
Akt uelle  Z ahlen und Fakt en zur Sit uat io n der Rent nerinnen und Rent ner im Freist aat

Sehr geehrte Damen und Herren,

in einer Zeit der wirtschaftlichen und sozialen Krisen brauchen Menschen Sicherheit und Perspektive.
Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig die sozialen Sicherungssysteme für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt sind. Hinsichtlich der Rentenpo litik muss es das Ziel sein, die gesetzliche Rente zu
stärken und den Menschen eine gute Rente und somit ein Leben im Alter in Würde zu ermöglichen.
Hier besteht in Bayern allerdings nach wie vor dringender po litischer Handlungsbedarf. Zu diesem
Schluss kommt der Rentenreport 2021 des DGB Bayern, mit dem bereits zum fünften Mal aktuelle
Zahlen und Fakten zur Situation der Rentnerinnen und Rentner im Freistaat vorgelegt werden.

Dabei gibt der Report Antworten auf u.a. fo lgende Fragen:

Wie hoch war 2019 der durchschnittliche Zahlbetrag für diejenigen, die 2019 erstmals eine
Rente bezogen (Neurenten)?

Gibt es Unterschiede zur Rentenhöhe der Rentnerinnen und Rentner, die bereits zuvor in
Rente waren (Bestandsrenten)?

Wie groß sind die Unterschiede bei der durchschnittlichen Rentenhöhe zwischen Männern
und Frauen?

Inwiefern sind im Freistaat regionale Unterschiede bei der durchschnittlichen Höhe der
gesetzlichen Rente festzustellen?

In welchem Ausmaß gelingt es Menschen, überhaupt bis zum gesetzlichen
Renteneintrittsalter erwerbstätig zu sein?

Die Ergebnisse des Reports möchten wir Ihnen gerne im Rahmen einer Online-Presseko nf erenz
am Mo nt ag, 25 . Januar 2021, um 10.30 Uhr vorstellen.

Die Eckdat en im Überblick:

Online-Presseko nf erenz: „Rent enrepo rt  Bayern 2021“
am Mo nt ag, 25. Januar 2021
um 10.30 Uhr
via „Micro so f t  T eams“

Für ein Statement steht Ihnen zur Verfügung:

Dr. Verena Di Pasquale , stellvertretende Vorsitzende DGB Bayern

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, 20. Januar 2021

T erminerinnerung

Terminerinnerung: DGB Bayern präsentiert
Rentenreport 2021

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/xjqzap35dg6vd2izy3cdzmp4cngsrms2qphws84kc5h7/1953/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/umuzap35dg6bqx0wy7705cpwznjdrfbpateswgww05j6/1953/preview?uakey=desk
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/s7qzap35dg6dcig8rrgpmrqfdrlltil31sms8okws5jw/1953/preview


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.
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