„Wir sind Bäuerinnen. Wir
treten ein für ein Wirtschaftsund Politiksystem, welches
sich an einem guten Leben
für alle orientiert und unsere
Lebensgrundlage, Mutter Erde,
bewahrt.“

Alle Frauen in der Landwirtschaft sind herzlich
eingeladen, beim ÖBV-Frauenarbeitskreis mitzumachen. Auch jene, die gerade ihren Weg in die
Landwirtschaft suchen sind willkommen. Möglichkeiten uns kennenzulernen und bei uns anzudocken:
• E-Mailverteiler abonnieren (interessante
Infos, Einladungen etc.);
• zu Vernetzungstreffen kommen (Termine
auf Webseite);
• am Frauenseminar (Winter) oder der Bäuerinnenwanderung (Sommer) teilnehmen;
• eine Aufführung der ÖBV-Kabarettgruppe
„Die Miststücke“ besuchen;
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Die ÖBV ist Sprachrohr sowie politische Heimat
von Bäuerinnen, Bauern und anderen Menschen
in ganz Österreich, die sich für eine Zukunft von
Klein- und Bergbäuer_innen und für ein „gutes
Leben für alle“ einsetzen.
Die ÖBV wurde 1974 als überparteilicher Verein
gegründet und ist Teil der weltweit aktiven
Organisation „La Via Campesina“ (spanisch: „Der
bäuerliche Weg“), einer Bewegung von Kleinbäuer_innen, Landlosen und Landarbeitern_innen.

Schreib uns gerne deine Fragen oder Ideen:
frau@viacampesina.at

ÖBV – Via Campesina Austria
Österreichische Berg- und
Kleinbäuer_innen Vereinigung
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien, Österreich
E-Mail: office@viacampesina.at
Web: www.viacampesina.at
Telefon: 01-89 29 400
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• uns zu einer Veranstaltung in deine Region einladen …

Frauenarbeitskreis

Aktiv werden

Ziele und Forderungen

Über uns ÖBV-Frauen

Die ÖBV setzt sich ein für kleine, ökologisch
wirtschaftende Vielfalts-Höfe, die gute Arbeitsund Lebensorte für Menschen jeden Geschlechts
sind. Wir setzen uns ein für Höfe, auf denen
Frauen ihr Leben selbstbestimmt gestalten
können und wo sie auch abkömmlich sind –
um Urlaub zu machen, zu reisen oder an ÖBVTreffen teilzunehmen. Weiters fordern wir:

Der ÖBV-Frauenarbeitskreis ist eine offene,
überparteiliche Plattform für Frauen in der
Landwirtschaft. Bereits seit dem Jahr 1978
sind wir ÖBV-Frauen eigenständig organisiert.

• Faire Rahmenbedingungen für Frauen in der
Landwirtschaft, z.B. beim Zugang zu Land;

Wir treffen einander regelmäßig, um uns zu
vernetzen, uns kritisch über die Situation auf
den Höfen auszutauschen sowie ein gutes
Leben und gutes Essen für alle zu verwirklichen.
Mit kreativen Methoden entwickeln wir politische Aktivitäten und Maßnahmen dazu.

• eine Politik, die sich an Ernährungssouveränität, Gleichberechtigung aller Geschlechter,
fairer Verteilung von Haus- und Sorgearbeit
und einem guten Leben für alle orientiert;

Solidarität und Kooperation mit anderen
Initiativen und untereinander sind uns
wichtig. Wir erarbeiten Veranstaltungen
und jährliche Seminare.

• gezielte Unterstützung von Frauen, damit
diese agrarpolitisch aktiv werden und kritische Positionen vertreten können;
• Willkommenskultur für neue, feministische,
demokratische, ökologische
Initiativen.

Weitere
Fixpunkte sind eine
jährliche Bäuerinnenzeitung
und eine Bergwanderung im Sommer.

Unser ÖBVBäuerinnenmanifest
„Wirtschaften für ein gutes
Leben für alle“ (2016) enthält weitere
wichtige Forderungen sowie unser Selbstverständnis: www.viacampesina.at/baeuerinnenmanifest

Ein Höhepunkt unserer jüngeren Arbeit war die
kreative Intervention bei der Tagung „Frauen in
der Landwirtschaft“ in Alpbach (April 2017) und
der Filmclip dazu: viacampesina.at/film_alpbach
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