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Aus dem Inhalt:  
… aus Frankreich  (Weltweite Solidaritätsaktio-
nen mit dem Widerstand gegen das neue fran-
zösische  Arbeitsgesetz   -  Frankreichs  um-
kämpfte “Reform“ -  Eine Zwischenbilanz von 
SUD.  Solidaires  über den Widerstand gegen 
das  neue  Arbeitsgesetz,  die  französische  Ge-
werkschaftsbewegung  und  soziale  Bewegun-
gen) / … aus Mexiko (Präsident Pena Nieto 
läßt mexikanische Lehrer ermorden  -  Warum 
die LehrerInnen in Mexiko die sogenannte Re-
form bekämpfen – und welche Unterstützung 
sie in den letzten Wochen gewonnen haben) / 
… aus  Brasilien   (Nach  der  Amtsenthebung 
Dilma Rousseffs: Wohin soll Brasilien über die 
„Brücke der Zukunft“ gesteuert werden?) / … 
aus  Indien  (Wachsende  Basisaktivitäten  zur 

Vorbereitung des erneuten Generalstreiks in Indien -  Keine Leiharbeit mehr im Hafen, Entlassungen 
zurückgenommen) /… aus Portugal   (Der erfolgreiche Streik der Hafenarbeiter von Lissabon – ein  
Meilenstein im Kampf  gegen die Prekarisierung) / … aus China (Eine Zwischenbilanz der Solidarität  
mit den chinesischen ArbeiteraktivistInnen seit dem 3. Dezember - Die Widerstandsbewegung bei Wal-
mart  in China -  Die ArbeiterInnen Chinas und aktuelle  Versuche der Selbstorganisation) / … aus  
Großbitannien (Der Streik bei Deliveroo: Britische „Selbstständige“ - Radkuriere setzen ein Signal – ge-
gen einen Boss der,  der keine App ist - Kampagne zur Anerkennung der Londoner Basisgewerkschaft 
durch Deliveroo) /  Selbstdarstellung „labourNet“ / Die Kooperationspartner von labourNet /

Seit Jahrzehnten zeigen unzählige Beispiele aus aller Welt, dass es – wenn auch nur kurzfristig – Organisati -
ons- und Kampfformen gibt, die erfolgreicher in der Lage waren und sind, sich z.B. gegen Privatisierungen,  
Lohndumping oder Sozialabbau zu wehren. Diese Bewegungen zu dokumentieren, ist eine der wichtigsten Auf-
gaben des LabourNet Germany. Die vorliegende Broschüre stellt ausgewählte Kämpfe und Bewegungen aus dem  
Jahre 2016 vor. 
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