Deutsch unter
Résolution 3
Face au déferlement de la guerre en Ukraine, la Conférence du secteur Médias de Syndicom, réunie le 26 mars 2022 à Bienne,
-

Demande l’arrêt immédiat des bombardements, le retrait de l’armée russe
d’Ukraine, et le respect du droit à l’autodétermination des peuples.
Exige le respect inconditionnel de la liberté de la presse, de la liberté d’expression,
d’opinion et de manifester.
Considère que la liberté de la presse, le droit à l’information, le libre exercice des
droits syndicaux sont indispensables à la libre formation de l’opinion, à la démocratie et à l’organisation de la résistance contre les régimes dictatoriaux.

La Conférence demande :
- Le respect de ces droits humains universels en Ukraine, en Russie et dans le
monde entier.
- La libération de toutes les personnes arrêtées en Russie pour leur résistance
contre la guerre et le régime.
- L’arrêt de la répression et l’abolition de ces lois anti-démocratiques et répressifs
contre les médias et les journalistes, notamment celle qui interdit de nommer la
guerre par son nom.
La Conférence est solidaire de toutes les personnes qui sont victimes de la guerre et de la
répression en Ukraine, en Russie et partout dans le monde. syndicom soutient les organisations actives dans l’aide humanitaire et aux réfugié.e.s.
La Conférence appelle à participer massivement à la manifestation nationale contre la
guerre et pour la paix le 2 avril à Berne.

Bienne 26 mars 2022, Conférence du secteur Médias de Syndicom

Resolution 3
Angesichts des Krieges in der Ukraine, hat die Konferenz des Mediensektors von Syndicom am 26. März 2022 in Biel folgende Resolution verabschiedet:
- Sie fordert ein sofortiges Ende der Bombardierungen, den Rückzug der russischen Armee aus der Ukraine und die Respektierung des Selbstbestimmungsrechts der Völker.
- Sie fordert die bedingungslose Achtung der Pressefreiheit, des Rechts auf Meinungsund Meinungsäußerungsfreiheit und des Demonstrationsrechts.
- Sie erinnert daran, dass die Pressefreiheit, das Recht auf Information und die freie Ausübung der Gewerkschaftsrechte für die freie Meinungsbildung, die Demokratie und die
Organisation des Widerstands gegen diktatorische Regime unerlässlich sind.
Die Konferenz fordert:
- Die Achtung der universellen Menschenrechte in der Ukraine, in Russland und auf der
ganzen Welt.
- Die Freilassung aller Personen, die in Russland wegen ihres Widerstands gegen den Krieg
und das Regime verhaftet wurden.
- Ein Ende der Unterdrückung und die Abschaffung aller antidemokratischen und repressiven Gesetze gegen Medien und Medienschaffende, insbesondere des Gesetzes, das es
verbietet, den Krieg beim Namen zu nennen.
Die Konferenz solidarisiert sich mit allen Menschen, die in der Ukraine, in Russland und
überall auf der Welt Opfer von Krieg und Unterdrückung sind. syndicom unterstützt Hilfsorganisationen, die sich für die humanitäre Lage und die flüchtenden Menschen engagieren.
Die Konferenz ruft zur Teilnahme an der nationalen Demonstration gegen den Krieg und
für den Frieden am 2. April in Bern auf.

Biel, 26. März 2022, syndicom-Konferenz des Sektors Medien

