Ressort: Politik

Sicherheit im Wert von 80 ?
Italia, 26.11.2015 [ENA]
Die Regierung Renzi Spitze auf der Kombination von sicherheits Kultur. Nach den jüngsten Ereignissen in
Frankreich, wurde die europäische Klima kalt. Terrorismus, die das Herz Europas und darüber hinaus
geschlagen hat als grundlegendes Element der Frage der Sicherheit wiederbelebt.
In Italien, den Schwerpunkt auf Kultur als Basis für die Bekämpfung des Terrorismus.Auf der einen Seite
ist es versucht, ein pädagogisches Instrument für die Gestaltung der Charakter und die Kultur der jüngeren
Generation zu schaffen, auf der anderen Seite fördert die wirtschaftlichen Standpunkt aus, der Polizei in
Sicherheit beteiligt sind, zahlen 80 ? mehr. Der Slogan ist, dass für jeden Euro in Sicherheit investiert, muss
auf einen Wert gleich der Kultur entsprechen. Jeder junge Mensch, der 18 dreht werden die Gelegenheit
erhalten eine wirtschaftliche Bonus von 500 Euro, um in der Kultur durch die Teilnahme an Initiativen, die
wir tun investiert werden müssen. Die Probanden (junge) beteiligt werden etwa 550.000 sein.
Es setzt auf die Erziehung der Gesellschaft. Die Formel sollte mehr Kultur und damit mehr Sicherheit zu
sein. Diese Palette von Lösungen, wird es 150 Millionen, um Cyber-Sicherheit und einem weiteren 50
Millionen für die Sanierung und Erneuerung der Werkzeuge durch Sicherheits Betreiber Verwendung. Es
gibt auch den Großstädten für die Neubewertung der Vorstädte zugeordnet Rede von 500 Millionen Euro.
All dies ist im Wert von 2 Milliarden Euro. Die Idee könnte interessant sein, aber wie immer, ist die
Theorie eine Sache, die Praxis ist eine andere. Wir müssen mehr Voraussicht und den gesunden
Menschenverstand bei der Verwaltung öffentlicher Mittel zu haben und diese noch nie in Italien passiert.
Das Risiko besteht darin, dass hinter den guten Ideen Hand in Hand für gute Ergebnisse nicht folgen, und
dies gerade weil die italienische Kultur zu lang marschieren und in manchen Fällen irreparabel heilbar. Wir
hoffen, dass diese neueste Versuch, die kulturellen zu einer gebildeten und damit sicherer zu ändern,
können Sie eine Furche wichtig und bedeutsam, Aussaat zu ziehen, sondern vor allem Obsternte.
Bericht online lesen: http://www.en-a.de/politik/sicherheit_im_wert_von_80_-63088/
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