Ostermarsch Bern 2016: Entrüstung für den Frieden – Geflüchtete willkommen heissen
Marche de Pâques Berne 2016: Désarme pour la paix – Accueillir les réfugié-e-s

Ostermarsch Bern 2016
Entrüstung für den Frieden – Geflüchtete willkommen heissen
Marche de Pâques Berne 2016
Désarme pour la paix – Accueillir les réfugié-e-s
Ostermontag, 28. März 2016, Bern
Lundi de Pâques, 28 mars 2016, Berne

Medienmappe / Dossier de Presse
Inhalt / contenu:
1

Medieneinladung / Invitation aux médias.................................................................. 2

2

Programm Ostermarsch / Programme de la Marche de Pâques.................................. 5

3 Hintergrundinformationen Ostermarsch / Informations au sujet de la Marche de
Pâques.............................................................................................................................. 6
4

Rede von Sarah Diack (cfd) ...................................................................................... 10

5

Discours d’Amanda Ioset (SoSF) ............................................................................... 12

6

Aktueller Ostermarschflyer / flyer actuel de la marche de Pâques ............................ 14

7

Organisation ........................................................................................................... 16

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Nous sommes volontiers à disposition pour vos questions:
Thomas Leibundgut, Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA): 076 536 87 23
Judith Roth, OeME-Migration, Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn: 079 606 13 30
Mélanie Glayre, Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) : 078 779 84 67

1

Ostermarsch Bern 2016: Entrüstung für den Frieden – Geflüchtete willkommen heissen
Marche de Pâques Berne 2016: Désarme pour la paix – Accueillir les réfugié-e-s

1

Medieneinladung / Invitation aux médias

Krieg, Gewalt und Perspektivenlosigkeit treiben weltweit Millionen von Menschen in die
Flucht. Der „War on Terror“, die militärische Vergeltung terroristischer Anschläge, heizt Kriege weiter an. Mit Kriegsmaterial- und Waffenlieferungen trägt auch die Schweiz zur Kriegsmaschinerie bei.
Der diesjährige Ostermarsch greift unter dem Motto „Entrüstung für den Frieden – Geflüchtete willkommen heissen“ diesen Zusammenhang auf und fordert, die Schweiz soll Waffenexporte stoppen und Investitionen Kriegsmaterialkonzerne verbieten. Geflüchtete sollen in
der Schweiz unbürokratisch und gastfreundlich aufgenommen werden. Sie sollen lernen und
arbeiten dürfen, um einen Weg aus der Perspektivenlosigkeit zu finden.
Sarah Diack, Programmverantwortliche Friedenspolitik beim cfd, und Amanda Ioset, Solidarité sans frontières, gehen in ihren Referaten auf die aktuelle Situation von Geflüchteten in
der Schweiz ein und beleuchten den Zusammenhang von Flüchtlingspolitik und Friedenspolitik.
Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Perspektivenlosigkeit. Gleichzeitig werden im Rahmen des «War on Terror» Forderungen nach neuen Kriegen, einer noch
intensiveren Überwachung und mehr Abschottung laut. Dabei hat gerade der «War on Terror» diese Situation mitverursacht und verschlimmert sie zusätzlich. Mit dem Export von
Kriegsmaterial und den Investitionen von Banken, Versicherungen und Pensionskassen in
Kriegsmaterialkonzerne ist die Schweiz Teil der Kriegsmaschinerie, die Millionen Menschen
in die Flucht treibt. Anstelle dieser Kriegspolitik muss die Schweiz endlich ziviles Friedenshandwerk verbreiten. Menschen, die in der Schweiz Zuflucht suchen, sollen gastfreundlich
dauerhaft aufgenommen werden, lernen und arbeiten dürfen.
Mit dem Ostermarsch 2016 fordern wir:
• Keine Schweizer Beteiligung am Geschäft mit dem Krieg: Waffenexporte stoppen und
Kriegsinvestitionen verbieten
• Kein Ausbau des Überwachungsstaates
• Eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen durch friedensfördernde Aussen- und
Wirtschaftspolitik
• Bildung und Arbeit für Geflüchtete: Perspektiven schaffen statt Arbeitsverbote verhängen
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La guerre, la violence et le manque de perspectives conduisent des millions de personnes à
fuir, partout dans le monde. La « War on Terror », les représailles militaires contre les attaques terroristes, continue d’alimenter les guerres. La Suisse, par les exportations de matériel de guerre et d’armes, contribue également à la machine de guerre.
La Marche de Pâques de cette année reprend ce rapport sous la devise « Désarme pour la
paix - Accueillir les réfugié-e-s » et appelle la Suisse à stopper toutes les exportations de matériel de guerre et à interdire les investissements dans les entreprises d’armement. Les réfugié-e-s doivent être accueilli-e-s en Suisse sans formalités excessives et de manière hospitalière. Ils et elles doivent pouvoir apprendre et travailler, afin de trouver un chemin pour sortir
du manque de perspectives.
Sarah Diack, chargée de programme pour la politique de paix féministe au cfd, et Amanda
Ioset, Solidarité sans frontières, parleront de la situation actuelle des réfugié-e-s en Suisse et
expliqueront la relation entre politique des réfugié-e-s et politique de paix.
Des millions de personnes fuient la guerre, la violence et le manque de perspectives. En
même temps, dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme», les appels à de nouvelles
guerres, à une surveillance encore plus intensive et à plus d’isolement se font entendre. Or,
c’est la guerre contre le terrorisme qui a aidé à créer cette situation et qui l’exacerbe. Les exportations de matériel de guerre, les investissements par les banques, les caisses de pension
et d’assurances dans l’industrie de guerre font de la Suisse une partie de la machine de
guerre qui force des millions d’êtres humains à fuir leurs foyers. Au lieu de mener une politique de guerre, la Suisse doit diffuser l’artisanat de la paix. Les personnes qui cherchent un
refuge en Suisse doivent être accueillies dans l’hospitalité et doivent pouvoir se former et travailler.
Par cette marche de Pâques 2016 nous revendiquons :
• Pas de participation suisse aux affaires liées à la guerre: arrêter les exportations
d’armes et interdire les investissements de guerre.
• Pas d’élargissements de l’état de surveillance
• Lutter de manière efficace contre les causes de fuite par une politique étrangère et
économique qui promeut la paix
• Du travail et de l’éducation pour les réfugiés: créer des perspectives au lieu d’interdire
le travail
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Der Ostermarsch 2016 wird getragen von / La marche de Pâques 2016 est soutenue par:
GSoA – Gruppe für eine Schweiz ohne Armee / Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen
Bern–Jura–Solothurn / Basisgruppen-Bewegung Schweiz / Basler Frauenbewegung für Friede
und Fortschritt / cfd – Die feministische Friedensorganisation / Christkatholisches Pfarramt
Bern / Demokratische JuristInnen Schweiz / Erklärung von Bern, Regionalstelle Bern / Evangelische Frauen Schweiz / Evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde Bern – OeMEKommission / Evangelisch-methodistische Kirche Bern / Frauen für den Frieden / Gesellschaft für bedrohte Völker / Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz – HEKS – Regionalstelle Bern / Humanrights.ch / IFOR Schweiz / Katholische Kirche Region Bern – Fachstelle
Kirche im Dialog / Konferenz der Mennoniten der Schweiz (Alttäufer) / Mission 21 / MultiWatch / National Coalition Building Institute / Netzwerk Asyl Aargau / Peace Brigades International / Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn / Schweizerische Beobachtungsstelle für
Asyl- und Ausländerrecht / Schweizerische Friedensbewegung / Schweizerischer Friedensrat
SFR / SCI Schweiz – Service Civil International, Schweizer Zweig / Solidarité sans frontières /
StopArmut / Terre Nouvelle / Theologische Bewegung für Solidarität und Befreiung / Verein
Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers / Women’s International League for Peace and Freedom – WILPF / Zivilgesellschaft in den Asyl-Bundeszentren
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2 Programm Ostermarsch / Programme de la Marche de Pâques
13.00 h: Auftakt Eichholz an der Aare / départ au bord de l'Aar
Tram 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation Wabern / Tram 9 depuis la gare en direction de Wabern, descendre au terminus de Wabern
Ostermarsch entlang der Aare − Marche de Pâques le long de l'Aar
14.30 h: Schlusskundgebung Münsterplatz / Clôture Place de la Collégiale
Rede von Sarah Diack (cfd)
Sarah Diack hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert und nach dem Abschluss eine Weiterbildung in ziviler Friedensförderung (CAS in Civilian Peacebuilding) an der
Universität Basel absolviert. Sie bereist Westafrika seit 15 Jahren, arbeite und lebte auch
immer wieder dort. Sie sammelte erste Berufserfahrungen als Juristin in einer Anwaltskanzlei in Dakar, bei der Direktion für Völkerrecht des EDA und bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern. Anschliessend arbeite sie während drei Jahren als Gerichtsschreiberin in
der Asylrechtsabteilung am Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen. Nach ihrer letzten Tätigkeit in der Rechtsabteilung des UNHCR wechselte sie im Jahre 2015 zum cfd, wo sie für Friedenspolitik verantwortlich ist.
Discours d’Amanda Ioset (SoSF)
Amanda Ioset a étudié l'économie et l'histoire à l'Université de Neuchâtel. Elle est secrétaire
générale de l'association de défense du droit d'asile Solidarité sans frontières depuis juin
2014. En parallèle, elle travaille également depuis plusieurs années au secrétariat national du
Parti suisse du Travail et, depuis quelques mois, comme assistante parlementaire du Conseiller national Denis de la Reussille. Anciennement conseillère générale (législative) de la commune de Val-de-Travers, actuellement conseillère générale de la Ville de Neuchâtel.

Ska, Rock & Folk mit Beat Moustache
http://beatmoustache.ch/
Feines Essen und Trinken aus dem Jura / Restauration jurassienne
Le Marché des paysannes
Weitere Infos / d’autres infos: ostermarschbern.ch / marchedepaques.ch
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3 Hintergrundinformationen Ostermarsch / Informations au sujet
de la Marche de Pâques
1
Der Ostermarsch in Bern findet 2016 zum 14. Mal statt. Begonnen hat diese Tradition 2003
als Ausdruck des Protests gegen die Invasion im Irak:
2003: Eine friedliche Welt ist möglich – Internationale Solidarität für eine gerechte Welt
2004: Gewalt überwinden – Internationale Solidarität für eine gerechte Welt
2005: Stoppt Gewalt gegen Frauen – Gewalt hat nicht das letzte Wort
2006: Frieden heisst genug für alle – Anders wirtschaften statt ausgrenzen – für die Globalisierung der Gerechtigkeit
2007: Gemeinsam gegen weltweite Aufrüstung! Kultur des Friedens und Völkerrecht statt
Politik und Geschäft mit dem Krieg.
2008: Gerechtigkeit schafft Sicherheit – Für den Schutz vor Waffengewalt
2009: Stopp den Ausgrenzungen – Friede den MigrantInnen
2010: Frieden auf den Feldern – Frieden auf dem Teller!
2011: Ins Leben investieren, statt von Zerstörung profitieren - Entmilitarisierung weltweit!
2012: Stopp der wirtschaftlichen Gewalt - Rohstoffe zum Leben
2013: Hand in Hand - für eine faire Asylpolitik
2014: Sicherheit schaffen: Mit Bildung und Gesundheit statt Waffen
2015: Frieden schafft Raum – dem Frieden Raum schaffen
2016: Entrüstung für den Frieden – Geflüchtete willkommen
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En 2016 la Marche de Pâques aura lieu pour la 14ème fois. Elle a débuté en 2003 en protestation contre l’invasion en Iraq:
2003: Un monde plus paisible est possible
2004: Surmonter la violence – Solidarité internationale pour un monde plus juste
2005: Stoppez la violence contre les femmes - la violence n’aura pas le dernier mot
2006: La paix, c’est qu’il y ait assez pour tous
2007: Ensemble contre l’armement! Pour une culture de la paix et le droit international
2008: Pas de sécurité sans justice - Pour la protection face à la violence des armes
2009: Stop à l’exclusion - paix pour les immigrés
2010: Paix sur les champs - paix sur les assiettes!
2011: Miser sur la vie plutôt que sur les armes et la destruction – pour la démilitarisation de
la planète
2012: Stop à la violence économique! - Des matières premières pour vivre.
2013: Main dans la main - pour une politique d’asile plus humaine
2014: Créer la sécurité par l'éducation et la santé, non par les armes
2015: La paix crée de l’espace – faire de la place pour la paix
2016 : Désarme pour la paix – Accueillir les réfugié-e-s

2
Als der Berner Ostermarsch 2008 der einzige Ostermarsch in der Schweiz war, wurde dieser
erstmals als gesamtschweizerisches Projekt lanciert. Auch 2016 ist die Veranstaltung als gesamtschweizerische, zweisprachige Veranstaltung konzipiert. Am Bodensee findet dieses
Jahr unter dem Motto „Wer Waffen sät – Wird Flüchtlinge ernten“ ebenfalls ein Ostermarsch statt.
3
Der Berner Ostermarsch versteht sich in der Tradition der Ostermärsche, die in den 60er Jahren auch in der Schweiz gegen die atomare Aufrüstung und den Vietnamkrieg durchgeführt
wurden. Die neuen Ostermärsche werden automatisch zu einer Referenz an die früheren
Bewegungen im Zeichen von „Nie wieder Krieg!“.
4
Der Berner Ostermarsch steht auch in einem losen Bezug zu den nach wie vor zahlreichen
Ostermärschen in verschiedenen Ländern, insbesondere in Deutschland.
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5
Der Ostermarsch greift immer wieder die Themen von sozialen Bewegungen und aktuelle
Kampagnen der beteiligten Organisationen auf. So steht er seit Beginn im Kontext der „Dekade zur Überwindung von Gewalt 2001 – 2010“ des Ökumenischen Rates der Kirchen, 2005
wurde die Kampagne von Amnesty International „Stoppt Gewalt gegen Frauen“ aufgenommen, 2007 die GSoA-Initiative „für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten“, 2009 die Initiative „für den Schutz vor Waffengewalt“, 2010 die ökumenische Kampagne von Brot für all /
Fastenopfer „Stoppt den unfairen Handel“, 2011 im Zusammenhang mit der weltweiten
Kampagne zum Thema Militärausgaben http://demilitarize.org.
6
Der Berner Ostermarsch vereinigt seit der ersten Stunde Menschen verschiedener Herkunft:
Kirchliche und friedenspolitische Stellen und Bewegungen arbeiten Hand in Hand zusammen
und haben in den vergangenen Jahren eine Kultur der gegenseitigen Annäherung und Kooperation geschaffen. Dies führt dazu, dass am Ostermarsch jüngere und ältere, ländliche
und städtische, politisch bewegte und kirchlich engagierte Frauen und Männer gemeinsam
unterwegs sind.
Das andere Osterlied von Kurt Marti, das auf dem Flyer des ersten Ostermarsches abgedruckt war, bringt die spirituellen und politischen Dimensionen des Friedensmarsches an Ostern zusammen:
das könnte den herren der welt ja so passen
wenn erst nach dem tode gerechtigkeit käme
(..)
doch ist der befreier vom tod auferstanden
ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle
zur auferstehung auf erden
zum aufstand gegen die herren
die mit dem tod uns regieren
7
Der
Berner
Ostermarsch
verfügt
seit
2007
über
die
Homepage
http://www.ostermarschbern.ch oder http://www.marchedepaques.ch auf welcher aktuelle
Informationen und die Geschichte der letzten Jahre dokumentiert sind. Auch auf der Homepage der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind Informationen zu vergangenen und
zum aktuellen Ostermarsch vorhanden:
http://www.refbejuso.ch/inhalte/oekumene-mission-entwicklung/ostermarsch.html
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8
Hintergrundinformationen zum aktuellen Ostermarsch
Generell
•
•
•
•

http://ostermarschbern.ch/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration.html
http://www.gsoa.ch/home/
http://ostermarschbern.ch/?p=995&lang=de

Schweizer Beteiligung am Geschäft mit dem Krieg: Waffenexporte und Kriegsinvestitionen
•
•
•
•
•

http://ostermarschbern.ch/?p=1011&lang=de
http://kriegsmaterial.ch/map/
http://kriegsmaterial.ch/de/home/
http://kriegsmaterial.ch/de/1-2/
http://kriegsmaterial.ch/de/2-2/

Ausbau des Überwachungsstaates
• http://ostermarschbern.ch/?p=1018&lang=de
• http://www.nzz.ch/international/neues-ueberwachungsgesetz-in-frankreichverfassungskonform-1.18585191
• http://schnueffelstaat.ch/
• https://www.nachrichtendienstgesetz.ch/
• http://www.gsoa.ch/themen/krieg-und-frieden/02399/wer-vom-irak-krieg-nichtreden-will-sollte-von-isi/
• http://www.gsoa.ch/themen/armee-und-zivildienst/02210/ueberwachungsstaatschweiz/
• https://www.buepf.ch/
• https://stopbuepf.ch/
Wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen durch friedensfördernde Aussen- und Wirtschaftspolitik
• http://ostermarschbern.ch/?p=1024&lang=de
• http://www.unhcr.org/55e9459f6.html
• http://neuemigrationspolitik.ch/?page_id=5
• http://www.womenstopwar.org/wp-content/uploads/2015/06/ConferenceSummary-Final.pdf
• http://wilpf.org/wilpf_statements/open-letter-to-the-international-community-callfor-solidarity/
• http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Resources/Factsheets/disde
v.pdf
Integration statt Assimilation
• http://ostermarschbern.ch/?p=1028&lang=de
• http://www.sosf.ch/de/themen/integration/index.html
• http://www.sosf.ch/de/themen/migrationspolitik/index.html
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4 Rede von Sarah Diack (cfd)
Es gilt das gesprochene Wort
Nachhaltige Friedenspolitik statt militärischer Fluchtabwehr
Sarah Diack
Was wäre, wenn wir plötzlich flüchten müssten? Haben wir uns jemals überlegt, was passieren müsste, dass wir unser Hab und Gut in einen Koffer packen, um alles hinter uns zu lassen? Unser ganzes Erspartes hinzublättern oder uns zu verschulden, damit wir weggebracht
werden, weg aus Bern, Basel oder Weggis, hin in ein fernes, fremdes Land? Was brächte uns
dazu, unsere Heimat zu verlassen? Bomben, Krieg, Folter, sonstige Gewalt oder «einfach
nur» Hunger?
Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik. Ein Thema, das als Problem dargestellt wird. Flüchtlinge und
Flüchtlingspolitik hörten und hören wir stets im Zusammenhang mit Krise und Problem. An
was denken wir, wenn wir Flüchtlinge hören? Sind es die Bilder von überfüllten Gummibooten im Mittelmeer? Traumatisierte Menschen, weinende Kinder an Grenzen, die von Polizisten und Grenzwächtern bewacht werden? Die Zahl der Ankommenden steigt täglich. Seit
Anfang 2015 sind 1,1 Millionen Menschen zu uns nach Europa gekommen. Viele. Aber doch
eigentlich nur ein halbes Prozent der Bevölkerung Europas. Und dennoch fühlen sich viele
von uns in Europa bedroht. Weshalb?
Fremdes kann Angst auslösen. Die Schweizer und die europäische Sicherheitspolitik und
auch die Medien nehmen diese Angst auf, wirken ihr jedoch nicht entgegen.. Wenn wir
Angst haben, denken wir daran, uns zu schützen. Angst lässt keinen Raum für Gedanken an
eine Lösung, denn sie sieht nur das Problem. Oder anders gesagt, sieht sie die Lösung darin,
sich zu schützen vor dem, was Angst macht. Nach diesem Muster funktioniert auch die europäische Flüchtlingspolitik. Wir Europäer wollen uns schützen vor diesem Problem. Grenzen
werden geschlossen, fliehende Menschen in prekärsten Bedingungen belassen. Flüchtlingspolitik ist heute Sicherheitspolitik. Die zugrunde liegende Sicherheit ist militärisch. Militärische Sicherheit braucht einen Feind. Hier: der Feind Flüchtling. Ihr Ziel Schutz und Abwehr.
Um eine Lösung, geschweige denn eine Analyse des Problems geht es dabei nicht.
Ist das vielleicht der Grund, weshalb Flüchtlingspolitik nicht funktioniert? Weshalb sich europäische Staaten auf einen illegalen Deal herablassen, einen Deal der ihren eigenen
Grundwerten der Demokratie und des Rechtsstaates widerspricht? Ein Deal mit einem Land,
in dem die Menschenrechte in einem schlechten Zustand sind, und der Schutz von Flüchtlingen mangelhaft? Einen Deal der die Flüchtlingskonvention verletzt, eingegangen von Staaten, die alle die Genfer Konvention unterzeichnet haben? Die Schweiz als Hüterin der Genfer
Konvention duckt sich - wie immer - bescheiden und zurückhaltend im Windschatten der EU.
Aus feministischer und friedenspolitischer Perspektive kann Flüchtlingspolitik nicht funktionieren, wenn sie mit den Instrumenten der Sicherheitspolitik betrieben wird. Sicherheit ist
heute militärische Sicherheit. Problem Feind bekämpfen oder eben Problem Migration bekämpfen. Soll Flüchtlingspolitik längerfristig funktionieren, muss das Ziel neu definiert wer10
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den: Von der "Migrationsbekämpfung" hin zu "Frieden". Es ist höchste Zeit, den sicherheitspolitischen Horizont zu durchbrechen und friedenspolitische Fragen zu stellen.
Weshalb herrschen in manchen Ländern Bedingungen, die Menschen in die Flucht treibt?
Weshalb existieren Krieg und Gewaltzustände? Wer sind die Mächte hinter den Stellvertreterkriegen. Wer profitiert vom Krieg, wer liefert die Waffen?
Nachhaltige Friedenspolitik analysiert globale Ungerechtigkeiten, ungleiche Verteilung von
Ressourcen und erkennt die Verantwortung. Verantwortung erkennen heisst, uns selbst, wir,
die Schweiz, Europa nicht nur als ein Paradies wahrzunehmen, das sich vor einem Problem
schützen will, sondern uns selbst als Teil des Problems zu erkennen.
Hauptursache für die grossen Flüchtlingsbewegungen der letzten paar Jahre sind Konflikte.
96% der Ankommenden fliehen aus Konfliktgebieten. Hauptkonflikt ist Syrien: 46% der ankommenden stammen aus Syrien. 25% aus Afghanistan, 16% aus Irak, 3% aus Pakistan, 3%
aus Iran, 1% aus Nigeria, 1% aus Gambia. Ursache die aus diesen Menschen Fliehende macht
ist also ein bewaffneter Konflikt. Gäbe es bewaffnete Konflikte, wenn keine Waffen auf dem
Markt wären? Auch wenn die Schweiz sich gerne hinter ihrer bescheidenen Grösse versteckt, sind wir Teil des Problems. Humanitäre Tradition ist ein heuchlerisches Argument,
wenn die Schweiz dennoch Waffen exportiert. Fordern wir deshalb: Keine Schweizer Beteiligung am Geschäft mit dem Krieg. Die Schweiz hat genügend andere Exportgüter womit sie
ihren Wohlstand sichern kann. Es braucht dazu keine Waffenlieferungen, die direkt dazu
führen, dass Menschen grausamste Gewalt erleiden. Arbeitsplatzverluste in der Waffenindustrie dürfen nicht als Argument dazu dienen, Folter und Gewalt an Menschen in Kriegsgebieten zu rechtfertigen. Das ist nicht kohärent, um das Vokabular der Schweizer Administration aufzugreifen. Im Gegenteil, das sind Verletzungen unserer so gerne proklamierten humanitären Tradition.
Fordern wir deshalb: Keine Schweizer Beteiligung am Geschäft mit dem Krieg: Waffenexporte stoppen und Kriegsinvestitionen verbieten. Stehen wir dafür ein und machen Druck auf
unsere Administration, endlich eine Kohärente Flüchtlingspolitik zu betreiben und auch daran zu denken, Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen. Frieden wieder als Hauptleitbild zu
nehmen und vor wirtschaftliche Interessen zu stellen. Wir wollen keine Waffenexporte
mehr, wir wollen keine Kriegs- sondern eine friedensfördernde Aussen- und Wirtschaftspolitik.
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5 Discours d’Amanda Ioset (SoSF)
Seules les paroles prononcées font foi
Intégration réciproque au lieu de l’assimilation
Amanda Ioset
Tandis que les politiques d'asile se durcissent, les murs qui entourent la forteresse Europe ne
cessent de s'élever. Depuis début 2016, des centaines de personnes sont mortes noyées
dans la Méditerranée. Elles viennent s'ajouter à la liste des milliers de morts gisant dans le
plus grand cimetière de l'Europe. La fermeture de la route des Balkans, par la construction
de murs et la militarisation extrême des frontières, a bloqué des dizaines de milliers de familles, condamnées à vivre dans des camps ou à la rue, dans l'attente d'une improbable
poursuite de leur voyage. La seule réponse que l'Union européenne ait été capable de donner à cette situation a été de payer le gouvernement d'Erdogan pour que les réfugiés entrant dans l'Union européenne par la Grèce soient systématiquement renvoyés en Turquie.
Plutôt que l'accueil et la solidarité, le rejet et la sécurisation. La « gestion » des frontières est
devenu, ne l'oublions pas, un gros business, en particulier pour les entreprises d'armements
comme Thales ou Selex. Certains gagnent beaucoup d'argent, en développant les nouveaux
moyens de surveillance et sécurité.
La Suisse officielle apporte sa contribution dans cette course à la « non-hospitalité », au
« non-accueil ». Chaque année, des milliers de personnes qui viennent chercher une protection sont renvoyées vers d'autres pays européens, en vertu du règlement Dublin, sans que
leur demande d'asile ne soit même examinée. Italie, Espagne, Hongrie ou encore Bulgarie :
la Suisse se décharge de sa responsabilité d'accueil, n'hésitant pas à renvoyer des personnes
à la rue ou à séparer des familles. Un ami a été séparé de sa famille, encore en Suisse, et
renvoyé vers la Hongrie dans un vol spécial le mois dernier. Un autre, Amanuel, renvoyé en
Italie, alors que sa femme enceinte et ses deux enfants doivent rester en Suisse et ne peuvent pas le rejoindre. Ces personnes, on l'oublie trop souvent, ne sont pas des marchandises.
Ce sont nos amis, des partenaires, parfois des membres de notre famille. Il ne s'agit pas de
marchandises, mais de personne en fuite, auxquelles nos États signataires de la Convention
de Genève de 1951 doivent accorder une protection. Heureusement, des résistances existent. Le collectif R, par exemple, en occupant l'église Saint-Laurent à Lausanne, a réussi à éviter presque 40 renvois Dublin en une année. Il y a d'autres exemples. Mais ils sont trop peu
nombreux, et ils restent marginaux, par rapport à la violence des renvois systématiques.
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Pour celles et ceux qui peuvent rester en Suisse, la partie n'est pas gagnée. Hébergés de plus
en plus systématiquement dans des abris PC souterrains ou dans des grands centres isolés,
les requérants d'asile sont toujours plus coupés de la société d'accueil, ce qui diminue leur
chance de surmonter leurs traumatismes mais aussi de s'intégrer.
L'intégration, voilà un beau mot, omniprésent dans les débats sur l'asile et sur la migration
en général. L'intégration devient toujours plus un critère, une exigence pour les autorisations de séjour. Mais comment «s'intégrer » quand les barrières légales et les obstacles pratiques se multiplient au quotidien ? Comment « s'intégrer » quand on ne reconnait pas votre
diplôme ? Comment « s'intégrer » quand il est presque impossible de trouver un appartement, quand on a un permis B « réfugié » ? Comment s'intégrer, quand on n'a pas les
mêmes droits que les autres ? Qu'importe ! Il faut qu'ils s’intègrent pour mériter de rester en
Suisse !
Et pourtant, celui qui exige une participation à la vie de la société doit aussi la rendre possible et l'encourager ! Pour cela, nous devons lutter contre un certain nombre de discriminations juridiques, politiques et structurelles, notamment en arrêtant d'héberger les requérants d'asile sous terre ou isolés au milieu de nulle part, en reconnaissant les diplômes
étrangers et en introduisant le droit de voter et d'élire pour tous les étrangers au niveau
communal, cantonal et surtout national. Nous devons lutter pour que les compétences des
étrangers soient valorisées, et pour une pratique de naturalisation généreuse et non bureaucratique.
Il est fondamental de se distancier d'une définition de l'intégration comme une forme
d'assimilation. L'intégration est un processus réciproque, auquel participent les migrants
mais également la société suisse. Nous ne devons pas simplement accepter de vivre côte à
côte, mais chercher à construire ensemble, dans la tolérance et la compréhension mutuelle.
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6 Aktueller Ostermarschflyer / flyer actuel de la marche de Pâques
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7 Organisation
Für weitere Fragen zur Organisation stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Thomas Leibundgut, Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA): 076 536 87 23
Judith Roth, OeME-Migration, Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn: 079 606 13 30
Mélanie Glayre, Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) : 078 779 84 67
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