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place have a long tradition in the labour movement.
This workshop will bring together experiences from
different regions, industries and cultural backgrounds
with the goal to provide a space for an exchange of a
variety of ex-periences and creation of durable links
for creating future options for labour’s quest for democracy.
The guiding questions for all of the contributions
will be (amongst others):

Unsere Antwort heißt
Solidarität!
Mittwoch, 5. Juli 2017,

auf Kampnagel, Jarrestraße 30
14 – 16 Uhr, Raum K2,
Busse bis Haltestelle Jarrestraße:
Linien 172 oder 173 von U-Bahn Mundsburg
oder U-Bahn Barmbek

 Which are the three most important tenets
of democracy at the workplace labour has at
its disposal?

Venue address : Kampnagel, Jarrestraße 30,
by bus 172 or 173 starting from train stations
»Barmbek« or »Mundsburg«,
get off at »Jarrestraße«

 Which of these are yielded successfully by
labour?
 What does labour need to enhance its quest
for democracy at the workplace in the near
and the distant future?

Translation will be provided
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SUD; https://www.solidaires.org/

Ashim Roy, Indien,
NTUI (http://www.ntui.org.in/)

Mittwoch, 5. Juli 2017, auf Kampnagel,
14 – 16 Uhr, Raum K2,

Der Kampf der Arbeiterbewegung
um Demokratie am Arbeitsplatz –
Beiträge von internationalen
Basisgewerkschaften

Michael Fütterer, Bundesrepublik,
TIE Germany (http://www.tie-germany.org/)

Ezequiel Roldán, Argentinien
Aceiteros – CGT; (http://www.federacionaceitera.com.ar/sindicatos.html)
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organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der
Gewerkschaft ver.di, Ortsverein Hamburg des FB 8

Participants:

Jose Villa, Argentinien
(UOM – CGT; https://www.uom.org.arsite/);
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Ortsverein Hamburg
ver.di-Fachbereich 08
Medien, Kunst, Industrie

Organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der
Gewerkschaft ver.di, Ortsverein Hamburg des FB 8

Die Arbeiterbewegung unterliegt im globalen Kapitalismus momentan scharfen Angriffen. Weltweit sinkt der
gewerkschaftliche Organisationsgrad und das Kapital
stellt die Mitbestimmung der Arbeiter am Arbeitsplatz
in Frage. Entscheidungen durch das Kapital werden
durch die vielfältigen Versuche der G20, den Freihandel zu intensivieren und die Arbeiterrechte,
insbesondere das Streikrecht einzuschränken, gestärkt.
Diesen Angriffen liegt die Notwendigkeit des Kapitals
zugrunde, die Profite eines krisenbehafteten Systems,
das über keinen inneren Lösungsmechanismus
verfügt, zu steigern. Keine politische Richtung
der Arbeiterbewegung ist von dieser Entwicklung

TeilnehmerInnen:
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Verveine Angeli, Frankreich,
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Jose Villa, Argentinien
(UOM – CGT; https://www.uom.org.arsite/);
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ausgenommen und nirgends finden sich dafür
einfache Lösungen.
Basisbewegungen, die der direkten Aktion der
Arbeiter für Demokratie am und jenseits des Arbeitsplatzes eine Stimme geben, haben in der Arbeiterbewegung eine lange Tradition. In diesem Workshop
kommen Erfahrungen aus unterschiedlichen
Regionen, Branchen und kulturellen Hintergründen
zusammen, um einen Raum für den Austausch
von Erfahrungen und die Schaffung dauerhafter
Beziehungen für den Kampf der Arbeiterbewegung
um Demokratie herzustellen.
Fragestellungen für alle Beiträge werden (u.a.) sein:


Was sind die drei wichtigsten Grundsätze
für Demokratie am Arbeitsplatz, die der
Arbeiterbewegung zur Verfügung stehen?



Welche davon werden von der
Arbeiterbewegung erfolgreich eingesetzt?



Was braucht die Arbeiterbewegung um ihren
Kampf für Demokratie am Arbeitsplatz in der
näheren und ferneren Zukunft zu verstärken?

Ashim Roy, Indien,
NTUI (http://www.ntui.org.in/)
Alle Beiträge werden verdolmetscht.

Labour’s quest for democracy at
the workplace – contributions from
international grassroots labour
movements
G 20 solidarity summit Hamburg
(5.7.2017, 2 – 4 pm, room K2, Kampnagel)
organized by Rosa-Luxemburg Stiftung and
Ortsverein Hamburg, FB 8 ver.di
Labour in global capitalism is suffering dire
attacks. Globally union density is dwindling and
worker representation at the workplace is being
questioned by capital. Unilateral decision-making
by capital is on the rise enhanced by the G20’s
manifold attempts at intensifying free trade as
well as curtailing labour’s rights, specifically the
right to strike. Underlying this attack is the need
by capital to raise profits in a crisis-ridden system
that provides no internal solution. No political
strand of labour is exempt from this development
and easy solutions are nowhere to be found.
Grassroots‘ movements giving workers’ direct
action for democracy a voice and aiming at
democratic solutions at and beyond the work-

