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MARCHE DE PÂQUES
KLIMA SCHÜTZEN,
FRIEDEN SCHAFFEN!
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PROTÉGER LE CLIMAT,
CRÉER LA PAIX!
BERNE, LUNDI,
18 AVRIL 2022
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AUFTAKT | DÉPART

Depuis la gare, tram 9 jusqu’au terminus Wabern

MUSIK | MUSIQUE

14.30

Bitte beachte aufgrund der Pandemie die aktuellen
Veranstaltungsinfos unter ostermarschbern.ch

EICHHOLZ AN DER AARE
Tram 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation Wabern

SCHLUSSKUNDGEBUNG |
CLÔTURE

MÜNSTERPLATZ
PLACE DE LA COLLÉGIALE
mit | avec
Stefan Salzmann, Fastenaktion/Klima-Allianz Schweiz
Und weitere Redner*innen | Et d‘autres orateur-trices

Tzupati Orchestra

En raison de la pandémie, nous te conseillons de
consulter les informations sur la manifestation sur
marchedepaques.ch

ostermarschbern.ch
marchedepaques.ch

© Lozano

13.00

KLIMA SCHÜTZEN, FRIEDEN SCHAFFEN!

Der Klimawandel wirkt weltweit als Konflikttreiber. Veränderungen der Umwelt infolge der Erderwärmung verursachen
Ressourcenknappheiten, die Konflikte auslösen bzw. bereits bestehende Konflikte verschärfen. Meist handelt es sich um
Land- und Wasserkonflikte. Die betroffene Zivilbevölkerung leidet doppelt: sowohl unter den Folgen des Klimawandels als
auch unter den zerstörerischen Auswirkungen bewaffneter Konflikte. Deshalb müssen Klima- und Friedenspolitik zusammengedacht werden.
Klimakrise wie bewaffnete Konflikte sind Gegenstand sicherheitspolitischen Handelns. Die Priorität ist jedoch klar: Während
die globale wie nationale Klimapolitik nur schleppend und wenig wirksam vorankommt, floriert das Geschäft mit Kriegs
material weltweit. Jahr für Jahr wird mehr Geld für Rüstungsgüter ausgegeben. Die Logik der militärischen Aufrüstung
dominiert nach wie vor das breite Sicherheitsverständnis. Mehr als die Hälfte der Länder, welche am stärksten unter den
Folgen des Klimawandels leiden, sind in bewaffnete Konflikte verwickelt. Gleichzeitig tragen diese Länder oft wenig bis
gar nichts zur Klimakrise bei. Die grössten CO2-Emittenten sind hauptverantwortlich und fördern damit auch die Entstehung
von Konflikten.
Wir fordern deshalb:
• Schweizer Firmen und der Schweizer Finanzplatz werden bezüglich CO2-Emmissionen, Kriegsmaterialexporten und
Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen.
• Keine Investitionen in milliardenschwere Rüstungsprojekte und keine Kriegsfinanzierung durch die Schweiz.
• Klima und Konflikte treiben Millionen Menschen in die Flucht. Wir fordern Solidarität, Aufnahme und Bleiberecht für
die Geflüchteten in der Schweiz.
• Land- und Umweltverteidiger*innen werden weltweit bedroht, eingesperrt und umgebracht. Die Schweiz muss ihre
Leitlinien zu Menschenrechtsverteidiger*innen im Ausland effizient umsetzen und so zu deren Schutz beitragen.
• Die Schweiz als Handelsplattform von 80 Prozent des russischen Öls und Erdgases finanziert den Krieg mit, dies muss
sich ändern!

PROTÉGER LE CLIMAT, CRÉER LA PAIX!

Le changement climatique engendre des conflits dans le monde entier. Les modifications de l’environnement dues au
réchauffement de la Terre entraînent des pénuries de ressources qui déclenchent des conflits ou exacerbent des conflits
déjà existants. La plupart d’entre eux sont des conflits liés à la terre et à l’eau. La population civile souffre doublement,
d’une part des conséquences du changement climatique, d’autre part des effets dévastateurs des conflits armés. C’est
pour cela que la politique climatique et la politique de la paix doivent être considérées ensemble.
La crise climatique et les conflits armés sont l’objet d’actions de politique de sécurité. La priorité est cependant claire: alors
que la politique climatique mondiale et nationale progresse lentement et avec peu d’effet, le commerce du matériel de
guerre est florissant dans le monde entier. Les dépenses pour du matériel de guerre augmentent chaque année. La logique
de l’armement militaire continue de dominer la conception globale de la sécurité. Plus de la moitié des pays les plus
touchés par les conséquences du changement climatique sont impliqués dans des conflits armés. En même temps, ces
pays ne contribuent que peu ou pas du tout à la crise climatique. Les plus gros émetteurs de CO2 en sont les principaux
responsables et favorisent ainsi l’émergence de conflits.
Nous demandons donc:
• Que les entreprises suisses et la place financière suisse soient tenues responsables des émissions de CO2, des
exportations de matériel de guerre et des violations des droits humains.
• Pas d’investissement dans des projets d’armement de plusieurs milliards et pas de financement de la guerre
par la Suisse.
• Le climat et les conflits poussent des millions de personnes à fuir. Nous exigeons la solidarité, l’admission et le droit
au séjour des personnes réfugiées en Suisse.
• Défenseuses et défenseurs de la terre et de l’environnement sont menacés, emprisonnés et tués dans le monde entier.
La Suisse doit appliquer efficacement ses lignes directrices sur les défenseuses et défenseurs des droits humains à
l’étranger et contribuer ainsi à leur protection.
• La Suisse, plateforme commerciale de 80 % du pétrole et du gaz russe, cofinance la guerre, cela doit cesser
Der Ostermarsch wird getragen von / La Marche de Pâques est soutenue par :
Appenzeller Friedensstationen, Basler Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt, Basisgruppen-Bewegung Schweiz, Bereich OeME-Migration Ref. Kirchen
BEJUSO, cfd – die feministische Friedensorganisation, christkatholisches Pfarramt Bern, Demokratische JuristInnen Schweiz, Evangelische Frauen Schweiz, Frauen
für den Frieden, FriedensFrauen weltweit, Gesellschaft für bedrohte Völker, Gruppe Schweiz ohne Armee, HEKS-Regionalstelle Bern, humanrights.ch, Interaction
& StopArmut, IFOR-MIR, Katholische Kirche Region Bern – Fachstelle Kirche im Dialog, KlimaSeniorInnen, Konferenz der Mennoniten der Schweiz, Mission 21,
OeME-Kommission der Evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern, Peace Brigades International, Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht,
Schweizerische Friedensbewegung, Schweizerischer Friedensrat, Schweizerischer Zivildienstverband CIVIVA, Solidarité sans Frontières, Solifonds, Theologische
Bewegung für Befreiung und Solidarität, Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, Verein Integrale Politik Kanton Bern, Verein Friedensdorf Broc, Verein
Grüner Fisch, Verein Netzwerk Asyl Aargau, WILPF

