suisse 

Ostermontag, 13. April 2009, Bern
Lundi de Pâques, 13 avril 2009, Berne

13.00 
Auftakt/départ Eichholz an der Aare
Tram 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation Wabern
à la gare tram 9 direction Wabern, descendre terminus 

Ostermarsch – Marche de Pâques
Entlang der Aare – le long de l'Aare

14.30
Schlusskundgebung/fin de la marche Münsterplatz

Theodora Leite Stampfli, 
cfd Migrationspolitik 
Anne-Catherine Menétrey-Savary, 
ancienne conseillère nationale 

Marina Bolzli, Autorin

Musik / Musique
Feines Essen und Trinken / Buffet



Halte aux exclusions! Paix envers les migrant·e·s

La paix, c’est détruire les murs et combattre les
injustices; c’est garantir l’accès aux droits sociaux
et politiques à tous les migrants qui vivent en
Suisse.

• Nous refusons une économie dont le dévelop-
pement se fonde sur la discrimination en 
fonction du sexe et de l’origine des travail-
leurs.

• Nous exigeons des conditions juridiques et 
sociales qui permettent aux migrants de vivre
en vie de qualité en Suisse.

• Nous rejetons la conception néolibérale de la 
croissance économique qui réduit les êtres 
humains à un capital exploitable et sacrifie les
droits humains à la maximisation du profit. 

• Nous soutenons les principes fondamentaux 
du droit d’asile qui sont de protéger les per-
sonnes et non pas empêcher la migration.

Construire la paix, en matière de politique migratoi-
re, c’est d’abord régulariser les Sans papiers,
accorder l’asile à ceux qui sont poursuivis pour
désertion ou refus de servir et réintroduire la politi-
que des contingents de réfugiés.

Stopp den Ausgrenzungen – Friede den
MigrantInnen

Friede heisst, Mauern und Ungleichheiten abbauen
und den Zugang zu sozialen und politischen
Rechten für alle in der Schweiz lebenden
Menschen garantieren. 

• Wir wollen keine Wirtschaft, die nur des-
halb funktioniert und wächst, weil sie auf 
geschlechter- und herkunftsspezifischer 
Diskriminierung beruht. 

• Wir fordern die Schaffung von rechtlichen 
und sozialen Bedingungen, die allen 
MigrantInnen ein menschenwürdiges Leben 
in der Schweiz ermöglichen.

• Wir verwerfen die neoliberale Vorstellung 
von Wirtschaft und Wachstum, welche 
Menschen auf Humankapital reduziert und 
die Menschenrechte der Profitmaximierung 
opfert. 

• Wir bestehen auf der eigentlichen Funktion 
der Asylgesetzgebung. Sie heisst: Men-
 schen schützen, nicht Migration verhindern. 

Friedensarbeit in der Migrationspolitik beginnt mit
Regularisierungen von Sans-Papiers, der Wieder -
aufnahme von Kontingentsflüchtlingen und mit Asyl
für verfolgte MilitärdienstverweigererInnen.

Trägerschaft – collectif:
Fachstellen OeME und Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn / Services Terre Nouvelle et Mi   g-
ra tion des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure   Kirche im Dialog – Römisch-katholische Kirche Bern GSoA –
Grup pe für eine Schweiz ohne Armee / GSsA – Groupe pour une Suisse sans Armée Centre pour l'action non- 
violente CENAC Lausanne Service Civil International – Schweizer Zweig / branche suisse Frauen für den Frieden
Schweiz / Femmes pour la Paix Suisse Mouvement Inter na tio nal de la Réconciliation MIR-romand grundrech-
te.ch /droits fon damen taux.ch Missions konferenz der deutschsprachigen und rätoromanischen Schweiz Schwei   ze r   -
ischer Katholischer Frauenbund cfd – die feministische friedensorganisation / cfd – l’ong féministe pour la paix
Reli giös-Sozialistische Vereinigung der Deutsch-Schweiz Evangelisch-methodistische Kirche Bern Quäker Schweiz /
Quakers Suisse Cevi Schweiz / Unions Chrétiennes Suisses Cevi Region Bern Friedensdorf / Village de la Paix
Réseau Humaniste CAUX – Initia tiven der Veränderung Peace Watch Switzerland Schweizerischer Friedensrat
OeME-Kommission Bern-Stadt Zentralvorstand der Evangelischen Frauen Schweiz / Comité central des Femmes
Protestante Suisse  HEKS-Regionalstelle Bern / EPER – Bureau régionale de Berne EPER – Entraide Protestante
Suisse Bureau international pour la paix Fachstelle OeME der Evang.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich Verein
Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers / Association du centre bernois pour sans-papiers Dekade zur Überwindung
von Gewalt – Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn / Décennie «Vaincre la Violence» – Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure

www.ostermarsch-bern.ch   www.marchedepaques.ch




