
Das Soziale Netz Bayern  
und seine Kooperationspartner

•	 Aktionsgemeinschaft	für	Arbeitnehmerfragen	(afa)	 
in	der	evang.-luth.	Kirche	in	Bayern

•	 Bayerischer	Jugendring	(BJR)

•	 Deutscher	Familienverband	–	Landesverband	Bayern	e.	V.

•	 DGB-Bezirk	Bayern

•	 Evangelische	Aktionsgemeinschaft	für	Familienfragen	 
(eaf)	in	Bayern	e.V.

•	 Katholische	Arbeitnehmerbewegung	Bayern	(KAB)	e.	V.

•	 Katholische	Betriebsseelsorge

•	 Kirchlicher	Dienst	in	der	Arbeitswelt	(kda)	 
der	Evang.-Luth.	Kirche	in	Bayern

•	 Freie	Wohlfahrtspflege	Bayern	–	Landesarbeitsgemeinschaft

•	 Arbeiterwohlfahrt	(AWO)	–	Landesverband	Bayern	e.V.

•	 Bayerisches	Rotes	Kreuz	(BRK)

•	 Landes-Caritasverband	Bayern	e.	V.	 	

•	 Diakonisches	Werk	Bayern	e.	V.

•	 Paritätischer	Wohlfahrtsverband	–	 
Landesverband	Bayern	e. V.

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	SELBSTHILFE	von	Menschen	 
mit	Behinderung	und	chronischer	Erkrankung	und	ihrer	
Angehörigen	in	Bayern	e.V.	(LAG)

•	 Lebenshilfe	für	Menschen	mit	geistiger	Behinderung	 
in	Bayern	–	Landesverband	Bayern	e.V.

•	 Sozialverband	VdK	Bayern	e.	V

Geschäftsführung	des	Sozialen	Netz	Bayern
DGB-Bezirk Bayern  
Abt. Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
Neumarkter Str. 22, 81673 München
E-Mail: info.snb@dgb.de, Tel. 089-51700-220

Chancengleichheit	schaffen
Arbeitslosigkeit, die Ausweitung von Niedriglöhnen und pre-
kärer Beschäftigung in Bayern spiegeln sich nicht zuletzt in 
der Armut von Kindern und Erwachsenen wider. Skandalös 
ist, dass noch immer mit der Zahl der Kinder das Armutsri-
siko steigt. Eine stärkere institutionelle und finanzielle Un-
terstützung der Familien ist dringend erforderlich. Familien 
haben Anspruch auf Schutz, Anerkennung und Förderung 
durch die Gesellschaft.

Bildung ist Voraussetzung für Teilhabegerechtigkeit und 
damit Grundlage für eine freie, solidarische und gerechte 
Gesellschaft. Sie trägt entscheidend zur Chancengleichheit 
bei. Kinder und Jugendliche müssen Solidarität und Toleranz 
erfahren und befähigt werden, Veränderungen in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Arbeitswelt zu meistern.

Die Bereitstellung bezahlbaren familiengerechten Wohn-
raumes und die Sorge für ein kinder- und familienfreund-
liches Wohnumfeld verbessern die wirtschaftliche und 
soziale Lage von Familien. Hier stehen die Kommunen in 
besonderer Verantwortung.

Mitwirkung	und	Beteiligung
Selbsthilfegruppen, ehren- und hauptamtliches Engagement 
in der Gesellschaft, in Verbänden, Organisationen und Initia- 
tiven gestalten den sozialen Alltag. Dies stärkt das demokra-
tische und soziale Gemeinwesen. Der Staat ist auf Beteili-
gung, Beratung und Mitwirkung angewiesen. Mitgestaltung 
und Mitverantwortung brauchen verbindliche Grundlagen, 
um nicht der Beliebigkeit zu unterliegen.



Für	Solidarität	und	 
soziale	Gerechtigkeit

Das Soziale Netz Bayern ist in seiner Art einzigartig. Von der 
Selbsthilfe über Familien- und Jugendorganisationen bis hin zu 
den großen Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Sozialverbänden 
wie VdK und dem Gewerkschaftsbund sind alle miteinander an 
einer Sache interessiert: sich für gute soziale Rahmenbedin-
gungen der Menschen in Bayern einzusetzen.

16 Verbände, Organisationen und Initiativen sehen sich dazu 
verpflichtet. Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche und der 
Verlust an sozialer Gerechtigkeit erfordern gemeinsames En-
gagement. Im Sozialen Netz Bayern, das sich 2004 gegründet 
hat, treten sie dafür ein, dass die Sorge für sozial Benachteili-
gte Kernaufgabe des Staates ist und bleibt.

Ein funktionierender Sozialstaat ist Voraussetzung für eine 
funktionierende Wirtschaft. Solidarität und Nächstenliebe 
entsprechen auch ökonomischer Vernunft. Bürgerinnen und 
Bürger haben ein Recht auf Arbeit, auf gleichwertige Lebensbe- 
dingungen und Entfaltungschancen. Soziale Gerechtigkeit und 
soziale Sicherheit sind unverzichtbare sozialstaatliche Funda- 
mente. Sie dürfen nicht abhängig werden von politischer Mei- 
nung oder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Solidarität	und	soziale	Gerechtigkeit
... damit der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt und  
Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen abgebaut  
werden. 

Leben	in	Würde
... ist ein Recht jedes Menschen. Die zunehmende Armut in 
Bayern verletzt die Würde betroffener Menschen. Staat und 
Gesellschaft sind in der Pflicht, wenn betroffene Menschen 
nicht oder nur unzureichend in der Lage sind, ihre Existenz zu 
sichern. Dies gilt auch für immer mehr Rentnerinnen und Rent-
ner, die wegen der geringen bayerischen Rentenhöhen von 
Altersarmut stärker bedroht sind als anderswo in Deutschland.

Finanzierung	des	Sozialstaats
Soziale Gerechtigkeit fordert den fairen und verlässlichen Aus- 
gleich zwischen Starken und Schwachen. Die Ertragskraft der 
Unternehmen, größere Vermögen und Einkommen sind zur 
Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben des Staates und der 
sozialen Sicherungssysteme heranzuziehen, damit Staat und 
Sozialversicherungen ihre Aufgaben erfüllen können.

Menschen	brauchen	Arbeit
Arbeit ist Voraussetzung für Selbstverwirklichung und Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Arbeit schafft gesellschaftlichen 
Wohlstand und Lebensqualität. Das Recht auf Arbeit ist ein 
elementares Menschenrecht. Staat und Wirtschaft tragen Ver- 
antwortung dafür, Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Auch Men- 
schen mit Behinderung und chronischer Erkrankung haben ein 
Recht, ihre Existenz durch eigene Erwerbsarbeit zu sichern. 
Arbeitgeber*innen sind verpflichtet, diese Menschen auszu- 
bilden und einzustellen. Leben und Arbeiten muss in Einklang 
gebracht werden. Dazu zählt auch eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie verbindliche und gemeinsame 
Zeitoasen, wie erwerbsfreie Sonn- und Feiertage und Wochen- 
enden, damit eine Kultur sozial wertvoller Zeiten bewahrt 
bleibt.

Perspektiven	für	eine	bessere	Pflege
Um die Pflegesituation zukunftsfest zu machen, besteht 
dringender Handlungsbedarf. Pflegebedürftige Men-
schen brauchen eine maßgeschneiderte Pflege. Die 
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte 
müssen attraktiver werden, damit der Pflegenotstand 
nicht noch größer wird. Angehörige brauchen Unterstüt-
zung und gesellschaftliche Anerkennung für die Pflege, 
die sie leisten. Dazu zählen unter anderem Entlastungs-
angebote und eine verbesserte rentenrechtliche Absi-
cherung. Gute Pflege kostet Geld. Um die finanzielle 
Basis der Pflege zu sichern, muss die Pflegeversiche-
rung solidarisch und paritätisch finanziert werden.

Ausbildungsmöglichkeiten	 
für	junge	Menschen
Jugendliche haben einen individuellen Rechtsanspruch 
auf berufliche Bildung. Dazu ist ein solidarischer La-
stenausgleich zwischen den Unternehmen hilfreich. Um 
eine zukunftsorientierte Fachausbildung in Betrieb und 
Berufsschule zu gewährleisten, ist die Berufsschule als 
gleichberechtigter Lernort im dualen System zu stärken 
und ihr Stellenwert auszubauen.

Keine	Diskriminierung
... ist das Merkmal einer demokratischen Gesellschaft. 
Niemand darf aufgrund des Geschlechtes, der Rasse, 
der Religion, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozi-
alen Herkunft, der genetischen Merkmale, des gesund-
heitlichen Zustandes, der Sprache, der Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung ausgegrenzt werden. Staat und Wirtschaft 
sind aufgerufen, alle Hindernisse in Gesellschaft und 
Arbeitswelt abzubauen, die eine gleichberechtigte Teil-
habe aller Bevölkerungsgruppen am gemeinschaftlichen 
Leben verhindern. Gerade im Hinblick auf Behinderung 
steht die Gesellschaft in der Verantwortung, die Vorga-
ben der UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion 
auf allen Ebenen umzusetzen.

Das	Soziale	Netz	Bayern	sieht	sich	folgenden	Zielen	verpflichtet:


