Ejam Ladin GH A01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Weg mit dem kleinen Unterschied
Weil die Menschen in Europa immer länger leben, möchte die Europäische
Kommission das Renteneintrittsalter anheben und es zudem zwischen Frauen und
Männern angleichen. Dies geht aus einem Strategiepapier hervor, das der für
Soziales zuständige EU-Kommissar László Andor in Brüssel vorstellte. Die
Kommission verfolgt vor allem drei Ziele. Sie will das Renteneintrittsalter an die
Lebenserwartung anpassen, das Pensionsalter von Männern und Frauen angleichen
und die Möglichkeiten zur Frühpensionierung einschränken.
Zwar sind die Befugnisse der Kommission auf diesem Gebiet sehr beschränkt Sozialpolitik ist wie auch Gesundheit und Bildung Sache der einzelnen
Mitgliedsstaaten. Andor machte deshalb auch keine konkreten Vorschläge für eine
Erhöhung des Rentenalters. Er wies mit den Vorschlägen der Kommission aber auf
ein Problem hin, das für Europa eine „zentrale Herausforderung“ darstellt: das Altern
seiner Gesellschaft.
Schon heute sind 16 Prozent der EU-Bürger 65 Jahre oder älter. Bis 2060 wird sich
dieser Anteil auf etwa 30 Prozent fast verdoppeln, weil auf der einen Seite die
Generation der Babyboomer das Rentenalter erreicht und auf der anderen eher
geburtenschwache Jahrgänge in das Arbeitsleben eintreten. Heute kommen auf
einen Rentner in der EU vier Menschen, die im sogenannten erwerbsfähigen Alter
zwischen 15 und 65 Jahren sind. In 50 Jahren werden es im Durchschnitt nur noch
zwei sein. Schon im nächsten Jahr, sagte Andor, werde die erwerbstätige
Bevölkerung in der EU zahlenmäßig zu sinken beginnen.
Um die Rentensysteme zu entlasten, will die Kommission das Verhältnis von Arbeitsund Pensionszeit konstant halten. Für jedes Jahr, um das die Lebenserwartung
steigt, müssten die Menschen deshalb acht Monate länger arbeiten. Die Alternative
wären massive Beitragserhöhungen. In jedem Fall müsse man auf die
demographische Entwicklung reagieren, sonst „drohen Millionen Menschen im Alter
zu verarmen“, sagte Andor.

1a. Ciun ie pa l cuntenut de chësc test? Fajëde n ressumé per ladin
(danter 100 y 120 paroles).
1b. Ciuna ie pa Vosta minonga sun chësc argumënt? Respundëde per ladin
(danter 80 y 100 paroles).
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2. Cumpletëde prëibel la frases mé cun una na parola. Te cër caji possa de plu
soluzions jì bën, tan inant che les ie drëtes aldò dla gramatica y dl cuntenut.

1
2
3
4
5
6
7

La scola de schi y snowboard de Urtijëi mët a jì nce _______ ann cursc de schi de
grupa per mutons da tlo che va tla scolina o tla scola elementera.
I cursc vën for _______ de sada y mierculdi dala 13.45 ala 16.45 per diesc domesdis.
La prima ancunteda ie n sada _______ 5 de jené dala 13.30 pra la stazion a val dla
furnadoia de Mont de Sëuc.
Per informazions y per se scrì ite tulëde prëibel su cuntat cun la scola de schi. Chëi
che _______ à nia la massaria possa se la mpresté ora te nosc mprëst dai schi.

