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// Empfehlung der GEW Studis Brandenburg //
zur Struktur der brandenburgischen Delegation
zum Gewerkschaftstag 2021
Als GEW haben wir das gemeinsame Ziel einer starken und aktiven GEWerkschaft. Dazu brauchen wir
junge, aktive Mitglieder, die die GEW Brandenburg die Zukunft gestalten und tragen. Deswegen
empfehlen wir dem GLV bei der Erarbeitung der Struktur der brandenburgischen Delegation zum
Gewerkschaftstag 2021 in Leipzig, junge Mitglieder im Besonderen zu berücksichtigen. Konkret
schlagen wir vor, 5 der voraussichtlich 14 Delegierten mit Mitgliedern aus der Mitgliedergruppe der
jungen GEW (unter 35 Jahren) zu entsenden. Dabei ist ein*e Delegierte*r satzungsgemäß
vorgeschrieben. Ein*e weitere*r Delegierte*r muss aus der Gruppe der GEW Studis entsandt werden.
Als LASS verpflichten wir uns hiermit, eine zweite Person unter 35 zu benennen. Folglich empfehlen
wir dem GLV die anderen Bereiche, die Delegierte benennen werden, aufzufordern, explizit junge
Kolleg*innen anzusprechen, sodass mindestens drei weitere junge Delegierte aus Brandenburg zum
Gewerkschaftstag reisen können.
Außerdem empfehlen wir, zwei der drei Gastdelegationen ebenfalls an Mitglieder der Gruppe jungen
GEW zu vergeben.
Die Teilnahme am Gewerkschaftstag kann jungen Mitgliedern zum einen vermitteln, dass sie
wertgeschätzt werden und ihre Stimme für uns zählt, und zum anderen einen Einblick in die Strukturen
und Prozesse der GEW bieten. Ganz nebenbei steigt die Bindung an die und Identifizierung mit der
Gewerkschaft und somit die Motivation, sich auch in Brandenburg aktiv einzubringen. Vor allem im
Hinblick auf zukünftige Generationenwechsel bietet es sich daher an, junge Mitglieder mit
innergewerkschaftlichen Gremien und Prozessen vertraut zu machen. Eine brandenburgische
Delegation, in der erfahrene und junge Mitglieder gemeinsam die Zukunft der GEW gestalten, stärkt
uns und bringt neue Perspektiven für alle Seiten. Die beim Gewerkschaftstag entstandene Kontakte
zu Kolleg*innen aller Fach- und Altersgruppen und die gewonnene Erfahrung können für die GEW
Brandenburg nachhaltig hilfreich sein.
Gerne stehen wir zu Gesprächen oder zur Beratung zur Verfügung.
Landesauschuss der Studierenden
GEW Brandenburg
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