
La Via Campesina Tag 2020 in Bremen
in Zeiten von Corona

Angesichts von Corona rief La Via Campesina für den 17.4.2020 zu weltweiten 
Transparent-Aktionen auf. In Solidarität mit La Via Campesina haben wir uns mit einer 
kleinen, zweistündigen Transparent-Aktion auf dem Ulrichsplatz in Bremen daran beteiligt. 
Wir haben mit Passant*innen u.a. über La Via Campesina und die Kritik an industrieller 
Landwirtschaft gesprochen. Wir haben dort ein Transparent zur Mobilisierung für Block 
Bayer gemalt.

La Via Campesina (‚der bäuerliche Weg‘) ist eine internationale bäuerliche Bewegung. 
Diese entstand 1993 aus Protesten gegen die WTO (Welthandelsorganisation) und gegen 
die Liberalisierung des Weltmarktes. 2017 waren 182 Organisationen in 81 Ländern Teil 
des Via Campesina Netzwerkes. La Via Campesina vereinigt die Kämpfe von mehr als 200 
Millionen Kleinbäuer*innen, Landarbeiter*innen, Landlosen und Indigen*as. In der BRD 
gehört die ‚Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft‘ (AbL) dazu.

Der 17. April – der internationale Tag der kleinbäuerlichen Kämpfe – ist lebendige 
Erinnerung und Rebellion in Gedenken an 19 landlose MST-Aktivist*innen. Die 
brasilianische Militärpolizei von Eldorado do Carajás massakrierte diese Menschen 1996 
straflos. 

Die geplante Block Bayer-Aktion bei
Köln am Via Campesina Tag soll
möglichst zeitnah nachgeholt werden.
Wir werden hier in Bremen dafür
mobilisieren.



Die Corona Pandemie wird weltweit dazu genutzt, den
autoritären Staat per medizinischer Indikation zu
formieren. Die Zusammenhänge von kapitalistischer
Ordnung und der Wahrscheinlichkeit von Pandemien
sind sichtbar. Sie sind aber nicht einfach in Parolen zu
transformieren. Es gibt eine enge Verbindung zwischen
dem Ausbruch von Epidemien und dem Druck auf
vertriebene Kleinbäuer*innen im Globalen Süden, in
Wälder auszuweichen. Die Wald-Ökosysteme sind
insbesondere durch Abholzung und Klimakriege stark
belastet. Das macht das Überspringen von
Krankheitserregern von Tier auf Mensch dort
wahrscheinlich. Die intensive globale Produktion,
Konferenzen und auch Tourismus der Privilegierten
machen es leicht, dass die Erreger sich weltweit
ausbreiten. Viele Menschen sind individuelle

gesundheitlich
vorbelastet. Gründe
sind z.B.
Luftverschmutzung
(Industrie,
Autoverkehr, Heizen, radioaktive Nuklide aus der zivilen 
und militärischen Nutzung der Atomkraft etc.), Lärm und
schlechte Wohnungen. Auch die psychischen 
Belastungen der Konkurrenzgesellschaft machen 
Menschen anfälliger für die Pandemie. Die Enge in den 
Groß- und Megastädten, vor allem in den Slums im 
Globalen Süden und in den weltweiten 
Flüchtlingslagern, fördert die Ausbreitung. Armut ist 
neben Alter der zweite oft verschwiegene Multiplikator 
für die Zahl derer, die an (oder besser mit) Corona 
sterben. Und: Die nächste Pandemie wird nicht lange 
auf sich warten lassen.

Kämpfen wir für eine dezentrale freie Gesellschaft 
jenseits von Patriarchat, Geld und Eigentum und gegen 
den ganzen Mist staatlich-kapitalistischer Herrschaft. 
Für Ernährungssouveränität und ein gutes Leben für 
alle - weltweit! 

Ein paar Aktivist*innen von der GenAG in der Lebensmittelkooperative Maiskolben, dem Umsonstladen 
(https://umsonstladenbremen.blackblogs.org/) und der MAUS ev (Messstelle für Arbeits- und Umweltschutz 
e.V. (maus@maus-bremen.de))

DiNA - die eierlegende Wollmilchsau, 
Skulptur gegen Gentechnik

https://umsonstladenbremen.blackblogs.org/
mailto:maus@maus-bremen.de


La Via Campesina Day 2020 in Bremen / Germany
in Corona-Days

In the time of Corona La Via Campesina called for worldwide banner-actions on April 17th 
2020. In Solidarity with La Via Campesina we held a small banner-action on Ulrichsplatz in  
Bremen, Germany. We talked with passersby for example about La Via Campesina or 
criticism of industrial agriculture. We painted a banner for mobilising to ‚block Bayer‘ on the 
pavement.

La Via Campesina (‚der peasant way‘) is an international peasant Movement. It develloped 
in 1993 from protests against WTO (world trade organisation) und against the liberalisation 
of world markets. 
In 2017 there were 182 organisations in 81 countries part of the Via Campesina netzwork. 
La Via Campesina brings together the struggles of more than 200 millionen peasants, rural 
workers, landless und indigeneous people. In Germany the ‚Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft‘ (AbL, working-group peasant agriculture) ist part of these struggles.

April  17th – the international day of peasant struggles – is living remembership and 
rebellion in remembrance to 19 landless MST-members, who were murdered in the 
Eldorado do Carajás massacre in 1996 in by military-police. The murderers as often stayed 
unpunished.

The planned Action „Block Bayer“ near
Cologne on the Via Campesina Day was
rescheduled to take place soon. We
contribute to campaign for it in Bremen.

text of banners:   left: a good life for all – worldwide / stop landgrabbing / for food-souvereignity / logos: 
feminism & anarchy;   right: globalis struggle, globalise hope & la-via-campesina logo

text of banner:Glyphosat away from the fields



The Corona pandemic is used worldwide to form an
autoritian state per medicinal Indication. The
relationships of capitalist order and the likelihood of
pandemies are visible. But they cannot be easily brought
into slogans. There is a close connection between
outset of epidemics and the pressure on expelling
peasants in the Global South and their avoiding into
woods. Wood-ecosystems are strained especially by
deforestaion and climate-wars. Thus the overleap of
parthogenic organisms from animals to humans there is
more probably. The intensive global production with its
conferences and also its global tourism of the privileged
classes make parthogenic organisms easy to spread
worldwide. The individual health is strained by air-
pollution (industry, car-traffic, heating, radioactive
nuclides from civil and military use of nuclear-power

etc.), noise and bad
houses. The mental
strain by capitalist
society of
competition also
makes people less
immunisised for
pandemics. Narrowness in the large and mega-cities, 
mostly in the slums in the Global South and in the 
worldwide refugee camps facilitates the spreading. 
Pooreness surely will be, near old age, the second 
multiplier for death by (or better with) Corona. – If it is 
going to be covered statistically. And: The next 
pandemic is going to come in a few years.

Let us fight together for a decentralised free society 
withaout patriarchy, money and property and all the 
mess of capitalist state rule and control. For food-
souveranity and a good life for all - worldwide! 

Some aktivists from Bremen, active in: GenAG (action group against genetic modification) within the food-
coop ‚Maiskolben‘ (corncob), the Umsonstladen (freestore - https://umsonstladenbremen.blackblogs.org/)) 
and the MAUS (mouse) ev (Messstelle für Arbeits- und Umweltschutz e.V. (measuring body for employment-
and environment-protection - maus@maus-bremen.de)

Text of sheet: preserve biodiversity - 
keep viruses in the primeval forests

DiNA -jack of all gm-device, sculpture 
against genetic technologies

mailto:maus@maus-bremen.de
https://umsonstladenbremen.blackblogs.org/

