Bildungspolitik
und Menschenwürde
gehen zusammen.
Mit den GEW-Forderungen
zur Landtagswahl.

Gewerkschaft
Erziehung und
Wissenschaft
Bayern

Gute Bildung für alle
Gemeinsam lernen statt ausgrenzen! – Dafür fordert die GEW Bayern:
n 10 Jahre gemeinsamer Schulbesuch – in kleinen Lerngruppen und mit pädagogisch sinnvoller Sachausstattung
n Förderung und individuelle Lernwege für alle – mit mehr Zeit für persönliche Schwerpunktsetzung
und Persönlichkeitsbildung
n Ausbildung statt Abschiebung
n Strategien gegen Rassismus und Homophobie
n Abschaffung des Fragebogens zur Gesinnungsschnüffelei bei Referendar*innen
Einladendes Lernumfeld schaffen! – Dafür fordert die GEW Bayern:
n Schaffung demokratischer Entscheidungsstrukturen
n Mitbestimmung aller Beteiligten an allen Bildungseinrichtungen
n Schadstofffreie Gebäude
n Gesundheitsfördernde Verpflegung
n Verlässliche Lernzeiten und Ganztagsangebote
Menschenwürdige Arbeitsbedingungen! – Dafür fordert die GEW Bayern:
n Tarifverträge für alle Beschäftigte in Bildungseinrichtungen
n Abschaffung der Tagelöhnerei, der Arbeitsüberlastung und der Befristungen
n Schaffung alternsgerechter Arbeitsbedingungen
n Einführung eines Weiterbildungsgesetzes mit Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub
n Einführung eines professionellen Arbeitsschutzes
Geld für gute Bildung ist genug da!
Es muss von den Konten der Reichen in den Bildungsetat des Staates fließen!

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Bayern
Schwanthalerstr. 64
80336 München
 089 5440810
info@gew-bayern.de
www.gew-bayern.de

A 13 – weil Grund- und Mittelschullehrer*innen es verdienen!
Wir sind überzeugt, dass die Arbeit der Lehrkräfte in allen Schularten gleichwertig ist. Also sollte sie auch
mit der gleichen Gehaltsstufe vergütet und entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten verbunden werden.  
Damit wäre auch Schluss mit der indirekten Diskriminierung der
weiblichen Lehrkräfte, die in den unterbezahlten Schularten den
höchsten Anteil der Beschäftigten bilden.
Deshalb fordert die GEW:
n A 13/E 13 als Eingangsstufe für
Lehrkräfte aller Schularten und
entsprechende Höherstufung der
„Bestandslehrkräfte“
n Höhere Eingruppierung der
Fach- und Förderlehrer*innen
n Gemeinsames Grundstudium aller
Pädagog*innen mit anschließender
Schwerpunktsetzung nach Schulstufen (nicht mehr nach Schularten!)

Gesundheitsschutz endlich auch an Schulen!
Die geltenden Vorschriften bezüglich Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz werden an staatlichen Schulen in
Bayern seit Jahrzehnten ignoriert. Ohne professionellen Arbeitsschutz können aber Gesundheitsgefahren
für Pädagog*innen und Schüler*innen weder erkannt noch beseitigt werden.   
Deshalb fordert die GEW Bayern von den politisch
Verantwortlichen die Einrichtung eines Arbeits- und
Gesundheitsschutzes, der den bestehenden Gesetzen
entspricht:
n mit ausreichend Betriebsärzt*innen und Fachkräften für Arbeitssicherheit
n mit einem Arbeitsschutzausschuss an jeder
Dienststelle
n mit regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen, die
neben physischen auch psychische Gefährdungen
unter die Lupe nehmen
n mit umgehenden Schulhaussanierungen, -umbauten bzw. -neubauten unter Beachtung baubiologischer Erkenntnisse

Schluss mit Befristungen
in Bildungseinrichtungen!
Befristete Arbeitsverträge wirken sich auf die Betroffenen in der Regel negativ aus. Sie bedeuten zum Teil
unüberwindbare Hürden beim Abschluss von Mietverträgen und Krediten. Sie erschweren die Lebensplanung und eine verantwortungsvolle Elternschaft.
Außerdem greifen sie das Selbstwertgefühl und
damit auch die Gesundheit der Betroffenen an.
Laufen befristete Arbeitsverträge mit kurzer Laufzeit
aus, ist es oft nicht möglich, Arbeitslosengeld zu
beantragen.
Befristete Arbeitsverträge vereiteln in pädagogischer Hinsicht die Entwicklung langfristiger Projekte.
Kindern und Jugendlichen werden darüber hinaus
dauerhafte Bezugspersonen vorenthalten, die sie
dringend brauchen.
Die GEW wendet sich deshalb entschlossen und
massiv gegen sachgrundlose Befristungen von
Arbeitsverträgen.

Lehre und Karriereperspektiven
an den Hochschulen stärken!
Noch immer sind mehr als 90 Prozent der Wissenschaftler*innen befristet
beschäftigt, Lehrbeauftragte arbeiten für ein nur symbolisches Honorar ohne
soziale Absicherung. Eine Aussicht auf eine dauerhafte Anstellung abseits der
Professur gibt es kaum.
Die GEW Bayern fordert daher:
n eine signifikante Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen zur
Sicherstellung eines (auch von Drittmitteln) unabhängigen Lehr- und
Forschungsbetriebs
n eine Verpflichtung der Hochschulen zur Entwicklung von Karrierekonzepten und Personalentwicklungsplänen für eine bessere Planbarkeit der
beruflichen Laufbahn
n die Schaffung von Dauerstellen für Daueraufgaben
n die Überführung von Lehraufträgen in reguläre Beschäftigung, wo
Pflichtlehre geleistet wird, sowie eine Erhöhung des Honorars aller
Lehrbeauftragten in Anlehnung an den TV-L
n eine Anpassung des Bayerischen Hochschulgesetzes sowie des
Bayerischen Personalvertretungsgesetzes für mehr Mitbestimmung aller
an Lehre und Forschung beteiligten Akteure

Soziale Arbeit muss attraktiver werden!
Der Fachkräftemangel im sozialen Bereich hat zu enormen Belastungen geführt. Immer mehr Fachkräfte
ziehen daraus die Konsequenz und gehen in Teilzeit oder wechseln den Beruf, mit allen negativen Folgen
für die Rente. Damit wird die Situation auf dem Arbeitsmarkt noch mehr verschärft.   
Deshalb fordert die GEW Bayern unter anderem:
n Bessere Standards, wie sie im Entwurf des Bundesqualitätsgesetzes für Kitas vorgesehen sind
n Verbesserte Vergütung in der Erzieher*innenausbildung,
statt Schnellkurse zu „Fachkräften“
n Keine Reduzierung der Breite der Erzieher*innenausbildung,
damit Veränderungsmöglichkeiten innerhalb der Erwerbsbiografie möglich bleiben
n Eine verbindliche Entlohnung auf TVöD-Niveau bei allen
Trägern, verbunden mit einer kostendeckenden Refinanzierung
n Wiedereinführung des Kostendeckungsprinzips in allen
Bereichen der Jugend- und Sozialhilfe. Schluss mit
gescheiterten marktwirtschaftlichen Konzepten.
Soziale Arbeit ist keine Ware.
n Ausbau des Ganztages an Schulen auf dem Niveau der
Hortpädagogik, mit deren Standards

Erwachsenenbildung muss ausgebaut werden!
Der stete Wandel der Gesellschaft erfordert lebenslanges Lernen. Digitalisierung, Globalisierung, weltweite
Konflikte usw. verunsichern viele Menschen und machen sie für einfache und extreme Ideologien anfällig.
Die Erwachsenenbildung, ein in Bayern völlig vernachlässigter Bereich, muss massiv ausgebaut werden, um
auch auf diese Entwicklungen Einfluss nehmen zu können.
Deshalb fordert die GEW Bayern von den politischen Verantwortlichen:
n Der jährliche Etat für die Erwachsenenbildung ist
auf mindestens 1 Prozent des gesamten Bildungshaushalts zu erhöhen.
n Wir brauchen ein Bildungsurlaubsgesetz mit
rechtlichem Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub
n Eine trägerunabhängige Weiterbildungsberatung,
die eine subjektorientierte Bildungsberatung
garantiert, muss aufgebaut werden. Pro 100.000
erwachsene Einwohner*innen muss eine Beratungsstelle mit durchschnittlich fünf Beschäftigten
eingerichtet werden.
n In den Landesbeirat für Erwachsenenbildung
müssen gewerkschaftliche Vertretungen für die
Lehrenden und für die Arbeitnehmer*innen aufgenommen werden.

Menschenrecht auf Bildung gilt auch für Geflüchtete!
Auch in Bayern wird das Menschenrecht auf Bildung verletzt. So wird Geflüchteten immer wieder der
Zugang zur Bildung verwehrt. Außerdem finden verstärkt Abschiebungen aus Bildungseinrichtungen statt,
Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen werden dabei als Abschiebehelfer*innen eingespannt. Angstfreies
Lernen ist so nicht möglich, der Schutzraum Schule ist in Gefahr.
Deshalb fordert die GEW Bayern:
n Bildung ist Menschenrecht, das für
alle Kinder und Jugendlichen, auch für
Geflüchtete gilt.
n Schule ist ein Schutzraum, der auch von
staatlicher Seite als solcher anerkannt
werden muss.
n Damit die Integration der Geflüchteten gelingen kann, braucht es für die
Lehrkräfte gute Arbeitsbedingungen und
multiprofessionelle Teams.
n Geflüchteten Jugendlichen muss der
Weg in eine Ausbildung möglich sein. Hier fordert die GEW Bayern:
Ausbildung statt Abschiebung!

Gesellschaftliche Vielfalt muss sich in
Bildungseinrichtungen widerspiegeln!
Vielfalt prägt die Gesellschaft von heute. Sie spiegelt sich in den Interessen und Fähigkeiten,
den Werten, den Religionen, den politischen Einstellungen und den geschlechtlichen Identitäten wider. Gleichzeitig gibt es Brüche: Einige Gruppen lehnen Vielfalt so radikal ab, dass die
gesellschaftliche Spaltung droht. Um dies zu verhindern, braucht es den bildungspolitischen
Willen, Vielfalt als Bereicherung wahrzunehmen.
Deshalb fordert die GEW Bayern:
n
Vielfalt muss gelernt werden. Gewohnheiten und Traditionen, religiöse und politische
Einstellungen müssen ohne Vorurteile in Bildungsprozessen respektvoll erörtert werden.
n
Alle geschlechtlichen Identitäten sind als gleichwertig zu akzeptieren.
n
Bildungseinrichtungen sind Schutzräume, die die Möglichkeit bieten müssen, dass alle
ihre Identität mobbingfrei finden und erlernen können.
n
Pädagogische Fachkräfte müssen entsprechend qualifiziert und Unterrichtsmaterialien
aktualisiert werden.

Zivile Hochschulen auch in Bayern
In den Jahren 2014 bis 2017 vergab das Bundesministerium der Verteidigung an fünf bayerische Hochschulen Forschungsaufträge im Millionenbereich. Des Weiteren gab es Kooperationen mit verschiedenen
wehrmedizinischen Ressortforschungseinrichtungen der Bundeswehr.
Die Forschung, die eigentlich dem Ziel des Friedens und der Völkerverständigung dienen sollte, wird somit für militärische Interessen instrumentalisiert.
Die GEW Bayern fordert deshalb die Aufnahme einer Zivilklausel ins Bayerische Hochschulgesetz, die die Zusammenarbeit der Hochschulen mit
militärischen Kreisen, nationalen Verteidigungsministerien, militärischen
Organisationen, Herstellern von Rüstungsgütern und transnationalen
Militärbündnissen untersagt.

V. i. S. d. P.:
Elke Hahn, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern
Schwanthalerstr. 64, 80336 München, Tel. 089 5440810, info@gew-bayern.de, www.gew-bayern.de
Fotos: skyfish (3), imago (2), Robert Michel (1), Karin Just (3)
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Geburtsdatum

E-Mail

Nationalität

von

bis (Monat/Jahr)

Diensteintritt/Berufsanfang

Stufe

seit

 Betriebsrat

 Personalrat

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den
satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. Die Höhe
des Beitrages wird durch die Beitragsordnung
geregelt. Diese ist auf der Homepage zu finden:
www.gew-bayern.de --> Service --> Mitgliedschaft
--> Beitragsordnung. Mit meiner Unterschrift
auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der
GEW an.
Ich ermächtige die GEW, den Mitgliedsbeitrag von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Gläubiger-Identifikationsnummer der GEW ist:
DE31ZZZ00000013864.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten
schriftlich dem Landesverband zu erklären und
nur zum Ende eines Kaledervierteljahres möglich.

 Mitarbeitervertretung

DE _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _
Unterschrift

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

Bitte einsenden an: GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München, Fax: 0 89-5 38 94 87
Der Beitritt ist auch online über die GEW-Homepage möglich: www.gew.de

Name/Vorname

________________________________________________

Ich habe das neue Mitglied geworben:

Ort Datum

________________________________________________

IBAN

Kreditinstitut

________________________________________________

Bankverbindung

Beschäftigungsverhältnis:
 Honorarkraft
 angestellt
 beurlaubt ohne Bezüge
 beamtet
 teilzeitbeschäftigt mit _____ Std./Woche
 teilzeitbeschäftigt mit _____ Prozent
 in Rente/pensioniert
 im Studium
 Altersteilzeit
 in Elternzeit
 befristet bis ______________
 Referendariat/Berufspraktikum
 arbeitslos
 Sonstiges ___________________________

Mitglied in

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort des Betriebes

________________________________________________

Betrieb/Dienststelle/Hochschule

________________________________________________

Bruttoeinkommen € monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

________________________________________________

Tarif-/Besoldungsgruppe

________________________________________________

Berufsbezeichnung (Studierende Berufsziel)

________________________________________________

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

________________________________________________

Telefon

________________________________________________

Postleitzahl, Ort

________________________________________________

Straße, Hausnummer

________________________________________________

Nachname, Vorname

________________________________________________

Antrag auf Mitgliedschaft

