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Anrede, 

 

auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des Sozialen Netz 

Bayern.  

 

Beim Sozialen Netz Bayern handelt es sich um ein breites Bündnis aus 16 Verbänden, 

Organisationen und Institutionen aus dem Sozialbereich.  

 

Seit der Gründung unseres Bündnisses im Jahr 2004 haben wir vor allem eines im Sinn: Wir 

wollen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass die Menschen in Bayern gute soziale 

Rahmenbedingungen vorfinden. 

 

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass ohnehin 

bestehende soziale Ungleichheiten noch deutlicher zum Vorschein gekommen sind.  

 

Schon damals hatten wir uns als Soziales Netz Bayern hierzu klar positioniert. 

 

Mit Putins völkerrechtswidrigem Angriffskrieg auf die Ukraine sowie den daraus folgenden 

Entwicklungen samt rasant steigender Preise und Energieunsicherheit hat sich die Lage weiter 

zugespitzt – auch in Bayern. 

 

Wir als Soziales Netz Bayern sehen daher akuten Handlungsbedarf, mit schnellen und 

zielgerichteten Maßnahmen den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und den 

Menschen im Freistaat die notwendige Sicherheit zu geben. 

 

Wenn die Arbeits- und Sozialministerin bei der Vorstellung des Sozialberichts sagt, dass es 

den Menschen in Bayern „alles in allem gut“ geht, dann vergisst sie dabei vor allem diejenigen, 

die im Freistaat von Niedriglöhnen und Armut betroffen sind.  

 

Es geht uns nicht darum, Bayern schlecht zu reden. Der Sozialbericht zeigt durchaus, dass 

Bayern ein Land mit hoher Lebensqualität ist. Allerdings zeigt er auch auf, dass es im reichen 

Bayern eine soziale Schieflage gibt. Tatsächlich hat Armut in Bayern viele Gesichter. 

Arbeitslose, Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Frauen über 65 Jahren sind 

besonders betroffen. Dabei hat die sogenannte Armutsgefährdungsquote binnen eines Jahres 

fast über alle Kategorien hinweg zugenommen. Lag diese 2020 etwa bei älteren Frauen ab 65 

Jahren noch bei 23,9 Prozent, ist diese 2021 auf 26 Prozent angewachsen. Bei 

Alleinerziehenden ist die Armutsgefährdungsquote im gleichen Zeitraum von 35,1 auf 38,5 
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Prozent gestiegen. Und hier ist die aktuelle Situation mit explodierenden Preisen noch gar 

nicht berücksichtigt. 

 

Denn angesichts einer Inflation von aktuell 11 Prozent im Freistaat verschärft sich die 

materielle Not für die eben genannten Personengruppen nochmal um ein Vielfaches. Eine 

klare Sprache sprechen etwa die immer länger werdenden Schlangen bei den 

Essensausgaben der Tafeln in Bayern. Das zeigt: Bei immer mehr Menschen reicht das Geld 

vorne und hinten nicht. 

 

Armut bedeutet aber nicht nur materielle Not, sie ist oftmals auch gleichbedeutend mit einer 

mangelnden sozialen Teilhabe. Armut macht krank und minimiert die Bildungschancen von 

Kindern und Jugendlichen. Darauf wird Stefan Wolfshörndl anschließend sicher noch genauer 

eingehen. Und nicht zuletzt ist Armut als Reibungsthema in einer ohnehin gespaltenen 

Gesellschaft auch eine Gefahr für die Demokratie. 

 

Umso wichtiger ist es, der Armut in Bayern jetzt schnell und mit wirkungsvollen Maßnahmen 

zu begegnen.  

 

Und hier sehen wir als Soziales Netz Bayern allen voran die Bayerische Staatsregierung in 

der Pflicht. In der Staatskanzlei ist man ja gerade sehr damit beschäftigt, mit dem Finger nach 

Berlin zu zeigen, viele Ressourcen werden derzeit für das tägliche Ampel-Bashing 

verschwendet. Nehmen wir das Thema „Bürgergeld“. Die aktuelle Stimmungsmache der CSU, 

noch dazu mit fehlerhaften Beispielsrechnungen, kann ich in keiner Weise nachvollziehen. 

Das ist nichts anderes als billige Polemik auf Kosten der Schwächsten in unserer Gesellschaft. 

 

Alle, die Angst haben, dass sich Arbeit durch das Bürgergeld nicht mehr lohnt, übersehen 

dabei offenbar, dass viel zu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land zu 

wenig verdienen.  

 

Und damit wäre ich beim nächsten Thema. Einer der Hauptgründe für die unsicheren 

Perspektiven und Armutslagen in Bayern ist die anhaltend hohe prekäre Beschäftigung sowie 

der ausgeprägte Niedriglohnsektor. Laut dem bereits angesprochenen bayerischen 

Sozialbericht waren 17,7 Prozent aller bayerischen Beschäftigten im Jahr 2017 zu 

Niedriglöhnen beschäftigt. Frauen waren dabei mehr als doppelt so oft betroffen wie Männer. 

 

Deshalb war die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro ein wichtiger und längst 

überfälliger Schritt. Dafür haben wir Gewerkschaften lange gekämpft – am Ende mit Erfolg. In 
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Bayern haben fast eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von dieser Erhöhung 

profitiert. Aber, so ehrlich muss man sein: Auch 12 Euro reichen angesichts der aktuellen 

Preissteigerungen kaum zum Leben. Nicht im Hier und Jetzt und auch im Alter ist das nicht 

genug für eine auskömmliche Rente.  

 

Um Niedriglöhne und damit auch Altersarmut erfolgreich einzudämmen, muss man bei der 

Tarifbindung ansetzen. Denn Gute Arbeit und existenzsichernde Einkommen gibt es nur mit 

Tarifvertrag! Allerdings ist die Tarifbindung in Bayern niedrig wie nie, weil sich immer mehr 

Arbeitgeber den Anforderungen eines fairen Wettbewerbs durch Tarifflucht entziehen. Die 

Folge: Zum ersten Mal ist nicht mal mehr die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im Freistaat in tarifgebundenen Betrieben beschäftigt. Und auch bei den Betrieben sind die 

Zahlen besorgniserregend. Waren um die Jahrtausendwende noch 50 Prozent der 

Unternehmen tarifgebunden, so ist es aktuell nur noch jeder vierte Betrieb.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass Bayern mittlerweile das einzige Bundesland ohne Tariftreue- 

und Vergabegesetz ist. Es kann und darf nicht sein, dass Lohndumping und schlechte 

Arbeitsbedingungen auch noch mit Steuergeldern öffentlich gefördert werden. Die Bayerische 

Staatsregierung muss daher endlich ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. 

 

Aber wir wollen auch Positives nicht unerwähnt lassen: So begrüßen wir als Soziales Netz 

Bayern ausdrücklich, dass die Bayerische Staatsregierung eine unserer zentralen 

Forderungen aufgreift, indem sie einen sogenannten Bürger-Härtefallfonds auflegen will.  

Damit reagiert sie endlich eigenständig auf die aktuellen Sorgen und Nöte der Bürgerinnen 

und Bürger in Bayern.  

 

Ebenfalls positiv sehen wir, dass soziale Einrichtungen von den 1,5 Milliarden profitieren 

sollen. Aber was die konkrete Ausgestaltung betrifft, sind aktuell noch viele Fragen offen. Wie 

können die Mittel abgerufen werden. Und in welcher Höhe? Auf diese Fragen braucht es jetzt 

zügig Antworten. Denn sowohl die Menschen als auch soziale Einrichtungen leiden aktuell 

massiv unter den extremen Kostensteigerungen. Viele brauchen sofort Entlastung und können 

nicht warten, bis der Winter vorbei ist. Ziel muss es daher sein, dass all diejenigen, die 

Unterstützung benötigen, diese auch schnell und unkompliziert erhalten. 

 

Und auch die Bundesregierung entlassen wir nicht aus der Verantwortung. Die Ampelkoalition 

hat mit den Entlastungspaketen vieles auf den Weg gebracht; einen Gas- und 

Strompreisdeckel, die Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Stromsektor, um nur ein paar der 

Maßnahmen zu nennen, die auch wir Gewerkschaften lautstark gefordert haben. 
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Aber auch diese Maßnahmen brauchen Zeit, die viele schlicht nicht haben. Als Soziales Netz 

Bayern fordern wir daher zur Überbrückung, bis die Energiepreisbremse wirkt, eine weitere 

Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro pro Person ohne Ausnahme.  

 

Neben Einmalzahlungen müssen einkommensschwache Haushalte aber auch bei 

Energiesparmaßnahmen unterstützt werden. Aktuell erleben wir hautnah, dass sozial 

benachteiligte und ärmere Menschen bei der Bewältigung des Klimawandels vor allem in den 

Bereichen Wohnen, Energie und Mobilität viel stärker gefordert werden als Wohlhabende. 

Deshalb muss da deutlich mehr kommen als Tipps zum kürzeren Duschen oder zur richtigen 

Verwendung von Waschlappen.  

 

Positiv ist, dass sich Bund und Länder auf ein bundesweit gültiges Ticket für den Nahverkehr 

geeinigt haben, wenngleich der Preis von 49 Euro für Menschen mit niedrigen Einkommen 

nach wie vor schwer zu stemmen ist. Aber auch das günstigste Ticket hilft nichts, wenn nicht 

gleichzeitig deutlich mehr Investitionen für Personal und Infrastruktur bereitgestellt werden. Als 

Soziales Netz Bayern fordern wir deshalb einen signifikanten Auf- und Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs in Stadt und Land. 

 

Klar ist: Der sozial-ökologische Wandel wird nur dann gelingen, wenn er von der Bevölkerung 

mitgetragen wird, wenn er sozial gerecht gestaltet wird und alle Menschen mitgenommen 

werden. Es ist daher unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Menschen diesen Wandel 

mitgehen wollen. Das gelingt nur über Beteiligung, Qualifizierung und Mitbestimmung. 

Veränderungen werden nur dann gelingen, wenn man sie als Chance begreifen kann. Dafür 

müssen wir gemeinsam die Rahmenbedingungen schaffen. 

 

Vielen Dank. 

 

 


