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13.00

Auftakt | départ

Eichholz an der Aare
Tram 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation Wabern
à la gare tram 9 direction Wabern descendre
terminus Wabern

14.30

Schlusskundgebung |
Clôture
Münsterplatz
Place de la Collégiale
mit | avec
Danièle Gosteli (Amnesty International)

Musik | Musique
Olgas Bagasch
(Gipsy, Klezmer, Chanson)

Feines Essen und Trinken aus dem Jura
Restauration jurassienne Le Marché des
Paysannes

ostermarschbern.ch
marchedepaques.ch

Gerechtes Wirtschaften für den Frieden

Unser Wohlstand beruht darauf, dass andere Menschen unter Bedingungen arbeiten müssen,
die wir für uns selber nie akzeptieren würden. Auf ausbeuterische Art und Weise werden
Konsumgüter für uns hergestellt. Die lokale und globale Umwelt wird zugunsten einer billigen
Produktion verschmutzt und verwüstet. Diese grosse Ungerechtigkeit verunmöglicht ein
friedliches Zusammenleben im globalen Kontext.
Mit dem Ostermarsch laden wir alle dazu ein, ihren Beitrag für mehr Gerechtigkeit und Frieden
zu leisten. Konkret:
• bemühen wir uns als KonsumentInnen, sozial- und umweltgerecht hergestellte Güter
zu kaufen.
• verzichten wir als Verantwortliche in Unternehmen auf die wirtschaftliche Ausbeutung
von Mensch und Natur im In- und Ausland und machen wir die Produktionsbedingungen
der Güter transparent.
• setzen wir uns als PolitikerInnen ein für verbindliche Regulierungen in der nationalen
und internationalen Gesetzgebung.
• sagen wir als StimmbürgerInnen «JA» zur Konzernverantwortungsinitiative.
• sind wir alle bereit, unseren Wohlstand zu teilen und somit gerechter zu verteilen.
So fördern wir den Frieden in Gegenwart und Zukunft.

Commerce équitable pour la paix

Notre prospérité repose sur le fait que d’autres personnes doivent travailler dans des conditions
que nous n’accepterions jamais pour nous-mêmes. Les biens de consommation, réalisés de
manière injuste, sont produits pour nous. L’environnement local et mondial est pollué et dévasté
au profit d’une production bon marchée. Cette grande injustice rend impossible la coexistence
pacifique dans un contexte mondial.
Avec la Marche de Pâques, nous vous invitons tous à contribuer à plus de justice et de paix.
Plus précisément:
• Nous nous efforçons, en tant que consommateurs, à acheter des biens produits dans le
respect social et écologique.
• En tant que chefs d’entreprise, nous refusons l’exploitation économique de l’homme et
de la nature, chez nous comme à l’étranger, et nous rendons les conditions de production
des biens transparentes.
• En tant que politiciens, nous nous engageons à mettre en place des réglementations
contraignantes dans les législations nationales et internationales.
• En tant que citoyens, nous disons « OUI » à l’Initiative « pour des entreprises responsables ».
• Nous sommes tous prêts à partager notre prospérité et à la répartir plus équitablement.
Nous voulons promouvoir la paix dans le présent et pour l’avenir.
Der Ostermarsch wird getragen von | La marche de Pâques est soutenu par:
Amnesty International, Basisgruppen-Bewegung Schweiz, Basler Frauenvereinigung für Friede und Fortschritt, Bereich Migration Integration Katholische
Kirche Luzern, Bereich OeME-Migration Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Brot für alle, Brücke – Le pont, cfd – Die feministische Friedensorganisa
tion, Christkatholisches Pfarramt Bern, Demokratische JuristInnen Schweiz, Evangelische Frauen Schweiz, Evangelisch-methodistische Kirche, Gesellschaft für
bedrohte Völker, GSoA – Gruppe Schweiz ohne Armee, Grundrechte.ch, HEKS-Regionalstelle Bern, Humanrights.ch, IFOR Schweiz, Katholische Kirche Region
Bern – Fachstelle Kirche im Dialog, Konferenz der Mennoniten der Schweiz, mission 21, Multiwatch, OeME-Kommission der evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde
Bern, Peace Brigades International, Public Eye – Regionalgruppe Bern, Schweizerische Friedensbewegung, Schweizerischer Friedensrat, Zürich, Schweizerischer Katholischer Frauenbund, Solidarité sans frontières, Solidfonds, stoparmut.ch, SCI Schweiz, Täuferisches Forum für Frieden und Gerechtigkeit, Terre
Nouvelle, Theologische Bewegung für Solidarität und Befreiung, Unité – Schweizer Verband für Personelle Entwicklungszusammenarbeit, Verein Berner
Beratungsstelle für Sans-Papiers, Verein Grüner Fisch, Verein Integrale Politik Kanton Bern, Verein Netzwerk Asyl Aargau, VPOD-NGO, WILPF

