LAG NIEDERSACHSEN
In der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) betrieb & gewerkschaft organisieren sich
GewerkschafterInnen unserer Partei und parteilose KollegInnen, um eine
politische Plattform für linke Politik für die Gewerkschaften anzubieten.
Arbeitsgemeinschaften haben in unserer Partei nur eine besondere Bedeutung, sondern auch besondere
Rechte. Sie sollen Mitglieder und Nichtmitglieder auf bestimmten politischen Feldern zusammenführen.
Im Unterschied zu anderen Parteien können auch die nicht in unserer Partei organisierten Aktiven in einer
LAG auch Funktionen übernehmen und haben gleiche Mitwirkungsmöglichkeiten wie Parteimitglieder.
Unsere LAG betrieb & gewerkschaft richtet ihre Arbeit auf zwei Schwerpunkte. Einmal wollen wir in
unserer Partei hinein wirken, um gewerkschaftliche Vorstellungen und Themen, auch in der Parlamentsarbeit, zu vertreten. Zweitens verstehen wir uns als eine Plattform für linke Gewerkschaftspolitik.
Zusammen mit anderen linken GewerkschafterInnen arbeiten wir an einer Vernetzung der Linken, um uns
an den aktuellen strategischen gewerkschaftlichen Debatten zu beteiligen und die Weiterentwicklung
linker Gewerkschaftspolitik zu unterstützen. Durch unsere Aktivitäten der letzten Jahre wurden
Positionen zu vielen Fragen der Gewerkschaftspolitik diskutiert und erarbeitet. Zu nennen sind hier beispielhaft Themen wie Teilzeitarbeit, Ladenschluss, Vorschläge zur Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes, Arbeit 4.0, Hartz IV und Leiharbeit bekämpfen.
In Niedersachsen haben wir als LAG betrieb und gewerkschaft inzwischen Mitglieder in fast allen
Kreisverbänden.
Wenn DU Interesse an einer Mitarbeiter der LAG betrieb und gewerkschaft in Niedersachsen hast, dann
schick das ausgefüllte Formular an: Jessica Kaußen Lange Weihe 25C 30880 Laatzen. Oder als Mail an und
per Mail unter: info@betriebundgewerkschaft-niedersachsen.de
Du kannst uns natürlich auch unter folgenden Telefonnummern erreichen:
Jessica Kaußen 017661817876, Stephan Marquardt: 015733211153 oder Parwaneh Bokah: 01622427608
und per Mail unter: info@betriebundgewerkschaft-niedersachsen.de
Name, Vorname; Geb.-Datum
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer
Emailadresse
Kreis-/Landesverband
Gewerkschaft/Funktion
Ich bin Mitglied der Partei und möchte mitarbeiten.
Ich bin kein Mitglied der Partei und möchte mitarbeiten.
Ich möchte die Zeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) betrieb & gewerkschaft
kostenlos erhalten.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich meine Zugehörigkeit zur LAG betrieb & gewerkschaft.
________________________________
(Name, Vorname, Datum)

