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Grußworte

Sehr geehrte Damen und Herren,
anlässlich Ihrer Jahrestagung 2017
übermittle ich allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die herzlichen Grüße der Deutschen Rentenversicherung Bund, verbunden mit dem Dank
für eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Auch im Jahr 2017 haben die
Rentenberatertage wieder einen bunten Strauß interessanter Beiträge – von der betrieblichen Altersvorsorge bis hin
zum Schwerbehinderten- und Versorgungsrecht – zum Gegenstand. In einem Jahr, in dem wir auf 60 Jahre dynamische
Rente und eine zu Ende gehende Legislaturperiode zurückblicken können, wurden selbstverständlich auch die rentenpolitischen Themen „Der Sozialstaat und die Philosophie
der Rentenversicherung“ und „Aktuelle Entwicklung in der
Rentengesetzgebung“ wieder mit Bedacht gewählt.
Bis zum Jahr 1957 basierte das Rentenrecht weitgehend
auf den im Rahmen der Bismarckschen Sozialgesetze von
1989 geschaffenen Grundlagen. Es sah keine regelmäßigen
Anpassungen vor, weshalb die Renten gerade in Zeiten des
Wirtschaftswunders der 1950er Jahre erheblich hinter dem
dynamischen Wachstum der Erwerbseinkommen zurückfielen. Mit der Rentenreform 1957 wurde der Übergang zu
einem Umlagesystem geschaffen, welches seitdem eine Partizipation der Rentnerinnen und Rentner an der wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellt.
Das Rentenversicherungsrecht ist nicht statisch. Es wurde
in den vergangenen sechs Jahrzehnten, in denen Öl- und Finanzkrisen sowie Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zu überwinden waren, aber auch die deutsche Wiedervereinigung gefeiert werden konnte, regelmäßig an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. Die rechtlichen Änderungen in der auslaufenden 18. Legislaturperiode - angefangen von der „Mütterrente“, über die „Flexi-Rente“ bis hin zum „RÜAG“ und
dem „EM-Leistungsverbesserungsgesetz“ sind hierfür aktu
elle Belege.
Versicherte, Rentnerinnen und Rentner sind aus diesen
Gründen auf eine gute Beratung angewiesen. Die gute Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Rentenberater
e. V. trägt hierzu in besonderem Maße bei.
Ich wünsche allen Teilnehmenden einen angenehmen
und informativen Tagungsverlauf, viele neue Erkenntnisse,
Anregungen und Impulse, aber selbstverständlich auch gute
Gespräche und gemeinsam viel Spaß bei dem unterhaltsamen
Abendprogramm.
Gundula Roßbach,
Deutsche Rentenversicherung Bund
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