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 Treffen internationaler 
 Gewerkschafter_innen  
 im Mai 2014 in Berlin 
 

 
Vom 23. bis 25. Mai 2014 findet die nächste LabourStart-Konferenz unter dem Motto „Globale 
Krise – globale Solidarität“ in Berlin statt. Sie wird von LabourStart in Kooperation mit 
verschiedenen deutschen und internationalen Gewerkschaften sowie gewerkschaftsnahen 
Organisationen veranstaltet.  

Auf der Konferenz in Berlin treffen sich Gewerkschafter_innen aus verschiedenen Ländern und diskutieren aktuelle Themen der 
internationalen Arbeiter_innenbewegung. Im Vordergrund stehen der Auf- und Ausbau internationaler Arbeiter_innen-Solidarität 
durch persönliche Treffen und direkten Austausch. Jede_r Gewerkschaftsaktive ist bei der Konferenz herzlich willkommen. 

 

Programm:  
Auf der Webseite der Konferenz könnt Ihr den jeweils aktuellen Stand der Planungen wiederfinden.  

Ein Hauptthema werden die Kämpfe gegen die neoliberalen Umwälzungen sein, denen wir im Zuge der europäischen und 
globalen Krise ausgesetzt sind. Wir werden dazu laufende Konflikte diskutieren, uns aber auch mit den Debatten um 
Organizing und Kampagnenführung sowie globale industrielle Beziehungen beschäftigen.  Die Unterstützung von 
Arbeiterbewegungen in Ländern mit autoritären Regimes, der Kampf um Arbeitnehmer_innenrechte in transnationalen 
Unternehmen, aber auch bisher eher marginalisierten  Branchen wie der Hausarbeit, sowie Kultur und Medien das alles sind 
Themen der Konferenz.  

Ein wichtiges Thema ist natürlich auch die digitale Kommunikation – wie nutzen soziale Bewegungen diese, welche positiven 
Effekte, aber auch welche Gefahren ergeben sich daraus? Wie kann aus spontanen, digital mobilisierten Bewegungen 
langfristige Organisierung für soziale Veränderung entstehen? Was bedeuten NSA-Skandal, Vorratsdatenspeicherung, und 
„Union Busting“ mithilfe digitaler Ausspähung für unseren Umgang mit digitalen Daten? 

Letztlich lebt die Konferenz von Euch, euren Ideen und Beiträgen! Das Programm – eine Mischung aus Plenarveranstaltungen 
und Workshops - wird im Austausch mit den angemeldeten Teilnehmer_innen geplant. Auf der Webseite der Konferenz könnt 
Ihr den jeweils aktuellen Stand der Planungen wiederfinden. Beteiligt Euch!  

 
Jetzt  anmelden!   
Mehr Informationen und das 
Anmeldeformular findet Ihr unter: 
http://www.labourstart.org/2014 

 

 
 
 

Kontakt: de@labourstart.org 



 

 
 

 

 
Organisation: 

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. 
Allerdings müssen wir die Teilnehmer_innen bitten, 
Anreise und Unterkunft selbst zu finanzieren und zu 
organisieren. Hilfestellung dazu findet Ihr auf der Webseite 
der Konferenz. 

Die Tagung stößt schon jetzt auf großes Interesse – 
meldet Euch möglichst bald an, damit wir wissen, mit wie 
vielen Teilnehmer_innen wir rechnen können. Anmeldung 
unter www.labourstart.org/2014.  

Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Bei 
Bedarf und abhängig von unseren Ressourcen werden wir 
die Übersetzung in weitere Sprachen ermöglichen.  

Tagungsort: 

ver.di Bundesverwaltung 
Paula-Thiede-Ufer 10,  10179 Berlin 

 
 
 
 
 
 

	  
 

Mitmachen:  
Wir suchen noch Freiwillige, die uns bei der Durchführung der Konferenz unterstützen, sowohl Berliner_innen als auch 
Konferenzteilnehmer_innen von auswärts. Bei Interesse melde Dich bei uns!  

 

 

 

 

 

LabourStart (www.labourstart.org) ist eine Nachrichten- 
und Kampagnenwebseite für die internationale 
Gewerkschaftsbewegung. Sie wurde 1998 gegründet und 
hat ihren Sitz in London. LabourStart führt zahlreiche 
Kampagnen zur Unterstützung von Gewerkschaften in 
Konfliktsituationen durch, meist in Kooperation mit 
internationalen Gewerkschaftsorganisationen.  

Auf der Webseite findet Ihr aktuelle Nachrichten zur 
Arbeiterbewegung aus der ganzen Welt, die von hunderten 
aktiven Korrespondent_innen eingestellt werden.  

 

	  

	  

	  

V.i.S.d.P:  LabourStart-Netzwerk Berlin, Email: de@labourstart.org 


