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- Es gilt das gesprochene Wort -  
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(Folie 1) 

Sehr geehrte Damen und Herren der 

Vertreterversammlung und des Vorstandes, 

sehr geehrte Gäste, 

 

auch ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung 

unserer Vertreterversammlung.  

 

In letzter Zeit musste ich oft an das viel belächelte Zitat 

von Dr. Norbert Blüm denken: „Die Rente ist sicher.“  

 

 

Wenn er auch in einem ganz anderen Kontext geprägt 

hat, so hat die Corona-Pandemie aber doch gezeigt, 

dass der Ausspruch nichts an Aktualität verloren hat.  

Denn selbst unter den besonderen Herausforderungen 

der letzten Monate war die Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland zu jeder Zeit 

zahlungs- und handlungsfähig. 
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(Folie 2) 

Und auch wenn die heutige Präsenz-Sitzung, über die 

ich mich sehr freue, einen Hauch von Normalität 

verbreitet: Wir sind noch nicht über dem Berg. 

 

Nicht ohne Grund wurde das Wort „Corona-Pandemie“ 

im November von der Gesellschaft für Deutsche Sprache 

zum Wort des Jahres 2020 gekürt. Auch das bisherige 

Jahr 2021 war von diesem Begriff bestimmt. Und sicher 

wird er die kommenden Monate weiterhin prägen. 

 

Zwar hoffe ich, dass das Virus und seine Varianten durch 

ein stetig wachsendes Impfangebot seinen größten 

Schrecken verlieren wird, aber es gibt trotzdem 

genügend Stellen, an denen die Pandemie für bleibende 

Veränderungen sorgt. Dabei gilt es, negative 

Auswirkungen zu minimieren und sich bietende Chancen 

bestmöglich zu nutzen. 
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1. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen 
(Folie 3) 

Lassen Sie uns zuerst auf einige Auswirkungen von 

COVID-19 auf die Deutsche Rentenversicherung 

Mitteldeutschland blicken. 

 

Auch unter Corona-Bedingungen haben wir es geschafft, 

dass die Arbeitsfähigkeit des Hauses stets gewährleistet 

war. Als Teil der kritischen Infrastruktur in 

Mitteldeutschland bedeutet dies eine besondere 

Verantwortung für unsere Versicherten, Rentner und 

Arbeitgeber.  

 

Ziel aller getroffenen Festlegungen und umgesetzten 

Maßnahmen war und ist der Gesundheitsschutz unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit wir unseren 

gesetzlichen Auftrag stets erfüllen können.  

 

Mobile Arbeit, Videokonferenz am Arbeitsplatz, 

Ausstattung mit medizinischen Mund-Nase-

Bedeckungen, das Angebot von Selbsttests, digitale 
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Schulungsangebote und Lernvideos sind nur einige 

Schlagworte, die die letzten Monate grob beschreiben.  

 

Wenn es um den Kontakt mit unseren Versicherten geht, 

dann steht die telefonische Beratung und 

Antragsaufnahme mittlerweile im Vordergrund, 

Beratungstermine vor Ort in unseren Auskunfts- und 

Beratungsstellen finden bei Notwendigkeit und nach 

vorheriger Anmeldung statt.  

 

(Folie 4) 

Auch für unsere Rehabilitationsklink in Göhren ist die 

Corona-Zeit alles andere als einfach.  

Die Patientenaufnahme richtet sich jeweils nach den 

aktuellen Verordnungen des Landes Mecklenburg-

Vorpommern. Und die hohen Vorgaben für Kliniken zum 

Infektionsschutz müssen umgesetzt werden.  

 

Dies führt dazu, dass deutlich weniger Rehabilitandinnen 

und Rehabilitanden begrüßt werden können.  
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Positiv möchte ich hervorheben, dass es der Klink trotz 

allem im Mai dieses Jahres gelungen ist, ihr 

Qualitätsmanagement zur Gewährleistung und der 

kontinuierlichen Verbesserung der Versorgung im 

Rahmen einer erneuten Zertifizierung nachzuweisen. 

 

(Folie 5) 

Neben den teils deutlichen Auswirkungen auf unsere 

Arbeitsabläufe gilt es, die mit der Corona-Zeit 

verbundenen gesetzlichen Änderungen im Bereich der 

Rentenversicherung umzusetzen.  

 

Beispielsweise wurde mit dem 

Arbeitsschutzkontrollgesetz die kalenderjährliche 

Hinzuverdienstgrenze für Rentner nicht nur für 2020, 

sondern auch für 2021 angehoben. Für Renten wegen 

Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze gilt in diesem 

Jahr eine Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro.  

 

Mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz wurde bereits 

im letzten Jahr eine Vorschrift geschaffen, um das 
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wirtschaftliche Überleben von Rehabilitations-

einrichtungen zu sichern.  

 

Privat geführte Kliniken können bei dem durch sie 

federführend belegenden Rentenversicherungsträger 

finanzielle Hilfen beantragen. Dieser 

Sicherstellungsauftrag wurde mit dem Sozialschutz-

Paket-III verlängert. Die Deutsche Rentenversicherung 

Mitteldeutschland hat in dem Zusammenhang bisher an 

52 Einrichtungen in Mitteldeutschland entsprechende 

Zuschüsse gezahlt. 

 

 

2. Digitale Leistungsbearbeitung 
(Folie 6) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielfach wird die Corona-Pandemie als Katalysator für 

Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse 

bezeichnet. Das stimmt in vielen Bereichen – auch in 

unserem Haus.  
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Der Grundstein für Einführung der digitalen Akte wurde 

aber bereits viel früher – nämlich im Jahr 2012 - gelegt.  

 

 (Folie 7) 

Mitten in der Pandemie hat die Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland nun ein wichtiges 

Zwischenziel erreicht: Seit dem 26. März dieses Jahres 

arbeiten alle Leistungsteams Reha, Rente Inland und 

Beitrag vollständig digital. Teams aus anderen Bereichen 

erweitern stetig diesen Kreis.  

 

Hinter uns liegt ein langer Weg, der oft steinig und 

holprig war und die letzten Monate haben uns dabei vor 

zusätzliche Herausforderungen gestellt.  

 

Die gewohnten Verfahren zur Umstellung auf die digitale 

Bearbeitung mussten unter Beachtung von Abstands- 

und Hygienevorgaben neu gedacht werden. Nur durch 

das hohe Engagement aller Beteiligten und die ständige 

Bereitschaft Neues zu wagen, konnte dieses Ziel 

insgesamt erreicht werden. 

Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben!  
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3. Anträge und Erledigungen Rente, Teilhabe, 
Auskunft und Beratung 

(Folie 8) 

Lassen Sie uns nun auf die aktuellen Arbeitsergebnisse 

in Form der Antrags- und Erledigungszahlen unseres 

Hauses schauen. 

 

(Folie 9) 

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stellten rund 

50.500 Versicherte einen Rentenantrag.  

Die Antragszugänge im Bereich Rente liegen damit um 

4,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Darin setzt sich 

der wachsende Einstieg der sogenannten Babyboomer-

Jahrgänge in den Ruhestand fort.  

 

(Folie 10) 

Im Bereich der Teilhabe ist weiterhin ein deutlicher 

Rückgang der Antragszahlen zu verzeichnen.  

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 wurden 

12 Prozent weniger Anträge gestellt. Für diesen starken 

Rückgang gibt es zwei Gründe.  
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Zum einen zeigt sich hier sehr deutlich die mit der 

Corona-Krise einhergehende Verunsicherung der 

Versicherten und Arbeitgeber.  

Zum anderen setzt sich aber auch der allgemeine Trend 

zum Rückgang im Bereich der Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben fort. 

 

(Folie 11) 

Im Bereich der Auskunft und Beratung sind ebenfalls 

die Folgen von COVID-19 deutlich spürbar. Die 

Besucherzahlen liegen durch die Reduzierung der 

persönlichen Kundenkontakte wie erwartet auf niedrigem 

Niveau. 

 

Deutlich gestiegen sind hingegen die telefonische 

Beratung und kontaktlose Betreuung. So haben wir allein 

am Servicetelefon fast 39 Prozent (38,6 Prozent) mehr 

Gespräche beantwortet als im Vorjahreszeitraum. Auch 

in den schriftlichen Beratungen verzeichnen wir eine 

erhebliche Steigerung der Erledigungszahlen.  
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4. Finanzentwicklung der Deutschen 
Rentenversicherung Mitteldeutschland 

(Folie 12) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem Ihnen Frau Wiedemeyer die Finanzsituation 

der gesamten Rentenversicherung dargestellt hat, 

berichte ich Ihnen nun über die Finanzsituation der 

Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland. 

Grundlage dabei sind die Rechnungsergebnisse zum 

31. Mai 2021. 

 

(Folie 13) 

Betrachten wir zu Beginn die Einnahmensituation der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.  

 

Die Einnahmen aus Beiträgen liegen in den ersten fünf 

Monaten des Jahres 2021 auf einem hohen Niveau. So 

wurden jeden Monat Beitragseinnahmen von über 

1,1 Mrd. Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die 

Einnahmen aus Beiträgen um fast 7 Prozent 

(361,3 Mio. Euro) gestiegen.  
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Die Einnahmen aus Pflichtbeiträgen, als größte 

Beitragsposition, weisen dabei eine Steigerung um rund 

320 Mio. Euro (6,6 Prozent) gegenüber den 

Vorjahreswerten aus. Somit bestätigt sich auch in 

unserem Haus der allgemeine Bundestrend. Danach ist 

trotz Corona-Pandemie eine stabile Entwicklung der 

Beitragseinnahmen zu verzeichnen.  

 

Die Einnahmen aus dem allgemeinen und dem 

zusätzlichen Bundeszuschuss haben ihre geplante Höhe 

im Wesentlichen erreicht. Sie liegen im 

Vorjahresvergleich knapp 3 Prozent (82 Mio. Euro) 

höher.  

 

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 

erhält Transferleistungen von anderen 

Rentenversicherungsträgern. 

Diese Transferzahlungen haben sich im Vergleich zum 

Vorjahr aber um fast 5 Prozent (223 Mio. Euro) reduziert.  
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(Folie 14) 

Werfen wir nun einen Blick auf die Ausgaben. 

 

Die Aufwendungen für Renten und die 

Krankenversicherung der Rentner sind in den 

vorangegangenen Jahren durch die sehr hohen 

Rentenanpassungen deutlich gestiegen. Das Ergebnis 

weist dadurch auch in den ersten 5 Monaten dieses 

Jahrs eine Erhöhung um reichlich 2 Prozent 

(270,2 Mio. Euro) aus. 

Wie Sie bereits den entsprechenden Veröffentlichungen 

entnehmen konnten fällt allerdings die diesjährige 

Rentenanpassung in den neuen Bundesländern mit 

0,72 Prozent gering aus.  

 

(Folie 15) 

Ein Blick auf die Ausgabenentwicklung zeigt, dass die 

Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der 
Kontenklasse 4 nach wie vor von der Corona-Pandemie 

beeinflusst sind. Wie bereits beschrieben, sind weiterhin 

Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 

zu gewähren.   
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Für die Monate Januar bis Mai 2021 hat die Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland fast 28 Mio. Euro 

(ca. 27,8 Mio. Euro) an Zuschüssen ausgezahlt. 

 

Inklusive der Zahlungen aus dem Sozialdienstleister-

Einsatzgesetz und der Unterstützung für unsere 

Rehabilitationsklinik in Göhren sind bereits knapp 

42 Prozent (178,8 Mio. Euro) des Budgets ausgegeben 

worden.  

 

(Folie 16) 

Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten in der 
Kontenklasse 7 werden hauptsächlich durch die 

Personalkosten bestimmt. Diese machen einen Anteil 

von über 75 Prozent (83,2 Mio. EUR) an den 

Gesamtausgaben aus. Die Höhe der Verwaltungs- und 

Verfahrenskosten wird daher durch die Entwicklung der 

Personalzahlen und die Umsetzung tarifvertraglicher 

Vereinbarungen geprägt.  
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Bei den vorliegenden Rechnungsergebnissen führt 

sowohl die Tariferhöhung als auch ein höherer 

Personalbestand zu einer Ausgabensteigerung um über 

2 Mio. Euro (1,9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr.  

 

 

5. Zielerreichung IV. Quartal 2020 – Externes 
Benchmarking 

(Folie 17) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie wissen, vergleichen sich die einzelnen 

Rentenversicherungsträger über ein Benchmarking 

untereinander. 

Dafür wurden Kennzahlen in den Handlungsfeldern 

Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung, Qualität und 

Prozesse sowie Mitarbeiterorientierung festgelegt. 

In diesem Leistungsvergleich galt und gilt es, die Position 

der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland zu 

halten oder weiter zu verbessen. 
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(Folie 18) 

Die Ergebnisse unseres Hauses für das vierte Quartal 

2020 zeigen einmal mehr, dass wir ein erfolgreicher 

Rentenversicherungsträger und attraktiver Arbeitgeber 

sind. 

Im Leistungsvergleich mit den anderen Trägern 

erreichen wir in allen Handlungsfeldern die Zielvorgaben. 

Auch darin spiegelt sich unsere stabile Entwicklung 

wider. 

 

 

6. Umsetzung des Grundrentengesetzes in der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland  

(Folie 19) 

Verehrte Damen und Herren, 

 

wie bereits im letzten Jahr berichtet, hat die gesamte 

Deutsche Rentenversicherung bereits frühzeitig 

begonnen, sich auf die Umsetzung des 

Grundrentengesetzes vorzubereiten. Zum Zeitpunkt der 

Verkündung am 18. August 2020 waren die 

Vorbereitungen bereits in vollem Gang. 
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In den vergangenen Monaten haben die verantwortlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem 

Engagement dazu beigetragen, dass die Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland für die 

bevorstehende Umsetzung des Grundrentengesetzes 

gut aufgestellt ist. 

 

(Folie 20) 

Für die sehr vielschichtigen Regelungen des 

Grundrentengesetzes waren umfangreiche Anpassungen 

im Programmsystem erforderlich. Zudem waren neue 

komplexe Verfahren zu entwickeln.  

So benötigen beispielsweise andere Leistungsträger von 

uns die Information, ob ein Rentner die Voraussetzungen 

für den Grundrentenzuschlag erfüllt. Und ob sich 

dadurch eine höhere Rente ergibt. 

 

Auch für die Ermittlung der anzurechnenden Einkommen 

der Rentenbezieher sowie ihrer Ehe- bzw. Lebenspartner 

bedurfte es eines neuen Datentauschverfahrens mit den 

Finanzämtern. 
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Selbst für Rentenbezieher, die bisher keine 

Steuererklärung abgeben mussten, wurde ein 

maschinelles Verfahren entwickelt.  

 

Trotz dieser großen Anforderungen und innerhalb eines 

sehr ambitionierten Zeitrahmens wird es der Deutschen 

Rentenversicherung gelingen, Ende Juli 2021 die ersten 

Rentenbescheide zur Grundrente zu erteilen.  

 

Da der vorgesehene Versand der ersten Bescheide 

langsam in greifbare Nähe rückt, nehmen wir bereits ein 

gestiegenes Interesse der Rentnerinnen und Rentner 

sowie der Medien wahr.  

Um diesem noch besser gerecht zu werden und die 

Auskunfts- und Beratungsstellen zu entlasten, ist seit 

Mitte Februar ein zusätzliches Callcenter am Start.  

Dort werden insbesondere allgemeine Fragen zum 

Thema Grundrente beantwortet. Im Mai 2021 wurden 

hier bereits rund 32.000 Anrufe bearbeitet. 
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Für die notwendigen Schulungen unserer Beschäftigten 

wurde trägerübergreifend ein Online-Selbstlernkurs 

entwickelt. Darin werden sowohl die rechtlichen Inhalte 

des Grundrentengesetzes als auch die technische 

Umsetzung im Programmsystem vermittelt. Die 

Mitarbeitenden können sich so gezielt zum Thema, 

orientiert an ihrer individuellen Situation, weiterbilden. 

 

(Folie 21) 

Doch die Aufrüstung der Technik und die Schulung der 

vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reicht nicht 

aus, um für die bevorstehenden Aufgaben gewappnet zu 

sein. Es war auch unerlässlich, neues Personal 

einzustellen.  

 

Allein die Deutsche Rentenversicherung 

Mitteldeutschland benötigt dauerhaft mehr als 100 

zusätzliche Kolleginnen und Kollegen.  

Ich freue mich, dass es in den vergangenen Monaten 

gelungen ist, das Personal für uns zu gewinnen.  

  



 

Seite 20 von 25 

Bis zum 01. Juni konnten allein in der Sachbearbeitung 

mehr als 70 Neueinstellungen begrüßt werden. In den 

folgenden Monaten werden weitere hinzukommen.  

 

Die Einarbeitung und Qualifizierung der neuen 

Kolleginnen und Kollegen, gerade unter 

Pandemiebedingungen, war und ist eine anspruchsvolle 

Aufgabe. 

Ich danke allen, die zum Gelingen beigetragen haben 

und das weiterhin tun. 

 

Nicht nur diejenigen, die neu in Rente gehen, werden 

von der Grundrente profitieren. Vielmehr müssen alle 

Renten überprüft werden, ob ein Grundrentenanspruch 

besteht. Dazu sind bis zum 31. Dezember 2022 allein in 

unserem Träger rund 1,5 Millionen Bestandsrenten zu 

bearbeiten. 

 

Insgesamt bin ich aber optimistisch gestimmt, dass wir 

auch diese vom Gesetzgeber gestellte Aufgabe 

erfolgreich meistern werden. 
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(Folie 22) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die nächsten Neuerungen, die zu bewältigen sind, lassen 

nicht lange auf sich warten. 

 

Frau Wiedemeyer hat Sie bereits über die 

Modernisierung der Sozialversicherungswahlen, die im 

„Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der 

Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur 

Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur 

Änderung anderer Gesetze“ – kurz „Gesetz Digitale 

Rentenübersicht“ – beinhaltet ist, informiert. 

Im Folgenden werde ich Ihnen zwei weitere 

Schwerpunkte des Gesetztes vorstellen. 

 

(Folie 23) 

Die Informationen zur individuellen Altersvorsorge sollen 

für alle Versicherten transparenter werden. Mit der neuen 

Vorschrift wird ein Angebot der Digitalen 

Rentenübersicht geschaffen,  
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was verständlicher und verlässlicher über die individuelle 

Absicherung aus den drei Säulen der Alterssicherung 

informiert.  

 

Die Mitteilungen der verschiedenen 

Versorgungseinrichtungen werden gebündelt.  

Sie werden übersichtlich und adressatengerecht 

aufbereitet.  

Dem Nutzer wird so ermöglicht, sich intensiver mit der 

eigenen Altersvorsorge auseinanderzusetzen und einen 

möglichen Handlungsbedarf frühzeitig zu erkennen.  

 

Um die Daten zugänglich zu machen, wird eine Zentrale 

Stelle für die Digitale Rentenübersicht errichtet. Diese 

wird bei der Deutschen Rentenversicherung Bund 

angesiedelt. Sie wird ein elektronisches Portal betreiben, 

über das die Nutzer die Digitale Rentenübersicht abrufen 

können.  

 

Die Digitale Rentenübersicht wird schrittweise eingeführt 

werden.  
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Der Entwicklungsphase schließt sich voraussichtlich ab 

Herbst 2022 eine erste Betriebsphase an. Diese soll 

dann ein Jahr später in den Regelbetrieb überführt 

werden. 

 

(Folie 24) 

Neben der Verbesserung der Transparenz in der 

Alterssicherung ist auch eine Verbesserung der 

Transparenz in der medizinische Rehabilitation 

vorgesehen.  

 

Rehabilitationskliniken der Rentenversicherungsträger 

werden sich in Zukunft noch mehr über Wettbewerb am 

Markt behaupten müssen. Die Bedeutung des Wunsch- 

und Wahlrechts der Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden wird ab Juli 2023 durch das genannte 

Gesetz verstärkt. Aber auch die Qualität der Kliniken wird 

dabei eine noch größere Rolle spielen. Dieses 

Auswahlkriterium wird transparent und vergleichbar 

durch Angaben der Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden zu ihrer Zufriedenheit und durch 

Behandlungserfolge abgebildet. 
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Die Ergebnisse werden auf einer Internet-Plattform 

veröffentlicht. Je besser eine Klinik hier abschneidet, 

desto höher ist die Chance auf eine gute Belegung. Die 

Kliniken sind nun aufgefordert, sich in eine möglichst 

gute Ausgangsposition zu bringen. 

 

 

(Folie 25) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

neben bereits beschriebenen Vorhaben wird sicher auch 

die bevorstehende Bundestagswahl zu weiteren 

Änderungen führen.  

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind 

ausgewählt. Die Wahlprogramme nehmen immer 

deutlichere Form an. Ideen und Vorschläge zur 

Weiterentwicklung der Rentenversicherung sind 

ebenfalls dabei. 

 

Schlagworte wie Mütterrente III, Aktienrente, 

Erwerbstätigenversicherung oder Alterssicherungsbeirat 

werden über die Medien in der Öffentlichkeit platziert.  
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Ich bin gespannt, was die neue Legislaturperiode für uns 

als gesetzliche Rentenversicherung bereithält.  

 

 

Doch bevor es soweit ist, wollen wir die Sommerzeit 

genießen, so gut es eben gerade geht. Ich wünsche 

Ihnen dafür eine möglichst angenehme und stressfreie 

Zeit. 

Dabei ist mein letzter Wunsch umso wichtiger, den ich 

Ihnen auch im Namen von Herrn Sommer übermittle: 

Bitte bleiben Sie gesund. 

 

Vielen Dank. 


	Bericht von Herrn Jork Beßler

