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Gehaltskürzung an die Manager den Staat

Italia, 25.03.2014 [ENA]

In Italien zieht Luft der Erneuerung und nie als in dieser Zeit sind wir zu Kürzungen der öffentlichen
Ausgaben und Sparaktien spricht. In diesem Zusammenhang gehören zu den Themen, die in der letzten
Zeit, die meisten Excel auf der Bank der politischen Debatte gibt es,

dass der Schneid die Gehälter der Führungskräfte im öffentlichen Sektor und die Unternehmen des Staates.
Einer der jungen Regierung von Matteo Renzi ist es, zu überprüfen, in der Tat, den Fluss von Geld, das
verwendet wird, um zu schenken und Pay -Manager und Administratoren in den Staat. So wurde
beschlossen, eine Obergrenze für Gehälter im öffentlichen Dienst zu schaffen, der Minister für öffentliche
Verwaltung, Marianna Madia kündigte daher, dass es bereits eine Rundschreiben, das dieses Problem
regelt. Der Bezug dieser Obergrenze des Gehalts wird sein, dass der Präsident des Obersten Gerichts, auch
wenn die Geschichte noch etwas kompliziert, 

wie es sollte auch die Berechnung und kombinieren all den verschiedenen Pensionen und Renten. Dann gibt
es das Problem zu lösen wurde das Unternehmen an der Börse, wo es Wirtschaftspartner der festen und
anderen Variablen, die die gleichen Gehälter der Direktoren zuständig von ihnen beinhalten aufgeführt.
Eine Zahl von Referenz könnte zu 300.000 Euro als Obergrenze sein. Eine weitere Hürde zu überwinden,
ist die Gewerkschaften fordern einen Tisch der Verhandlungen zwischen der Regierung und der
Sozialpartner, aber es scheint , dass dies nicht geschehen wird und die Priorität wird auf den Sparplan des
Kommissars, die öffentlichen Ausgaben,

Carlo Cottarelli überprüfen. Bei dieser Operation unter anderem spricht auch von 85.000 Entlassungen im
öffentlichen Sektor, aber auch hier gibt es immer noch viel Verwirrung, da sie in den Vorruhestand und
Beiträge zur Arbeit der jungen Menschen geht. In diesen Tagen, es zeichnet sich auch für den Ausbruch,
um die Aufmerksamkeit der Geschäftsführer von Trenitalia Einkommen über 800.000 ? brutto im Jahr, über
die Möglichkeit der Senkung seines Gehalts, beschwert dieser Hypothese Schneiden Aussage beleidigt.

Sicher ist, dass, wenn wir über die Globalisierung und die Wirtschaftskrise zu sprechen, sind die
Auswirkungen immer gerechtfertigt und notwendige soziale Klassen wie Arbeiter oder Angestellte oder
anderweitig von der unteren Mittelklasse, mit Steuersenkungen und Wirtschafts aber der gleichen Logik ist
nicht nie gedacht oder vielleicht verdaut, wenn es um die Opfer, fragten die Angestellten und Manager. Es
ist leicht, zu Schlussfolgerungen, die rechtfertigen, als europäische oder amerikanische Arbeiter ist teurer
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als eine chinesische, indische oder orientalische aber das gleiche sollte auch für die Manager gelten,
sondern sie frei von diesen ökonomischen Gesetze, seltsam, aber wahr sind nicht springen.

Natürlich kann man nicht einen Manager ins Ausland zu gehen, um Geld zu sparen, sondern auch Sie auf
Management-Ressourcen, Wissen und der Erfahrung der Personen, die zwar fremd, jedoch gelingt, die
besten und vielleicht sogar weniger Kosten zu bekommen ziehen konnte, zum Nutzen für Italien oder
italienischen Unternehmen. Auch in der Schweiz, in der Zwischenzeit, vor einiger Zeit, eine
Volksabstimmung sollte die Bezahlung von Top-Managern zu senken, wurde leider abgelehnt. Wir werden
sehen, wie sich herausstellt, dieses Problem in Italien und, was das Ergebnis sein wird, aber nie wie in
diesem Fall, dass Sie tippen ein Schlüssel zart, ähnlich jener Kaste.

Bericht online lesen:
http://www.en-a.de/wirtschaft_und_finanzen/gehaltskuerzung_an_die_manager_den_staat-58101/
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