
20. & 21. MAI 2016: FORUM zU  
GeweRkschAFten, (MIGRAntIscheR) 
LAndARbeIt Und ORGAnIsIeRUnG.  
Ein intErnationalEr VErglEich

EinE VEranstaltung im rahmEn dEr sEzoniEri-KampagnE • www.sEzoniEri.at  
dIe sezOnIeRI-kAMpAGne Ist eIne GeMeInsAMe InItIAtIve zUR UnteRstützUnG vOn eRnt-
eheLFeR_Innen In deR LAndwIRtschAFt In ÖsteRReIch. vOn pRO-Ge – dIe pROdUktIOns-
GeweRkschAFt; nyéLénI – FORUM FüR eRnähRUnGssOUveRänItät; UndOk – veRbAnd 
zUR GeweRkschAFtLIchen UnteRstützUnG UndOkUMentIeRt ARbeItendeR; Men-vIA – 
UnteRstützUnG FüR MännLIche betROFFene vOn MenschenhAndeL; LeFÖ – beRAtUnG, 
bILdUnG Und beGLeItUnG FüR MIGRAntInnen; UnAbhänGIGe AktIvIst_Innen.

Erdbeerernte! 
Willkommen bei der

Ihr Mindestlohn beträgt ...

www.sEzoniEri.at • www.facEbooK.com/sEzoniEri

disKussionsVEranstaltung: 
FReItAG, 20. MAI, 18:00 UhR 
IM bILdUnGszentRUM deR Ak wIen
theResIAnUMG. 16-18, 1040 wIen

worKshoptag: 
sAMstAG, 21. MAI, 9:30-17:30 UhR 
IM ÖGb-cAtAMARAn 
JOhAnn-bÖhM-pLAtz 1, 1020 wIen

MIt irEnE pEano, waltEr iannuzzi, lamin camara, cAMpAGne In LOttA 
(ItALIen) • philippE sauVin, L‘AUtRe syndIcAt (schweIz) • Vladimir 
bogoEsKi, beRAtUnGssteLLe FAIRe MObILItät (deUtschLAnd) • gErry 
mccormacK, seRvIces IndUstRIAL pROFessIOnAL And technIcAL  
UnIOn (IRLAnd) • susannE haslingEr, pROdUktIOnsGeweRkschAFt 
(ÖsteRReIch) • u.V.m. 
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AUs ORGAnIsAtORIschen GRünden eRsUchen wIR UM anmEldung bis 15. maI 
UnteR: sezOnIeRI@GMx.At

AM wORkshOptAG (21. MAI) wIRd KindErbEtrEuung AnGebOten. bItte  
bedARF beI deR AnMeLdUnG veRMeRken.

dIe teILnAhMe An den veRAnstALtUnGen Ist kOstenLOs, FüR dAs LeIbLIche 
wOhL Ist GesORGt. vOR ALLeM deR wORkshOptAG sOLL ALLen InteRessIeRten 
dAs mitmachEn bEi dEr sEzoniEri-KampagnE eRMÖGLIchen.

www.sEzoniEri.at • www.facEbooK.com/sEzoniEri

Bittere Erdbeeren, 
saurer Wein: Dass die 
Entgelt- und Arbeitsbe-
dingungen in der Land-
wirtschaft zu wünschen 
übrig lassen, ist mittler-
weile ein Allgemeinplatz. 
Aber wie kommt man 
überhaupt zu Arbeits- 
und Sozialrechten, wenn 
man weit entfernt von 
den Metropolen auf Fel-
dern, in Weingärten und 
Glashäusern arbeitet?

Für Gewerkschaften ist 
der landwirtschaftli-
che Sektor jedenfalls 
eine Herausforderung: 
dezentrale Arbeitsorte, 
saison- und wetterbe-
dingte Arbeitszeiten, 
Arbeitsverhältnisse ohne 
langfristige Perspektiven 
und eine hohe Fluktua-

tion an Arbeitskräften. 
Zudem sind nicht nur in 
Österreich viele der in der 
Landwirtschaft Beschäf-
tigten Migrant_innen 
oder Pendler_innen, mit 
oder ohne Papiere: Sai-
sonal befristete Verträge 
und unsichere Aufent-
halts- oder ökonomische 
Notsituationen sorgen 
für eine relative Entrech-
tung am Arbeitsplatz. 
Und dann sind da noch 
alltagspraktische Din-
ge wie unterschiedliche 
Sprachen...

Mit der Sezonieri-
Kampagne arbeiten wir 
an einer nachhaltigen 
Verbesserung der Bedin-
gungen in der landwirt-
schaftlichen Lohnarbeit 
in Österreich. In einer 

zweitägigen Veranstal-
tung geht es nun um die 
(Selbst-)Organisierung 
von Arbeiter_innen 
in der Landwirtschaft 
im internationalen 
Vergleich. Gewerk-
schaftskolleg_innen und 
basisgewerkschaftliche 
Aktivist_innen aus Ita-
lien, der Schweiz, Irland 
und Deutschland kom-
men nach Wien, um mit 
uns erfolgreiche Ansät-
ze gewerkschaftlicher 
Arbeit in einem schwer 
zugänglichen Sektor zu 
diskutieren. Ausgehend 
von den internationalen 
Erfahrungen erarbeiten 
wir in den Workshops 
Strategien, die auch für 
die lokale Arbeit in der 
Kampagne und am Feld 
anwendbar sind.
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