AUFRUF zum BÄUERINNENSTREIK
Liebe Frauen, liebe Bäuerinnen,
lasst uns am 8. März, Internationaler Frauenkampftag, gemeinsam streiken und
Aktionen machen! An diesem Tag wollen wir Zeichen setzen:
•

gegen Gewalt an Frauen,

•

gegen Ausbeutung von Mensch und Tier,

•

gegen Zerstörung von Natur und Boden,

•

für eine faire Aufteilung unbezahlter Arbeit,

•

für eine gute sozialrechtliche Absicherung
für Frauen und kleinere Höfe,

•

gegen die Kürzungen staatlicher Förderungen
für Frauen(Nicht-Regierungs)Organisationen,

•

für eine feministische Agrar- und
Ernährungspolitik sowie

•

für Solidarität mit Landarbeiterinnen und
Bäuerinnen weltweit.

Streiken als Bäuerinnen –
wie geht das?
siehe Rückseite
www.viacampesina.at/inhalte/frauen/

Streiken als Bäuerinnen – wie geht das?
Lasst uns am 8. März 2019 in unseren Landeshauptstädten, Bezirkshauptstädten,
Dorfplätzen oder Höfen zusammenkommen und:
Bäuerinnen-Blöcke auf Frauentags-Demonstrationen bilden und dort mit
lila Kopftüchern, Scheibtruhen, Werkzeugen, Arbeitskleidung etc. auftreten;
• unsere Arbeitskleidung, unsere Arbeitsutensilien niederlegen. "M-EUTER-EI der
Bäuerinnen": Arbeitskleidung wird in Meutertrögen gesammelt und damit
öffentlicher Verkehr blockiert;
• unseren Unmut, unsere Forderungen mit einem Beschwerdechor zum Ausdruck
bringen;
• Nichtverkaufsstände organisieren. Heute gibt es nichts von uns zu kaufen.
Heute streiken wir;
• symbolisch mit einem lila Tuch am Körper/am Balkon/am Auto/am Traktor den
Frauenstreik auch von zu Hause aus unterstützen;
• und sonstige Ideen zu diesem Tag umsetzen!
Bitte macht auch Fotos von euren Aktionen, teilt sie und schickt sie auch ans ÖBV-Büro
(frau@viacampesina.at), damit wir sie weiter verbreiten können, z.B. auf unserer
Webseite.
•

Konkrete Aktionen von ÖBV-Frauen am 8. März 2019 sind bereits hier geplant:
• Graz: Bäuerinnen-Block auf der Frauen-Demo: Treffpunkt Südtiroler Platz in Graz
um 16:30 Uhr, Erkennungsmerkmal: lila Kopftuch, bring gerne Scheibtruhe etc.;
• Linz Beschwerde-Chor von ÖBV-Frauen und „Chor-i-Feen“: Probe 16:00 im
Lentos (Text bitte vorher vom ÖBV-Büro zuschicken lassen), 17:00 erster Auftritt
vor dem Lentos; bitte bring ein lila Kopftuch;
• Linz Frauendemo: komm mit lila Kopftuch, Scheibtruhe, Sackrodel, BäuerinnenArbeitskleidung etc., Treffpunkt 16:00 / Start 17:00 Ars Electronica Center;
• Wolkersdorf im Weinviertel: Frauenaktion am Bauernmarkt, 16:00
Wenn du dich mit den Frauen vor Ort vernetzen willst, dann melde dich unter:
frau@viacampesina.at, 01 89 29 400

Gegen patriarchale, frauenfeindliche, rassistische,
kapitalistische, neoliberale Systeme!

Für ein gutes Leben für alle!
www.viacampesina.at/baeuerinnenmanifest/

