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22. Januar 2020 15:00 Uhr Usman

Treffen mit Mitgliedern der Öffentlichkeit zur
sozialen Unterstützung der Bürger

Während einer Reise in die Stadt Usman in der Region Lipezk traf
Wladimir Putin mit Vertretern der Öffentlichkeit zusammen, um
Maßnahmen zur sozialen Unterstützung der russischen Bürger zu
erörtern, die in der Ansprache des Präsidenten an die
Bundesversammlung geäußert wurden.

Wladimir Putin: Guten Tag!

Insbesondere haben Sie gesehen - wie ich es verstehe, nicht nur Anwohner, sondern

auch Vertreter anderer Regionen -, sondern sind hierher gekommen, um zu sehen, wie

einige Dinge, über die ich kürzlich in der Botschaft gesprochen habe , umgesetzt

werden  , und um herauszufinden, wie es ist kann und sollte in anderen Regionen

erfolgen.

Die Einheimischen wissen es wahrscheinlich, aber für diejenigen, die nicht dauerhaft

hier leben, möchte ich sagen, dass es wirklich eine kleine Stadt gibt, 20-25 Tausend

[Einwohner]. Die Entwicklung ist sehr gut und der Medizin wird gebührende

Aufmerksamkeit geschenkt. Wir haben jetzt in einer Kinderklinik Halt gemacht - sie

haben sie in fünf Monaten gebaut. Ehrlich gesagt, auch für mich ist es erstaunlich. Sie

wurden nicht nur gebaut, alles wurde ausgestattet, alles funktioniert, alles wird auf

moderne Weise durchgeführt, die Computerisierung wird praktisch durchgeführt, die

„intelligente“ Poliklinik hat sich herausgestellt. Fast vollständig mit Personal

ausgestattet.

Dann machten wir Halt an der Kunstschule - dem ehemaligen Bezirksausschuss der

Partei. Durchgeführte Umrüstung, der Bezirksparteitag riecht dort nicht, aber es gibt
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viele Kinder, die sich mit Vergnügen beschäftigen. Natürlich gibt es noch Fragen zur

Nachrüstung mit dem Transport - wir werden lösen, wir werden. Aber insgesamt - ein

gutes Beispiel, das der sogenannten Nachahmung und Replikation würdig ist.

Kommen wir zu den Themen, für die wir uns hier versammelt haben. Es ist sehr

wichtig, dass ich Ihre Meinung zu dem höre, was in der Botschaft gesagt wurde. Hier

sind Vertreter verschiedener öffentlicher Organisationen, der Freiwilligenbewegung, ich

weiß, wir werden solche "Ratschläge" darüber halten, was Sie gehört haben, was Sie

gerne sehen würden, wenn Sie die erklärten Ziele umsetzen.

Bitte lassen Sie uns ohne viel Einführung beginnen. Ich bitte Sie.

I. Burmykina:  Irina Burmykina, Mitglied der öffentlichen Kammer der Russischen

Föderation aus der Region Lipezk.

Wladimir Wladimirowitsch, beobachtete die Botschaft mit der ganzen Familie,

diskutierte mit Kollegen. Eindrücke sind die schönsten. Und ich muss diese Inspiration

sagen: Ich möchte arbeiten und mich an der Lösung der gestellten Aufgaben

beteiligen.

Die regionalen öffentlichen Kammern haben bereits damit begonnen, die wichtigsten

sozialen Fragen, die im Brief angesprochen wurden, einer öffentlichen Kontrolle zu

unterziehen. Die öffentliche Kammer des Gebiets Lipezk hat vor zwei Tagen eine

öffentliche Anhörung abgehalten. Wir luden die Leiter der Exekutive, Bildung, Kultur,

Gesundheit und sozialen Schutz ein und fragten, wie viele Kunsthäuser in schlechtem

Zustand sind, wie viele Plätze in Kindergärten, Schulen [Plätzen] geöffnet werden

müssen und ob die Beamten bereits "Straßenkarten" haben. »Und eine Vorstellung

davon, wie diese Indikatoren durchzuführen sind, verstehen sie die Risiken, bewerten

sie diese Risiken?

Ich muss sagen, dass die Region Lipezk in vielen Bereichen sehr wohlhabend ist,

insbesondere in Bezug auf das Thema warme Küche und Zahlungen an Klassenlehrer.

Gleichzeitig gibt es aber auch einige Probleme, die ernsthaft untersucht werden

müssen.

Und in diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass die Öffentliche Kammer

beschlossen hat, die Umsetzung der gestellten Aufgaben öffentlich zu kontrollieren.
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Denn wenn der Staat so viel Geld zur Verfügung stellt, müssen wir alle - sowohl die

Beamten als auch die Öffentlichkeit - alles Notwendige tun, damit das Geld

zielgerichtet und effizient ausgegeben wird.

In diesem Zusammenhang möchten Sie die regionalen Kammern unterstützen und die

Regierung anweisen, alle erforderlichen Bundesvorschriften zu einem angemessenen,

aber möglichst schnellen Zeitpunkt zu erlassen, damit bis Juni / Juli Geld in die

Regionen fließen kann. Andernfalls kann es zu Situationen kommen, in denen keine

Aufgaben vorliegen erfüllt.

Wladimir Putin:  Ich habe gerade darüber gesprochen und ich verstehe das perfekt.

Sie haben gerade eine der Aufgaben angesprochen - die Organisation von warmen

Mahlzeiten in Schulen. In der Region Lipezk haben wir jetzt mit dem Gouverneur

gesprochen, im Großen und Ganzen wurde dies getan, und die Mittel stammen aus

mehreren Quellen, darunter auch aus einer regionalen Quelle. Das Problem ist jedoch,

dass dies bei weitem nicht überall getan wird.

Damit dies ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die Infrastruktur erstellen. Wenn

es kein Esszimmer gibt, muss es einfach gemacht werden. Und was ist ein Esszimmer?

Es geht nicht nur darum, Tische aufzustellen - Sie müssen Ausrüstung kaufen,

Personal vorbereiten, Verträge für die Lieferung von Produkten abschließen und so

weiter. Hier haben sie gut gemacht, du hast gut gemacht. Darüber hinaus stellen

Kollegen diese Situation im Zusammenhang mit der künftigen Bundesfinanzierung

fest. Überlegen Sie was? So können Sie lokale Produkte mitnehmen. Und dann die, die

lokale Kleinproduktion, einschließlich Nahrung, organisieren - sie haben sofort einen

Verkaufsmarkt und das Klingeln tritt auf. So müssen Sie an anderen Orten

organisieren.

Ich ging davon aus, dass die Organisation all dieser Arbeiten eine gewisse Zeit in

Anspruch nimmt. Aber ich stimme Ihnen voll und ganz zu: Die Zeit kann nicht unendlich

gedehnt werden, sie sollte nicht aus Gummi sein. Ist es deshalb seit Juli vorgesehen?

T. Golikova:  Ab dem 1. September.

Wladimir Putin: Ab dem 1. September ist geplant, in fast allen Regionen, in denen dies

noch nicht geschehen ist, mit der Bewegung zu beginnen. Aber wo es das schon gibt -
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und Gott sei Dank, müssen Sie es nur unterstützen und weiterentwickeln. Und wo es

nicht ist, sollte es ab dem 1. September so viel wie möglich verdienen.

Und Sie müssen einen zusätzlichen rechtlichen Rahmen vorbereiten. Ich verstehe das

alles. Solche Anweisungen werden mit Sicherheit sowohl der Regierung als auch

unseren Kollegen vor Ort erteilt.

Sie vertreten die öffentliche Kammer. Ich frage Sie, und ich möchte in anderen

Regionen des Landes gehört werden: Öffentliche regionale Kammern sollten natürlich

verbunden sein, um zu kontrollieren, was in der Realität passieren wird. Denn wir

werden immerhin große Geldbeträge zuteilen, und es ist notwendig, dass sie mit

Bedacht ausgegeben werden.

Bitte

T. Butskaya:  Hallo, Vladimir Vladimirovich!

Mein Name ist Tatyana Butskaya, ich bin Expertin bei ONF und Vorsitzende des Rates

der Mütter Russlands.

Nach Ihrem Aufruf an die Bundesversammlung wurde völlig klar, dass die

Unterstützung von Familien mit Kindern in Russland völlig beispiellos ist und Russland

mit Sicherheit als eines der sozialsten Länder der Welt bezeichnet werden kann. Ich

weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass die Leistungen, die bei der Geburt des ersten

Kindes in der Familie gezahlt werden, wenn das durchschnittliche Pro-Kopf-

Einkommen weniger als eineinhalb und jetzt zwei Mindestlebenslöhne beträgt, als

"Putins" bezeichnet werden. Das ist Volksliebe.

Wladimir Putin:  Gott sei Dank.

T. Butska:  Und gerade mit diesen Vorteilen ist Ende letzten Jahres folgende Situation

eingetreten. In einigen Regionen kam es zu einem, zwei oder sogar drei Monaten

Zahlungsverzug. Es scheint, was für ein Problem? Inhaftiert, nicht abgesagt. Aber

Familien, für die es fast die Hälfte des Geldes ist, von dem sie leben, war es ein sehr

bedeutender Mangel im Familienbudget.

Wladimir Putin:  Irgendeine Art von Versagen.
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T. Butska:  Und ich werde Ihnen nicht sagen, welche Mikrokredite sie aufnehmen

könnten, wie sie enden könnten.

Daher ist es möglich, die Gouverneure zu fragen ... Nicht einmal das. Darf ich Sie

bitten, die Gouverneure aufzufordern, die pünktliche Zahlung von Bundes- und

Regionalzulagen für Familien mit Kindern zu überwachen, insbesondere, wenn sie sich

in einer schwierigen Situation befinden?

Und kann die zweite Mikrokleidung sofort richtig sein? Ich bin sicher, dass Millionen

jetzt auf eine Antwort warten. Mutterschaftskapital für das erste Kind, erhöhtes

Mutterschaftskapital für das zweite Kind und Kindergeld von drei bis sieben Jahren -

wann warten wir auf normative Rechtsakte, um mitzuteilen, wem, wann und mit

welchen Unterlagen diese Zahlungen zu erhalten sind?

Und vielen Dank an Sie von allen Müttern, vom gesamten Rat der Mütter Russlands

und wahrscheinlich auch vom Rat der Väter.

Vielen Dank.

Wladimir Putin: In  Bezug auf Zahlungen kenne ich ehrlich gesagt kein einziges

Beispiel für eine Verzögerung bei der Überweisung von Geldern aus dem

Finanzministerium oder aus dem Bundeshaushalt.

T. Golikova:  Das Budget vor Ort.

Wladimir Putin:  Ja, wir haben praktisch keine Verzögerungen, auf jeden Fall solche

Sozialleistungen ...

T. Golikova:  Auch fortgeschritten.

Wladimir Putin:  Ja, sie überweisen sogar Geld nach vorne. Dies ist nur eine Panne auf

regionaler Ebene. Daher ist die Öffentliche Kammer oder die Allrussische Volksfront

hier sehr gefragt. Sie müssen sich das nur ansehen.

Natürlich werde ich bei Treffen mit Kollegen und Gouverneuren auf jeden Fall darüber

sprechen. Was zu schwören - Sie müssen nur die Arbeit dort entsprechend anpassen.
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Und in welchen Regionen waren die Ausfälle?

T. Butska: Weißt  du, es war so weit verbreitet in Russland - wo mehr, wo weniger.

Wladimir Putin:  Verschonen Sie sie? Oder möchten Sie einfach nicht anrufen?

T. Butskaya: An Geschichten wird  besonders erinnert, an ein konkretes Beispiel.

Angenommen, eine Frau aus Dagestan sagte, sie hätte ein Kind geboren, sie plante

eine große Familie, und jetzt verdient der Ehemann 15.000, und für den dritten Monat

erhalten sie kein Geld.

Vladimir Putin:  Ich werde mit Vladimir Abdualievich [Vasiliev] sprechen.

Wo sonst

T. Butskaya:  Krasnodar-Territorium. Obwohl ich sie sehr liebe, gab es auch

Geschichten aus dem Krasnodar-Territorium.

Vladimir Putin: Wir werden uns  auch mit Kondratiev befassen. Er ist im Allgemeinen

ein sehr effektiver Anführer. Es ist seltsam.

T. Butska:  Wirksam. Aber es gab Verzögerungen.

Ich sage, dass alle bezahlt haben, Vladimir Vladimirovich, alles ist gut gelaufen. In

Adygea zahlten sie sogar früher als nötig. Es gibt also eine sehr gute Region.

Wladimir Putin:  Okay, gut. Aber wir werden im Großen und Ganzen arbeiten.

Was den rechtlichen Rahmen für Mutterschaftskapitalzahlungen anbelangt, so haben

wir diese Unterstützungsmaßnahme für Familien mit Kindern seit langem erörtert und

beschlossen, diesen Grundbetrag - 466.000 Rubel gegen einen kleinen Betrag - zur

Unterstützung von Familien zu überweisen, bei denen das erstgeborene, das erste Kind

auftaucht. Und wenn ein zweites Kind auftaucht, fügen Sie, wie Sie wissen, weitere

150.000 Rubel zu diesem Mutterschaftskapital hinzu.

Wenn wir bedenken, dass wir ein weiteres Maß an Unterstützung in Bezug auf das

Erscheinen eines dritten Kindes haben, - und wenn ein drittes Kind in der Familie



26.1.2020 Treffen mit Mitgliedern der Öffentlichkeit zu Fragen der sozialen Unterstützung der Bürger • Präsident von Russland

kremlin.ru/events/president/news/62633 7/60

auftaucht, dann trägt der Staat weitere 450.000 Rubel zur Tilgung des

Hypothekendarlehens bei, - z Die Gesamthilfe einer Familie mit drei Kindern scheint

also über eine Million Rubel zu betragen, die für den Kauf von Wohnraum verwendet

werden können.

Wir haben im Durchschnitt - in jeder Region auf unterschiedliche Weise - gesehen,

dass ungefähr 2,2 bis 2,5 Millionen entweder eine gute Wohnung, eine anständige

Wohnung oder sogar ein kleines Haus sind. Das ist also nicht die Hälfte, sondern fast

die Hälfte der Wohnung oder des Hauses. Meiner Meinung nach macht sich dies

bereits bemerkbar.

Die Regierung sollte innerhalb weniger Monate einen geeigneten Rechtsrahmen

entwickeln.

Tatyana Alekseevna.

T. Golikova:  Ich denke, wir können das im März akzeptieren.

Wladimir Putin:  Hier verspricht Tatyana Alekseevna, dies bereits im März zu tun.

Einige Dinge sollten bis Juli erledigt sein. Aber, wie ich bereits sagte, werden Zahlungen

ohnehin ab dem 1. Januar fällig, dh sie werden ab dem 1. Januar fällig.

Nur die Hauptsache, wenn wir über Kinder sprechen, für Familien, in denen das

gesamte Pro-Kopf-Einkommen pro Familienmitglied einen existenzsichernden Lohn

nicht übersteigt, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nur noch einmal darauf

zurückkommen möchte, damit die Menschen wieder hören: für diese Familien wir In

diesem Jahr zahlen wir im Landesdurchschnitt die Hälfte der Lebenshaltungskosten

pro Kind. Im Durchschnitt möchte ich betonen. Jetzt sind es ungefähr elftausend, also

werden es durchschnittlich 5,5 Tausend sein, wiederhole ich. Es wird dieses Jahr sein,

und auch die Gebühren werden ab dem 1. Januar dieses Jahres erhoben.

Ich denke, dass wir bis Juli den gesamten rechtlichen Rahmen dafür ausarbeiten

sollten. Die Hauptsache für die Menschen ist, den 31. Dezember des laufenden Jahres

nicht zu verpassen, bis zum 31. Dezember mit den entsprechenden Dokumenten und

einer Erklärung zu kommen. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt Menschen zu dieser

Unterstützungsmaßnahme kommen, werden sie ab Januar dieses Jahres für das ganze

Jahr erhalten.
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Das ist aber noch nicht alles. Tatsache ist, dass wir uns nur die Basis ansehen sollten.

Wir konnten nicht sofort angeben, wie viel wir an alle zahlen werden, da wir nicht

verstehen, wie viele Leute für diese Unterstützung kommen werden - die ersten.

Und zweitens müssen wir verstehen: 5.500 - was bedeutet das für die Familie? Wenn

dies bedeutet, dass die Familie ein höheres Einkommen als die Lebenshaltungskosten

pro Person erhält, dann bleiben sie so. Und für Familien, in denen dies nicht ausreicht,

um dieses Niveau zu erreichen, erhalten diese Familien ab dem nächsten Jahr 11.000,

alle, die es brauchen.

T. Butskaya:  Vielen Dank.

Wladimir Putin: Ja, bitte.

Y. Zimova:  Hallo, Vladimir Vladimirovich!

Julia Zimova, ONF.

Erst gestern haben wir eine ziemlich große Expertensitzung mit Kollegen lokaler

gemeinnütziger Organisationen auf der Grundlage der Ergebnisse der Botschaft

organisiert. Es gibt viele interessante Praktiken, und ich hoffe, dass einige von ihnen

auf dem Land von Lipezk umgesetzt werden. Es wurden auch viele interessante

Praktiken von hier aus gehört.

Sie wissen, vor dem Staatsrat treffen sich die Gouverneure und diskutieren. Wir haben

ungefähr die gleiche Geschichte. Uns hat es sehr gut gefallen, weil wir, die

Sozialaktivisten, mehr reden und diskutieren als unsere Gouverneure. Das ist ungefähr

gestern.

Und ich möchte meine Frage zur Barrierefreiheit von Informationen stellen. Wir von der

Öffentlichen Kammer haben letztes Jahr eine Studie über die Zugänglichkeit von

Informationen für Dienstleistungen für Familien mit Kindern durchgeführt. Im

Allgemeinen ist die Studie grundsätzlich erschwinglich, hat jedoch das folgende

Problem ergeben: Wir haben 35 Prozent der Menschen, die keine

Unterstützungsdienste für Familien mit Kindern erhalten, die sie nicht grundlegend

kennen. Das heißt, die Frage ist Information.
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Sie sagten in der Botschaft, dass das Internet im ganzen Land verfügbar sein sollte.

Wir haben ein solches Angebot - ein persönliches Familienkonto auf dem Portal der

staatlichen Dienste einzurichten, damit jede Familie ...

Wladimir Putin: Es gibt bereits ein Gesetz. Wir haben das Gesetz über

personenbezogene Daten verabschiedet.

Y. Zimova:  Ja, es existiert und es ist sehr gut. Das war Ende letzten Jahres. Aber wir

möchten es ein wenig proaktiv und interaktiv machen. Denn worum geht es? Wenn ich

beim Staatsdienst sitze, bekomme ich Geldstrafen. Das heißt, ich weiß, dass ich

Steuern und Bußgelder zahlen muss, aber ich weiß nicht, was mir zusteht. Das heißt,

es muss ein Taschenrechner eingebaut sein, damit ich sehen kann, dass ich, wenn ich

mein erstes Kind in meiner Region zur Welt bringe, so und so viel Geld bekomme.

Besser noch, sei proaktiv. Zum Beispiel bezahle ich für das Parken in Moskau und sie

sagen mir - das „Fenster“ geht so unauffällig raus - dass ich, wenn ich ein anderes Kind

habe, kostenlos parken kann.

Wladimir Putin: Gut gemacht! Dies ist das erste Mal, dass ich das höre.

Y. Zimova: Oder ich bezahle zum Beispiel eine Abteilung in einem Kindergarten und sie

sagen zu mir: Wollen Sie, Julia Konstantinowna, einen Steuerabzug beantragen?

Natürlich möchte ich.

Das heißt, solche Dinge sollten proaktiv sein, denn Sie wissen, dass unsere Super-

Services bald starten, aber sie befinden sich in elf Lebenssituationen, und wir

möchten, dass dies immer so ist. Und wenn wir ein neues Maß an öffentlichem

Bewusstsein für Familienunterstützung erreichen - weil wir es haben, müssen wir es

nur zeigen - werden wir wahrscheinlich ein völlig anderes Maß an sozialer

Unterstützung und ein anderes Vertrauen haben.

Der Befehl, wenn möglich, dem Ministerium für digitale Angelegenheiten eine solche

Geschichte zur Ausarbeitung zu geben.

Wladimir Putin: Es gibt bereits einen solchen Befehl. Das Gesetz wurde in jüngerer Zeit

verabschiedet. Wann?

T. Golikova:  Ende letzten Jahres.
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Wladimir Putin:  Ende letzten Jahres wurde dieses Gesetz über personenbezogene

Daten verabschiedet, in dem eine Person das „Ein-Fenster“ betreten und alle

Informationen darüber erhalten kann, worauf sie dort Anspruch hat.

Sie haben eine sehr wichtige Frage aufgeworfen. Immerhin wissen nach meinen

Angaben nur rund 35 Prozent der Menschen, worauf sie Anspruch haben. Dieser

Mangel an Informationen schadet allen unseren Programmen, da viele Menschen ihn

nicht verwenden, nur weil sie nichts darüber wissen. Und so ein "einzelnes Fenster"

muss natürlich geschaffen werden. Wir tun dies, wir werden es tun, auch spezielle

Mittel werden dafür bereitgestellt.

Y. Zimova:  Vielen Dank.

Und dann füge ich noch etwas hinzu. Sie wissen, dass wir die Anwendung „ONF. Hilfe “,

haben wir Ihnen kürzlich vorgestellt,„ und genau die Hilfe, die gemeinnützige

Organisationen leisten. Und als nächstes können wir die Hilfe von gemeinnützigen

Organisationen in den staatlichen Diensten hinzufügen, damit die Bürger auch sehen,

welche Hilfe sie von ihnen erhalten können.

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Das ist richtig und aktuell, da stimme ich zu.

Bitte

V. Goltsov:  Guten Tag, Vladimir Vladimirovich!

Wassili Goltsow, Vorsitzender der Regionalabteilung der Militärhistorischen

Gesellschaft.

Meine Frage hängt zum Teil mit dem zusammen, was Sie bereits gesagt haben - mit

Mutterschaftskapital.

Sie wissen, dass dieses Problem heute nicht nur unsere Bürger betrifft, die sich aktiv

mit demografischen Problemen befassen, sondern auch alle Teilnehmer an der

Registrierung, Entgegennahme und Ausgabe von Mutterschaftskapital.
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Worüber rede ich? Sie haben kürzlich erklärt, dass es möglich ist, die Zeit für die

Prüfung von Anträgen und Dokumenten zur Zuweisung von Mutterschaftskapital für die

Rückzahlung einer Hypothek zu verkürzen. Dies ist in der Tat überfällig, da sich sowohl

Banken als auch Entwickler an diesem Prozess beteiligen. Aber wir sprechen jetzt

schon darüber, es gibt andere Bereiche, in denen Mutterschaftskapital eingesetzt wird

- Bildung, der Mindestlohn.

Ist es daher möglich, das Problem der Verkürzung der Zeit für die Prüfung von

Dokumenten durch die Pensionskasse Russlands in dem Komplex, dh in allen

Bereichen der Verwendung dieser Fonds, zu lösen?

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Das machen wir jetzt. Das Problem ist wichtig, wir haben dies bereits

diskutiert, meiner Meinung nach war es in Kaliningrad. In Kaliningrad wurde dieses

Problem ebenfalls angesprochen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Es ist nur so, dass

diese Maßnahme nicht sehr effektiv wird, obwohl sie effektiv sein kann. Ich meine in

diesem Fall die Verwendung von Mutterkapital. Während die Leute allerlei Papier für

die Wohnungssuche oder die Beantragung eines Kredits anfertigen, verlässt das

Objekt es bereits, die Bedingungen ändern sich, und alles muss von vorne begonnen

werden.

Sie haben vollkommen recht, das Problem ist bekannt. Die Aufgabe ist es, alle

Laufzeiten für alle Dienstleistungen zu halbieren, und meiner Meinung nach nicht mehr

als einen Monat für Hypotheken, obwohl dies natürlich eine Idee ist ...

T. Golikova:  Und schon weniger ...

Wladimir Putin:  Das bedeutet noch weniger als die Hälfte. Je schneller dies arrangiert

werden kann, desto besser.

Im Allgemeinen ist die Lösung natürlich die gleiche Digitalisierung. Mein Kollege hat

nur darüber gesprochen - das Gleiche.

Diese Aufgabe wurde der Regierung und den zuständigen Abteilungen übertragen. Die

Aufgabe ist, dass die Person überhaupt nicht läuft, nichts sammelt, dass die

Abteilungen und Finanzinstitute elektronisch miteinander verhandeln können, und die
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Person kommt einfach herein, sagt, dass sie muss - und das war's: alles sollte

automatisch erfolgen. Darum müssen wir uns bemühen. Eine solche Aufgabe steht der

Regierung und den zuständigen Abteilungen gegenüber.

Aber der vorige, als ich über Geld für Familien sprach, deren Einkommen sehr

bescheiden ist, sagen wir, pro Kopf und Familie, erreicht nicht das Existenzminimum -

ich gehe davon aus, dass Sie verstehen, wovon ich spreche: Es geht darum, Kinder ab

drei Jahren zu unterstützen bis sieben Jahre alt, was wir noch nie gemacht hatten.

T. Golikova: Einschließlich  sieben.

Wladimir Putin:  Ja, auch sieben, denn es gab auch unterschiedliche

Auseinandersetzungen: Was ist bis zu sieben Jahre alt? Ist es sechs Dann sage ich:

Hören Sie, wenn ein Kind [zur Schule] geht - wir haben ein Kind, das ab sieben Jahren

zur Schule geht -, mit sechs Jahren ist es noch keine sieben Jahre alt, sechs Jahre alt,

irgendwo im Januar oder Februar stellt sich heraus, dass es schon früher war

September wird die Familie der Unterstützung beraubt. Deshalb haben wir vereinbart:

sieben Jahre inklusive.

Bitte

S. Kan:  Vladimir Vladimirovich, guten Tag!

Ich bin Kan Svetlana, ich bin ein medizinischer Arbeiter und die Mutter von drei

Kindern.

Ihre Botschaft besagt, dass die regionalen medizinischen Universitäten ihre Mitarbeiter

gezielt schulen sollten. Es besteht jedoch die Befürchtung, dass dieses Programm erst

sechs bis acht Jahre später Ergebnisse erzielt - nachdem die Jungs ihre

Bildungseinrichtungen abgeschlossen haben.

Kann man sich vorstellen, dass Studierende ab dem nächsten akademischen Jahr zu

dieser Art von Ausbildung wechseln können, unabhängig davon, in welchem   

Studiengang sie sich befinden?

Mein ältester Sohn hat die Medizinische Akademie in Woronesch abgeschlossen.

Natürlich haben wir ihn auf kommerzieller Basis geschult, aber wir haben die
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Zielrichtung für den Wohnsitz erhalten. Und jetzt hat er erfolgreich abgeschlossen und

arbeitet in einem Bezirkskrankenhaus als Chirurg. Mein zweiter Sohn studiert bei mir in

der Stadt Tambow an einer medizinischen Universität, ist ein guter Student.

Wladimir Putin:  Ist Ihre Dynastie direkt medizinisch?

S.Kan:  Ja. Und der dritte wächst auf, der auch Arzt werden will.

Wenn ein solches Programm funktionieren würde, würde ich sowohl dem zweiten als

auch dem dritten Kind raten, an diesem Programm teilzunehmen und Vereinbarungen

zu treffen. Dies wäre nicht nur für uns Eltern von Vorteil, die nicht für die verbleibenden

Studienjahre bezahlen, sondern auch für die Regionen, um so früh wie möglich knappe

Fachkräfte aufnehmen zu können.

Wladimir Putin:  Tatsächlich wollen wir im Rahmen des "Medical Business" -

Programms sicherstellen, dass 70 Prozent für den beabsichtigten Zweck, 75 Prozent

für den beabsichtigten Zweck und bis zu 100 Prozent für stark defizitäre Fachgebiete

bestimmt sind.

Aber was Sie anbieten, können Sie jetzt tun, denn die relevanten Arbeitgeber -

Regionen, Zentren sowie regionale und föderale - können im Ausbildungsprozess mit

dem Studenten eine Vereinbarung treffen, wenn der Student dies selbst wünscht und

bereit dafür ist.

Grundsätzlich kann dies ein für beide Seiten vorteilhaftes Ereignis sein - der Abschluss

einer solchen Vereinbarung. Denn erstens wird eine Person im Voraus wissen, wohin

sie zur Arbeit gehen wird. Wenn er bereits als Student einen Vertrag unterschreibt, trifft

er eine informierte Wahl, und wenn er diese informierte Wahl trifft, versteht er bereits

im Voraus seinen Arbeitsplatz - den ersten.

Und zweitens - der zukünftige Arbeitgeber muss auch bestimmte Schritte

unternehmen, um diesen Studenten zu unterstützen. Es kann sich auch darum

handeln, ein zusätzliches Stipendium zu bezahlen, Wohnraum in einem Mietvertrag zu

bezahlen oder Wohnraum zur Verfügung zu stellen und so weiter. Das heißt, die

Bedingungen der Vereinbarung werden zwischen denen, die auf der einen Seite

unterschreiben, und denen, die auf der anderen Seite unterschreiben, ausgearbeitet.
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Dies ist im Allgemeinen eine gute Praxis und wird in vielen Fächern bereits

angewendet.

S.Kan:  Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Bitte.

S. Efanova:  Hallo, Vladimir Vladimirovich!

Mein Name ist Efanova Sofya, ich bin eine Schülerin der 11. Klasse des Gymnasiums

des Dorfes Borinskoye und der Gewinner des Allrussischen Wettbewerbs "Mein Projekt

für mein Land" in der Nominierung "Hilfe für Kinder".

In Ihrer Botschaft haben Sie der Familie gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Für

mich war es sehr wichtig, interessant und relevant, weil ich selbst in einer Familie

aufgewachsen bin, in der neben meinen Eltern 20 Kinder: acht Verwandte ...

Wladimir Putin: Zwanzig?

S. Efanova: Zwanzig Kinder.

Wladimir Putin: Gut gemacht! Wie heißen deine Eltern?

S. Efanova: Valentina und Sergey.

Wladimir Putin: Also möchte ich mich an die Kamera wenden und sagen: Valentina

und Sergey, vielen Dank und eine tiefe Verbeugung.

S. Efanova: Wir haben ein Familienprojekt: Pflegekinder aus Waisenhäusern, die von

Papa geführt werden, stellen Holzprodukte her - Futtertröge, alles, und geben es an

Kindergärten, Schulen und auch an Internate.

Das Familienprojekt besteht hauptsächlich aus dem Budget unserer Familie. Aber seit

diesem Jahr gibt es viel mehr Menschen, die daran teilnehmen wollen, und es sind

Kinder aus Waisenhäusern. Leider können wir ihnen nicht die Möglichkeit geben,

daran teilzunehmen, da wir ein sehr kleines Zimmer haben. Wir möchten um
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Unterstützung bitten, um dies zu erweitern, damit mehr Kinder an unserem Projekt

teilnehmen können. Danach ist es für sie sehr interessant.

Vladimir Putin:  Das Projekt ist wunderbar. Ich verspreche: Ich werde dir auf jeden Fall

helfen.

Mit . Efanova: Vielen Dank.

Vladimir Putin: Ihre Daten werden einfach benötigt, weil die Namen Ihrer Eltern nicht

ausreichen, um sie zu erkennen.

Bitte

S. Pozdnyakov : Sergey Pozdnyakov, Vorsitzender der Vereinigung der Studenten des

Gebiets Lipezk, des Studentenwerks und der öffentlichen Kammer des Gebiets Lipezk.

Vladimir Vladimirovich, ich habe eine Frage mit der Präambel. Ich weiß, dass in den

letzten Jahren eine relativ große Anzahl von Schritten unternommen wurde, um die

sozialen Mindestgarantien zu erhöhen: 2018 war der Mindestlohn an das

Existenzminimum der erwerbsfähigen Bevölkerung gebunden, 2019 an das neue

System zur Berechnung der Sozialrentenzuschläge, das heißt, es ist für den

Lebensunterhalt ausgelegt Mindestrentner.

Sie sagten in der Botschaft, dass das Existenzminimum bei der Berechnung einiger

Arten von Zahlungen berücksichtigt wird, die Sie zur Stimulierung der Geburtenrate

vorgeschlagen haben. Für uns wie für Studenten ist dies eine sehr wichtige

Komponente, da wir den Studenten materielle Unterstützung und Sozialstipendien

gewähren können. Allerdings gibt es meines Erachtens ein solches Problem - diese

Lebenshaltungskosten werden nach dem Verbraucherkorb von 2012 berechnet.

Wladimir Putin:  Genau.

S. Pozdnyakov:  Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit ist, die

Nahrungsmittelversorgung zu überarbeiten, anzupassen und zu verbessern, auch

unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine gesunde Ernährung für unsere

Bevölkerung?
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Wladimir Putin:  Sie haben Recht, Sie müssen alles rechtzeitig korrigieren und sich

diesen Korb ansehen. Nach Ansicht von Experten muss die Struktur verbessert

werden, da ich mich beispielsweise nicht mehr daran erinnere, wie viel Prozent

Kartoffeln, Fette usw., ein Großteil der Backwaren und insbesondere Gemüse und

Obst, sowohl Fisch als auch Fleisch, nicht ausreichen in diesem korb nicht den

richtigen platz einnehmen.

Daher ist es natürlich vorbehaltlich einer Überarbeitung natürlich wird der

existenzsichernde Lohn auch davon abhängen, und vom existenzsichernden Lohn - wir

sagten dies, es ist bereits gesetzlich festgelegt - der Mindestlohn wird auch berechnet -

der Mindestlohn hängt voneinander ab.

Wenn Sie es bemerkt haben, haben wir im Gesetz berücksichtigt, dass der

Mindestlohn nicht unter den Lebenshaltungskosten liegen kann, aber ich habe

vorgeschlagen, ihn in der Verfassung festzulegen. Warum? Denn wenn wir das tun,

wenn während der allrussischen Abstimmung die Menschen diesen Änderungsantrag

unterstützen ...

S. Pozdnyakov:  Einhundert Prozent.

Wladimir Putin:  ... dann wird in Zukunft niemand mehr in der Lage sein, sich auf

aktuelle Haushaltsprobleme und die Tatsache, dass wir noch einige wichtigere

Prioritäten haben, nicht mit dieser Norm übereinzustimmen. Dann wird es sehr

schwierig sein, ebenso wie die Notwendigkeit, die Renten zu indexieren.

Das Gesetz scheint festzulegen, dass die Renten jährlich indexiert werden sollten. Aber

das Leben ist komplex und vielfältig und diktiert uns manchmal seine strengen

Gesetze. Hier ist nicht genug Geld, aber es ist wichtiger, dafür, dafür, für den fünften

und neunten. Aber wenn die Verfassung festlegt, dass eine jährliche Indexierung

obligatorisch ist, kann sich niemand davon lösen. Und dies ist die zweite Regel, die ich

vorschlage, um auf das Grundgesetz des Landes zu übertragen. Die Indexierung sollte

gemäß der Verfassung regelmäßig jährlich erfolgen.

Dies sind zwei Neuerungen, die ich im sozialen Bereich in der Verfassung

vorgeschlagen habe.

S. Pozdnyakov:  Sehr viel.
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Wladimir Putin: Ich werde zum Lebensmittelkorb zurückkehren.

Jetzt machen es Experten. Aber dieses Jahr, wahrscheinlich ... hat das Geschäftsjahr

bereits begonnen. Sie sehen, ein Schritt zieht sofort einen anderen. Jetzt kritisieren

mich einige Kollegen, dass wir sehr hohe Ausgaben haben werden - ich spreche mit

Ihnen darüber, aber es ist klar, dass dies öffentlich gesagt wird.

Alle vorgeschlagenen Innovationen im Zusammenhang mit der Unterstützung von

Familien, Kindern, Müttern und warmen Mahlzeiten in Schulen mit Zahlungen für

Kinder von drei bis sieben Jahren sind große Haushaltsausgaben. Sie werden ungefähr

0,5 bis 0,8 Prozent des BIP des Landes ausmachen. Das ist viel Geld. Das sind über

eine Billion Rubel an zusätzlichen Kosten.

Daher muss auch der Korb angepasst werden. Wenn wir den Korb, wie Sie zu Recht

sagten, sofort überarbeiten, wird ein existenzsichernder Lohn, der Mindestlohn, folgen.

Wir müssen alles berechnen, damit wir hier nicht scheitern. Wenn wir solch ehrgeizige

Maßnahmen zur sozialen Unterstützung ergreifen, müssen wir auf jeden Fall die

makroökonomische Stabilität aufrechterhalten und sicherstellen, dass unsere

Finanzen in einwandfreiem Zustand sind. Aber du musst das tun, du hast recht.

Bitte

A. Wolkowa :  Anastasia Wolkowa, Direktorin des Ressourcenzentrums der Region

Lipezk.

Ich war, wie viele hier, sehr erfreut über die in der Botschaft für Familien mit Kindern

genannten Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere über die Ausweitung des

Mutterschaftskapitalprogramms. Dies ist sehr wichtig für Spezialisten des dritten

Sektors, die NPOs als ihre Hauptaufgabe wählen. Wir wissen, dass die Gehälter instabil

sind und die Finanzierung flackert. Aber egal, was uns einige Blogger erzählen, wir

gebären unsere Kinder natürlich nicht wegen dieses Geldes, aber dieses Geld kann

vielen Familien helfen, ein notwendiges Sprungbrett auf dem Weg zum Erwerb ihrer

eigenen Wohnung zu werden.

Eigentlich ist die Frage dies. Gemäß der bestehenden Verordnung warten wir auf das

zweite Kind im Alter von drei Jahren, damit wir Mutterschaftskapital für den

Wohnungsbau ausgeben können. Warten wir mit der neuen Ordnung darauf, dass
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jedes Kind von drei Jahren erfüllt wird, oder beginnt diese „Kindheitserfahrung“ mit der

Geburt des ersten Kindes?

Wladimir Putin:  Weißt du, ich habe bereits gesagt, dass wir eine sehr hitzige Debatte

über all diese Unterstützungsmaßnahmen und den Gesamtbetrag der Finanzierung

geführt haben. Die Frage ist: Wird dieser Staat ziehen, wird nicht, wie viel, in welchem   

Zeitrahmen? Es ist schwer herauszufinden, wie viel.

Warum habe ich gesagt, dass dies 0,5 bis 0,8 Prozent des BIP des Landes erfordern

wird? Da es schwer zu sagen ist, können wir nicht berechnen, wie viele Menschen zum

Beispiel für ein Unterstützungsmaß für Kinder von drei bis sieben Jahren kommen

werden. Wie viele wird es geben? Wir wissen es nicht. Wie viele Menschen werden für

das erste Kind Mutterschaftskapital beantragen? Wir wissen es auch nicht. Wenn

solche Unsicherheiten auftreten, ist es sehr schwierig zu berechnen.

Aber was Sie gerade gesagt haben, ehrlich gesagt, hinter all diesen

Auseinandersetzungen mit einem sozusagen grundlegenden Charakter, habe ich nicht

einmal darüber nachgedacht. Wenn jedoch das Mutterkapital auf das erste Kind

ausgedehnt wurde, bedeutet dies nicht, dass Sie warten müssen, bis das zweite Kind

drei Jahre alt wird. Es ist klar, dass der Countdown von der Geburt des ersten Kindes an

laufen sollte.

Ich möchte Sie jedoch auf die Tatsache aufmerksam machen, dass einige Bereiche der

Mütterinvestition bereits jetzt früher umgesetzt werden können, ohne auf das Alter des

Kindes von drei Jahren zu warten. Zum Beispiel haben Tatyana Alekseevna und ich

heute telefoniert und sie gefragt: Kann eine Rückzahlung oder eine Anzahlung auf eine

Hypothek geleistet werden, bevor das Kind drei Jahre alt ist? Oder wir haben eine

solche Form der Unterstützung für Familien, die nur Bargeld brauchen. Wir haben

beschlossen, dass ein bestimmter Betrag aus dem Mutterkapital entnommen werden

kann, falls sich die Familie in einer schwierigen finanziellen Situation befindet, und wir

können dies auch tun, ohne drei Jahre warten zu müssen. Oder um Familien mit

behinderten Kindern zu unterstützen, kann man dort auch ohne drei Jahre warten.

Das heißt, Sie müssen nur schauen - sagte ein Kollege hier - es gibt Informationen zu

all dem. Klettere auf die entsprechende Seite und hol dir diese Informationen.

A.Wolkowa:  Vielen Dank.
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I.Wlasowa: Wlasowa  Irina, Mutter vieler Kinder.

Wladimir Wladimirowitsch, als Mutter mit vielen Kindern, möchte ich Ihnen aufrichtig

für die von Ihnen in Ihrer Botschaft skizzierten Unterstützungsmaßnahmen danken. Sie

sind wirklich sehr wichtig. Mein Mann und ich haben einmal durch diese Maßnahmen

in Form von Mutterkapital zur Verbesserung der Wohnverhältnisse beigetragen.

Obwohl mein Mann es liebt zu scherzen, sagt er: Sie und ich haben Kinder aus Liebe

geboren, und der Staat hat uns auch Geld dafür gezahlt.

Meine Frage ist folgende. Wir haben eine dreiköpfige Familie, das heißt drei Kinder.

Wladimir Putin:  Zumindest dann von fünf.

I.Wlasowa:  Ich meine drei Kinder, fünf Leute. In Russland gibt es heute viele solcher

Familien. Und ich weiß, dass viele Familien einen vierten planen.

Wladimir Putin: Sehr wenige. Und ich hätte gerne viele davon.

I.Wlasowa:  Wir haben wirklich viele Bekannte, die planen, ihre Kinder zur Welt zu

bringen - die vierte, sogar die fünfte, und sie planen, Kinder zu adoptieren.

Wladimir Putin: Gott gewähre.

I.Wlasowa: Wir in der Region Lipezk  haben eine Unterstützungsmaßnahme wie die

Zahlung eines vierten und eines nachfolgenden Kindes bis zum Alter von drei Jahren.

Aber ich weiß, dass nicht alle Regionen eine solche Zahlung leisten.

Denken Sie nur nicht, bitte: Wir gebären Kinder nicht für Geld, eine solche

Unterstützung ist für uns wahnsinnig wichtig, jeder Schritt des Staates ist wichtig. Ich

weiß, wie mein Mann sagt: Wir werden ein Kinderbett zu Hause haben, bis ich mein

letztes Kind herausnehme und meinen ersten Enkel dort hinstelle.

Wladimir Putin:  Gute Theorie. Jeder muss es hören und so viele Menschen wie

möglich schließen sich der Initiative Ihres Mannes an.

I.Wlasowa: Ja, ich habe einen sehr guten Ehemann.
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Wladimir Putin: Wie ist sein Name?

I.Wlasowa: Igor.

Wladimir Putin: Wir  wünschen Igor eine gute Gesundheit.

I.Wlasowa:  Danke.

Wladimir Putin:  Männlich. ( Beifall, Gelächter. )

Sie wissen, wie für nachfolgende Kinder nach dem dritten gibt es wirklich keine solche

Bundesunterstützungsmaßnahme, aber dies wird in den Regionen unterschiedlich

gemacht. Hier haben Sie es, in anderen Regionen nicht, je nach ihrer

Haushaltsausstattung. Natürlich werden wir versuchen, die positivsten und besten

Praktiken in allen anderen Regionen umzusetzen.

I.Wlasowa:  Vielen Dank, vielen Dank.

Wladimir Putin: Weißt du, wir haben hier ein drittes Kind - in vielen Regionen

unterstützen wir die Bundesregierung.

T. Golikova: 75 Regionen.

Wladimir Putin:  Ja, 75 Regionen haben es jetzt geschafft. Dies haben wir jedoch vor

allem in den Regionen getan, in denen die Geburtenrate niedrig ist. Darüber hinaus

haben sie diesen Regionen mit einer niedrigen Geburtenrate, weniger als zwei, den

gesamten Ural, ganz Sibirien und den Fernen Osten hinzugefügt, da der Staat daran

interessiert ist, die Entvölkerung in diesen Regionen zu verhindern. Auf dem dritten

Kind - 75 Regionen. Wir glauben, dass wir diese Unterstützung bis zum Jahr 2024 im

ganzen Land ausweiten können.

D. Demikhov: Vladimir Vladimirovich, Demikhov Dmitry, Lehrer für Geschichte und

Sozialkunde an der Schule Nr. 3 der Stadt Usmani. Eigentlich die Stadt, in der wir uns

befinden. Aktivist der Volksfront und Vorsitzender der Vereinigung der jungen

Pädagogen der Region Lipezk.
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Als Fachlehrer und Klassenlehrer leite ich die Projektleitung, für mich selbst nannte ich

es "Fälschung der Geschichte Russlands als Bedrohung der nationalen Sicherheit". Ich

habe aus einem bestimmten Grund damit aufgehört. Seit vielen Jahren gibt es

bestimmte Kräfte, die versuchen, die Weltgeschichte, die Geschichte unseres

Vaterlandes, neu zu schreiben. Ich werde nicht weit gehen, um ein Beispiel zu nennen:

Kürzlich wurde in Polen bekannt gegeben, dass die UdSSR ebenso schuldig war, den

Zweiten Weltkrieg ausgelöst zu haben.

Für einen Lehrer und einen Klassenlehrer ist das für mich tatsächlich eine

Katastrophe. Und das Schlimmste für mich ist, dass Befürworter solcher Ideen im

Rahmen des Medienraums ihre Ansichten unter der jüngeren Generation verbreiten.

Meine Frage ist Ihrer Meinung nach, warum wir solchen Trends im Medienraum effektiv

widerstehen können.

Und wenn möglich noch eine Frage.

Wladimir Putin: Ich  beantworte das gleich und dann das nächste, okay?

Wahrheit, nur die Wahrheit muss gesagt werden, aber sie muss begründet sein. Ich

habe kürzlich in St. Petersburg bereits gesagt, vielleicht haben Sie gehört: Wir werden

ein Zentrum schaffen - ja, ich glaube, ich habe dies in der Botschaft gesagt - ein

Informationszentrum, das auf Informationen und Analysen basiert, auf

Archivdokumenten, auf Video und Fotomaterialien, und wir werden dort breiten Zugang

zu allen Ankömmlingen sowohl in unserem Land als auch im Ausland bieten. Aber es

ist natürlich notwendig, dass er richtig anfängt zu arbeiten, dass es gute Spezialisten

gibt, die klar und verständlich Dinge brauchen, die Millionen von Menschen vermittelt

werden können. Ich hoffe sehr, dass es dementsprechend funktioniert.

Wir haben wahrscheinlich mehr Archivalien als irgendwo anders.

D. Demikhov:  Und noch eine Frage. Ich bin immer noch ein sozialwissenschaftlicher

Lehrer, und tatsächlich diskutieren wir in der Schule auch Ihre verfassungsmäßigen

Initiativen. Tatsächlich haben Sie vorgeschlagen, die Verantwortung der Minister

gegenüber dem Parlament zu stärken.
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Wie sehen Sie die Verantwortung der Regierung und der Minister für eine deutliche

Steigerung? Das heißt, sie sind in der Tat voll verantwortlich für die Wirtschaft, für den

sozialen Bereich, für alles, was im Prinzip für die Menschen wichtig ist. Und Sie

wiederum könnten meiner Meinung nach auf der Grundlage der Menschenrechte, die

für die Sicherheit des Landes verantwortlich sein werden, für die Außenpolitik

eintreten. Das heißt, wie sehen Sie Russland auf dem Weg in eine parlamentarische

Republik?

Wladimir Putin:  Darüber habe ich schon gesprochen.

Als parlamentarische Republik der Welt ist diese Form der staatlichen Organisation in

vielen Ländern, insbesondere in europäischen Ländern, weit verbreitet und wird

effektiv angewendet, obwohl es auch Präsidialrepubliken gibt. Angenommen, die

Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Republik, und Frankreich ist

beispielsweise eine Präsidialrepublik. Auch dort gibt es im selben Europa und auf der

ganzen Welt unterschiedliche Formen. Indien, eines der größten Länder der Welt, ist

ein parlamentarisches Land, und die Vereinigten Staaten sind ein Präsidentenland.

Ist diese Bewerbung bei uns möglich? Theoretisch möglich. Ist es ratsam oder nicht?

Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich glaube nicht Und ich werde sagen warum.

Damit eine parlamentarische Republik effektiv funktionieren kann, ist es notwendig,

dass die politische Struktur erstens vor langer Zeit wächst. Im gleichen Europa gibt es

seit Jahrhunderten einige Parteien. Dabei ist die Partei in der Regel einer bestimmten

Person zugeordnet. Das auffälligste Beispiel in unserem Land ist Vladimir Volfovich

Zhirinovsky. Da ist Schirinowski - da ist LDPR, kein Schirinowski ... Die Idee selbst ist

gut, liberal, aber ob die Partei in der Lage sein wird, ohne ihren Führer so zu

funktionieren, ist schwer zu sagen. Aber wir sollten besser nicht experimentieren.

Es gibt noch eine Überlegung. Die in Europa weit verbreitete parlamentarische

Regierungsform versagt heute.

In einigen Ländern können sie trotz der Existenz einer solchen politischen Infrastruktur

in Form stabiler politischer Parteien sechs Monate lang keine Regierung bilden. Klappt

nicht. Stellen Sie sich vor, Russland würde sechs Monate lang ohne Regierung leben?

Katastrophe! Glauben Sie mir, das ist unmöglich. Dies ist ein großer Schaden für den

Staat.
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Oder um um jeden Preis eine Regierung zu bilden, einigen Sie sich auf Koalitionen,

außerdem auf jene Parteien, die sich völlig gegensätzliche Ziele setzen. Das Ziel - der

Nutzen der Menschen - ist für alle gleich, aber die Instrumente zur Erreichung dieses

Ziels sind völlig unterschiedlich. Einige sagen, dass es relativ gesehen notwendig ist,

alle Arten von Energie zu nutzen, einschließlich der Atomenergie, und andere sagen,

dass es keine Atomenergie gibt. Und dann kommen sie zu einer Koalition zusammen.

Wie werden sie die bundesweiten Herausforderungen effektiv angehen? Dies ist nur

ein sichtbares Beispiel. Viele andere können angeführt werden.

In der Praxis sind die Experten selbst westlich, ich lese manchmal, sie selbst sagen,

dass der Parlamentarismus bis zu einem gewissen Grad eine Krise durchmacht. Und

sie überlegen, wie sie wiederbeleben, eine neue Qualität verleihen und dieses System

effizienter machen können.

Ich denke, dass Russland mit seinem riesigen Territorium, seiner Multikonfessionalität,

einer großen Anzahl von Nationen, Völkern und Nationalitäten, die im Land leben, nicht

einmal gezählt werden kann starke Präsidialmacht.

Bitte

I. Simonov:  Guten Tag, Vladimir Vladimirovich!

Mein Name ist Ilya Simonov, ich bin ein Traumatologe am Dobrinsky Central District

Hospital und vertrete die Gewerkschaft der Gesundheitspersonal in der Region Lipetsk.

Ich werde ein wenig mit der Geschichte beginnen. Es ist bereits das vierte Jahr, seit ich

mit meiner Frau aus Rjasan aufs Land gezogen bin, nachdem ich zuvor meinen

Abschluss an der Medizinischen Universität Rjasan gemacht hatte. Möglich wurde dies

durch die im Zentralkrankenhaus vorgeschlagenen Arbeitsbedingungen, unter

anderem durch das Projekt Zemsky Doctor.

In letzter Zeit sind die Löhne der Hauptkategorien der Staatsbediensteten deutlich

gestiegen. In ländlichen Gebieten weiß ich jedoch, dass meine Kollegen gezwungen

sind, mit mehreren Raten zu arbeiten. In Ihrer Rede haben Sie erwähnt, dass sich das

Vergütungssystem für medizinisches Personal ändern wird.
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Die Frage ist: Kann dieses Vergütungssystem dieses Problem irgendwie zum Besseren

wenden, das medizinische Personal entlasten oder wird eine Reform der

medizinischen Ausbildung dieses Problem bekämpfen?

Wladimir Putin:  Dies und das muss getan werden. Ich habe bereits über Bildung

gesprochen, fragte ein Kollege. Meiner Meinung nach habe ich dort ganz klar

geantwortet, eingesetzt, ich denke, dass nichts hinzuzufügen ist. Wir haben eine gute

medizinische Ausbildung. Das System muss so konfiguriert werden, dass der

Personalbedarf in den jeweiligen Regionen gedeckt ist. Das ist eine offensichtliche

Sache.

Die wichtigste Aufgabe bei der Arbeit auf dem Land ist die Bereitstellung von

Wohnraum. Meiner Meinung nach ist dies ein zentraler Punkt. Jetzt werden wir

natürlich eine Reform durchführen, keine Reform, aber zum Beispiel einen Plan für die

Entwicklung der primären Gesundheitsversorgung umsetzen, der - Sie selbst wissen,

Sie sind Arzt, Sie arbeiten dort, den Menschen am nächsten - wir haben ihn leider in

einem bedauernswerten Zustand.

Weil wir uns dieser Hülle zweimal genähert haben, wie man sagt, zweimal alles

aktualisiert haben, was dort passiert ist, und dann, aufgrund der Zersplitterung

zwischen der kommunalen Regierungsebene und dem Staat, dem Staat, wir als

regional und föderal betrachtet wurden, fiel alles wieder leise. Da die Bundesebene

sagt: Dies ist nicht unsere Zuständigkeit, lassen Sie die Gemeinden verstehen. Und die

Kommunen sagen: Wir haben kein Geld oder andere Prioritäten, wir müssen Geld für

ein anderes ausgeben. Und alles verschlechtert sich langsam wieder.

Aus diesem Grund werden wir natürlich den Wiederaufbau und die Umgestaltung im

primären Gesundheitssektor durchführen, einschließlich der FAPs, auch in ländlichen

Gebieten, und dabei mobile FAPs berücksichtigen, was meiner Meinung nach ebenfalls

sehr wichtig ist. Dies ist ein effektiver Weg, um das Problem zu lösen. Wie viele sind wir

dieses Jahr, Tatyana Alekseevna? Im Jahr 2020 sollten wir ungefähr 200 FAPs in

Auftrag geben, im Jahr 2021 bereits über 300, dann ungefähr 400 und so weiter. Das

heißt, dort wird es weiter zunehmen.

Wir werden dieses Geld aus dem Bundeshaushalt zuweisen. Für dieses Jahr sind

meines Erachtens aus dem Bundeshaushalt über 5 Milliarden Rubel für die primäre

Gesundheitsversorgung vorgesehen.
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T. Golikova:  Plus 50 wird Teil des Programms sein ...

Wladimir Putin:  Ja, wir haben noch ein Programm, das Nationale Gesundheitsprojekt,

das noch 50 Milliarden für die Grundversorgung vorsieht. Das zentrale Thema, das

bereits auf regionaler Ebene angegangen werden sollte, ist der Wohnungsbau. Dies ist

der erste Teil.

Und der zweite Teil ist das Lohnsystem. Ich habe darüber gesprochen, ich möchte es

noch einmal wiederholen, es wurde bereits an verschiedenen Stellen gesagt: Der

entscheidende Punkt ist ... Im Allgemeinen müssen wir auf das Branchensystem der

Vergütung umstellen. Was bedeutet das? Es ist notwendig, die konstante Zahlungsrate

zu bestimmen. Es variiert jetzt von 30 bis 50 Prozent des Gesamtlohns, dieser Satz,

Gehalt. Damit gehen aber weder Anreizzahlungen noch Ausgleichszahlungen verloren.

Dies ist der zweite.

Und drittens ist es notwendig, dass die Struktur in der medizinischen Einrichtung noch

fair ist, damit die Behörden nicht drei- bis fünfmal mehr erhalten als der normale Arzt.

Darüber hinaus müssen Sie für diese Zulagen, von denen ich gesprochen habe -

Anreizzahlungen und Zulagen - eine einzige Liste dieser Zulagen für das gesamte Land

erstellen, damit sie sich zeitweise nicht von Region zu Region unterscheiden.

Wenn all dies getan ist, wird dies meiner Meinung nach die Höhe des Einkommens der

medizinischen Fachkräfte erheblich beeinflussen.

Gleichzeitig wird dies natürlich eine weitere zusätzliche Ausgabe sein, wenn wir das

offizielle Gehalt festlegen, das für das ganze Land gleich ist, aber wenn man bedenkt,

dass dies sozusagen regional ist, dann werden natürlich zusätzliche Ausgaben für den

Bundeshaushalt erforderlich sein.

I. Simonov:  Danke.

I. Glasunowa:  Hallo, Wladimir Wladimirowitsch!

Glazunova Irina, Leiterin der Union der Nachwuchswissenschaftler der Region Lipezk,

Mutter von drei Kindern.
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Sie sehen, wie viele Mütter von vielen Kindern nur hier in der Halle sind.

Das erste, was ich von vielen Müttern aus der Region Lipezk sagen wollte: Vielen Dank

für eine so herzliche und freundliche Botschaft an die Bundesversammlung, von der

diese väterliche Güte herrührt.

Wladimir Putin:  Danke.

 I. Glazunova: Tatsächlich hat es noch nie eine so große Unterstützung gegeben wie

jetzt. Mein ältester Sohn ist 18 Jahre alt, der mittlere neun, der jüngste eineinhalb

Jahre. Daher habe ich in meiner eigenen Dynamik erfahren, wie die Unterstützung

gewachsen ist.

Wladimir Putin:  Sie haben sich gerade gelangweilt, als Sie noch kein Kind hatten,

oder?

I. Glasunowa:  Ja. Ich bin irgendwie ruhiger, wenn ich zu Hause plappere, es ist

irgendwie nett und es scheint mir, dass es richtig ist.

Wladimir Putin:  Ich wollte ein kleines Kind zu Hause.

I. Glasunowa:  Ja, und ich bin sehr glücklich.

Was die Unterstützung angeht ... Also haben wir mit Müttern gesprochen, die bereits

Kinder haben, wir haben uns schnell an das Gute gewöhnt, und es scheint, dass es

immer so war. Aber ich kann sagen, dass es keine solche zugängliche Umgebung gab,

eine solche Infrastruktur, wie sie es heute in Schulen und Kindergärten gibt. Und das

Unterstützungssystem, das es heute gibt, konnten wir uns vor vielen Jahren noch nicht

vorstellen. Und über das Mutterkapital.

Wenn mir vor 17 Jahren jemand erzählt hätte, dass ich mit einem Kind bis zu sieben

Jahren zusammensitzen könnte, würde ich das für ein gutes Märchen halten, und jetzt

ist es Realität. Vielen Dank dafür.

Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit der Botschaft und mit meinen Müttern. Im

Rahmen des Demografie-Projekts gibt es ein so wundervolles Programm, das es

Müttern im Mutterschaftsurlaub für Kinder bis zu drei Jahren ermöglicht, entweder ihre
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Qualifikationen zu verbessern oder einen neuen Beruf zu ergreifen. Dies ist ein

wundervolles Programm, da Mutter ihr Bedürfnis fühlt und das relevante Wissen

erhält, das ihr hilft, nach dem Verlassen des Mutterschaftsurlaubs auf dem

Arbeitsmarkt gefragt zu sein.

Wladimir Putin:  Eine äußerst wichtige Sache, wenn man alle Probleme im

Zusammenhang mit der Demografie berücksichtigt. Das haben Sie gerade gesagt, das

verstehen wir sehr gut. Wenn eine Frau versteht, dass sie den Arbeitsmarkt nicht für

immer verlässt, kann sie entweder einen anderen Beruf ergreifen oder ihre

Qualifikationen in dem Beruf verbessern, den sie bereits hat. Dies ist äußerst wichtig,

es wird kein Hindernis für die Entscheidung über ein anderes Kind.

I. Glazunova:  Das hilft im Gegenteil. Und ich möchte sagen, dass mit jedem Kind die

Organisation einer Frau zunimmt.

Jetzt wird dieser Service von Arbeits- und Beschäftigungszentren angeboten, die eine

Liste von Berufen haben, die Sie durchlaufen können, eine Bildungseinrichtung

auswählen und einen Zeitplan erstellen. Dies ist eine großartige Unterstützung, aber es

gibt ein kleines, aber. Tatsache ist, dass Mütter oft nicht immer ihre Zeit haben,

sondern der Lebensweise des Kindes unterliegen. Und soweit ich gehört habe, gibt es

in einigen Regionen ein Pilotprogramm mit dem Namen "Certificate of Education", das

es Müttern ermöglicht, ein interessanteres und ihrer Meinung nach für ihren Beruf

relevantes Programm, einen individuellen Trainingsplan und eine für sie geeignete

Bildungsorganisation auszuwählen.

Als ich mich zum Beispiel auf ein Treffen vorbereitete, sprach ich mit meinen Müttern,

und unter vielen Berufen, wie zum Beispiel einem Grafikdesigner, sind sie sehr beliebt.

Es kann eine Fernarbeit sein, es wird angemessen bezahlt und löst eine Menge

Probleme. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Wird dieses Pilotprojekt in

der gesamten Russischen Föderation durchgeführt, und wenn ja, in welchem   

Zeitraum?

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Das Training ist gut und ich denke, es muss getan werden. Wir werden

sehen, wie es in anderen Regionen funktioniert. Warum nicht?
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Meiner Meinung nach haben wir bereits im letzten Jahr ein solches Zertifikat für

Personen im Vorruhestandsalter eingeführt. Mal sehen, wie das auch funktioniert, aber

im Prinzip ist die Idee sehr gut und wir werden versuchen, sie breit anzuwenden.

I. Glasunowa:  Vielen Dank.

E. Klochko:  Guten Tag, Vladimir Vladimirovich!

Mein Name ist Elena Klochko, ich bin die Leiterin der Allrussischen Organisation der

Eltern behinderter Kinder.

Ich möchte darauf hinweisen, wie wichtig die Maßnahmen sind, die Sie in der

Botschaft angekündigt haben, und die sich auf Familien mit Kindern mit

Behinderungen beziehen. Ich möchte mich seit meiner Kindheit für Familien mit

Behinderungen einsetzen, für Kinder mit allen, auch für Kinder mit Behinderungen.

Diese Kategorie von Familien mit Behinderungen seit ihrer Kindheit ist leider etwas

ganz Besonderes. Es gibt nicht so viele von uns, aber wir erhalten Unterstützung in

Form einer Zulage für einkommensschwache Bildungseinrichtungen [für Personen, die

behinderte Menschen betreuen], die ausschließlich durch Ihren Erlass geregelt wird.

Wir sind nicht auf die Zusammensetzung derer eingegangen, die eine Aufstockung um

zehntausend Rubel erhalten haben.

Wenn möglich, denken wir bitte über Unterstützungsmaßnahmen für Familien dieser

Kategorie nach, denn wenn wir sagen, dass der Bau neuer Internate keinen Sinn

macht, wir aber über einige andere Formen sprechen müssen, ist dies eine

vorbeugende Maßnahme, damit die Kinder bleiben in Familien. Natürlich erleben wir

diese Geschichte sehr hart.

Und in Bezug auf die LOU-Zulage gibt es ein weiteres Problem. Zum Beispiel eröffnen

Eltern im erwerbsfähigen Alter NGOs und öffentliche Organisationen, um das

Dienstleistungsangebot für ihre Kinder zu erweitern und umsonst zu arbeiten.

Gleichwohl interpretiert die Pensionskasse dies als Gehaltseinnahme und streicht

sogar die LOU-Zulage. Wenn es möglich ist, dieses Problem zu regeln und trotzdem zu

indexieren, ist es natürlich wie ein Ruhestand, es wäre sehr cool.

Vielen Dank.
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Wladimir Putin: Weißt du, hier scheint es mir, was wir tun müssen? Sie haben gerade

diejenigen genannt, die arbeiten, aber nicht nur diejenigen, die diese Unterstützung

nicht erhalten. Diejenigen, die Arbeitslosengeld erhalten, erhalten es nicht mehr. Das

klingt ein bisschen komisch. Dort gibt es meines Erachtens drei Kategorien, die nicht

erhalten: Arbeitende, berufstätige Rentner und diejenigen, die sogar Arbeitslosengeld

erhalten, erhalten auch keine staatliche Unterstützung. Ich denke, dass dies die

einfachste Sache ist - die Menschen bei der Lösung dieser Probleme zu unterstützen.

E. Klochko: Dem stimme ich zu. Geben Sie die Möglichkeit, zusätzliches Geld zu

verdienen.

Wladimir Putin: Natürlich.

E. Klochko: Vielen Dank. Das ist auch sehr wichtig.

Wladimir Putin: Nun, das Finanzministerium überlegt nur, wie viel es kostet. Eine

solche Aufgabe wurde dem Finanzministerium übertragen.

E. Klochko:  Danke.

Wenn Sie immer noch indizieren können, wäre es ganz wunderbar, wie Renten.

Vielen Dank.

Wladimir Putin: Ich habe  gehört.

M. Aksyonova:  Guten Tag!

Marina Aksyonova, Kinderhilfswerk „Solar City“, ONF. 12 Jahre professionelle

Wohltätigkeit.

Über die Nachricht. Es scheint mir, dass Sie es in diesem Jahr ein bisschen übertrieben

haben. Warum?

Wladimir Putin:  Es passiert.
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M. Aksyonova:  Weil mein Mann mich nach der Botschaft direkt zur Arbeit gerufen hat

und gesagt hat: Nun, Schatz, lass uns nach Hause gehen, der Präsident hat gesagt,

dass die Demografie verbessert werden muss.

Wladimir Putin:  Ich konnte es nicht ertragen, warten. Gut gemacht

M. Aksyonova:  Und ich sage ihm, wie in diesem berühmten Film ["Office Romance"]:

Schatz, ich kann nicht, ich bin jetzt auf der Arbeit.

Was ich dazu sagen wollte, ist natürlich, dass wir, die im sozialen Bereich arbeiten, von

Ihnen als Staatspräsident hören, dass mehr Gewicht auf die Verbesserung der

Lebensqualität der Menschen gelegt wird. Und das ist unglaublich, vielen Dank. Das ist

wertvoll. Es wird wirklich überall geschätzt.

Nun zur Frage bzw. zur Anfrage. Ich kam zum Zivildienst, nachdem mir ein

Lebensereignis passiert war. Das heißt, sie hatte nicht vor, Philanthropin oder

Sozialaktivistin zu werden, aber als sie mit ihr im Krankenhaus lag, traf sie ein neun

Monate altes Kind, das im Volksmund als "Verweigerer" bezeichnet wird - dies ist ein

Kind unter vier Jahren, das geblieben ist ohne Eltern, wird allein in einem Krankenhaus

behandelt.

Die Trauer, die ich in diesem Moment sah, lebt noch in mir und reagiert. Dank dessen

leite ich jetzt wieder den Fonds, der im vergangenen Jahr die Arbeit von 65

Kindermädchen in sieben Regionen der Russischen Föderation finanziert hat. Diese

Kinderpflegerinnen betreuten 2.408 Kinder in dieser Kategorie. Aber es reicht nicht

aus. Das ist nur ein Tropfen. Diese Kinder gibt es überall, sie sind ohne Fürsorge

überall im Krankenhaus.

Warum passiert das? Weil wir auf gesetzlicher Ebene keinen Sozialpflegedienst für

Kinder haben, die ohne elterliche Fürsorge sind und zur Behandlung gebracht werden.

Dementsprechend beschäftigen wir uns seit langem mit diesem Thema und möchten

Sie fragen: Sie sprachen in Ihrer Botschaft nicht nur über die Bedeutung der Erhöhung

des demografischen Koeffizienten, sondern auch über die Lebensqualität, die die

Menschen in unserem schönen Land verdienen. In diesem Fall ist dies eine gefährdete

Kategorie, die Lebensqualität lässt sich nur mit einem Wort "Dose" sagen.
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Dementsprechend wende ich mich in dieser Hinsicht an Sie als letzten Ausweg, weil wir

bereits einen langen Weg zurückgelegt haben, oder besser gesagt, wenn nicht bis zum

letzten, bleibt noch eine Sache übrig - das Beten.

Ich möchte Sie nach Folgendem fragen. Erstens, auf Bundesebene, auf

Gesetzgeberebene, um einen Dienst vorzuschreiben, der ein sozialer Dienst für die

Betreuung von Kindern ist, die ohne elterliche Fürsorge bleiben und zur Behandlung

gebracht werden. Und damit dieser Service nicht nur von staatlichen Institutionen,

sondern auch von gemeinnützigen Organisationen wie uns erbracht werden kann, weil

wir das können und dies schon lange tun. Dies ist der erste.

Zweitens gibt es in dieser Kategorie von Kindern Kinder, die für eine Weile ohne

medizinische Indikatoren ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da dies bei uns so

funktioniert, existiert ein solches Verfahren. Ich denke, dass dies nicht der Fall sein

sollte. Nach einem Gesetz und einer Vorschrift werden Kinder, die sich in allen

Teilgebieten der Russischen Föderation in Hoheitsgebieten aufhalten und aus ihren

Familien entfernt wurden, für bis zu vier Jahre in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort

lassen sie sich untersuchen und warten auf ihr zukünftiges Schicksal. Mein

Standpunkt ist, dass dies falsch ist, weil Kinder ohne medizinische Indikationen nicht

in Krankenhäusern sein sollten.

Dementsprechend wird vorgeschlagen, diese Kategorie insgesamt auszuschließen und

die Unterbringung dieser Kinder in Krankenhäusern nicht zuzulassen, sondern sie in

spezialisierten Einrichtungen unterzubringen, die darauf abgestimmt sind. Und eine

solche Praxis gibt es in einigen Regionen der Russischen Föderation.

Vielen Dank, sehr besorgt.

Wladimir Putin:  Schon gut. Setzen Sie sich bitte.

Erstens ist das Beten niemals schädlich, aber gerade der Herr kümmert sich nicht nur

darum. Aber trotzdem denke ich, dass Ihre Anfrage an diese hohe Adresse immer noch

an die ausübenden Künstler geht, wie es oft der Fall ist.

In der Tat ist die von Ihnen aufgeworfene Frage sehr heikel. Es gibt solche Fälle, und es

gibt niemanden, dem man die Schuld gibt, es passiert im Leben, es entwickelt sich so.

Natürlich muss der Staat darauf irgendwie und so effizient wie möglich reagieren. Bis
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zu vier Jahre alt, können Eltern und Kinder in Krankenhäusern sein. Nach vier, nach

Aussage meines Erachtens schon da, Tatyana Alekseevna?

T. Golikova:  Ja.

Wladimir Putin:  Wenn wir, wie Sie sagten, über verlassene Kinder sprechen, ist es

natürlich schwieriger. Warum, glaube ich, wurde einst beschlossen, solche Kinder in

medizinischen Einrichtungen unterzubringen? Weil es zuverlässiger ist.

M. Aksyonova:  Aber es ist lange her.

Wladimir Putin:  Das ist schon lange so.

Wenn wir verlässliche, besser als Krankenhäuser Orte haben, an denen solche kleinen

Kinder untergebracht werden können, von mehreren Monaten bis zu vier Jahren, dann

haben Sie wahrscheinlich Recht. Muss sehen. Ich werde auf jeden Fall schauen.

M. Aksyonova: Und der Dienst auch, bitte.

Wladimir Putin:  Meinen Sie für den Dienst, die Leute zu zertifizieren, die das tun?

M. Aksyonova:  Nein, ich meine, es ist notwendig, einen sozialen Dienst zu

beschreiben, den es derzeit überhaupt nicht gibt.

Wladimir Putin: Denken wir mal nach.

M. Aksyonova: Das heißt, wir sind illegal im Krankenhaus.

Wladimir Putin: Ja. Aber heute bestimmt die medizinische Einrichtung selbst, wer

erlaubt, wen nicht. Heute ist der Befehl. Wir und der ehemalige Gesundheitsminister

haben darüber gesprochen. Lassen Sie uns darüber nachdenken und noch einmal

darauf zurückkommen. Ich stimme Ihnen zu - dies ist das Thema, das zusätzliche

Aufmerksamkeit erfordert. Wenn es Menschen gibt, die das wollen und es mit der

Seele tun, dann natürlich erstens, vielen Dank, und zweitens ist es notwendig, dass es

Regelungen gibt, die diese Art von Aktivität legalisieren. Ich bin damit einverstanden

Mal sehen
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M. Aksyonova: Vielen Dank.

Wladimir Putin: Bitte.

E. Oleskina:  Elizaveta Oleskina, Leiterin der Stiftung Alter in Freude.

Lieber Vladimir Vladimirovich! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wie Sie sich erinnern, wurde bei einem ähnlichen Treffen mit öffentlichen

Organisationen vor zwei Jahren bereits die Frage diskutiert, dass in Russland ein

einziges integriertes Unterstützungssystem geschaffen werden muss, um älteren

Menschen und Menschen mit Behinderungen, die Pflege benötigen, zu helfen. Denn es

ist klar, dass es ohne ein derart einheitliches System einfach unmöglich ist, Millionen

unserer Landsleute, die entweder Hilfe zur Selbsthilfe oder Fürsorge für ihre

Angehörigen benötigen, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und dann

gaben Sie den Auftrag für ein dreijähriges Pilotprojekt zur Schaffung eines Systems der

Langzeitpflege für ältere und behinderte Menschen. Jetzt gehört dieses Projekt uns -

bereits Teil des nationalen Projekts "Demografie".

In zwei Jahren haben wir und die Pilotregionen viel getan, um ein solches System zu

schaffen. Alle Elemente wurden bereits ausgearbeitet. Zum Beispiel warten die

Sozialdienste nicht darauf, dass schwache Menschen um Hilfe bitten, sondern sie

werden identifiziert und proaktiv gefunden.

Die Pilotregionen haben einen echten Durchbruch in der häuslichen Pflege erzielt, da

die schwächsten Menschen, die täglich Hilfe benötigen, täglich Hilfe von Betreuern

erhalten. Sie können ganz zu Hause bleiben und müssen nicht in ein Internat

umziehen. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für Menschen mit Demenz,

beginnen Kindertagesstätten zu arbeiten, und dies ist eine große Hilfe für die

Angehörigen, da sie sicher am Arbeitsplatz sein können und wissen, dass ihre

Angehörigen unter Aufsicht stehen. Für Angehörige beginnt der Umbau von

Wohnungen langsam, damit ihre Angehörigen dort friedlich leben können, vom

Verlassen abgehen, diverse Unterstützung. Auch die Arbeitsorganisation in

Pflegeheimen und Internaten ändert sich grundlegend, so dass Lebensqualität und

nicht Überleben gewährleistet ist.
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Neben diesen direkten Konsequenzen sind aber auch indirekte von großer Bedeutung,

da es ohne Übertreibung Tausende neuer Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten und in

kleinen Städten gibt, da das System viel Pflegepersonal benötigt, das sie begleitet und

fürsorglich umsorgt. Für viele ist dies die einzige Möglichkeit, einen festen Arbeitsplatz

bei diesen Menschen zu finden.

Aber wir verstehen, dass es in zwei Jahren unmöglich ist, alle zu erreichen, die Hilfe

brauchen. Es ist jedoch offensichtlich, dass dieses System benötigt wird und die

Menschen bereits anfangen, sich erleichtert zu fühlen.

Zum Beispiel: Wir haben 18 Pilotregionen im nationalen Projekt, und jetzt haben

ungefähr 20 weitere Regionen damit begonnen, das System initiativ einzuführen.

Wladimir Putin: Einschalten.

E. Oleskina:  Außerdem werden die meisten von ihnen subventioniert. Das Gebiet

Lipezk tritt bei.

Und für mich als Direktor einer Wohltätigkeitsstiftung ist es erfreulich zu sehen, dass

die Regionen zum ersten Mal begannen, das zu tun, was wir bisher nur mit wohltätigen

Spenden tun konnten.

Aber ich verstehe, dass wenn der nächste Schritt jetzt nicht getan wird, keine

Entscheidung über die Finanzierung des Systems der bundesweiten Langzeitpflege

getroffen wird, die Anstrengungen in den Sand gehen und die Menschen die Hilfe

verlieren werden. Warum? Weil die im Rahmen des nationalen Projekts zugewiesenen

Mittel speziell für den Start des Systems, für den Start in „Piloten“, nur in Pilotregionen

bereitgestellt werden. Und das derzeitige Finanzierungssystem, bei dem die Regionen

selbst Mittel und Ressourcen für die Bereitstellung von Hilfe und Pflege finden müssen,

ist unrealistisch und unmöglich.

Wir verstehen, dass wir eine umfassende Lösung brauchen, die die Angleichung von

Mindeststandards für die Unterstützung in verschiedenen Teilen des Landes,

Mindestvolumina und die Einbeziehung von Versicherungsmechanismen sowie

Änderungen auf gesetzlicher Ebene umfasst. Jetzt arbeitet der Regierungsrat für

Vormundschaft im sozialen Bereich bereits an diesem Thema. Ich hoffe, die

Expertenseiten, der ONF und die öffentliche Kammer werden sich anschließen.
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Ich bin jedoch zutiefst davon überzeugt, dass zur Lösung dieses Problems vor mehr als

zwei Jahren ein klarer politischer Wille erforderlich ist. Ich verstehe, wie schwierig das

ist, aber es ist notwendig zu bestimmen, was für die Regionen, einschließlich der

subventionierten, übrig bleibt, was der Verband auf sich nehmen wird, wo die

Versicherungsmechanismen angeschlossen werden. Das heißt, wir brauchen ein

umfassendes Finanzierungssystem - nämlich ein System, keine Teile, keine Löcher.

Aber ich verstehe, dass es davon abhängt, ob wir dieses Problem jetzt lösen oder nicht,

wie sehr wir uns alle sicher fühlen werden. Weil jede Familie, jeder Mensch wissen

sollte, dass im Katastrophenfall Hilfe benötigt wird, er von anderen abhängig ist, er in

der Lage ist, voll zu leben und diese Hilfe zu erhalten.

Ich bin sicher, dass weder Alter noch Krankheit den Menschen Angst einjagen sollten.

Und ich denke, dies ist eine Voraussetzung für die Erhöhung der Lebenserwartung im

Land.

Wladimir Putin:  Da stimme ich Ihnen zu.

Wenn Sie das Land, den Staat und eine große Familie betrachten, dann ist die

Wahrheit natürlich ein absolut bedeutender Indikator für die Reife der Gesellschaft -

die Einstellung zur älteren Generation. Das ist klar.

Wir erinnern uns, Leo Tolstoi [schrieb], erinnern uns: Großvater - sie haben ihn nicht an

den Tisch gesetzt, er hat irgendwo auf dem Hof   gegessen, von Tieren aus dem Trog

gegessen. Dann sehen die Eltern, dass das Kind etwas macht, die Mutter fragt: "Was

machst du?" - "Ich bereite das Becken für dich vor, du, wenn du alt bist ...". Deshalb

müssen wir uns natürlich um die ältere Generation kümmern. Ja, danach begann der

Großvater, wie wir uns erinnern, am Tisch zu sitzen.

Natürlich müssen wir solche Programme unbedingt erweitern. Wir werden sehen, wie

es sich entwickeln wird.

T. Golikova:  Wir werden Ihnen bis zum Herbst Vorschläge unterbreiten.

Vladimir Putin:  Hier ist Tatyana Alekseevna, die berichtet: Bis zum Herbst wird sie

Vorschläge vorlegen, um diese Erfahrung im Land zu wiederholen.
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Wir geben nicht auf, fahren Sie fort. Jetzt werden wir bewerten, wie diese Arbeit

verlaufen wird, und bis zum Herbst wird die Regierung Vorschläge unterbreiten.

Bitte

E. Oleskina:  Vielen Dank.

W. Mischatschewa:  Hallo, Wladimir Wladimirowitsch!

Mein Name ist Varvara Mishacheva, ich bin die Leiterin der Kinderbibliothek - eine

Zweigstelle des zentralen Bibliothekssystems der Stadt Lipetsk sowie eine kulturelle

Freiwillige.

In Ihrer Botschaft sagten Sie daher, dass viele der Räume, in denen sich Kunstschulen

für Kinder befinden, nicht den Anforderungen für die Durchführung von

Unterrichtsstunden entsprechen. Es ist natürlich sehr schön zu bemerken, dass dieses

Problem bemerkt wurde, und dementsprechend wird eine gewisse Unterstützung

bereitgestellt. Ich möchte auch hinzufügen, dass kulturelle Freiwillige derzeit aktiv

beteiligt sind und alle mögliche Hilfe bei der Wiederherstellung dieser Räumlichkeiten

leisten, die einen kulturellen und historischen Wert haben.

Und doch lautet die Frage: Wie sehen Sie die Tatsache, dass Vertreter von

Freiwilligenverbänden im Bereich Kultur und gemeinnützige Organisationen nicht nur

an Restaurierungs- und Restaurierungsarbeiten teilnehmen, sondern im Prinzip auch

zur Entwicklung des kulturellen Lebens direkt in den Dörfern beitragen, um die Arbeit

der Kulturschaffenden in zu organisieren? Dörfern und half auch bei der Umsetzung

wichtiger soziokultureller Projekte?

Angesichts der Erfahrungen und Möglichkeiten, die wir bereits gesammelt haben, sind

wir der Meinung, dass wir in dieser Angelegenheit sehr nützlich sein könnten.

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Nur positiv - wie kann man sich darauf beziehen? Das ist großartig,

wenn es Leute gibt, die sich für diese oder jene Art von Kunst, Volkskunst, begeistern.

Großartig!
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Tatsache ist, dass Sie vom Kreml aus nicht in jedes Dorf Moskaus gelangen können,

aber ich hoffe, dass unsere Kollegen in den Regionen und Gemeinden, die sich mit

Menschen wie Ihnen auskennen, die in diesem Bereich arbeiten möchten, Sie

unterstützen. Jedes Mal erinnern wir uns daran und werden es weiter tun.

Hier haben sie zum Beispiel vorbeigeschaut ... Sie waren nicht hier in der Kunstschule?

V. Mischatschewa:  Noch nicht.

Wladimir Putin:  Kommen Sie rein und sehen Sie, wie es gemacht wird.

V. Mischatschewa:  Obligatorisch. Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Ich habe schon gesagt: Sie haben das ehemalige

Parteibezirkskomitee übernommen, umgerüstet. Es ist nicht einmal wichtig, was dort

vorher passiert ist, aber der Direktor sagt, angesichts der Tatsache, dass es ein

Parteibezirkskomitee gab, haben wir den Priester mitgebracht, für den Fall, dass er

alles gekreuzt und alles dort geklärt hat.

Dies ist ein Wunsch, es gibt keine solche Anforderung. Aber um das Aussehen in

Ordnung zu bringen, ist die Ausrüstung natürlich notwendig und kann getan werden.

Sie haben es hier getan! 12 Millionen, sagte sie mir, alles hat sich gelohnt. Nicht so viel

Geld für die Region. Und dies kann und sollte natürlich punktuell getan werden.

Aber das sollte gefüllt sein, und wenn es neben Vollzeitlehrern auch Leute gibt, die sich

für dieses Geschäft begeistern, ist es wunderbar. Wir werden unser Bestes tun, um Sie

zu unterstützen.

Unsere Freiwilligenbewegung ist derzeit im Land allgemein sehr verbreitet. Wissen Sie,

ich treffe mich regelmäßig mit Freiwilligen. Seit 2014, während der Olympischen Spiele

in Sotschi, haben wir darüber gesprochen, diese Bewegung unterstützt - und es ging,

es ging in so viele andere Richtungen. Dies ist einer der gefragtesten.

V. Mischatschewa:  Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Danke.
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A. Bessudnov:  Vielen Dank.

Hallo Vladimir Vladimirovich!

Bessudnov Alexander Nikolaevich, Präsident der regionalen wissenschaftlichen

öffentlichen Organisation "Archäologe" in Lipezk.

Ich bin der Gewinner des Projekts, das zu gegebener Zeit vom Presidential Grants Fund

mit dem Titel „Schutz, Überwachung und Erforschung des archäologischen Erbes der

Region Lipezk“ unterstützt wurde.

Wir waren Anfang Dezember im Rahmen des Freiwilligenforums in Sotschi und haben

dort viele Themen besprochen - sowohl im direkten Zusammenhang mit unserem

Projekt als auch allgemein mit den Problemen von NGOs im Land. Und ich muss sagen,

dass alle Teilnehmer ausnahmslos - es sind hundert Teilnehmer vom Presidential

Grants Fund versammelt - die wachsende Unterstützung der Bundesregierung der

NGOs zur Kenntnis genommen haben und vielen Dank dafür. Ich muss sagen, dass sie

sich nach Ihrer Rede vor dem Staatsrat und vor Ort etwas anders fühlten, als ich

bereits mit meinem Kameraden gesprochen hatte.

In dieser Hinsicht habe ich zwei Fragen. Die erste Frage hängt natürlich mit dem

Presidential Grants Fund zusammen, in erster Linie mit der Möglichkeit, dass Sie oder

vielleicht die Regierung zusätzliche Mittel für regionale Wettbewerbe bereitstellen, da

es regionale Wettbewerbe gibt, diese aber klein sind. Als ich in Sotschi war, schaute

ich: Es gibt wirklich mächtige Leute, die bereit sind zu arbeiten und eine Vielzahl von

Problemen zu lösen, einschließlich derer, die mit den Bereichen zu tun haben, die Sie

in der Botschaft umrissen haben. Das heißt, dass die Region sich beteiligen und den

Presidential Grants Fund unterstützen wird, wie es der Russian Federal Property Fund

tut (50 zu 50 oder 50 zu 30).

Wladimir Putin: Woher wissen Sie, wie der russische Immobilienfonds funktioniert?

A. Bessudnov: Ich erhalte auch ein RFBR-Stipendium.

Wladimir Putin:  Ja?
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A. Bessudnov:  Ja. Es gibt regionale sogenannte Richtungen. Es gibt zentrale, es gibt

regionale.

Und so ist dies ein solcher Moment, über den Sie nachdenken sollten. Und wenn

möglich, dann wäre das natürlich eine große Wirkung im ganzen Land. Weil viele junge

Leute - ich war der älteste dort - das wollen ...

Wladimir Putin:  Am ausgereiftesten.

A. Bessudnov:  Am ausgereiftesten, ja, gut.

Sie wollen dem Land helfen, Russland helfen. Und ich weiß, dass Sie solche Bereiche

immer unterstützen, wofür Sie sich herzlich bedanken.

Und die zweite Frage. In letzter Zeit und nicht nur in letzter Zeit beobachte ich Sie

immer in allen Nachrichten und so weiter. Und ich sehe Ihre besondere Freundschaft

mit Xi Jinping und unsere besonderen Beziehungen zu China und so weiter. Aber du

verstehst, es gibt so eine kleine Ungleichheit. Warum? Weil Xi Jinping eine Mauer aus

China hat, wir aber nicht.

Wladimir Putin:  Wir haben noch etwas.

A. Bessudnov:  Im Moment ist es das Schicksal dessen, was wir in Usman treffen. Die

Stadt Usman liegt an der Grenze zu Belgorod, die im 17. Jahrhundert eine Länge von

etwa 800 Kilometern hatte - von Tambow bis fast nach Charkow. An vielen Stellen sind

Stadtmauern, Schutzmauern, Überreste und Gräben usw. erhalten geblieben. Und wie

ist die aktuelle Situation? War es im 17. Jahrhundert eine monolithische Mauer, die

uns vor dem Eindringen der Steppen schützt, so ist sie heute in Regionen zersplittert.

Und das liegt natürlich nur in der Macht des Präsidenten.

Vladimir Putin:  Stepanyaks sind jetzt bei uns. Was teilen?

A. Bessudnov:  Ja, ich verstehe. Sie, ich weiß, unterstützen erstens die Archäologie.

Zweitens unterstützen Sie Reiseziele. Es wäre eine wunderbare Touristenroute entlang

dieser Mauer - natürlich bis zur Grenze mit der Ukraine, aber trotzdem - es wäre

wundervoll, wenn wir die Gouverneure der vier Regionen, durch die diese Route führt,

sammeln würden, damit sie übereinstimmen können. Weil die Landfrage jetzt sehr
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aktuell ist, dh die Frage der Lösung dieser Probleme, die mit der Organisation von

etwas vor Ort verbunden sind.

Wladimir Putin: Die  Frage der Organisation einer touristischen Route?

A. Bessudnov: Eine  touristische Route und vielleicht eine Rekonstruktion. Dies ist ein

zehnjähriges, zwanzigjähriges Projekt, natürlich nicht ein Jahr.

Wladimir Putin:  Vor der Einberufung der Gouverneure ist es nicht schwierig, ich werde

mit meinen Kollegen sprechen, ich werde die zuständigen Regierungsstellen, die mit

dem Tourismus im Inland befasst sind, bitten, sich zu engagieren, und wir werden nach

ihren Vorstellungen vorgehen und sehen, was dort getan werden kann. Ich bin einfach

nicht bereit, Ihnen zu antworten, ich weiß nicht, wie viel es gibt und was benötigt wird

und welche Art von Finanzierung benötigt wird, welche Perspektiven es gibt, um das

Projekt selbst zu füllen. Mal sehen, das ist interessant.

Bezüglich der Unterstützung auf regionaler Ebene für Ihre Art von Tätigkeit ... Wie

heißen Sie?

A. Bessudnov:  Alexander Nikolaevich.

Vladimir Putin:  Alexander Nikolaevich, Ihre Bestellung wurde abgeschlossen. In

diesem Jahr haben wir weitere drei Milliarden bereitgestellt, drei Milliarden im Jahr

2020, und hauptsächlich für die Kofinanzierung dieser Projekte in den Regionen der

Russischen Föderation.

A. Bessudnov:  Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Vielen Dank für Ihre Arbeit.

Bitte bitte

L. Agafonova:  Lieber Vladimir Vladimirovich, guten Tag!

Agafonova Lyubov Viktorovna, Bezirkskrankenhaus der Stadt Lipezk, Ihr

bevollmächtigter Vertreter für die Wahlen 2018.
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Wladimir Putin:  Danke.

L. Agafonova:  Lieber Wladimir Wladimirowitsch, zunächst möchte ich Ihnen

persönlich dafür danken , dass Sie den primären Link und die Maßnahmen, die auf

den primären Link abzielten, unterstützt haben. Darauf haben wir lange gewartet und

hoffen, dass dies zum Wohle der Bürger unseres Landes verwirklicht wird. Aber die

Personalfrage bleibt - der Mangel an Personal direkt in der primären Verbindung und

unter engen Spezialisten.

In Ihrer Nachricht haben Sie festgestellt, dass das Personalproblem im

Gesundheitswesen ein zentrales Thema ist. Es hat uns sehr gefreut zu hören, dass die

Zulassung zu Universitäten nun in bestimmten Bereichen in der medizinischen Praxis,

von Beruf und in der Pädiatrie auf Haushaltsbasis erfolgt. Danke dafür.

Was ist unsere Frage? Wir möchten vorschlagen, dass in fast hundert Prozent der Fälle

in der Zielrichtung des Wohnsitzes nicht nur für seltene, sondern auch für andere

Fachgebiete [Einstellungen] vorgenommen werden sollten, da die mangelhaften

Fachgebiete in den einzelnen Regionen unterschiedlich sind.

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Grundsätzlich denken wir so, wie Sie es vorschlagen.

L. Agafonova:  Danke, Vladimir Vladimirovich.

Wladimir Putin: Wir  werden in diese Richtung gehen, also stimmte unsere Meinung

mit Ihnen überein.

E. Terentyeva :  Terentyeva Ekaterina, Mutter von zwei Kindern.

Wladimir Putin: Es wurde ein  Anfang gemacht. Wir gehen davon aus, dass dies nur

der Anfang ist.

E. Terentyeva:  Das Einkommen in unserer Familie ist nicht hoch, aber für uns kann die

Unterstützung im Rahmen eines sozialen Projekts eine gute Hilfe sein, zumal seit

diesem Jahr ein Betrag von 250.000, für den ich mich ganz besonders bedanke.
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Ich würde gerne ein Fotostudio in meiner Stadt eröffnen, aber die Kosten für die

Aufrechterhaltung und Registrierung von IP sind viel höher als die Kosten für die

Registrierung von Selbstständigen. Einige Pflichtbeiträge für einzelne Unternehmer

sind ungefähr 40.000, und die Berichterstattung für Selbständige ist viel einfacher. Ich

weiß, dass Unternehmer in einigen Regionen bereits die Erlaubnis haben, sich

selbstständig zu machen, während es in der Region Lipezk noch kein solches Regime

gibt. Ich möchte fragen, ein solches Regime ...

Wladimir Putin:  Zunächst gratuliere ich Ihnen zu zwei Kindern. Hast du Jungs,

Mädels?

E. Terentyeva: Voller Satz: sowohl ein Junge als auch ein Mädchen.

Wladimir Putin:  Ich verstehe. So ein junges Mädchen und schon zwei Kinder -

bemerkenswert einfach.

Der Unterschied ist jedoch gering. Warum haben Sie bei der Registrierung festgestellt,

dass der Unterschied groß ist? Es mag für einzelne Unternehmer und für Selbständige

eine andere Steuerregelung geben, aber meiner Meinung nach erreicht die

Registrierung nicht tausend Rubel.

E. Terentyeva:  IP hat Pflichtbeiträge zur Pensionskasse und zur Krankenkasse.

Wladimir Putin:  A, das Regime ist anders, der Verwaltungsaufwand.

A. Artamonov:  Es gibt einen Verlust von ungefähr fünfzigtausend.

T. Golikova:  Sie möchten am Pilotprojekt für Selbständige teilnehmen.

Wladimir Putin:  Komm schon, was ist das Problem?

A. Artamonov:  Wir haben gute Sozialverträge, aber keine Selbständigen. Dort geben

wir 250 Tausend und nehmen ungefähr 50.

Wladimir Putin:  Warum? Was muss getan werden, aber was hält Sie davon ab? Lass

es uns tun. Ich sehe hier kein Problem.
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E. Terentyeva:  Danke.

In Ihrer Botschaft haben Sie auch darauf hingewiesen, dass die Grundsätze des

Gesellschaftsvertrags aktualisiert werden müssen. Ich habe also eine Frage: Was wird

neu sein, wer und wo kann einen Sozialvertrag beantragen und wie wird dieses

Programm dazu beitragen, das Familieneinkommen zu erhöhen?

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Wie Sie das Familieneinkommen erhöhen können - Sie müssen hier

wahrscheinlich nicht kreuzen, da die Mittel zugewiesen und zugewiesen werden, damit

die Menschen entweder wie in Ihrem Fall ein kleines Unternehmen gründen oder einen

zusätzlichen Beruf ergreifen können in dieser Region nachgefragt, auf den

Arbeitsmarkt gelangen.

Tja, da gibt es eigentlich nicht so viele Neuerungen. Das Wichtigste ist, dass die Leute,

die solche Unterstützung vom Staat erhalten werden ... Wir führen diese ganze Arbeit

jetzt in einem solchen Pilotmodus aus. Dieses Programm funktioniert seit mehreren

Jahren, aber ehrlich gesagt funktioniert es nicht sehr effektiv. Jetzt haben wir es mit

zusätzlichem Geld gefüllt. Das Wichtigste ist, dass Menschen, die dieses Maß an

Unterstützung erhalten, auch entsprechend reagieren und auch bestimmte

Voraussetzungen erfüllen.

Was meinst du Nicht nur, um diese Gelder zu bekommen, sondern auch, um Ihre

Familienmitglieder entsprechend zu behandeln, zusätzliche Bildung zu erhalten und

dieses Ding zu erschaffen. Das heißt, es ist notwendig, dass die Ziele, die dieses

Programm für sich selbst festlegt, erreicht werden und von zwei Seiten angestrebt

werden: sowohl vom Staat als auch von denen, die diese Maßnahme der

Unterstützung erhalten. Eigentlich ist das alles, da ist nichts Besonderes.

E. Terentyeva:  Danke.

T. Golikova:  Vladimir Vladimirovich, Lipetsk [Region] ist bereits ein "Pilot". Ich habe sie

heute dort besucht, es werden fünf Sozialverträge geschlossen.

Wladimir Putin:  Also hat das System der [Sozialverträge] in der Region Lipezk

funktioniert. Für Selbstständige: Die Region Lipezk hat nichts damit zu tun, dort
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müssen Sie Änderungen an der Abgabenordnung vornehmen.

Ich habe dich gehört. Dafür bin ich tatsächlich gekommen, um Ihnen zuzuhören. Dies

ist ein spezifisches Thema, das auf Bundesebene geregelt werden muss.

Bitte markieren Sie Tatyana Alekseevna. Lass es uns tun.

M. Maltsev :  Michail Maltsev, ONF, Region Lipezk.

Lieber Vladimir Vladimirovich!

Ich wollte auf die Frage zurückkommen, die heute oft angesprochen wurde: Ist es

warmes Essen für Schulen, für Grundschulklassen? Dafür besonderen Dank an Sie.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass enorme Mittel tatsächlich bereitgestellt

werden, rückt die Erfüllung von Regierungsaufträgen beim Einkauf an der Schule in

den Vordergrund.

Heute ist es wichtig, qualitativ hochwertige, nahrhafte und nicht weniger wichtige,

schmackhafte Lebensmittel für Kinder bereitzustellen, damit diese hinter der

Ergänzung stehen und keine Lebensmittel in die Haufen werfen. Leider beseitigen die

gegenwärtigen Regeln den Missbrauch nicht vollständig. Es sind Fälle bekannt, in

denen nicht nur minderwertige, sondern auch unsichere Produkte an Schulen geliefert

werden.

Wladimir Putin:  Michail, keine Regeln schließen die Möglichkeit des Missbrauchs aus.

Es gibt keine solchen Regeln.

M. Maltsev:  Nicht vollständig minimiert.

In diesem Zusammenhang ist das Problem heute natürlich noch nicht vollständig

gelöst, und wir möchten vorschlagen, die Verantwortlichkeit in diesem Teil zu erhöhen

und Sie aufzufordern, die Regierung anzuweisen, angemessene Änderungen an den

Rechtsvorschriften vorzunehmen, die die Beschaffung und den Abschluss staatlicher

Verträge mit Schulen ermöglichen würden Stellen Sie einen obligatorischen Vorfilter für

Lieferanten bereit, unabhängig von der Größe des staatlichen Vertrags.



26.1.2020 Treffen mit Mitgliedern der Öffentlichkeit zu Fragen der sozialen Unterstützung der Bürger • Präsident von Russland

kremlin.ru/events/president/news/62633 45/60

Die zweite ist eine obligatorische Laborstudie zur Qualität der Lieferung von Produkten,

die nur gemäß den GOST hergestellt wurden.

Und Disqualifikation für die Führer und Gründer skrupelloser Lieferanten einführen.

Unsererseits sind wir bereit, uns der Organisation der öffentlichen Kontrolle über die

Durchführung dieses Programms anzuschließen.

Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Dem, was Sie gerade gesagt haben, stimme ich voll und ganz zu. Dies

ist die gleiche Einstellung gegenüber der älteren Generation und das Beispiel, an das

ich mich erinnerte, als mein Großvater auf dem Hof   gefüttert wurde, einerseits und

Kinder andererseits. Sowohl diese als auch die andere Kategorie bedürfen einer

besonderen staatlichen Betreuung.

Diese Maßnahme, von der Sie gerade gesprochen haben, habe ich in der Botschaft

erwähnt, sie wurde in dem Ausmaß, von dem wir jetzt sprechen, noch nie umgesetzt.

M. Maltsev: Eine  beispiellose Skala.

Wladimir Putin:  So etwas gab es in der Sowjetunion nicht.

In einigen Regionen ist jedoch heiße Babynahrung in Schulen organisiert. Hier in der

Region Lipetsk ist auch teilweise organisiert. Aber ich möchte, dass es für das ganze

Land gilt, für alle Kinder. Und natürlich muss es von hoher Qualität sein, das liegt auf

der Hand.

Jetzt bereiten die Regierungskollegen Vorschläge vor. Das, was Sie gesagt haben, ist

aus Sicht der Schaffung eines angemessenen Rechtsrahmens absolut gefragt. Denken

Sie daran, alles zu berücksichtigen, was Sie gesagt haben. Sie haben vollkommen

recht und es ist notwendig, dies zu tun.

M. Maltsev:  Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Beenden wir es ruhig.
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Bitte, da ist ein junger Mann.

A. Artamonov:  Guten Tag!

Mein Name ist Andrey Artamonov, ich bin ein Schüler der 10. Klasse des Gymnasiums

Nr. 12 der Stadt Lipetsk. Ich vertrete die Bewegung „Volunteers of Victory“. Wie Sonya

bin ich der Gewinner des Wettbewerbs "Volunteers of Russia - 2019" in der

Nominierung "Confident of the Future".

Ich habe ein Projekt "Urgroßvaters Medaillen." Wir beschäftigen uns mit der Suche und

Verbreitung unbekannter Informationen über die Helden und Ereignisse des Großen

Vaterländischen Krieges. Die Einzigartigkeit unseres Projekts liegt in der Tatsache,

dass alle Teilnehmer aus verschiedenen Regionen stammen. Ich bin aus Lipezk, ein

anderer Typ aus Rostow, ein anderer aus Wolgograd und aus der Region Rjasan.

Kürzlich bin ich auf das Problem gestoßen, dass unsere Generation wenig über ihre

Familiengeschichte weiß. Angenommen, ich weiß, dass mein Urgroßvater im Alter von

21 Jahren Berlin als Teil der 1. Weißrussischen Front übernommen hat. Und einer

kommt auf mich zu und sagt: Andrei, natürlich respektiere ich deine Arbeit, was du

tust, aber ich denke, du musst alles so schnell wie möglich vergessen, dich überhaupt

nicht erinnern, es aus den Geschichtsbüchern löschen und es für viele Jahre irgendwo

hinstellen weit in die Regale.

Ich denke, dass noch einiges getan werden muss, und ich schlage vor, dass Sie

Unterricht in lokaler Geschichte oder gleichzeitig Unterricht in Geschichte oder

Sozialkunde einführen, damit Kinder nach Informationen über ihre Familie suchen

können.

Wladimir Putin: Mir scheint, ich lerne jeden Tag Lokalgeschichte. Aber was Sie gesagt

haben, ist äußerst wichtig. In der Öffentlichkeit ist es für uns, insbesondere bei jungen

Menschen, unmöglich, den Eindruck zu erwecken, dass wir auf eine gute Zukunft

zählen können, ohne unsere Vergangenheit zu kennen. Das ist ein Irrtum. Das ist

nirgendwo passiert.

Wenn wir nur gut leben wollen - du bist noch ein junger Mann, du wirst eine Familie

haben, Kinder, Gott verbiete es -, wenn du jetzt über die Zukunft nachdenken willst,

musst du natürlich alles über die Vergangenheit wissen. Denn ohne das zu wissen,
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weiß man nicht, wohin man gehen soll, verlieren die Menschen ihre

Selbstidentifikation, für die unser Land schon immer berühmt und von innen heraus

immer stark war.

Wir haben ein multinationales, multikonfessionelles Volk, aber nur ein einziges

russisches Volk, und dies gibt uns enorme innere Stärke und ist ein treibendes

Werkzeug für die Entwicklung von innen heraus und für unsere Ausbildung und

unseren Platz in der Welt. Dies ist eine äußerst wichtige Sache. Daher ist das, was Sie

gerade gesagt haben, wichtig. Wir machen es, wir machen es.

Ich hoffe sehr, dass wir dieses kleine Geld, fünftausend, für eine Klassenleitung

spenden, aber dies ist einfach weniger ein materieller Anreiz als vielmehr ein Zeichen

der Aufmerksamkeit und des Respekts für die Lehrer, die im Unterricht tätig sind. Ich

hoffe, dass dies auch in unseren Schulen eingeführt wird. Unsere Lehrer sind

talentierte Menschen, die in der Regel eine Leidenschaft für ihre Arbeit haben und dies

auch können. Dies wird aber auch auf regionaler und föderaler Ebene erforderlich sein,

um diese Arbeit um ein Vielfaches zu verstärken. Wir werden mit Ihnen

zusammenarbeiten.

A. Artamonov:  Vielen Dank.

In unserer Schule gibt es zum Beispiel schon so etwas. Unser Geschichtslehrer führt

dies bei uns aktiv ein.

Wladimir Putin:  Begrüßen Sie sie groß.

A. Artamonov:  Danke.

Wladimir Putin:  Lassen Sie es uns beenden.

Wer hat da bitte eine Hand erhoben?

N. Malyshkina:  Guten Tag, Vladimir Vladimirovich!

Malyshkina Nadezhda, ONF-Experte. In Ihrer Botschaft sagten Sie, dass Sie sich mit

allen Problemen aller Familien befassen müssen, und ich möchte Ihnen sagen, dass

das Familien-MFC der Region Tambow an dieser Aktivität beteiligt ist.
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Ich möchte Ihnen ein wenig darüber erzählen, was ein Familien-MFC ist. Dies ist eine

Einrichtung, die von jeder Familie mit Kindern bei Problemen und Fragen kontaktiert

werden kann. Wir beschäftigen Psychologen, Defektologen, Logopäden und

verschiedene Spezialisten. Wir akzeptieren die Familie, Spezialisten ermitteln die

Probleme der Familie und geben ihnen ein Routenbuch, sie werden bereits an

Spezialisten geschickt, die direkt mit der Familie arbeiten und deren Problem lösen.

Wladimir Putin:  Ist es eine kommunale oder eine öffentliche Einrichtung?

N. Malyshkina:  Dies ist eine Regierungsbehörde, aber wir arbeiten auch eng mit

gemeinnützigen Organisationen zusammen, die auf der Grundlage unserer Institution

arbeiten.

Wladimir Putin: Das haben Sie über die Informationen gesagt. Sehr interessant.

N. Malyshkina: Ich möchte sagen, was die Wirksamkeit ist. Alle Spezialisten arbeiten

an einem Ort und erbringen Dienstleistungen umfassend, also komplex. Wie ich bereits

sagte, arbeiten wir mit vielen gemeinnützigen Organisationen zusammen, erbringen

gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen Dienstleistungen, und unser

Leistungsspektrum ist recht breit. Und während der Existenz unserer Familien-MFC gibt

es keine einzige Scheidung, es gibt keine einzige Aufgabe des Kindes, zumindest in

den Familien, mit denen wir zusammenarbeiten.

Hier in Lipezk fand zwei Tage lang eine Expertensitzung statt, bei der wir unsere

Erfahrungen mit dem MFC der Familie präsentierten. Diese Erfahrung war für die

Teilnehmer sehr interessant, und wir schlagen vor, dass alle Regionen unsere

Erfahrungen studieren und solche Familien-MFCs erstellen. Übrigens hat Lipetsk

bereits unsere Erfahrungen untersucht, und bald werden solche Familien-MFCs in der

Region Lipetsk entstehen.

Wladimir Putin: Gute Idee, großartig.

N. Malyshkina:  Danke.

Wladimir Putin: Genau darüber haben wir auf verschiedene Arten gesprochen:

konkrete Hilfe für Menschen und Informationen für Menschen. Aber so wie ich es
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verstehe, helfen Sie ihnen immer noch, die Möglichkeiten zu nutzen, die der Staat

bietet.

N. Malyshkina: Ja natürlich. Und wir sorgen dafür und helfen, dorthin zu gelangen.

Wladimir Putin: Gute Erfahrung. Wir werden uns daran erinnern, es markieren und

versuchen, es zu replizieren.

N. Malyshkina: Vielen Dank.

Wladimir Putin: Vielen Dank für Ihre Arbeit.

Es ist notwendig, leise zu beenden, weil ich zu einem anderen Ort vorrücken muss.

Bitte

M. Bala:  Lieber Vladimir Vladimirovich!

Mikhail Bala, Co-Vorsitzender des regionalen Hauptquartiers der ONF in Lipezk.

Vladimir Vladimirovich, erstens Informationen. In Adygea wurde am 23. Dezember [bei

einem Treffen mit der Öffentlichkeit] alarmierend berichtet, dass es in einer Reihe von

Regionen, einschließlich der Region Lipetsk, Fragen und Probleme hinsichtlich des

Baus von FAP gab.

Sie haben in Ihrer Nachricht die Kontrolle über die ONF angewiesen. Das machen wir

schon lange, ständig. Wir werden versuchen, dieses hohe Vertrauen zu rechtfertigen,

obwohl ich verstehe, wie schwierig es sein wird. Aber die Bemühungen der

Regionalverwaltung, mit unserer guten Aufmerksamkeit, buchstäblich am 27.

Dezember "unter dem Weihnachtsbaum", alle FAPs verdient. Nicht nur die Türen

öffneten sich und nachdem sich die Kameras geschlossen hatten, sondern auch mit

Lizenzen, mit Ausrüstung, mit Personal, arbeiten sie ruhig, normal, so dass hier alles in

Ordnung ist. Wir haben eine gute Gegend - klein, kompakt, aber sehr fähig.

Ich möchte ein solches Angebot machen. Das Personalproblem im Gesundheitswesen

wurde gestern nicht geboren, es hat sich seit Mitte der 90er Jahre gebildet, als die

Zulassung zu Universitäten und Hochschulen zu sinken begann. Das Hauptproblem ist
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jetzt nicht, dass wir die Zahl der Kinder erhöhen, die einen Abschluss an

Bildungseinrichtungen machen. Immerhin werden Jungen und Mädchen mit einem

Dokument mit brennenden Augen kommen, sie werden Wissen haben, aber sie werden

keine Erfahrung haben, wie man es anwendet. Und dafür braucht es Erfahrung,

Erfahrung, Zeit.

Wir hatten ein Praktikumsinstitut, jetzt wurde es durch das Institut für Mentoring

ersetzt. Gleichzeitig gibt es heute bereits eine sehr ernstzunehmende Ressource:

kompetentes und qualifiziertes Personal sowie Ärzte, Kandidaten und Ärzte der

höchsten Kategorie - dies ist die Privatmedizin.

Ich möchte Sie um Ihre Unterstützung bei der Durchführung eines Pilotprojekts auf

regionaler Ebene bitten, um private medizinische Organisationen mit diesem

Mentoring in die Grundversorgung und die Grundversorgung zu integrieren. Ich denke,

wenn es uns gelingt, kann es sehr gut auf die Erfahrungen des ganzen Landes

ausgedehnt werden, zumal dafür kein zusätzliches Geld benötigt wird.

Wladimir Putin:  Und wir befürworten generell die Einbeziehung verschiedener

Strukturen, einschließlich privater Strukturen, in die Erfüllung staatlicher oder

kommunaler Aufgaben für die Gelder, die in den Händen von Regionen oder

Kommunen liegen, weil dies einen gesunden Wettbewerb schafft. Natürlich gibt es

Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsplätzen und so weiter, aber wir sollten uns

bemühen, sicherzustellen, dass die Dienstleistungen, die die Bürger erhalten, von

hoher Qualität sind, und hier ist Wettbewerb gefragt.

Aus diesem Grund werden wir Ihren Vorschlag sorgfältig prüfen.

M. Bala:  Danke.

Wladimir Putin: 1,9 Milliarden Rubel für die Umsetzung dieser Idee sind bereits als

Pilotprojekt vorgesehen.

V. Rudenko:  Wladimir Wladimirowitsch, guten Tag!

Vitaly Rudenko, Lipetsk Nichtregierungsorganisation Lipetsk Motor Club. Und

entschuldigen Sie, der Präsident der Lipezker Abteilung der "Nachtwölfe".
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Wladimir Putin:  Unser Regiment ist eingetroffen.

V. Rudenko:  Ja.

Aber meine Frage bezieht sich nicht auf Motorräder, sondern auf unsere sozialen

Aktivitäten. Wir helfen aktiv dem Waisenhaus von Yeletsky und dem regionalen

Kinderkrankenhaus, das ich als meine Alma Mater bezeichne, da dies mein erster Job

nach dem Abschluss ist.

Das regionale Kinderkrankenhaus befindet sich heute in einem Gebäude, das seit

1982 in Betrieb ist. Und leider ist dieses Gebäude bereits veraltet, nicht genug

Operationssäle, nicht genug Plätze in den Operationssälen, um die moderne

Ausstattung des Krankenhauses aufzunehmen. Mit der Unterstützung unseres

Gouverneurs wurde bereits ein Projekt für den Bau eines chirurgischen Gebäudes für

ein regionales Kinderkrankenhaus genehmigt, aber dieser Regierungsbeschluss, der

am 31. Dezember letzten Jahres zur Kofinanzierung solcher Einrichtungen ergangen

war, war in diesem Gebäude nicht enthalten.

Mein Vorschlag: In diesem Jahr soll der Bau des Operationsgebäudes der regionalen

Kinderklinik im Rahmen der staatlichen Gesundheitsförderung mitfinanziert werden.

Wladimir Putin:  Dies ist ein spezifisches Objekt, das entsprechend mit dem

Ministerium abgestimmt werden sollte. Der Gouverneur hier hört, dass das Geld vom

Verband bereitgestellt wird. Sie müssen nur dafür sorgen, dass die Führung der Region

Ihr Eigentum in die entsprechende Liste aufnimmt.

V. Rudenko:  Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Vielen Dank für Ihre Arbeit.

V. Uryvaeva:  Entschuldigung für die Ausdauer.

Guten Tag, Vladimir Vladimirovich!

Uryvaeva Vera Ivanovna, regionaler Zweig der allrussischen staatlichen Organisation

"Union der Frauen Russlands".
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Wir waren sehr optimistisch über Ihre Botschaft, denn in der Arbeit der Union der

Frauen Russlands steht die Demografie an erster Stelle. Und ich selbst komme aus

einer Familie, in der wir acht unserer Mütter haben, und sie hörte auf Ihre Botschaft

und sagte, sie sei 88 Jahre alt: Oh Mädchen, warum Putin nicht bei uns war, hättest du

ein anderes Leben gehabt.

In der Tat sind die Mittel, die jetzt vom Bundeshaushalt bereitgestellt werden, um

große Familien zu unterstützen, primipar. Ich habe einen solchen Vorschlag:

Wahrscheinlich ist es notwendig, positive Praktiken so breit und so weit wie möglich zu

verbreiten. Ich möchte sagen, dass jedes Jahr, und Statistiken sagen dies, das Alter der

primiparen Frauen steigt.

Wladimir Putin: Genau.

V. Uryvaeva:  In unserer Region gibt es seit Januar 2019 eine solche materielle

Unterstützung für die Geburt des ersten Kindes in Höhe von 85 000 Rubel unter 24

Jahren. Vielen Dank, Igor Georgievich. Dies stimuliert eine frühere Geburt und alles

andere, das erste Kind erhält jetzt 466.617. Deshalb vielen Dank für solche

Maßnahmen der sozialen Unterstützung. Ich denke, dass die Erfahrung von Lipezk in

Russland geübt werden sollte. Weil ein bisschen Geld - 85 Tausend, aber immer noch

für eine junge Familie ist es wichtig: einen Kinderwagen kaufen, etwas anderes kaufen.

Zweitens: Als Teil der Arbeit und Diskussion aller Organisationen Ihrer Botschaft, als

Teil des Runden Tisches der regionalen öffentlichen Kammer, schlugen einer meiner

Kollegen und ein Mitglied unserer Organisation diese Option vor. Über die Alten hier

stellten sie nur eine Frage. Und wir haben ein solches Angebot erhalten. Unsere

Behörden reagieren sehr sensibel auf solche Vorschläge. Ich denke, Igor Georgievich

wird in diesem Jahr den Orten in den Regionalbüros bereits ein derartiges Versprechen

geben, dass sich alle unsere Rentner von April bis Oktober in Sommerhäusern in ihren

Gartengebieten aufhalten. Ist es möglich, den Bau von FAPs dort zu organisieren?

Denn gerade im Sommer sind so viele Fälle medizinischer Versorgung erforderlich.

Wladimir Putin:  Sehen Sie, wenn es sich um vorübergehende Aufenthaltsorte handelt

und die FAPs dauerhaft da sein werden, was werden sie dann tun, wenn die Leute nicht

da sind? Wir haben so ein Formular wie mobile FAPs.

V. Uryvaeva:  Na ja, vielleicht mobile FAPs.
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Wladimir Putin:  Und das ist ein separater Bereich. Weißt du, moderne Autos sind sehr

gut, Autos sind ziemlich groß und haben eine gute Ausstattung. Und die Experten dort

sind gut. Deshalb denke ich, dass Sie für solche Orte solche Methoden und Mittel

verwenden müssen.

V. Uryvaeva:  Es wäre schön, wenn die Region so ausgestattet wäre, die Region wäre

mit solchen Autos ausgestattet. Da meine Mutter einen Anfall hatte, trat ein

Schlaganfall auf und wir warteten zwei Stunden auf einen bezahlten Krankenwagen.

Wladimir Putin:  Deshalb werden für solche Orte mobile FAPs bereitgestellt.

V. Uryvaeva:  Vielen Dank. Vielen Dank.

S. Karelina:  Hallo, Vladimir Vladimirovich!

Svetlana Karelina, Jugendliche aus der Region Lipezk. Zunächst möchte ich mich ganz

herzlich für die Unterstützung bedanken, die jetzt für kleine Kinder geleistet wird. Dies

ist das Forum „Territory of Senses“ und „Tauris“, das sich von Jahr zu Jahr

weiterentwickelt.

Ich wollte darum bitten, dass es Unterstützungsmaßnahmen für Freiwillige gibt, da

diese Bewegung jetzt alle Bereiche abdeckt: Ärzte, Kultur und einfach nicht

gleichgültige Menschen. Beim Eintritt gibt es Bonuspunkte, zusätzliche Punkte, die den

Kindern den Zutritt erleichtern. Wir, darunter mehrere Personen, gingen in den

Haushalt, weil die Universität dies berücksichtigte. Aber oft müssen Freiwillige selbst

von einem Ort zum anderen ziehen und mit Transfers reisen. Für viele ist dies ein

ziemlicher Overhead-Betrag, der innerhalb eines Monats erzielt wird.

Ist es möglich, die Möglichkeit speziell für Freiwillige in Betracht zu ziehen? Jetzt gibt es

elektronische Bücher, alle sind registriert, die wirklich freiwillige Hilfe und

Unterstützung leisten. Und vielleicht ist eine gewisse Maßnahme, zumindest eine

kleine Entschädigung, für die Freiwilligen, da dies sehr wichtige Fragen für sie sind und

sie sehr oft danach fragen.

Wladimir Putin: Wissen Sie, wir versuchen, die Freiwilligenbewegung zu unterstützen.

Formen der Unterstützung mögen unterschiedlich sein, aber wir gehen davon aus,

dass dies Menschen sind, die dies, wie sie sagen, nach Herzenslust tun.
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Bei den Reisekosten kommt es jedoch darauf an, wo diese Menschen arbeiten, wie

gefragt sie in der Region sind und so weiter. Aber schauen wir uns natürlich solche

Möglichkeiten an.

V. Telin:  Hallo!

Vielen Dank für die Gelegenheit, eine Frage zu stellen.

Telin Wjatscheslaw Alexandrowitsch, Regionale öffentliche Organisation Lipezk „Suche

nach vermissten Kindern“, eine territoriale Einheit des Nationalen Zentrums für Hilfe

für vermisste und verletzte Kinder.

Zunächst einmal vielen Dank für den Presidential Grants Fund. In diesem Jahr wurden

wir zum zweiten Mal Gewinner. Das erste Mal, im Jahr 2017, haben wir ein Stipendium

für eine mobile mobile Zentrale für die Suche durchgeführt, und er hat sich sehr gut

gezeigt, hat sich empfohlen. Und jetzt entwickeln wir ein System der territorialen

Aufteilung vor Ort und in der Region, und wir binden alles in ein einziges Netzwerk. Ein

ziemlich gutes Projekt, und es kann auf dem Territorium Russlands weiter verbreitet

werden.

Ich habe folgende Frage: In dem Moment, in dem das Kind im Kindergarten ist, ist die

Aufmerksamkeit auf ihn ziemlich groß und groß. Wenn ein Kind in die Schule kommt,

wird seine Tätigkeit informativ, und in diesem Moment geben die Eltern nur die

Gelegenheit - als ob sie das Kind ein wenig freilassen möchten. Und wir fangen an,

Kinder zu verlieren.

In den Schulen funktioniert das Lebenserhaltungssystem von der 5. bis zur 9. Klasse.

Und vom 1. bis zum 4. gibt es leider eine Lücke in diesem Wissen, um das eigene

Leben zu bewahren. Leider haben junge Menschen von der 9. bis zur 11. Klasse ein

Übermaß an eigenen Fähigkeiten, wie sie meinen, und gleichzeitig glauben sie, dass

ihnen nichts passieren wird. Momentan arbeiten "Todesgruppen", andere Systeme

arbeiten schnell genug und es ist schwierig, solche Leute da rauszuholen.

Ist es möglich, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die [Vertreter] des Innenministeriums,

des Katastrophenschutzministeriums, Organisationen wie die unsere umfasst und

weiterhin Lehrbücher für die Klassen 1 bis 4 und 9 bis 11 erstellt, um sie zu

modernisieren? Lehrbücher, die diese Herausforderungen berücksichtigen?
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Vielen Dank.

Wladimir Putin:  Ja, denken wir mal nach. Die Frage ist in der Tat sehr wichtig, Sie

haben absolut Recht. Sie schauen manchmal über diese "Todesgruppen" und so

weiter, es ist einfach erstaunlich. Was für Freaks? Woher kommen sie? Jugendliche

werden in alle Arten von Selbstmorden hineingezogen und so weiter. Als ich das zum

ersten Mal erlebte, öffnete ich einfach meinen Mund und meine Augen und konnte mir

nicht einmal vorstellen, dass es solche Menschen überhaupt gibt.

Ich versichere Ihnen, sobald die Polizei sich um sie gekümmert hat, als das

Innenministerium den entsprechenden Befehl gegeben hat, mit diesen Leuten

umzugehen, wissen Sie, welche Art von Abschaum es gibt? Die Polizei kam zu ihm und

zog sofort im wahrsten Sinne des Wortes die Hose an, als ihm klar wurde, dass er dem

Gefängnis sehr ans Herz gewachsen war. Dieser Abschaum tut das, weißt du?

Ihre Arbeit ist natürlich gefragt, Sie müssen Kinder unterschiedlichen Alters schützen:

Jugendliche und sehr junge Menschen, die gerade zur Schule gegangen sind. Aber

Lehrer sollten an solchen, wenn nicht an Lehrbüchern, dann Leitlinien arbeiten.

Sie haben recht, wir brauchen einen integrierten Ansatz und Spezialisten aus

verschiedenen Richtungen, vor allem Lehrer und Kinderpsychologen. Wir werden das

für einen guten Vorschlag halten, und ich werde dem neuen Minister auf jeden Fall

davon erzählen. Außerdem ist er ein erfahrener Mensch, er war für die

Bildungsaufsicht verantwortlich. Deshalb weiß er das alles, ich werde ihm ein solches

Signal senden.

V. Telin:  Danke. Wir haben sogar Erfahrung mit solchen Aktivitäten in der Region.

Wladimir Putin:  Lassen Sie uns dennoch die Frage abschließen. Dort sitzt ein Soldat,

wir werden dem Militär eine letzte Frage stellen.

A. Zhuravlev:  Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit!

Anton Zhuravlev, Lehrer, Organisator für Lebenssicherheit, Schule Nr. 14, Kurator der

Kadettenklassen und Leiter des regionalen Hauptquartiers der Yunarmiya-Bewegung.
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Ich mache nur Kinder, erziehe sie und bereite sie auf die Militärschule für den Eintritt

vor. Aber ich möchte Ihnen ganz besonders dafür danken, dass Sie in Ihrer Ansprache

an die Bundesversammlung ein so wichtiges Thema als Zuschlag für Klassenlehrer

behandelt haben, denn wir sind es, die sich mit Kindern befassen. Wir werden das von

morgens bis abends sagen ihre Probleme, besuchen Familien und so weiter.

Ich möchte klarstellen: Zahlungen des Bundes werden natürlich, aber nicht die

regionalen ersetzen? Regional wird nicht storniert?

Wladimir Putin:  Eine sehr wichtige Frage. Sehen Sie, und kamen Sie nicht von einem

Schullehrer. In vielen Teilgebieten der Föderation gehen diese Zuschläge für das

Klassenmanagement, einschließlich meiner Meinung nach in der Region Lipetsk, wo

Sie 5-6 Tausend haben.

A. Zhuravlev:  Ja, das haben wir auch.

I. Artamonov:  5-6 Tausend.

Wladimir Putin:  5.000, wahrscheinlich für die mit einer kleineren Klasse, 6.000 -

mehr als 15 Schüler in der Klasse. Wofür habe ich zusätzliche Zahlungen aus dem

Bundeshaushalt vorgeschlagen? Damit haben alle Lehrer aller Schulen im Land und

wir 47 Tausend, damit sie alle diesen Zuschlag erhalten, weil nicht in allen Fächern

dies gemacht wird. Wo dies jedoch geschieht, sollten die regionalen Zahlungen auf

jeden Fall beibehalten werden.

Ich bitte Sie, ich wende mich noch einmal dem Aktivposten der Allrussischen Volksfront

zu, damit sie genau beobachtet werden kann.

Vielen Dank für Ihre Frage.

Ich möchte mich im Allgemeinen bei allen bedanken.

Aber sieh mal, das ist eine Stadt, oder? Leo Tolstoi - heißt das?

I. Artamonov:  Ja, er ist dort gestorben.

Wladimir Putin:  Nun, ich habe gefragt.
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I. Artamonov:  Der Bahnhof ist geblieben. Es gibt eine große Station.

Wladimir Putin: Es ist immer noch ein denkwürdiger Ort.

I. Artamonov:  Ja.

Wladimir Putin:  Okay, um hier nicht zu enden, lassen Sie uns noch eine Frage stellen.

I. Smolyakova:  Guten Tag, Vladimir Vladimirovich!

Ira Smolyakova, ONF-Expertin, vertritt die soziale NGO „Care in the Neighborhood“, die

in Chernogolovka in der Star City der Region Moskau arbeitet.

Wahrscheinlich bin ich allein, aber ich möchte Ihnen meine Frage stellen und darüber

sprechen, was wir getan haben. Ich werde Lisas Gedanken über ältere Menschen,

häusliche Pflege und Mäzenatentum fortsetzen. Und wenn ich der Letztere bin, dann

ist das sehr symbolisch, weil Sie über die Lebensqualität und die Gesundheit der

Gesellschaft sprechen und das, was wir mit älteren Menschen machen, für uns alle

gleich ist, und das ist sehr cool.

Wir sind medizinische Schwestern, die in einer sozialen NGO arbeiten. Und warum bin

ich eigentlich hier und was möchte ich sagen? Wir haben herausgefunden, wie sehr

einfache menschliche Dinge diejenigen sind, die sehr schwer in eine Form zu pressen

sind, um sie real und vital zu machen. Ich sage Ihnen ganz kurz, was ich meine.

Als wir zu unseren Großeltern kamen, stellten wir fest, dass sie, wie sich herausstellte,

nicht geheilt werden können, weil sie "Herzbeschwerden" haben. Und zur gleichen Zeit,

alle sozialen Aktivitäten, die existieren, und es gibt eine Menge von ihnen jetzt, eine

Menge Geld wird dafür bereitgestellt, sie funktionieren auch nicht, weil sie "verletzt"

sind. Es stellt sich heraus, dass Sie viel Geld sparen und eine völlig andere Qualität

erhalten können, wenn Sie dorthin kommen und alles geschickt und schwesterlich

verbinden. Und unsere Großeltern, die Familien, in die wir eintreten, gaben uns eine

Bewertung von 9,8 von 10 Punkten.

Und heute möchte ich hier sagen, dass diese Erfahrung definitiv eine Verbreitung

verdient, da sie in Bezug auf das, was wir speziell für Menschen tun, einzigartig ist. Und

was wiederum die Reduzierung all dieser Ausgaben angeht, so stellt sich heraus, dass
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... und Sie haben heute auch darüber gesprochen, über die Einzigartigkeit unserer

Nation und im Allgemeinen über alles Menschliche, weil wir alle in der Natur

aufeinander aufpassen. Für eine russische Person ist es irgendwie direkt ganz

besonders hervorgehoben. Und es stellt sich heraus, dass, wenn eine

Krankenschwester oder eine Pflegeschwester in die Familie kommt, keine

fantastischen Ressourcen benötigt werden, es nicht notwendig ist, alles mit eigenen

Händen zu tun.

Es stellt sich heraus, dass, wenn Sie in Partnerschaft, Vertrauen und Respekt für das,

was Sie tun, dorthin gehen, alle Menschen beginnen, sich zu verbinden und

aufeinander aufzupassen. Das heißt, wenn wir zur Familie kommen und die Probleme

der Großeltern herausfinden, sind es ein paar Stunden, dann kann das alles in einer

halben Stunde in Echtzeit erledigt werden.

Und hier geht es auch um die Lebensqualität und uns, denn wir haben alle alte Eltern

und irgendwie müssen wir damit weiter leben. Und nur um Ihren Sohn anzurufen und

zu sagen: Maria Iwanowna wartet auf Ihren Anruf - das sind drei Minuten Arbeitszeit.

Worüber rede ich? Es gibt Erfahrung. Dies sind menschliche Dinge, über die wir alle

hier sind, wir sind soziale Aktivisten, wir arbeiten in einem sozialen Netzwerk und es ist

sehr subtil, es geht nicht nur um die Gesetze, wir haben diese Form gefunden -

medizinisches und soziales Mäzenatentum.

Ich bitte Sie, Wladimir Wladimirowitsch, mit unserer Initiative fortzufahren. Dazu

brauchen wir einen bestimmten Standard, eine Form, in der wir die medizinische und

soziale Schirmherrschaft übernehmen können. Natürlich, wie Lisa bereits sagte,

integrieren wir uns als Nichtregierungsorganisation in das Programm, in das System

der Langzeitpflege, aber wir brauchen dafür finanzielle Mittel.

Wissen Sie, wir haben Welterfahrung studiert. In vielen Ländern übernehmen

gemeinnützige Organisationen die gesamte häusliche Pflege. Und ich sehe, dass wir

das wirklich können. Eine Krankenschwester ist übrigens ein Beruf, den die Menschen

sehr bewusst wählen. Diese Berufung ist so menschlich - Menschen zu helfen. Wenn

Sie die Form und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Menschen

professionell, auch zum Wohle, eingesetzt und gleichzeitig die Aufgaben gelöst werden,

mit denen das Land heute konfrontiert ist, dann ist dies auf der Wiese des hohen Alters

eine sehr coole Sache. Lass es uns tun.
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Wladimir Putin:  Zunächst einmal, danke, das ist eine wirklich sehr gute Erfahrung.

Jetzt haben wir nur darüber gesprochen, wie viel wir für die Arbeit mit privaten

medizinischen Organisationen aufgewendet haben.

T. Golikova: 1,9 Milliarden.

Wladimir Putin:  1,9 Milliarden wurden für die Arbeit mit privaten medizinischen

Organisationen bereitgestellt. Warum ist Ihre Tätigkeit schlechter als die einer privaten

medizinischen Organisation? Dies ist in der Tat auch so.

I. Smolyakova: Wir sind nicht privat, wir sind NGOs.

Wladimir Putin:  Aber natürlich müssen Sie mit Lizenzen umgehen. Weil Leute, die

keine Erfahrung, Ausbildung usw. haben, nicht unter dem Deckmantel einer

Patronatsschwester in die Familie kommen sollten.

I. Smolyakova: Wir sind im Gegenteil Krankenschwestern.

Wladimir Putin:  Ja, ich verstehe. In Ihrem Fall ist das alles da. Deshalb - Tatyana

Alekseevna ist hier, hört er, und der Minister wird es mit Sicherheit hören - müssen Sie

nur Ihre Art von Tätigkeit zur Unterstützung des Staates im Rahmen der bereits

zugewiesenen Mittel aufnehmen. Es gibt Geld, Sie müssen Sie nur in diese Arbeit

einbeziehen. Lass es uns tun und mit Vergnügen.

I. Smolyakova: Komm schon. So toll! Vielen Dank.

Wladimir Putin: Vielen Dank.

Ich möchte Ihnen allen danken. Leider muss ich nach Sotschi ziehen, wir haben heute

noch eine Veranstaltung dort. Auch dort warten junge Leute auf mich.

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Mir scheint, das Gespräch hat sich als sehr

sachlich und konkret herausgestellt. Ich möchte Ihnen nicht nur für die Bewertung

danken, die natürlich auch wichtig ist, sondern noch wichtiger - Ihre Vorschläge und

Formulierungen verschiedener Optionen für die Umsetzung dessen, was in der

Botschaft gesagt wurde. Sie wissen doch, diesmal war es auf jeden Fall sehr spezifisch

und zielgerichtet. Es ist sehr wichtig, nicht nur zu hören, wie Sie dies wahrnehmen,
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sondern auch, wie Sie dies am besten umsetzen können. Dies ist wahrscheinlich das

Wichtigste für uns. Das war das Hauptziel unseres heutigen Treffens. Ich denke, es ist

erreicht.

Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
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