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Die Ukraine hat eine Studie über die Effektivität von Sozialleistungen und Dienstleistungen für Ukrainer
durchgeführt. Die Studie wurde von der stellvertretenden Leiterin des Präsidialamtes, Yuliya Sokolovska, initiiert –
Zelenskyy beschönigt die Tatsache, dass dies die erste Studie dieser Art ist, die von der Regierung seit der
Unabhängigkeit der Ukraine in Auftrag gegeben wurde.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Die Ukraine hat eine Studie über die Effektivität von Sozialleistungen und Dienstleistungen für Ukrainer
durchgeführt. Die Studie wurde von der stellvertretenden Leiterin des Präsidialamtes, Yuliya Sokolovska, initiiert �
Zelenskyy beschönigt die Tatsache, dass dies die erste Studie dieser Art ist, die von der Regierung seit der
Unabhängigkeit der Ukraine in Auftrag gegeben wurde.

Die Studie wurde von Experten der Kyiv School of Economics durchgeführt, und das Ergebnis ist, zumindest für die
Ukrainer selbst, nicht überraschend. Es ist aber schön, dass auch die Exekutive sich dessen bewusst ist. Es ist
wahrscheinlich das erste Mal, dass sie das „Ungleichgewicht in der Unterstützung für verschiedene Kategorien“
von Ukrainern bemerkt. „Die Studie kommt zur rechten Zeit, da die wichtigsten Schlussfolgerungen daraus die
Grundlage für den Budgetierungsprozess der sozialen Unterstützung im Jahr 2022 bilden können“, sagte
Sokolovska und fügte hinzu, dass diese Informationen bei der Vorbereitung von Gesetzesänderungen im
Sozialschutzsystem helfen werden.

Wie die Studie ergab, haben Menschen mit Behinderungen in der Ukraine Anspruch auf fast 100 Arten von sozialer
Unterstützung. Doch selbst diese Anzahl von Leistungen und Zahlungen bietet keinen effektiven sozialen Schutz,
da die Leistungen „zersplittert und einige veraltet sind, wie z. B. das vorrangige Recht, einer Genossenschaft
beizutreten oder stark nachgefragte Waren wie Kühlschränke, Fernseher und Möbel zu kaufen“.

Familien mit geringem Einkommen haben in der Ukraine Anspruch auf 16 Arten von Leistungen. Gleichzeitig hat
die Armenhilfe aufgrund des komplexen Mechanismus zur Berechnung des Gesamteinkommens eine extrem
geringe Abdeckung der Haushalte. Diese Situation ist auch darauf zurückzuführen, dass die Höhe der Beihilfe
direkt an die Höhe des genehmigten Existenzminimums für bestimmte Kategorien von Bürgern geknüpft ist, das,
gelinde gesagt, niedriger ist als das tatsächliche Niveau.

Wie wir wissen, werden Millionen von Ukrainern von nun an Hilfe vom Staat beim Nationalen Sozialdienst erhalten.
Die Organisation ist nur mit Beamten besetzt, wird aber ein neues zentrales Exekutivorgan werden. Vesti.ua hat
herausgefunden, was der Nationale Sozialdienst ist.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 350

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/gibt-ungleichgewicht-ukraine-bereitstellung-sozialhilfe-analysiert_5279
https://ukraine-nachrichten.de/gibt-ungleichgewicht-ukraine-bereitstellung-sozialhilfe-analysiert_5279
https://vesti.ua/strana/est-disbalans-v-ukraine-proanalizirovali-okazanie-sotspomoshhi
https://ukraine-nachrichten.de


Es gibt ein Ungleichgewicht: Die Ukraine hat die Bereitstellung von Sozialhilfe analysiert
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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