
So ziale  Ungleichheit  bekämpf en, st rukt urelle  Armut  beenden und so ziale  Inf rast rukt ur
ausbauen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie unter einem Brennglas hat die Corona-Pandemie in den vergangenen 16 Monaten bestehende
soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sichtbar gemacht und verschärft. Sorge bereiten u.a.
der große Anteil atypischer Beschäftigung, der ausufernde Niedriglohnsektor, das kaputtgesparte
Pflege- und Gesundheitssystem sowie explodierende Mietpreise, die sich viele Familien kaum oder
nicht mehr leisten können.

Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl fo rdert das So ziale  Net z Bayern – ein Bündnis
aus 16 Verbänden, Organisationen und Institutionen – der sich verstärkenden Ungleichheit in
Gesellschaft und Arbeitswelt auf po litischer Ebene entschlossen entgegenzutreten. In einer
gemeinsamen Erklärung liefert das Bündnis Lösungsansätze, um die bestehenden Missstände im
Freistaat zu beheben und mehr soziale Gerechtigkeit für die Menschen in Bayern zu schaffen. Die
gemeinsame Erklärung möchten wir Ihnen gerne im Rahmen einer Online-Presseko nf erenz  am
Dienst ag, 20. Juli 2021, um 14.30 Uhr vorstellen.

Die Eckdat en im Überblick:

Online-Pressekonferenz des So zialen Net z Bayern
am Dienst ag, 20. Juli 2021
um 14.30 Uhr
via „Micro so f t  T eams“

Für das Soziale Netz Bayern sprechen:

Dr. Verena Di Pasquale , stv. Vorsitzende DGB Bayern
Ulrike Mascher, Landesvorsitzende Sozialverband VdK Bayern
Margit  Berndl, Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern (Vorstand Verbands- und
Sozialpo litik Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V.)

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.

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)

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, 06. Juli 2021

Gemeinsame Erklärung zur Bundestagswahl:
Soziales Netz Bayern präsentiert Forderungen für
mehr soziale Gerechtigkeit im Freistaat

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/9qyzap35dg6jhr6h24xx9i0hg3ztko3j9guqssscw295/1953/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/3h6zap35dg64p2rk6p0fsxk4j3trew8m76fwgk4gw2ez/1953/preview?uakey=desk
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/tcqzap35dg6dsqg4xs1ekw39n8iymr4nrzt0ksc8o2ge/1953/preview
mailto:herbert.hartinger@dgb.de
mailto:herbert.hartinger@dgb.de


VdK Bayern: Sebastian Heise (E-Mail: s.heise@vdk.de, Tel.: 089 /21 17-283)
Der Parit ät ische in Bayern: Susann Engert (E-Mail: susann.engert@paritaet-bayern.de, 
Tel.: 089 / 30611-137)

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
Ne umarkte r Str. 22
8 16 73 Münche n
Te l.: 0 8 9 /5170 0 -210
Mo b il: 0 170 /26 0 7471
Fax: 0 8 9 /5170 0 -244
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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