
So ziale  Gerecht igkeit  und Sicherheit  sind das ent scheidende so zialst aat liche
Fundament

Sehr geehrte Damen und Herren,

viele soziale Verwerfungen sind durch die Corona-bedingte Ausnahmesituation deutlich verschärft
worden: ein krank gespartes Gesundheits- und Pflegesystem, Löhne am Existenzminimum,
fehlende betriebliche Mitbestimmung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz und vieles andere mehr.

Gerade jetzt braucht es starke sozialstaatliche Antworten und besondere Impulse. Aus diesem
Grund hat das So ziale  Net z Bayern – ein Bündnis aus 16 Verbänden, Organisationen und
Institutionen – eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Darin werden sozialpo litische
Forderungen aufgestellt, um die Auswirkungen der Krise zu meistern und Bayern im Hinblick auf
soziale Gerechtigkeit und Sicherheit zu stärken. Diese Erklärung möchten wir Ihnen gerne im
Rahmen einer Online-Presseko nf erenz  am Do nnerst ag, 12. No vember 2020 , um 11.30 Uhr
vorstellen.

Die Eckdat en im Überblick:

Online-Pressekonferenz des So zialen Net z Bayern: Co ro na –  Bayern gemeinsam st ärken
am Do nnerst ag, 12. No vember 2020
um 11.30 Uhr
via „Micro so f t  T eams“

Für das Soziale Netz Bayern sprechen:

Mat t hias Jena, Vorsitzender DGB Bayern
Ulrike Mascher, Landesvorsitzende Sozialverband VdK Bayern
Bernhard Piendl, Landes-Caritasdirektor und Vorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege Bayern

WICHT IG: Wir bitten Sie vorab um Anmeldung per E-Mail (herbert.hartinger@dgb.de) oder
telefonisch unter 0170/260 74 71. Die Z ugangsdat en zur Online-Presseko nf erenz erhalt en
Sie dann recht zeit ig vo r der Veranst alt ung.

P re s s e e in l a d u n g  D G B  B a y e rn

Ne wsle tte r im Bro wse r anze ig e n

DGB BAYERN

München, 05. November 2020

T erminerinnerung

Terminerinnerung: Soziales Netz Bayern präsentiert
Forderungen für ein solidarisches und starkes
Bayern in Corona-Zeiten

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/w50000000007o3k3rssym7rt71a9qefvrbv0koks82fl/1953/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/aus00000000j16b2my4pumeednomsz9vsrwgw88sk2i2/1953/preview?uakey=desk
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/r7800000000e53qc44tiu6nucvbdpq8so3z4gssk82ix/1953/preview
mailto:herbert.hartinger@dgb.de


Für Nachfragen, O-Töne oder Anschlussinterviews setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden
Kontaktperson in Verbindung:

DGB Bayern: Herbert Hartinger (E-Mail: herbert.hartinger@dgb.de, Tel.: 0170/260 74 71)
VdK Bayern: Dr. Bettina Schubarth (E-Mail: B.Schubarth@vdk.de, Tel.: 089 /21 17-289)
Landes-Carit asverband Bayern: Tobias Utters (E-Mail: tobias.utters@caritas-bayern.de, 
Tel.: 089 / 54 49 71 91)

Hint ergrund

Das Soziale Netz Bayern wurde 2004 gegründet und ist in seiner Art einzigartig. Von der Selbsthilfe
über Familien- und Jugendorganisationen bis hin zu den großen Wohlfahrtsverbänden, Kirchen,
Sozialverbänden wie VdK und Gewerkschaftsbund sind alle miteinander an einer Sache interessiert:
sich für gute soziale Rahmenbedingungen der Menschen in Bayern einzusetzen. 16 Verbände,
Organisationen und Initiativen sehen sich zum gemeinsamen Engagement verpflichtet, um der
Ökonomisierung aller Lebensbereiche und dem Verlust an sozialer Gerechtigkeit entgegenzuwirken.

Ve rant wort lich
He rb e rt Harting e r
DGB Baye rn
Pre sse sp re che r
Schwanthale rstr. 6 4
8 0 336  Münche n
Te l.: 0 8 9 /5170 0 -210
Mo b il: 0 170 /26 0 7471
Fax: 0 8 9 /5170 0 -211
E-Mail: he rb e rt.harting e r@d g b .d e
Ho me p ag e : www.b aye rn.d g b .d e
Face b o o k: www.face b o o k.d e /DGBBaye rn

Alle  Pre sse mitte ilung e n d e s DGB Baye rn: www.b aye rn.d g b .d e /p re sse

Pre sse e inladunge n abbe st e lle n
Pre sse mit t e ilunge n- Einst e llunge n ä nde rn
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