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Was wir wollen

Für  uns  gilt  der  Grundsatz:  Bildung  ist  ein
öffentliches  Gut.  Sie  ermöglicht  allen  die  aktive
Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft, ist
unerlässlich  für  die  persönliche  und  berufliche
Entfaltung und dient der Lösung gesellschaftlicher
Probleme.  Deshalb  richten  wir  uns  gegen  alle
Pläne,  den  Zugang  zu  Bildung  zu  beschränken
und einer sogenannten „Elite“ vorzubehalten.

Bildung ist ein öffentliches Gut!

Wir  setzen  uns  für  eine  demokratische
Hochschule ein, in der allen beteiligten Gruppen
die  wirkungsvolle  Mitbestimmung  garantiert  ist.
Deshalb  wenden  wir  uns  gegen  einen
neoliberalen  Umbau  der  Universität  in  das
„Unternehmen Hochschule“.

Für die demokratische 
Gruppenuniversität! 

Weg mit dem Hochschulrat!

Wir  fordern  die  verfassungsrechtlich  garantierte
Freiheit  der  Forschung  und  Lehre  ein.  Deshalb
wenden wir uns gegen staatliche Gängelung und
den  Ausverkauf  der  Wissenschaft  an  Konzerne
und Wirtschaftsverbände.

Für die Autonomie der
Wissenschaften!

Wir  setzen  uns  für  eine  bedarfsgerechte
Finanzierung von Forschung und Lehre sowie den
adäquaten Ausbau der Hochschulen ein. Deshalb
wenden wir uns gegen dysfunktionale Sparpläne
im  Hochschulbereich  mit  ihren  untragbaren
Folgen für Studierende und Personal.

Bildung ist die beste
gesellschaftliche Investition!

Wir  fordern  eine  elternunabhängige  staatliche
Studienfinanzierung  im  Sinne  einer  Grund-

sicherung.  Deshalb  weg  mit  den  Studien-
gebühren!  Sie  sind  sozial  selektiv  und
kontraproduktiv.

 Gute Bildung kostet –
aber schlechte Bildung kostet mehr!

Wir fordern einen einheitlichen Wissenschaftstarif-
vertrag  für  alle  Beschäftigten  in  wissenschaft-
lichen  Einrichtungen,  der  eine  selbstbestimmte
Lebensführung  ermöglicht.  Deshalb  richten  wir
uns gegen das Wirrwarr aus befristeten, schlecht
entlohnten  Zeit-,  Werk-,  Hilfskraft-,  Honorar-,
Praktikums- und Lehrbeauftragtenverträgen.

Gutes Geld für gute Arbeit!

Wir  fordern  eine  Perspektive  für  Hochschulmit-
arbeiter*innen  und  Studierende,  die  auch  die
Gründung  einer  Familie  und  die  Teilhabe  am
Familienleben beinhaltet.

Familie und Beruf dürfen
kein Gegensatz sein!

Wir  setzen  uns  ein  für  berufliche  Entwicklungs-
chancen  unabhängig  von  Herkunft  und  Person.
Daher  wenden  wir  uns  gegen  jegliche  formelle
und informelle Benachteiligung, insbesondere von
Frauen.

Geschlechtergleichbehandlung
durchsetzen!

Utopisch?  Unbezahlbar?  Würgt  die  Konjunktur
ab? Schwächt die Konkurrenzfähigkeit? Standort
über alles? Die Krise...
Wir meinen: Geld ist genug da, allerdings in den
falschen Händen und an den falschen Orten. Mit
einem  sozialen  Abgabensystem  und  einer
entsprechenden  politischen  Schwerpunktsetzung
ist das durchaus machbar.

Soziale Umverteilung jetzt!

Wer wir sind

Die Fachgruppe Hochschule und Forschung (HuF)
bildet  einen  zentralen  Organisationsbereich  der
Gewerkschaft  Erziehung  und  Wissenschaft.  Die
GEW  ist  eine  Mitgliedsgewerkschaft  des
Deutschen Gewerkschaftsbundes und organisiert
rund eine viertel Million Mitglieder.
In  der  Fachgruppe  Hochschule  und  Forschung
organisieren  sich  Beschäftigte  aus  privaten  wie
staatlichen  Hochschul-  und  Forschungsein-
richtungen sowie die Studierenden. Strukturen der
HuF  gibt  es  in  der  Regel  auf  der  lokalen,  auf
Landes- und auf Bundesebene. Die GEW vertritt
deine  Interessen  am  Arbeitsplatz,  in  der
Hochschule und der Politik:

• Du  erhältst  Rechtsberatung  und  Rechts-
schutz.

• Dein Mitgliedsbeitrag enthält eine Berufshaft-
pflichtversicherung.

• Bei  Verlust  des  Dienstschlüssels  bist  du
versichert.

• 11 Mal  im Jahr  erhältst  du  die  bundesweite
und  die  bayerische  Mitgliederzeitschrift  mit
aktuellen Informationen zu bildungspolitischen
Fragen und Tipps für den Berufsalltag.

• Die GEW bietet  viele  interessante Seminare
und Fortbildungsmöglichkeiten an.

• Als  Mitmachgewerkschaft  bietet  die  GEW
vielfältige  Möglichkeiten,  selbst  aktiv  zu
werden.

Schau vorbei und mach mit in der HuF!


