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Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü: ÐÅÃÈÎÍ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Äåëîâîé öåíòð Ñèáèðè
Geschäftszentrum Sibiriens
Âàñèëèé Þð÷åíêî,
ãóáåðíàòîð Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè:
— Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ äåëîâûì öåíòðîì Ñèáèðè,
ïðèâëåêàòåëüíûì ðåãèîíîì äëÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàñïîëàãàÿñü íà ïåðåñå÷åíèè âåäóùèõ
òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé, îáëàäàÿ
àýðîïîðòîì ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà,
ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèì öåíòðîì ìèðîâîãî óðîâíÿ.
Áëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé
êëèìàò Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ïîäòâåðæäàþò ïðèìåðû ðàáîòû çäåñü
êðóïíåéøèõ êîìïàíèé ìèðà.
Ïðîìûøëåííîñòü ðåãèîíà èìååò âûñîêóþ ñòåïåíü äèâåðñèôèêàöèè, îíà
îðèåíòèðîâàíà íà ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òî îáåñïå÷èâàåòñÿ êîíöåíòðàöèåé â ðåãèîíå ìîùíîãî íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà.
Áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ èíâåñòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ðåãèîíà. Òî÷êàìè
ðîñòà íîâîé ýêîíîìèêè ÿâëÿþòñÿ
òåõíîïàðêè.

Î ðàñòóùåé èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà ñâèäåòåëüñòâóþò öèôðû. Â 2012 ãîäó îáú¸ì
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó îáëàñòè âûðîñ áîëåå ÷åì íà
44% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì.
Èíîñòðàííûå èíâåñòîðû ïðèõîäÿò
â òàêèå îòðàñëè, êàê òðàíñïîðò è
ñâÿçü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îáðàáàòûâàþùèå è ïèùåâûå ïðîèçâîäñòâà,
òîðãîâëÿ, IT, ôàðìàöåâòèêà
è ñòðîèòåëüñòâî. Íà ñòèìóëèðîâàíèå ïîòîêà èíâåñòèöèé ðàáîòàåò öåëûé êîìïëåêñ ìåð ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, ïðèíÿòûé ïðàâèòåëüñòâîì Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè —
îò ñóáñèäèé äî íàëîãîâûõ ëüãîò.
Ñåãîäíÿ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
ðåàëèçóþòñÿ ÷åòûðå êðóïíûõ ïàðêîâûõ ïðîåêòà. Òåõíîïàðê íîâîñèáèðñêîãî Àêàäåìãîðîäêà (Àêàäåìïàðê),
äàþùèé óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ íàóêî¸ìêèõ òåõíîëîãèé. Ñåãîäíÿ â Àêàäåìïàðêå ðàáîòàåò óæå 235 êîìïàíèé-ðåçèäåíòîâ, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü
ñâÿçàíà ñ èíôîðìàöèîííûìè è òåëåêîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè,
ïðèáîðîñòðîåíèåì, íàíîìàòåðèàëàìè.
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.

Wassilij Jurtschenko,
Gouverneur des Gebiets
Nowosibirsk:
„Das Gebiet Nowosibirsk ist heute ein
Geschäftszentrum Sibiriens und eine
Region mit einem attraktiven
Investitionsklima. Die Region liegt an
der Kreuzung wichtiger Verkehrswege,
hat einen internationalen Flughafen
und ist somit ein transport-logistisches
Zentrum höchster Klasse. Dass das
Investitionsklima im Gebiet
Nowosibrisk günstig ist, ist auch
dadurch ersichtlich, dass viele größten
Weltunternehmen hier präsent sind.
Die Industrie der Region hat einen
hohen Diversifizierungsgrad, sie ist
an Fortschrittstechnologien,
Innovationstätigkeit orientiert, was
durch die hohe Konzentration des
wissenschaftlichen und
Bildungspotentials in der Region
gesichert ist. Viele Möglichkeiten für
die Investoren bietet die
Landwirtschaft der Region. Weitere
Entwicklungspunkte der Region
wären die Technologieparks.

Steigende Investitionsattraktivität der
Region belegen am besten die
Zahlen. 2012 stiegen die
ausländischen Investitionen in die
Wirtschaft des Gebiets um 44% im
Vergleich zum Vorjahr. Internationale
Unternehmen investieren z.B. in
Transport und Kommunikation,
Landwirtschaft, Verarbeitungs- und
Lebensmittelindustrie, Handel, IT,
Pharmaindustrie und Bau.
Ausländische Investitionen werden
von einer breiten Palette von
Maßnahmen der staatlichen
Unterstützung, von Subventionen bis
zu Steuernachlässen gefördert.
Heute laufen in der Region
Nowosibirsk vier große Parkprojekte.
Der Technologiepark des
Nowosibirsker Akademgorodok
(„Akadempark“), der einmalige
Möglichkeiten für die Entwicklung
und Implementierung
wissenschaftsintensiver Technologien
bietet. Heute sind bereits
235 Unternehmen im Akadempark
ansässig.
Seite 2.

«Seit 2012 funktioniert ein
innovatives medizintechnologisches Zentrum in
Nowosibrisk. Das ist der
vierte große Technologiepark in der Region».
«Â Íîâîñèáèðñêå
ñ 2012 ãîäà çàðàáîòàë
Èííîâàöèîííûé
ìåäèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé
öåíòð — ÷åòâ¸ðòûé
êðóïíûé òåõíîïàðê
â ðåãèîíå».
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Äåëîâîé öåíòð
Ñèáèðè
Â ñôåðå áèîòåõíîëîãèé è áèîôàðìàöåâòèêè äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ
Áèîòåõíîïàðê â íàóêîãðàäå Êîëüöîâî. Ìåíåå ÷åì çà ãîä çäåñü ââåäåíû â ñòðîé ïåðâûå çäàíèÿ, çàïóùåíî ïåðâîå ïðîèçâîäñòâî. Ìàñøòàáíûì èíôðàñòðóêòóðíûì ïðîåêòîì
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ
ïðîìûøëåííî-ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê
(ÏËÏ). Èíâåñòîðû çàèíòåðåñîâàíû
â ðàçìåùåíèè ïðîèçâîäñòâ íà åãî
ïëîùàäêàõ. Íà ñåãîäíÿ â ÏËÏ â
ðàçíîé ñòåïåíè ðåàëèçàöèè íàõîäÿòñÿ ïîðÿäêà 20 êðóïíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
Ñ 2012 ãîäà â Íîâîñèáèðñêå çàðàáîòàë Èííîâàöèîííûé ìåäèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð. Ïðè÷¸ì åñëè
âñå ïðåæíèå ïîäîáíûå ñòðóêòóðû
ñîçäàâàëèñü ó íàñ ïî ðåøåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, òî ïîÿâëåíèå ìåäèöèíñêîãî òåõíîïàðêà —
ïîëíîñòüþ ÷àñòíàÿ èíèöèàòèâà.
Õîòÿ ïðîåêò ïîëó÷èë ñîëèäíóþ
ïîääåðæêó îáëàñòè, íî ãëàâíûìè
äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ñòàëè ÷àñòíàÿ êîìïàíèÿ è Íîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè.
Èíâåñòèöèîííîãî «ïîëÿ» äëÿ èíâåñòîðîâ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
õâàòèò âñåì — áàçà ïðîåêòîâ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ è îáíîâëÿåòñÿ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñ èíâåñòîðàìè
ìû ðàáîòàåì ïî ïðèíöèïó «îäíîãî
îêíà», ðåøàÿ âñå âîïðîñû ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî. Â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè âû íàéä¸òå èíòåðåñíûå
ïðîåêòû äëÿ íàä¸æíîãî âëîæåíèÿ
èíâåñòèöèé è íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó ñâîèõ äåëîâûõ íà÷èíàíèé ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíîé âëàñòè.
Äîáðî ïîæàëîâàòü â Íîâîñèáèðñêóþ îáëàñòü!

Geschäftszentrum
Sibiriens
Sehr dynamisch entwickeln sich
Biotechnologien und Biopharmazeutik
im Biotechnologiepark in der
Wissenschaftsstadt Kolzowo. In
wenigen Monaten waren hier erste
Gebäude errichtet und schon wurde
es mit der ersten Produktion
begonnen. Ein großes
Infrastruktur-Projekt des Gebiets
Nowosibirsk ist der
Produktionslogistische Park (PLP).
Die Investoren sind daran interessiert,
ihre Produktion in seinen
Räumlichkeiten unterzubringen.
Heutzutage laufen im PLP ca.
20 Projekte in unterschiedlichen
Realisierungsphasen, die ersten
Unternehmen haben schon ihre
Arbeit aufgenommen.
Wie gefragt und effizient die
Technoparks sind, beweist auch
folgende Tatsache. Seit 2012
funktioniert ein innovatives
medizin-technologisches Zentrum in
Nowosibrisk. Das ist der vierte große
Technologiepark in der Region.
Dabei während die Gründung aller
anderen ähnlichen Strukturen vom
Staat initiiert wurde, ist die
Gründung des medizinischen
Technologieparks durch und durch
eine private Initiative. Trotz einer
beachtlichen Unterstützung der
Gebietsregierung sind die
Hauptgründer ein privates
Unternehmen und das
Forschungsinstitut für Traumatologie
und Orthopädie.
Investitionsbereiche für Investoren in
der Region Nowosibrisk reichen für
alle aus. Die Datenbank von
Projekten wird ständig erneuert und
erweitert. Es sei betont, dass mit
Investoren nach dem Prinzip „eines
Schalters“ gearbeitet wird, wobei alle
Fragen maximal schnell gelöst
werden sollen. In der Region
Nowosibirsk finden Sie interessante
Projekte für sichere Investitionen und
die notwendige Unterstützung für Ihr
Geschäft seitens der Gebietsregierung.
Herzlich willkommen im Gebiet
Nowosibirsk!
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Strategischen
Partnerschaft

Ñòðàòåãè÷åñêîå
ïàðòí¸ðñòâî

Klaus Muller, Standiger Vertreter
des Generalkonsuls:

Êëàóñ Ìþëëåð,
ïîñòîÿííûé çàìåñòèòåëü
Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà:

— Zu meiner großen Freude habe ich
erfahren, dass das Verwaltungsgebiet
Nowosibirsk im Rahmen der russischen
Gemeinschaftsstände an der Hannover
Messe 2013 teilnimmt. In ihrem
Mittelpunkt stehen technologische
Innovationen für Produktivität und
Effizienz, die den globalen Megatrends wie
Ressourcenknappheit und Nachhaltigkeit
entsprechen. Daher ist die Anwesenheit des
Verwaltungsgebiets Nowosibirsk, eines der
drei wichtigsten Forschungs- und
IT-Zentren der Russischen Föderation,
besonders zu begrüßen.
Die Beteiligung der Aussteller aus dem
Verwaltungsgebiet Nowosibirsk zieht sich
dabei durch die Schlüsselbereiche dieses
weltweit bedeutendsten
Technologieereignisses: Industrieautomation
und IT-Lösungen, Umwelttechnologien in
der Energiewirtschaft sowie Antriebs- und
Fluidtechnik. Auch zum Leitthema der
Messe — „Integrated Industry“ — leistet
die Region einen Beitrag, indem sie den
Cluster für Informations- und
biopharmazeutische Technologien
präsentiert, der seit 2012 bei Nowosibirsk
errichtet wird.
Die Bundesrepublik Deutschland und das
Verwaltungsgebiet Nowosibirsk verbindet
eine langjährige strategische Partnerschaft.
Deutschland gehört zu drei größten
ausländischen Investoren und
Außenhandelspartnern der Region. Die
höchste Zahl der Kooperationsprojekte des
hiesigen Wissenschaftszentrums der SO
RAN mit Forschungsinstitutionen aus

— ß ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ óçíàë, ÷òî â ðàìêàõ ðîññèéñêèõ ïàâèëüîíîâ Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â Ãàííîâåðñêîé ÿðìàðêå — 2013. Å¸ ãëàâíûì ïðåäìåòîì ÿâëÿþòñÿ
òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè â îáëàñòè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òàêèì ãëîáàëüíûì òåíäåíöèÿì, êàê äåôèöèò ðåñóðñîâ è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå. Ïîýòîìó ñëåäóåò îñîáî ïîïðèâåòñòâîâàòü ïðèñóòñòâèå çäåñü Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, îäíîãî èç òð¸õ âàæíåéøèõ öåíòðîâ èññëåäîâàíèé è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â Ðîññèè.

anderen Ländern entfällt auf die
Bundesrepublik.
Die Teilnahme des Verwaltungsgebiets
Nowosibirsk an der Hannover Messe 2013
ist eine hervorragende Chance, sowohl den
Ruf eines wichtigen Technologiestandortes
international zu festigen als auch die
Kooperation zwischen Deutschland und der
Region auf ein neues Niveau zu bringen.
Das Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland in Nowosibirsk ist jederzeit
bereit, die Intensivierung dieser Kontakte
im Rahmen seiner Möglichkeiten zu
unterstützen.
Uch im Namen des Generalkonsuls der
Bundesrepublik Deutschland in
Nowosibirsk, Neithart Höfer-Wissing,
wünsche ich allen Delegationsteilnehmern
aus Nowosibirsk viel Erfolg bei der Messe
und einen angenehmen Aufenthalt in
Hannover.

Ó÷àñòèå ýêñïîíåíòîâ èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå êëþ÷åâûå ðàçäåëû ýòîãî âàæíåéøåãî â ìèðå ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå òåõíîëîãèé: àâòîìàòèçàöèÿ ïðîìûøëåííîñòè è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ýêîëîãè÷íûå òåõíîëîãèè â
ýíåðãåòèêå, à òàêæå äâèãàòåëè è ñòðóéíàÿ òåõíèêà. Ïðåäñòàâëÿÿ êëàñòåð èíôîðìàöèîííûõ è áèîôàðìàöåâòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, êîòîðûé ñ 2012 ãîäà ñîçäà¸òñÿ ïîä Íîâîñèáèðñêîì, ðåãèîí òàêæå âíîñèò ñâîé âêëàä â îñíîâíóþ òåìó âûñòàâêè —
«Îáúåäèí¸ííàÿ ïðîìûøëåííîñòü».
Ôåäåðàòèâíóþ Ðåñïóáëèêó Ãåðìàíèÿ è Íîâîñèáèðñêóþ îáëàñòü
ñâÿçûâàåò ìíîãîëåòíåå ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòí¸ðñòâî. Ãåðìàíèÿ
îòíîñèòñÿ ê òð¸ì êðóïíåéøèì èíîñòðàííûì èíâåñòîðàì è
âíåøíåòîðãîâûì ïàðòí¸ðàì ðåãèîíà. Ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ Àêàäåìãîðîäêà ñ èññëåäîâàòåëüñêèìè îðãàíèçàöèÿìè èç äðóãèõ ñòðàí ïðèõîäèòñÿ íà Ãåðìàíèþ.
Ó÷àñòèå Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè â Ãàííîâåðñêîé ÿðìàðêå —
ýòî ïðåâîñõîäíûé øàíñ óêðåïèòü ñëàâó âàæíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå è âûâåñòè ñîòðóäíè÷åñòâî ðåãèîíà ñ Ãåðìàíèåé íà íîâóþ ñòóïåíü. Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ â Íîâîñèáèðñêå
âñåãäà ãîòîâî ïîääåðæàòü èíòåíñèôèêàöèþ ýòèõ êîíòàêòîâ.
Îò èìåíè Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðìàíèÿ â Íîâîñèáèðñêå Íàéòõàðòà Õ¸ôåð-Âèññèíãà ÿ æåëàþ
âñåì ó÷àñòíèêàì äåëåãàöèè èç Íîâîñèáèðñêà óñïåõîâ íà âûñòàâêå è ïðèÿòíîãî ïðåáûâàíèÿ â Ãàííîâåðå.

Ìû îòêðûòû
Wir sind für
äëÿ èíâåñòîðîâ Investoren offen
Àëåêñåé Ñòðóêîâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè — ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ:
— Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ íàøåé äåëåãàöèè íà Ìåæäóíàðîäíîé
ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå Hannover Messe-2013 — ðàññêàçàòü
î Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, å¸ ýêîíîìè÷åñêîì ïîòåíöèàëå, î òîì,
÷òî Íîâîñèáèðñê — ãîðîä, îòâå÷àþùèé âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Íà âûñòàâêå ìû äåìîíñòðèðóåì èííîâàöèîííóþ ïðîäóêöèþ ðåãèîíà, íå èìåþùóþ â ìèðå àíàëîãîâ ëèáî ïðåâîñõîäÿùóþ ïî êà÷åñòâó ìíîãèå èìåþùèåñÿ íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå ïðîäóêòû. Óñïåøíûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ìû ïðåäñòàâëÿåì,
äîñòèãíóòû çà ñ÷¸ò êîîïåðàöèè íàóêè è ïðîèçâîäñòâà ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå.
Ó îáëàñòè åñòü ôóíäàìåíòàëüíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êëàñòåðîâ: ðàçâèòûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ, èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðû, ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð.
Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà çàíèìàåòñÿ òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Â ïðîøëîì ãîäó ìû îïðåäåëèëè íåñêîëüêî ïîòåíöèàëüíûõ ñôåð
äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõ êëàñòåðîâ, îíè îñíîâàíû íà óæå äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ýòî êëàñòåð àâòîíîìíîé ýíåðãåòèêè,
ìåäèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé êëàñòåð, êëàñòåð ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè è
îáúåäèíåííûé áèîôàðìàöåâòè÷åñêèé è IT-êëàñòåð, êîòîðûé â
ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èë ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.

Ó÷àñòíèêàì èííîâàöèîííûõ òåððèòîðèàëüíûõ
êëàñòåðîâ äîñòóïíû âñå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ èíâåñòîðîâ,
ðåàëèçóþùèõ ïðîåêòû â ðåãèîíå, à òàêæå
ìåõàíèçìû ñòèìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Îñîáîå íàïðàâëåíèå — ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíûõ è
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðêîâ — èíôðàñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ. Èíòåãðàòîðîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè âûñòóïàåò
Òåõíîïàðê íîâîñèáèðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà — Àêàäåìãîðîäêà.
Èíòåíñèâíî ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïàðêà â ñôåðå áèîòåõíîëîãèé. Ìàñøòàáíûì
èíôðàñòðóêòóðíûì ïðîåêòîì ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííî-ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê.
Ìû ãîòîâû ê ðåàëèçàöèè íîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
íà ñâîåé òåððèòîðèè. Ìû îòêðûòû äëÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Alexej Strukow, der erste
stellvertretende Vorsitzende
der Regierung des Gebiets
Nowosibirsk, Minister für
Wirtschaftsentwicklung:
— Eine unserer wichtigsten Aufgaben
auf der internationalen industriellen
Hannover Messe-2013 ist es, die Region
Nowosibirsk vorzustellen, über ihr
Wirtschaftspotenzial zu erzählen, aber
auch darüber, dass Nowosibirsk eine
Stadt ist, die allen modernen
Anforderungen entspricht.
Auf der Messe präsentieren wir
innovative Erzeugnisse Region, die
entweder nirgendwo sonst auf der Welt
hergestellt werden oder von besserer
Qualität sind. Die erfolgreichen
Ergebnisse, die auf der Messe zu sehen
sind, sind dank der Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Produktion bei der
staatlichen Unterstützung erreicht
worden. Die Region hat grundlegende
Voraussetzungen für die Gründung von
Clusters: Wissenschaft und Forschung,
Bildung, innovative Strukturen,
Produktion. Viele Unternehmen in der
Region betreiben
Implementierungstätigkeit.
Im vorigen Jahr haben wir einige
potenzielle Bereiche für die Gründung
effizienter Clusters festgelegt. Sie sind
auf der Basis von schon funktionierenden
Betrieben gegründet worden. Das sind
Cluster für autonome Energie, Cluster für
Medizin und Technologie, Cluster für
Leistungselektronik und ein gemeinsamer
Cluster für Biopharmazie und IT, der im
vorigen Jahr vom Staat unterstützt
worden ist.
Die Teilnehmer der innovativen
territorialen Cluster können mit allen

Arten staatlicher Unterstützung rechnen,
die für Investoren vorgesehen sind, die
ihre Projekte in der Region
verwirklichen. Alle Mechanismen für die
Förderung der Investitionstätigkeit stehen
den Investoren zur Verfügung.
Ein besonderer Schwerpunkt stellt die
Gründung und die Förderung industrieller
und technologischer Parks —
Infrastruktur für die Entwicklung neuer
Produktionsstätten dar. Die Rolle eines
Integrators der Innovationstätigkeit spielt
der Technologiepark des Nowosibirsker
wissenschaftlichen Zentrums —
Akademgorodok. Das Programm für die
Gründung und Entwicklung eines
wissenschaftlich-technologischen Parks
im Bereich der Biotechnologien wird
ebenso intensiv realisiert. Mit einem
großen Infrastruktur-Projekt der Region
tritt der Produktions-logistische Park auf.
Wir sind bereit, neue innovative Projekte
in unserer Region zu realisieren. Wir
sind für die Zusammenarbeit offen.
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Çàêîíû ðàçâèòèÿ

Entwicklungsgesetze

Èâàí Ìîðîç, ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè:

Iwan Moros,
Vorsitzender der
Gesetzgebenden
Versammlung des Gebiets
Nowosibrisk:

— Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü ñòàëà ïåðâûì ðîññèéñêèì ðåãèîíîì, ïðèíÿâøèì â 1995 ãîäó çàêîí î
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå. Çà ïðîøåäøèå 18 ëåò â îáëàñòè ïðèíÿò öåëûé ðÿä íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñòèìóëèðóþùèõ èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå. Â 2007 ãîäó
áûë ïðèíÿò Çàêîí «Î ïîëèòèêå Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè â ñôåðå ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé ñèñòåìû». Ñòèìóëèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî, âûñîêîýôôåêòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà çàëîæåíî è â òàêèå îáëàñòíûå çàêîíû, êàê «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà…», «Î ìåðàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé…», «Î íàëîãàõ è îñîáåííîñòÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ…»,
«Î ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå…».
Áëàãîäàðÿ èì ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà, íàóêè è íàó÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ ïîëó÷àþò â ôîðìå íàëîãîâûõ ëüãîò, èíâåñòèöèîííûõ íàëîãîâûõ êðåäèòîâ, ÷àñòè÷íîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì, à
òàêæå â ôîðìå ïðÿìûõ èíâåñòèöèé, åñëè ýòî êàñàåòñÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ äëÿ ýêîíîìèêè è îáùåñòâà ïðîåêòîâ.
Ìîäåðíèçàöèÿ — äåëî äîðîãîñòîÿùåå, òðåáóþùåå
íåìàëûõ ìàòåðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñäåëàòü òåððèòîðèþ èíâåñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíîé, íåîáõîäèìà ïîäãîòîâëåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ïðîäóìàííàÿ êàäðîâàÿ ïîëèòèêà. È îòíîøåíèå ê èíâåñòîðàì äîëæíî áûòü
äîáðîæåëàòåëüíîå, îñíîâàííîå íà âñåñòîðîííåé
ïîìîùè è ïîääåðæêå. Ïîòîìó ÷òî ÷åì áîëüøå
ïðèâëå÷åíî èíâåñòèöèé, ÷åì áîëüøå ñîçäàíî ðàáî÷èõ ìåñò, òåì çíà÷èòåëüíåå áþäæåòíûå ïîñòóïëåíèÿ. À ýòî âñåãäà äà¸ò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû è îáóñòðîéñòâà òåððèòîðèé.

Ãîâîðÿ îá èííîâàöèîííîé ïîëèòèêå, íåëüçÿ çàáûâàòü î òîì, ÷òî â ëþáîé ðàçâèòîé ñòðàíå ýêîíîìèêà îïèðàåòñÿ íà ñðåäíèé è ìàëûé áèçíåñ. Âåäü
ýòî íå òîëüêî äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà è
íàëîãè, íî è ñâîåãî ðîäà «âíåäðåí÷åñêèå ëàáîðàòîðèè» áîëüøîé ýêîíîìèêè, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî,
ÿâëÿþòñÿ ïåðâîïðîõîäöàìè â ñôåðå îñâîåíèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ïîýòîìó ìû ïðèíÿëè îáëàñòíîé
çàêîí î ïîääåðæêå ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà.
Åñòü ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ÷àñòè íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, âíåäðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè
àêòèâíî èñïîëüçóþò ýòè âîçìîæíîñòè.
Ñðåäè 83 ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü óâåðåííî äåðæèòñÿ â ïåðâîé äåñÿòêå ïî êîëè÷åñòâó ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, à ïî ðàçâèòèþ
IÒ-êîìïàíèé ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíûì ëèäåðîì
â Ñèáèðè.

Durchbruch in der
Landwirtschaft
Alexander Morosow,
der erste stellvertretende
Vorsitzende der
gesetzgebenden Versammlung,
Mitglied des Komitees für
Landwirtschaftspolitik:
— Investitionspotenzial unserer Region
wird heute nicht nur in der Industrie,
Wissenschaft und Hohen Technologien
realisiert, sondern auch in einer anderen
aussichtsvollen Branche — in der
Landwirtschaft. Die Landwirtschaft
entwickelt sich rasch in der letzten Zeit.
Das Gebiet Nowosibirsk gehört zu den
zehn größten Produzenten von Fleisch,
Milch, Getreide und anderen
Lebensmitteln in Russland. Knapp die
Hälfte aller Produkte wird in andere
Regionen und ins Ausland geliefert.
Einen starken Durchbruch in der
Landwirtschaft ermöglichte das
Gebietsgesetz über die staatliche
Unterstützung der Landwirtschaft, das in
Nowosibirsk früher verabschiedet wurde
als ein ähnliches föderales Gesetz. Das
Gesetz sieht 20- bis 50-prozentige
Subventionen für die Anschaffung neuer
Maschinen und Geräte für große und
kleinere landwirtschaftliche Betriebe,
sowie ermäßigte Kredite und Zuschüsse
für die Anschaffung von Elitesaatgut,
Düng- und Schutzmittel.
Mit seiner Hilfe konnten die Bauern den
Ackerbau umrüsten, neue Technologien
für den Anbau von Getreide und
Viehfutter implementieren, die
Arbeitsleistung verbessern. In der nächsten
Zeit sollten Instrumente der staatlichen
Unterstützung ergänzt werden. Vorzug
wird dabei kleinen und mittelständischen
landwirtschaftlichen Unternehmen geleistet.
Das Gesetz trug wesentlich zur
Entwicklung der Viehzucht bei, indem es
staatliche Unterstützung bei der
Anschaffung neuer Maschinen und Geräte

für die Unternehmen gewährleistete, die
die Anzahl der Milchkühe erhöhen. Im
Gebiet Nowosibirsk werden Programme
für den Bau von Farmen, Entwicklung
der Milch- und Fleischviehwirtschaft
gefördert. Das trug dazu bei, dass viel
privates Kapital in die Branche investiert
wurde. Zum Beispiel „Nowosibirsker
Broiler-Fabrik“ strebte die
Diversifizierung des Betriebs an und
somit baute sie einen modernen
Viehzuchtkomplex für Milchkühe im
Iskitimer Rajon mit Unterstützung der
Gebietsregierung und startete die
Milchproduktion.
Ein bekannter deutscher Unternehmer
Stefan Dürr, der Landwirtschaftsgeschäft
in einigen Regionen Russlands entwickelt,
ist seit einigen Jahren im Masljaniner
Rajon tätig. Das von ihm gegründete
Unternehmen „Sibirskaja niva“ (Sibirisches
Getreidefeld) implementiert stets neue
Technologien. Im Dorf Penkowo wurde
ein Viehzuchtkomplex in Betrieb
genommen. Das Vieh für diesen Komplex
wurde in Deutschland und Österreich
gekauft. Der jährliche Milchertrag pro
Kuh soll in der nächsten Zeit
7—8 Tausend Liter erreichen.
Eine neue Viehhaltungs- und
Melktechnologie, die im Viehzuchtbetrieb
mit 2,5 Tausend Kühen „Irmen“ im
Ordnynsker Rajon implementiert wurde,
ermöglichte den jährlichen Milchertrag auf
10,4 Tausend Liter zu erhöhen. Das ist
weltweit eine der höchsten Leistungen.
Im Moment wird in unserem Gebiet ein
Programm zur Entwicklung der
soziokulturellen und der
Transportinfrastruktur auf dem Lande
erarbeitet. Das Programm sieht außerdem
den Bau von modernen Wohnhäusern vor.
Alle diese Maßnahmen insgesamt sollten
die Lebensqualität auf dem Lande im
Gebiet Nowosibirsk verbessern.

— Das Gebiet Nowosibrisk war die
erste Region, die 1995 das Gesetz über
die wissenschaftliche Tätigkeit und die
wissenschaftstechnische Politik
verabschiedet hatte. In den letzten
18 Jahren wurden einige Rechtsakte im
Gebiet Nowosibrisk verabschiedet, die
die Innovationsentwicklung fördern.
2007 wurde das Gesetz über die Politik
im Gebiet Nowosibirsk im Bereich der
Entwicklung des Innovationssystems
verabschiedet. Die moderne,
hocheffiziente Produktion wird auch
durch die Gebietsgesetze wie „Zur
staatlichen Unterstützung der
Landwirtschaft …“, „Zu Maßnahmen der
staatlichen Unterstützung von
Produzenten …“, „Zur Jugendpolitik …“
gefördert.
Dank diesen Gesetzen werden Betriebe
und Institutionen im Bereich Bildung,
Produktion, Wissenschaft vom Staat in
Form von Steuernachlässen,
Investitionssteuerkrediten, Bezuschussung
eines Teils des Prozentsatzes von
Bankkrediten, sowie in Form von
Direktinvestitionen unterstützt, wenn es
um wirtschaftlich hocheffiziente Projekte
geht.
Modernisierung ist teuer und fordert viele
materielle und finanzielle Investitionen.
Um ein attraktives Investitionsklima in
einer Region zu schaffen, ist eine
vorbereitete Infrastruktur, durchdachte
Personalpolitik notwendig. Auch die

Einstellung zu den Investoren soll
freundlich sein und auf vielseitiger Hilfe
und Unterstützung basieren. Denn je
mehr investiert wurde, je mehr
Arbeitsplätze geschaffen wurden, um so
mehr Geld fließt in das Budget. Das
bietet zusätzliche Möglichkeiten für die
Entwicklung des Sozialen und für die
Einrichtung der Territorien.
Während wir über die Innovationspolitik
sprechen, dürfen wir nicht außer Acht
lassen, dass die Wirtschaft in jedem
entwickelten Land auf kleine und
mittelständische Unternehmen stützt.
Das bedeutet nicht nur zusätzliche
Arbeitsplätze, sondern auch sozusagen
„Implementierungslabors“ der großen
Wirtschaft, die in der Regel als Pioniere
im Bereich der Erschließung der hohen
Technologien auftreten. Deshalb haben
wir ein Gebietsgesetz über die
Unterstützung kleiner und
mittelständischer Unternehmen
verabschiedet. Die Unterstützung erfolgt
in Form von Steuernachlässen,
Anschaffung von Anlagen,
Implementierung der modernen
Technologien. Unsere Unternehmer nutzen
aktiv diese Möglichkeiten.

Von 83 russischen Regionen
bleibt die Region Nowosibirsk
stabil unter den zehn besten
nach der Anzahl der kleinen
Unternehmen. In puncto
Entwicklung von
IT-Unternehmen ist unsere
Region eindeutig Nummer 1
in ganz Sibirien.

Àãðàðíûé ïðîðûâ
Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè,
÷ëåí êîìèòåòà ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå:
— Èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë íàøåãî ðåãèîíà
ðåàëèçóåòñÿ ñåãîäíÿ íå òîëüêî â ïðîìûøëåííîñòè,
íàóêå è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâàõ,
íî è â òàêîé ïåðñïåêòèâíîé îòðàñëè, êàê
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
ðàçâèâàåòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû äîâîëüíî áûñòðûìè
òåìïàìè. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü âõîäèò â ïåðâóþ
äåñÿòêó ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà,
ìÿñà, çåðíà è äðóãèõ ïðîäóêòîâ. Ïî÷òè ïîëîâèíó
âñåé ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè íîâîñèáèðöû
ïîñòàâëÿþò â äðóãèå ðåãèîíû ñòðàíû è çà ðóáåæ.
Çíà÷èòåëüíûé ïðîðûâ â àãðîêîìïëåêñå îáåñïå÷èë
îáëàñòíîé çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà, êñòàòè, ïðèíÿòûé â
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ðàíüøå àíàëîãè÷íîãî
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò äëÿ
êðóïíûõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ îáëàñòè
20—50-ïðîöåíòíûå ñóáñèäèè íà ïîêóïêó íîâîé
òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ, ëüãîòíûå êðåäèòû,
êîìïåíñàöèè íà çàêóïêó ýëèòíûõ ñåìÿí,
óäîáðåíèé, ñðåäñòâ çàùèòû.
Ñ åãî ïîìîùüþ çà íåñêîëüêî ëåò
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ïåðåâîîðóæèëè ïîëåâîäñòâî,
îñâîèëè íîâûå òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ çåðíîâûõ
è êîðìîâûõ êóëüòóð, ïîäíÿëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòü
ýòîò çàêîí íîâûìè ìåõàíèçìàìè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, â êîòîðûõ ïðèîðèòåò áóäåò îòäàí
ìàëîìó è ñðåäíåìó àãðîáèçíåñó.
Çàêîí ïîìîã ïîäíÿòü íà íîâûé óðîâåíü è
æèâîòíîâîäñòâî, îáåñïå÷èâ áþäæåòíóþ
êîìïåíñàöèþ íà íîâóþ òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå
òåì õîçÿéñòâàì, êîòîðûå íàðàùèâàþò äîéíîå
ñòàäî. Â îáëàñòè äåéñòâóþò ïðîãðàììû
ñòðîèòåëüñòâà ôåðì, ðàçâèòèÿ ìîëî÷íîãî è
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà. Ýòî ïðèâëåêëî â îòðàñëü
êðóïíûå ÷àñòíûå èíâåñòèöèè. Íàïðèìåð,
«Íîâîñèáèðñêàÿ áðîéëåðíàÿ ôàáðèêà», ñòðåìÿñü
äèâåðñèôèöèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî, ïîñòðîèëà ïðè
ïîääåðæêå îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîâðåìåííûé
æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ äëÿ äîéíîãî ñòàäà
êîðîâ â Èñêèòèìñêîì ðàéîíå è íà÷àëà âûïóñê
ìîëîêà.

Èçâåñòíûé íåìåöêèé ïðåäïðèíèìàòåëü Øòåôàí
Äþð, ðàçâèâàþùèé àãðîáèçíåñ â ðÿäå ðåãèîíîâ
Ðîññèè, íåñêîëüêî ëåò óñïåøíî ðàáîòàåò â
Ìàñëÿíèíñêîì ðàéîíå. Ñîçäàííîå èì
ïðåäïðèÿòèå «Ñèáèðñêàÿ íèâà» ïîñòîÿííî
âíåäðÿåò íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Â ñåëå
Ïåíüêîâî çàïóùåí íîâûé æèâîòíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ, äëÿ êîòîðîãî çàêóïëåí ñêîò èç
Àâñòðèè è Ãåðìàíèè, íàäîé ìîëîêà îò êîðîâû
ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ äî
7—8 òûñÿ÷ ëèòðîâ â ãîä.
Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ ñîäåðæàíèÿ è äîåíèÿ êîðîâ,
âíåäð¸ííàÿ íà ïëåìçàâîäå «Èðìåíü» Îðäûíñêîãî
ðàéîíà, ïîçâîëèëà ïîäíÿòü íàäîé ìîëîêà äî
10,4 òûñÿ÷è ëèòðîâ â ãîä ïðè ñòàäå â 2,5 òûñÿ÷è
êîðîâ. Ýòî — îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé â ìèðå.
Ñåé÷àñ â îáëàñòè ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé,
öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû è òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû, à òàêæå — ñòðîèòåëüñòâî
ñîâðåìåííîãî æèëüÿ è ïîâûøåíèå óðîâíÿ
êà÷åñòâà æèçíè â öåëîì ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
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Âåíãåðñêàÿ êîìïàíèÿ
«Ïðîèíâåñò» ïîñòðîèò
â Íîâîñèáèðñêå
ñîâðåìåííûé
ïåðèíàòàëüíûé öåíòð.
Àãåíòñòâî èíâåñòèöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
è âåíãåðñêàÿ êîìïàíèÿ
«Ïðîèíâåñò» âûèãðàëè êîíêóðñ
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè íà ðåêîíñòðóêöèþ è
îñíàùåíèå ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà
íà 305 êîåê ïëîùàäüþ
35 000 êâ. ìåòðîâ. Ñòðîèòåëüñòâî
íà÷í¸òñÿ â 2013 ãîäó, çàâåðøèòñÿ
÷åðåç 30 ìåñÿöåâ.

«Èíòåðýêñïî ÃÅÎ-Ñèáèðü»:
24—26 àïðåëÿ

«Âñòðå÷è â Ñèáèðè»:
2—7 ñåíòÿáðÿ

IX Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà è íàó÷íûé êîíãðåññ ïðîéäóò â ñîâðåìåííîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå «Íîâîñèáèðñê
Ýêñïîöåíòð». Ìåðîïðèÿòèÿ ðàññ÷èòàíû íà âçàèìîäåéñòâèå ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå ãåîäåçè÷åñêîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàöèîíàëüíîãî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé.

XVI Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü äîêóìåíòàëüíûõ
ôèëüìîâ â Íîâîñèáèðñêå — ýòî âîçìîæíîñòü
óâèäåòü ëó÷øèå äîêóìåíòàëüíûå ðàáîòû ìàñòåðîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ, âñòðåòèòüñÿ ñ àâòîðàìè,
óñòàíîâèòü ïàðòí¸ðñêèå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè-êèíåìàòîãðàôèñòàìè, âîïëîòèòü â æèçíü ñîâìåñòíûå êóëüòóðíûå ïðîåêòû.

«Ñèáèðñêèé îãîíü»: 15 èþíÿ
Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü ñîáåð¸ò ðåêîíñòðóêòîðîâ Ñèáèðè, Äàëüíåãî Âîñòîêà, Óðàëà, Áåëàðóñè è Êàçàõñòàíà. Íà ôåñòèâàëå, ïîñâÿù¸ííîì 300-ëåòèþ ×àóññêîãî îñòðîãà (âîåííîé êðåïîñòè), áóäåò âîññòàíîâëåí
ó÷àñòîê êðåïîñòíîé ñòåíû äëèíîé 25 ìåòðîâ, âîññîçäàí
áûò âîåííûõ ëàãåðåé è ýïèçîäû ñðàæåíèé XVII âåêà —
ýïîõè ïîêîðåíèÿ Ñèáèðè Åðìàêîì.
Äåíü ãîðîäà — 2012 / Geburtstag von Nowosibirsk — 2012

Öåíòð áóäåò îêàçûâàòü
âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü è ïîçâîëèò ïðèíèìàòü
äî 6 òûñÿ÷ ðîäîâ åæåãîäíî.
Öåíà ïðîåêòà — 2,5 ìëðä ðóá.

Ñîáûòèÿ-2013 â Íîâîñèáèðñêå

Äåíü ðîæäåíèÿ
Íîâîñèáèðñêà:
30 èþíÿ
Òðåòèé ïî ÷èñëåííîñòè â Ðîññèè
ãîðîä îòìåòèò ñâî¸ 120-ëåòèå.
Ìîëîäàÿ «ñòîëèöà Ñèáèðè» ïðèãëàøàåò íà îáùåãîðîäñêóþ óòðåííþþ çàðÿäêó ñ îëèìïèéñêèìè
÷åìïèîíàìè, ÿðìàðêó íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà, êàðíàâàëüíîå øåñòâèå,
ïàðàä ðåòðîòåõíèêè, êîíöåðòû íà
ðàçíûõ ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ è
òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü ôåéåðâåðêîâ íà ðåêå Îáü «Îãíè â
÷åñòü ëþáèìîãî ãîðîäà».

V Ìåæäóíàðîäíûé èííîâàöèîííûé ôîðóì
Interra — îäíà èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè ïëîùàäîê äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìîëîäûõ ðàçðàáîò÷èêîâ
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, áèçíåñà, íàó÷íîãî è ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà. Â 2012 ãîäó ôîðóì ñîáðàë áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ èç 30 ðåãèîíîâ Ðîññèè è
20 ñòðàí ìèðà. Â 2013 ãîäó âìåñòå ñ ôîðóìîì
ïðîéäóò XIV Ðîññèéñêàÿ âåí÷óðíàÿ ÿðìàðêà è
VII Ñèáèðñêàÿ âåí÷óðíàÿ ÿðìàðêà.

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
æèâîòíîâîäñòâà — ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò ïðîôåññèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íûõ îïåðàòîðîâ:
IFWexpo (Ãåðìàíèÿ) è «Ñèáèðü Ýêñïî» (Íîâîñèáèðñê). Íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû îôèöèàëüíûå ïàâèëüîíû Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè.

Das ungarische
Unternehmen «Proinvest»
wird in Nowosibirsk ein
modernes Perinatalzentrum
bauen.
Interra-2012

Events-2013 in Nowosibirsk
„Interexpo GEO-Sibirien“:
24.—26. April

„Begegnungen in Sibirien“:
2.—7. September

Die 9. Internationale Messe und ein
Wissenschaftskongress finden im modernen
Messegelände “Nowosibirsk Expocenter” statt.
Die Veranstaltungen sind für Hersteller und
Verbraucher im Bereich geodäsische Versorgung
und informationelle Unterstützung rationaler
Naturnutzung und nachhaltiger Entwicklung
gedacht.

Das 16. internationale Dokumentarfilmfestival in Nowosibirsk
ist eine Möglichkeit, die besten Dokumentarfilme
weltberühmter Meister zu sehen, persönlich Autoren
anzusprechen, Partnerschaften mit Filmkünstlern zu knüpfen,
gemeinsame Kulturprojekte zu verwirklichen.

„Sibirisches Feuer“: 15. Juni
Kriegshistorisches Festival versammelt
Nachsteller aus Sibirien, dem Fernen Osten,
Ural, Belarus und Kasachstan. Auf dem Festival
anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der
Tschausski-Festung werden ein Teil der Festung
(25 Meter), Alltagsleben im Truppenlager und
Ausschnitte aus den Schlachten des 17.
Jahrhunderts, der Zeiten der Eroberung Sibiriens
von Ermak, nachgestellt.

Geburtstag von Nowosibirsk:
30. Juni
Die drittgrößte Stadt Russlands feiert ihren
120-jährigen Geburtstag. Die junge „Hauptstadt“
Sibiriens lädt zu einer Morgengymnastik mit
Olympiasiegern, Volkskunstmarkt, einem
Karnevalzug, einer Parade der Retrotechnik, zu
den Konzerten auf unterschiedlichen Bühnen und
zum traditionellen Feuerwerk am Fluss Ob
„Feuerwerk zu Ehren der Lieblingsstadt“ ein.

Interra und russlandweite
Wagnis-Messe:
6.—7. September
Das 5. internationale Forum Interra ist eine der in Russland
größten Plattformen für die Zusammenarbeit jünger Entwickler
von innovativen Produkten und Vertreter der Regierung,
Geschäftsleute, Wissenschaftler und
Experten. 2012 versammelte das
Forum über 2000 Teilnehmer aus
30 Regionen Russlands und 20 Staaten
der Welt. 2013 finden die 14.
Russische Wagnis-Messe und die 7.
Sibirische Wagnis-Messe gleichzeitig
mit dem Forum statt.

„AgroExpoSibirien“:
29. Oktober —
1. November
Die internationale landwirtschaftliche
Messe ist ein gemeinsames Projekt der
Messeveranstalter: IFWexpo
(Deutschland) und „SibirExpo“
(Nowosibirsk). Auf der Messe sollen
Stände der Ministerien Deutschlands
und Frankreichs präsent sein.

Äíè óðîæàÿ — 2012 / Landwirtschaftliche Messe

Â 2013 ãîäó òàêèå ñåòè áóäóò
ïîñòðîåíû â 20 ðåãèîíàõ ñòðàíû,
âêëþ÷àÿ Íîâîñèáèðñêóþ îáëàñòü.
«Ñìàðòôîí ñòàë ïðèâû÷íûì
óñòðîéñòâîì, è ëþäè, îöåíèâøèå
ïðåèìóùåñòâà ñêîðîñòíîãî
Èíòåðíåòà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ,
õîòÿò ïîëó÷èòü òå æå
ïðåèìóùåñòâà ñ ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ. Ìû îæèäàåì, ÷òî ñïðîñ
íà LTE áóäåò ñôîðìèðîâàí
áûñòðåå, ÷åì íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ñïðîñ íà 3G. Â 2013—2014 ãîäàõ
ìû ðàññ÷èòûâàåì íàïðàâèòü
íà ñòðîèòåëüñòâî ñåòè ÷åòâ¸ðòîãî
ïîêîëåíèÿ 40 ìëðä ðóáëåé», —
ñêàçàë âèöå-ïðåçèäåíò ÌÒÑ
Àëåêñàíäð Ïîïîâñêèé.

Die Unterstützung aus dem
Gebietsbudget betrug 78 Mio. Rubel:
Als Steuernachlässe — 46,3 Mio.
Rubel, als ermäßigte Kredite —
31,8 Mio. Rubel. Die
Gesamtinvestitionen für die
Realisierung der Projekte betrug
über 1,8 Mlrd. Rubel. Heutzutage
sind alle Projekte erfolgreich
realisiert. Im Moment werden
insgesamt 22 Projekte im Gebiet
Nowosibirsk, vom Staat unterstützt.

«ÀãðîÝêñïîÑèáèðü»:
29 îêòÿáðÿ — 1 íîÿáðÿ

Ïðèðîñò íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
îò ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ â
áþäæåò îáëàñòè ñîñòàâèë îêîëî
3,7 ìëðä ðóáëåé. Â ÷èñëå
ïðîåêòîâ — ðåêîíñòðóêöèÿ çàâîäà
«Ñèáèðñêàÿ Ïèâîâàðíÿ Õåéíåêåí»,
ñòðîèòåëüñòâî ëîãèñòè÷åñêîãî
öåíòðà êëàññà «À», ðåêîíñòðóêöèÿ
ãîñòèíèöû «Ðèâåð Ïàðê»,
îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
âàêóóìíîé êîììóòàöèîííîé
àïïàðàòóðû, ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà
ãîðÿ÷åãî öèíêîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà
è îñâîåíèå ñåðèéíîãî
ïðîèçâîäñòâà ìàëîãàáàðèòíûõ
âûñîêîìîìåíòíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ
ìàøèí íà ïðîèçâîäñòâåííîì
îáúåäèíåíèè «Ñåâåð».

Îïåðàòîð ÌÒÑ
íà÷èíàåò ñòðîèòåëüñòâî
ñåòè «÷åòâ¸ðòîãî
ïîêîëåíèÿ» LTE
ñ âûñîêîñêîðîñòíûì
äîñòóïîì
â Èíòåðíåò
â Íîâîñèáèðñêå.

Die Steuerzahlungen von Projekten
betrugen 3,7 Mlrd. Rubel. Zu den
Projekten gehört die Rekonstruktion
des Betriebs „Sibirksja Piwowarnja
Heineken“ (Sibirische Brauerei
Heineken), Bau eines
Logistik-Zentrums Klasse A,
Neugestaltung des Hotels „River
Park“, Organisation der Herstellung
von Vakuumschaltanlagen, Bau eines
Betriebs der Heißverzinkung,
Planung und Organisation der
Serienproduktion kleiner elektrischer
Maschinen mit Torqmotor im Betrieb
„Sewer“.

Interra è Âñåðîññèéñêàÿ
âåí÷óðíàÿ ÿðìàðêà:
6—7 ñåíòÿáðÿ

Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
ïðèíåñëè â áþäæåò
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
íàëîãîâ íà 3,7 ìèëëèàðäà
ðóáëåé.

Îáú¸ì ïîääåðæêè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâèë 78 ìëí ðóáëåé:
â âèäå íàëîãîâûõ ëüãîò 46,3 ìëí
ðóáëåé, â âèäå óäåøåâëåíèÿ
êðåäèòîâ 31,8 ìëí ðóáëåé. Îáùèé
îáú¸ì èíâåñòèöèé íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòîâ ïðåâûñèë 1,8 ìëðä
ðóáëåé. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè
âñå ïðîåêòû óñïåøíî ðåàëèçîâàíû.
Ñåãîäíÿ èíâåñòèöèîííàÿ
ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ
â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
22 ïðîåêòàì.

Investitionsprojekte haben
Steuern in Höhe von
3,7 Milliarden Rubel in das
Gebietsbudget eingebracht.

Die Agentur für innovative
Entwicklung des Gebiets Nowosibirsk
und das ungarische Unternehmen
«Proinvest» haben die
Ausschreibung des lokalen
Gesundheitsministeriums für den Bau
und Ausrüstung des
Perinatalzentrums für 305 Plätze mit
einer Fläche von 35000 m²
gewonnen. Der Bau beginnt 2013
und soll in 30 Monaten
abgeschlossen werden. Das Zentrum
wird hochtechnologische
medizinische Hilfe leisten und bis
6000 Entbindungen jährlich
ermöglichen. Das Projekt kostet
2,5 Mlrd. Rub.

Mobilnetzanbieter MTS
beginnt mit dem Bau des
Netzes «der vierten
Generation» LTE mit einem
HochgeschwindigkeitsInternetanschluss
in Nowosibirsk.
2013 werden solche Netze
in 20 Regionen eingerichtet,
einschließlich das Gebiet
Nowosibirsk. «Smartphone wurde
zum gewöhnlichen Gerät und die
Menschen, die die Vorteile eines
schnellen Internets zu Hause erlebt
haben, wollen dieselben Vorteile auf
ihren Mobilgeräten haben. Wir
erwarten, dass die Nachfrage nach
LTE schneller steigen wird, als die
Nachfrage nach 3G vor einigen
Jahren. 2013—2014 planen wir für
den Bau des Netzes der vierten
Generation 40 Mlrd. Rubel zu
investieren», sagte der
Vize-Präsident von MTS Alexander
Popovskij.
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Â 1974 ãîäó ïîä Íîâîñèáèðñêîì ñòàë ñîçäàâàòüñÿ Âñåñîþçíûé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè. ×åðåç ïÿòü ëåò
íà êàðòå îáëàñòè ïîÿâèëñÿ ïîñ¸ëîê Êîëüöîâî — áóäóùèé íàóêîãðàä ìîëåêóëÿðíûõ
áèîëîãîâ. 23 ãîäà Êîëüöîâî ðóêîâîäèò Íèêîëàé Êðàñíèêîâ. Âìåñòå ñ ó÷¸íûìè ìýð
ó÷àñòâîâàë â ñòàíîâëåíèè íàóêè, ïðåîáðàçîâàíèè èíñòèòóòà â Ãîñóäàðñòâåííûé
íàó÷íûé öåíòð âèðóñîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè «Âåêòîð».
— Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷, âû
÷åòâ¸ðòûìè â Ðîññèè äîáèëèñü
ñòàòóñà íàóêîãðàäà. Ñëîæíûì
áûë ýòîò ïðîöåññ?
— Íàïîìíþ, â 90-å ãîäû íàó÷íûì
ãîðîäêàì ïî âñåé Ðîññèè ñîêðàòèëè ãîñçàêàç, Ôåäåðàöèÿ ðåçêî
óìåíüøèëà ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíîé ñôåðû è æèëüÿ, êîòîðûå
îíè ñîäåðæàëè. Ãîðîäêè
îáúåäèíèëèñü â àññîöèàöèþ, ïîòîì â ñîþç
íàóêîãðàäîâ, ãäå ÿ áîëüøå äåñÿòè ëåò — âèöå-ïðåçèäåíò. Íàøà êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ âûëèëàñü â ïðèíÿòûé
â 1999 ãîäó çàêîí îá
îñîáîì ñòàòóñå íàóêîãðàäîâ ÐÔ — îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ,
ñ ïðåîáëàäàíèåì íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîìïëåêñà. Ìû àêòèâíî
âêëþ÷èëèñü â ðàçðàáîòêó ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Êîëüöîâî
è ïåðâûìè çà Óðàëîì äîáèëèñü
ñòàòóñà íàóêîãðàäà — 17 ÿíâàðÿ
2003 ãîäà. Ïåðâûå ãîäû ïîëó÷àëè
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 15, 37,
52 ìëí ðóáëåé.
— Íà âàø âçãëÿä, ñåãîäíÿ íàóêîãðàä Êîëüöîâî ñîñòîÿëñÿ?
— Êîíå÷íî. Ïîñ¸ëîê ñ íàñåëåíèåì 9,8 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ñòàë ãîðîäñêèì îêðóãîì, ãäå ïðîæèâàåò
áîëüøå 15 òûñÿ÷ æèòåëåé. Â 1999
ãîäó íàø áþäæåò èìåë 12 ìëí
ðóáëåé, â 2013-ì — ñâûøå
500 ìëí. Çà 10 ëåò íàëîãîâûå äîõîäû òåððèòîðèè âûðîñëè ñ
200 ìëí ðóáëåé äî áîëåå 6 ìëðä.
Íàì óäàëîñü ñîõðàíèòü íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ.

Îòïî÷êîâàâøèåñÿ îò ôóíäàìåíòàëüíîãî íàó÷íîãî öåíòðà äî÷åðíèå êîìïàíèè îáðàçîâàëè ïîÿñ
âíåäðåíèÿ. Ýòè ôèðìû ïðåâðàùàþò íàó÷íûå ðàçðàáîòêè â êîíêðåòíóþ ïðîäóêöèþ: òåñò-ñèñòåìû, ëå÷åáíûå ïðåïàðàòû. «Âåêòîð-Áåñò»
èìååò áîëåå 2,3 ìëðä ðóáëåé ãîäîâîãî îáú¸ìà ïðîäóêöèè. Ó íàñ
ïðîèçâîäÿòñÿ âàêöèíû ïðîòèâ ãåïàòèòà À, ïðîòèâ ÂÈ× è äðóãèå.
— Êàê ïîñ¸ëêó óäà¸òñÿ ðàñøèðÿòüñÿ?
— Ñòðîèì ñ ïîìîùüþ èíâåñòîðîâ. Çà 10 ëåò ââåäåíî áîëåå
200 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Èíîãäà â ãîä ñäàâàëè
ïî 3—4 êâàäðàòíîãî ìåòðà íà æèòåëÿ — çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì
ïî ñòðàíå. Ìîëîä¸æü õî÷åò çäåñü
æèòü. Âûðîñëà ðîæäàåìîñòü. Ìû
âñåãäà ÷óâñòâîâàëè ïîääåðæêó îáëàñòè è âìåñòå îñîçíàëè, ÷òî
Êîëüöîâî ìîæåò áûòü òî÷êîé ðîñòà èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè.
Â 2000 ãîäó ó íàñ îòêðûëñÿ îäèí
èç ïåðâûõ â Ðîññèè èííîâàöèîííûõ öåíòðîâ. À â 2006-ì — îäèí
èç ïåðâûõ áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ
â ñòðàíå.
— Ïî÷åìó ðåøèëè îòêðûòü áèîòåõíîïàðê?
— Ñîçäàí ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ.
Âìåñòå ñ îáëàñòüþ ìû ðàçðàáîòàëè ïðîãðàììó áèîòåõíîïàðêà. Ïðîäîëæèì ðàçâèòèå íà òð¸õ ïëîùàäêàõ. Íà ïåðâîé — áèîôàðìàöåâòè÷åñêèå èëè ñîôòîâûå ôèðìû.
Çäåñü ãðóïïà ôàðìêîìïàíèé óæå
ïîñòàâèëà äâà êîðïóñà ñ óñêîðèòåëÿìè. Îäíà èç ôèðì íà÷í¸ò ñêîðî
âûïóñê ïðåïàðàòà «Òðîìáîâàçèì»,
ðàññàñûâàþùåãî òðîìáû â ñîñóäàõ. Âòîðàÿ ïëîùàäêà ïðèìûêàåò

ê «Âåêòîðó». «Âåêòîð» èìååò íàðàáîòêè ïî 40 ðàçíûì ïðåïàðàòàì,
êîòîðûå ïîñëå ëèöåíçèðîâàíèÿ áóäóò äîâîäèòüñÿ äî óìà. Ïîýòîìó
ñòðîèì Öåíòð êîëëåêòèâíîãî
ïîëüçîâàíèÿ — ñ ëàáîðàòîðèÿìè
äëÿ ðåçèäåíòîâ, ãäå ìîæíî ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ, äîâîäèòü ðàçðàáîòêè äî îïûòíîãî îáðàçöà è ïåðåäàâàòü â ïðîèçâîäñòâî. Áóäåò
öåíòð ñåðòèôèêàöèè. È òðåòüÿ
ïëîùàäêà — äëÿ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ. Çäåñü óæå ðàáîòàåò Ñèáèðñêèé ëèê¸ðî-âîäî÷íûé çàâîä.
Ñêîðî ðÿäîì íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîìáèíàòà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà, èíâåñòèöèè —
5,3 ìëðä ðóáëåé.
— Âû ëþáèòå ãîâîðèòü î ãàðìîíèè â ðàçâèòèè Êîëüöîâî.
Â ÷¸ì îíà?
— Íàóêî¸ìêîå ïðîèçâîäñòâî ìû
ñî÷åòàåì ñ ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ñôåðîé. Çà 10 ëåò ðåàëèçîâàëè áîëåå 150 áîëüøèõ è ìàëûõ
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Îáðàç Êîëüöîâî èçìåíèëñÿ. Îáëàñòíûå âëàñòè
íàñ â ýòîì ïîääåðæèâàþò. Ïîñòðîåíà äîðîãà äî Àêàäåìãîðîäêà.
Â ýòîì ãîäó íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíóþ
äîðîãó — ýòî áîëåå 500 ìëí ðóáëåé, ñðåäñòâà îáëàñòè è Ôåäåðàöèè.
— Ôåäåðàëüíûå äåíüãè ïîøëè
íà áèîôàðìêëàñòåð?
— Äà. Ìû çàÿâèëè î ãîòîâíîñòè
áûòü öåíòðîì áèîôàðìêëàñòåðà.
Íàøà îáëàñòü ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå è äîáèëàñü ïîääåðæêè íà
åäèíûé êëàñòåð: áèîôàðìàöåâòè÷åñêèé è IT-ñïåöèàëèçàöèè. Îáà íàïðàâëåíèÿ áóäóò ïîëó÷àòü ïî
250 ìëí ðóáëåé â ãîä. Ðåñóðñû

Íèêîëàé Êðàñíèêîâ / Nikolaj Krasnikow

Ãàðìîíèÿ íàóêîãðàäà

ïîéäóò ôåäåðàëüíûå, îáëàñòíûå,
ìóíèöèïàëüíûå è ÷àñòíûå.
— Íàóêîãðàä ðàçâèâàëñÿ ïî ôåäåðàëüíîé, ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå. Ñåé÷àñ ãîòîâèòå îáëàñòíóþ?
— Îíà óæå ãîòîâà. Â çàêîí î
íàóêîãðàäàõ âíåñåíû èçìåíåíèÿ —
âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïðîãðàììíûé
ñïîñîá ïîääåðæêè. Ñ 2006 ãîäà
íàóêîãðàäû ôèíàíñèðîâàëèñü ïî
äóøåâîìó ïðèíöèïó, è ìû îò Ôåäåðàöèè ïîëó÷àëè âñåãî 5—7 ìëí
ðóáëåé â ãîä. Ñåé÷àñ ïîä ïðîåêòû
ìîæåì èìåòü áîëüøå, ïîýòîìó
ðàçðàáîòàëè òðåòüþ ïðîãðàììó, è
ãóáåðíàòîð ðåøèë ïðèäàòü åé ñòàòóñ îáëàñòíîé ïî ðàçâèòèþ Êîëüöîâî êàê íàóêîãðàäà ÐÔ. Íà íå¸
ïîéäóò ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà ïî
êëàñòåðó è îáëàñòíûå — íà îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû. Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà âáåð¸ò â ñåáÿ
è áèîòåõíîïàðê.
— Êàê âû ñìîòðèòåñü íà ôîíå
äðóãèõ íàóêîãðàäîâ?
— Ïî äèíàìèêå ðàçâèòèÿ ìû
â ëèäåðàõ. Îáú¸ìû ïðîäóêöèè
â Êîëüöîâî âûðîñëè äî 13 ìëðä
ðóáëåé â ãîä.

Harmonie der Wissenschaftsstadt
1974 wurde ein Beschluss gefasst, ein
Forschungsinstitut für Molekularbiologie
zu gründen. Nach fünf Jahren erschien
eine Siedlung, Kolzowo, auf den Karte
des Gebiets Nowosibirsk. Das sollte die
zukünftige Wissenschaftsstadt der
Molekularbiologen sein. Schon seit 23
Jahren wird Kolzowo vom Bürgermeister
Nikolaj Krasnikow geleitet. Zusammen
mit den Wissenschaftlern nahm er am
Werdegang der Wissenschaft,
Umgestaltung des Instituts ins
Staatliche Wissenschaftszentrum
für Virologie und Biotechnologie
„Vektor“ teil.
— Herr Krasnikow, Ihr Zentrum ist das
vierte in Russland, das den Status einer
Wissenschaftsstadt erreicht hat. Wie war
denn dieser Weg?
— Ich möchte Sie daran erinnern, dass der
staatliche Auftrag in den 90-er Jahren für alle
Wissenschaftsstädte reduziert wurde. Der Staat
hat die Finanzierung des Sozialen und der
staatlichen Wohnungen verringert. Dann haben
die Wissenschaftsstädte einen Verband
gegründet, wo ich seit über zehn Jahren
Vize-Präsident bin. Unser Entwicklungskonzept
führte 1999 zur Verabschiedung eines Gesetzes
über einen besonderen Status der
Wissenschaftsstädte der RF als einen
selbständigen Ort mit dem Schwerpunkt
Wissenschaft und Produktion. Wir haben uns
aktiv mit der Erstellung eines
Entwicklungsprogramms für Kolzowo beschäftigt
und waren die Ersten im asiatischen Teil
Russlands, die den Status einer
Wissenschaftsstadt erhalten haben. Das war am
17. Januar 2003. In den ersten Jahren haben

wir 15, 37, 52 Mio. Rubel aus dem
Staathaushalt erhalten.
— Ist Kolzowo Ihrer Meinung nach eine
gestandene Wissenschaftsstadt?
— Natürlich. Die Siedlung mit 9,8 Tausend
Einwohnern wurde zum Stadtbezirk mit über
15 Tausend Einwohnern. 1999 hatten wir ein
Budget von 12 Mio. Rubel, 2013 — über
500 Mio. Innerhalb von 10 Jahren stieg das
Steuereinkommen des Bezirks von 200 Mio. auf
6 Mlrd. Rubel. Es ist uns gelungen, die
Wissenschaft und Produktion zu behalten. Die
Tochterunternehmen des wissenschaftlichen
Zentrums verwandeln die wissenschaftlichen
Entwicklungen in konkrete Produkte:
Test-Systeme, Arzneimittel. Das jährliche
Produktionsvolumen von „Vektor-Best“ beträgt
2,3 Mlrd. Rubel. Wir stellen Impfstoffe gegen
Hepatitis A, AIDS u.a.
— Wie gelingt es denn der Siedlung, durch
weitere Wohnviertel größer zu werden?
— Wir bauen mithilfe von Inverstoren.
Innerhalb von 10 Jahren haben wir über
200 000 m2 Wohnfläche gebaut. Manchmal
bauten wir jährlich 3—4 m2 pro Einwohner, das
ist mit Abstand mehr als im ganzen Land. Die
jungen Leute möchten hier wohnen. Die
Geburtsrate ist gestiegen. Wir haben immer die
Unterstützung der Gebietsregierung gespürt und
waren uns bewusst, dass Kolzowo ein Punkt für
die Entwicklung der innovativen Wirtschaft
werden kann. 2000 wurde eines der ersten
Innovationszentren hier eröffnet, 2006 — einer
der ersten Business-Inkubatoren.
— Warum haben Sie beschlossen, einen
Biotechnologiepark zu gründen?
— Erstens ist ein Entwicklungspotenzial
geschaffen worden. Gemeinsam mit der

Gebietsregierung haben wir ein Programm eines
Biotechnologieparks entwickelt. Die Entwicklung
wird an drei Standorten weiter laufen. Im ersten
Ort sind biopharmazeutische oder
Softunternehmen. Eine Gruppe pharmazeutischer
Unternehmen hat hier schon zwei Gebäude mit
Beschleunigern gebaut. Ein Unternehmen
beginnt bald mit der Herstellung des Mittels
„Thrombovasim“, das zur Vernichtung von
Thromben in Blutgefäßen dient. Der zweite
Standort grenzt an „Vektor“. „Vektor“ verfügt
über Projekte von 40 verschiedenen Arzneien,
die nach der Lizenzierung zu Ende geführt
werden. Deshalb bauen wir ein Zentrum
gemeinschaftlicher Nutzung mit Labors für
unsere Mieter, wo sie ihre Tests durchführen,
ihre Projekte zu einem Testmuster entwickeln
und die dann in die Produktion weiter geben
können. Wir planen auch ein
Zertifizierungszentrum. Der dritte Standort ist
für Großbetriebe gedacht. Hier ist schon die
Sibirische Spirituosenfabrik ansässig. Bald wird
es in der Nähe mit dem Bau eines Betriebs für
die Tiefverarbeitung der Getreide begonnen. Die
Investitionen dafür betragen 5,3 Mlrd. Rubel.
— Sehr oft sprechen Sie über die Harmonie
bei der Entwicklung von Kolzowo. Worin
besteht sie denn?
— Wissenschaftsintensive Produktion
kombinieren wir mit dem modernen
Sozialbereich. Innerhalb von zehn Jahren haben
wir über 150 große und kleine Sozialprojekte
verwirklicht. Die Gestalt von Kolzowo hat sich
verändert. Die Gebietsregierung unterstützt uns
dabei. So ist zum Beispiel eine Straße nach
Akademgorodok gebaut worden. In diesem
Jahr ist der Bau einer Brücke über die
Eisenbahnlinie geplant. Das sind über 500 Mio.
Rubel. Alles Geld aus dem Gebiets- und
föderalen Haushalt.

— Wurde das föderale Geld für den
Biopharmcluster verwendet?
— Ja. Wir haben die Möglichkeit angekündigt,
zum Zentrum des Biopharmclusters zu werden.
Unser Gebiet hat an der Ausschreibung
teilgenommen und die Unterstützung bei der
Gründung eines einheitlichen Clusters zugesagt
bekommen. Mit dem Schwerpunkt auf
Biopharmazie und IT. Beide Richtungen werden
je 250 Mio. Rubel jährlich erhalten. Es wird
mit dem föderalen, städtischen, privaten Geld,
sowie dem Geld aus dem Gebietsbudget
gerechnet.
— Die Wissenschaftsstadt entwickelte sich
nach einem föderalen und einem städtischen
Programm. Bereiten Sie jetzt ein
Gebietsprogramm vor?
— Es ist schon fertig. Das Gesetz über
Wissenschaftsstädte wurde verändert. Die
Unterstützung wird wieder auf einer
Programmbasis laufen. Seit 2006 wurden die
Wissenschaftsstädte pro Person finanziert. Wir
haben vom Staat 5-7 Mio. Rubel jährlich
erhalten. Nun können wir mehr Geld für
Projekte haben. Wir haben jetzt ein drittes
Programm erarbeitet. Der Gouverneur hat ihm
den Status eines Gebietsprogramms für die
Entwicklung von Kolzowo als einer
Wissenschaftsstadt der RF verliehen. Es wird
das föderale Geld für den Cluster und das Geld
aus dem Gebietsbudget für den sozialen Bereich
verwendet. Das ganzheitliche Programm schließt
auch den Biotechnologiepark mit ein.
— Wie sehen Sie im Vergleich zu anderen
Wissenschaftsstädten aus?
— Der Entwicklungsdynamik nach nehmen wir
die führende Position ein. Das jährliche
Produktionsvolumen in Kolzowo stieg
auf 13 Mlrd. Rubel.
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Èíêóáàòîð âûñîêèõ òåõíîëîãèé
Àêàäåìãîðîäîê
â Íîâîñèáèðñêå —
èçâåñòíûé âî âñ¸ì ìèðå
öåíòð Ñèáèðñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê (ÑÎ ÐÀÍ).
Èìåííî çäåñü ñîçäàí
è ñòðåìèòåëüíî
ðàçâèâàåòñÿ êîìïëåêñíûé
òåõíîëîãè÷åñêèé ïàðê —
Òåõíîïàðê íîâîñèáèðñêîãî
Àêàäåìãîðîäêà
(Àêàäåìïàðê).
Åãî ó÷ðåäèòåëÿìè
ÿâëÿþòñÿ ïðàâèòåëüñòâî
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè,
ìýðèÿ ãîðîäà
Íîâîñèáèðñêà è ÑÎ ÐÀÍ.
Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî îáúåêòà Àêàäåìïàðêà — öåíòðà òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ — íà÷àëîñü âåñíîé
2009 ãîäà. Ïðîøëî âñåãî îêîëî
òð¸õ ëåò, è ñåãîäíÿ çäåñü óæå öåëûé ãîðîäîê: äâà òåõíîëîãè÷åñêèõ
öåíòðà — ïðèáîðîñòðîåíèÿ è íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ,
öåíòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
áëèçêè ê çàâåðøåíèþ öåíòð îáðàáîòêè äàííûõ è öåíòð êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ — ñîîðóæåíèå öåíòðà èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, öåíòðà ïðîòîòèïèðîâàíèÿ èçäåëèé áèî- è íàíîýëåêòðîíèêè, êîìïëåêñà ëàáîðàòîð-

íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé êîìïàíèé-ðåçèäåíòîâ, öåíòðà ïðîòîòèïèðîâàíèÿ èçäåëèé ïðèáîðîñòðîåíèÿ.
Âñåãî äî êîíöà 2014 ãîäà áóäåò ïîñòðîåíî îêîëî 140 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îôèñíûõ, ëàáîðàòîðíûõ
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àêàäåìïàðêà Äìèòðèé Âåðõîâîä:

— Íàø ïàðê — óíèâåðñàëüíàÿ ñðåäà äëÿ êîììåðöèàëèçàöèè ðàçðàáîòîê Íîâîñèáèðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà, äëÿ ïðîãðåññèâíîãî ðàçâèòèÿ
ìîëîäûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé,
çàíÿòûõ â ðàçëè÷íûõ íàóêî¸ìêèõ
ñôåðàõ. Îïèðàÿñü íà íàêîïëåííóþ
â Àêàäåìãîðîäêå áàçó ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé è ñîçäàâàåìóþ â ðàìêàõ Òåõíîïàðêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, êîìïàíèè-ðåçèäåíòû ìîãóò âåñòè ðàçðàáîòêè è ñîçäàâàòü îïûòíûå ïðîèçâîäñòâà â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
îáëàñòÿõ.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñïåöèàëèçàöèè Òåõíîïàðêà îïðåäåëåíû:
èíôîðìàöèîííûå è òåëåêîììóíèêà-

öèîííûå òåõíîëîãèè; áèîìåäèöèíà
è áèîòåõíîëîãèè; ïðèáîðîñòðîåíèå
è íàóêî¸ìêîå îáîðóäîâàíèå; íîâûå
ìàòåðèàëû, íàíîòåõíîëîãèè, ñèëîâàÿ
ýëåêòðîíèêà.
Â Àêàäåìïàðêå òàêæå ïîëó÷àò ðàçâèòèå è äðóãèå íàïðàâëåíèÿ — êàê
òðàäèöèîííûå äëÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè, òàê è íîâûå, îòâå÷àþùèå
òðåáîâàíèÿì ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè.
Äëÿ ðåçèäåíòîâ Àêàäåìïàðêà ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå
äåëàþò áîëåå ë¸ãêèì ôîðìèðîâàíèå
íîâûõ è óñêîðåííîå ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé. Àêàäåìïàðê èìååò êëàñòåðíóþ
ñòðóêòóðó. Çäåñü ôîðìèðóåòñÿ ñåðâèñíàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà äëÿ ðàçâèòèÿ êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, ñ ó÷¸òîì èõ ïðîèçâîäñòâåííûõ, îðãàíèçàöèîííûõ è
ëîãèñòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé. Â
ñòðóêòóðó êëàñòåðîâ âõîäÿò: áèçíåñ-èíêóáàòîð; ñïåöèàëèçèðîâàííûå
òåõíîëîãè÷åñêèå ñåðâèñû; îôèñíûå,
ëàáîðàòîðíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ; ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà.
Ñåãîäíÿ 235 êîìïàíèé ÿâëÿþòñÿ ðåçèäåíòàìè Àêàäåìïàðêà. Â èõ ÷èñëå
«ÑîôòËàá-ÍÑÊ» — êîìïàíèÿ áîëåå
÷åì ñ 20-ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû â
îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, èçâåñòíàÿ êàê ðàçðàáîò÷èê êîì-

ïüþòåðíûõ òðåíàæ¸ðîâ äëÿ
Öåíòðà ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ
èì. Þ. À. Ãàãàðèíà. Òðåíàæ¸ðíàÿ òåìàòèêà àêòèâíî âíåäðÿåòñÿ òàêæå íà
æåëåçíîé äîðîãå. Â íàïðàâëåíèè
ìóëüòèìåäèà êîìïàíèÿ ñîçäàëà öåëîå
ñåìåéñòâî ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè òåëåâèçèîííîãî ýôèðà «Ôîðâàðä». Ýòè
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûå êîìïëåêñû
ïîêóïàþò â Êèòàå, Åâðîïå, Þæíîé
Àìåðèêå. Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
ïðåäïðèÿòèå «Òèîí» ðàçðàáàòûâàåò
è ïðîèçâîäèò ìåäèöèíñêèå ñèñòåìû
îáåççàðàæèâàíèÿ è î÷èñòêè âîçäóõà
íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Èõ óíèêàëüíîñòü
â êîìïëåêñíîì îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè âîçäóõà, â òîì ÷èñëå â åãî
î÷èñòêå îò ìèêðî- è íàíî÷àñòèö,
âðåäíûõ ãàçîâ è ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ.
Åù¸ îäíà êîìïàíèÿ — Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé Ñîþç (ÌÁÑ)
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçðàáîòêå è
ðåàëèçàöèè íàóêî¸ìêèõ ïðîåêòîâ â
îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé è ìåäèöèíû,
à òàêæå êîììåðöèàëèçàöèè íàó÷íûõ
ðàçðàáîòîê â îáëàñòè äèàãíîñòèêè è
ôàðìàöåâòèêè. Å¸ î÷åðåäíîå äîñòèæåíèå — ïðîåêò ïî çàùèòå íàðêîñîäåðæàùèõ ïðåïàðàòîâ îò íåìåäèöèíñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ãðóïïà ïðîåêòà ðàçðàáîòàëà
òåõíîëîãè÷åñêóþ ïëàòôîðìó ñîçäàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì îïèîèäíûõ/àëêàëîèäíûõ ïðåïàðàòîâ, çàùèù¸ííûõ îò íåäîáðîñîâåñòíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, — DART: Drug
Abuse Resistant Technology, íà êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà íà ïàòåíò ÑØÀ.

Àêàäåìïàðê íå òîëüêî ïðèâëåêàåò
íà ñâîè ïëîùàäè ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî èííîâàöèîííîãî
áèçíåñà. Åãî äâåðè òàêæå îòêðûòû äëÿ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé, êîòîðûå ðàáîòàþò â ñôåðå âûñîêèõ
òåõíîëîãèé è âî âñ¸ì ìèðå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè çàêàç÷èêàìè äëÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â èííîâàöèîííîé ñôåðå.

Unternehmen vor allem als
Entwickler von
Computerübungsgeräten fürs
Jury-Gagarin-Zentrum, das sich auf
die Ausbildung von Kosmonauten
spezialisiert. Das Thema mit
Übungsgeräten wird aktiv auch von
der Eisenbahn behandelt. Im Bereich
Multimedia hat das Unternehmen
unter dem Namen „Forward“ eine
ganze Reihe von
Automatisierungssystemen fürs
Fernsehübertragungen entwickelt.
Dieses Produkt ist in China, Europa,
Südamerika gefragt.

Untersuchungsgruppe hat eine
technologische Plattform entwickelt,
die es ermöglicht, alkalia – und
opiatähnliche Medikamente zu
entwickeln, wobei diese vor einem
böswilligen Gebrauch geschützt sind.
Das Produkt heißt DART (Drug
Abuse Resistant Technology),
momentan ist es zum Patent in den
USA angemeldet.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ôîíäà
«Òåõíîïàðê Àêàäåìãîðîäêà»
Àëåêñåé Ëîãâèíñêèé:

— Îäíà èç öåëåé Òåõíîïàðêà —
ïðîäâèæåíèå êîìïàíèé-ðåçèäåíòîâ
è èõ ðàçðàáîòîê íà îòå÷åñòâåííûé è ìåæäóíàðîäíûé ðûíêè.
Èä¸ò ïðîöåññ åãî âñòóïëåíèÿ â âåäóùèå ìèðîâûå àññîöèàöèè íàó÷íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðêîâ. Íà
Ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå â Ãàííîâåðå òàêæå ïðåäñòàâëåí Òåõíîïàðê íîâîñèáèðñêîãî
Àêàäåìãîðîäêà è ïðîôèëüíûå ðàçðàáîòêè åãî ðåçèäåíòîâ.

High-Tech-Inkubator
Akademgorodok in
Nowosibirsk ist das weltweit
berühmte Zentrum der
sibirischen Abteilung der
russischen
Wissenschaftsakademie
(SARW). Gerade hier wurde
ein multifunktionaler
technologischer Park, also
der Akadempark des
Nowosibirsker
Akademgorodok, gegründet,
der sich rasant entwickelt.
Zu seinen Gründern zählen
die Regierung des Gebiets
Nowosibirsk, städtische
Regierung und die SARW.
Das erste Gelände des Akademparks
war das Zentrum für technologische
Versorgung, mit Bauarbeiten dessen
es im Frühling 2009 angefangen
wurde. Es sind keine drei Jahre
vergangen, und da steht hier eine
ganze kleine Stadt gebaut: zwei
technologische Zentren – das eine für
Gerätebau und das andere für
nanostrukturierte Materialien, das
IT-Zentrum, bald sollen das Zentrum
für Datenbankverarbeitung und das
Zentrum für gemeinsame Nutzung
fertig gebaut werden. Für die nächste
Zukunft ist der Bau von weiteren
Zentren geplant, solche wie das
Zentrum für Untersuchungen und
Entwürfe, das Zentrum für

Prototypenbau von unterschiedlichen
Geräten. Bis Ende 2014 sollen
insgesamt 140 000 Quadratmeter
Büro-, Labor – und
Industrieräumlichkeiten gebaut werden.
Generaldirektor des Akadempark
Dmitry Werchowod:
Unser Park ist eine universelle
Möglichkeit für Kommerzialisierung
von Entwürfen des Nowosibirsker
wissenschaftlichen Zentrums, für die
erfolgreiche Entwicklung von jungen
innovativen Betrieben, die in
unterschiedlichen forschungsintensiven
Bereichen tätig sind. Ansässige Mieter
können hier ihre Untersuchungen
durchführen und Musteranlagen in
Hightech-Bereichen bauen, indem sie
auf die in Akademgorodok
gesammelte Datenbank von
grundlegenden Forschungen und die
im Rahmen des Technoparks
geschaffene materiell-technische Basis
zurückgreifen.

Es sind folgende
Schwerpunkte in der
Tätigkeit des Technoparks:
Informations- und
Telekommunikationstechnolo
gien; Biomedizin und
Biotechnologie; Gerätebau
und forschungsintensive
Produktion; neue
Materialien,

Nanotechnologien,
Leistungselektronik.
Aber auch weitere Richtungen
kommen in Akadempark langsam zur
Geltung. Es sind sowohl die für die
wissenschaftlich-industrielle Branche
des Gebiets Nowosibirsk traditionellen
Richtungen, als auch neue, die den
aktuellen Anforderungen und
Prioritäten in der strategischen
Entwicklung Russlands entsprechen.
Für ansässige Mieter des
Akademparks sind solche
Bedingungen geschaffen, die es
erleichtern, neue innovative Betriebe
zu gründen und auch schon
bestehende Betriebe schneller zu
entwickeln. Der Akadempark ist
eigentlich ein Cluster. Hier werden
Dienstleistungs- und
Technologieinfrastruktur für die
Entwicklung von einem jeden
Schwerpunkt in der Tätigkeit eines
innovativen Betriebes gebaut, wobei
ihre betrieblichen, strukturellen und
logistischen Besonderheiten
berücksichtigt werden. Zur
Clusterstruktur gehören ein
fachbezogener Business-Inkubator,
fachspezifische Labor, Büro – und
Produktionsräumlichkeiten, spezifische
technische Infrastruktur.
Heutzutage sind im Akadempark 235
Gesellschaften ansässig. Darunter zum
Beispiel SoftLab-NSK, eine Firma,
die schon seit 20 Jahren auf dem
IT-Markt tätig ist. Berühmt ist das

Das wissenschaftlich-industrielle
Unternehmen „Tion“ entwickelt und
produziert eine neue Generation von
medizinischen Anlagen, die für
Entkeimung und Bereinigung der Luft
bestimmt sind. Ihre Einzigartigkeit
besteht darin, dass sie die Luft
komlpex reinigen, einschließlich
Mikro- und Nanoteilchen, schädliche
Abgase und Verbrennungsgase.
Ein weiteres Unternehmen ist das
Medizinisch-Biologieverband, das
sich auf die Entwicklung und
Umsetzung von forschungsintensiven
Projekten im Bereich Biotechnologien
und Medizin, sowie auf die
Vermarktung von wissenschaftlichen
Erfindungen für Diagnose und
Pharmazeutik spezialisiert. Die letzte
Leistung des Verbandes ist das
Projekt zum Schutz vor einem nicht
zweckmäßigen Einsatz von
drogenhaltigen Mitteln. Die

Der Akadempark setzt nicht nur aufs
Akquirieren und Förderung von
innovativen Klein- und
Mittelunternehmen. Seine Türen
stehen offen für führende russische
und internationale und transnationale
High-Tech-Konzerne, die traditionell
die größten Auftraggeber für
innovative Klein- und
Mittelunternehmen sind.
Geschäftsführer der Stiftung
„Technopark Akademgorodka“
Alexej Logwinsky:
Eines der Ziele des Technoparks ist
die Vermarktung von hier ansässigen
Gesellschaften und ihren Produkten
auf dem russischen und
internationalen Markt. Es vollzieht
sich schon der Prozess von seiner
Integration in internationale
Assoziationen von wissenschaftlichtechnologischen Parks. Auf der
internationalen Industriemesse in
Hannover stellt der Technopark des
Nowosibirsker Akademgorodok die
wichtigsten Produkte von seinen
ansässigen Mietern aus.

ÑÂßÇÜ / KOMMUNIKATION

— Àðò¸ì Âàëåðüåâè÷, ÷òî
âõîäèò â ïðîèçâîäñòâåííóþ
ëèíåéêó êîìïàíèè
«ÑÒàÒÒ»?
— Ìû âûïóñêàåì ïðîäóêöèþ äëÿ àâòîìàòèçàöèè è
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ðàáîòîé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà îñíîâå òåõíîëîãèé
ÃËÎÍÀÑÑ. Ýòî áîðòîâîé
íàâèãàöèîííî-ñâÿçíîé òåðìèíàë (ÁÍÑÒ ñåðèè «Îðáèòà.
Íàâèãàòîð», ìîíîáëîêè
«ÑÒÀÒÒ 2G»), îáîðóäîâàíèå
äëÿ óâåëè÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïåðåâîçîê íàçåìíûì òðàíñïîðòîì, ñåðâèñíûå ïðèáîðû
äëÿ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (àâòîèíôîðìàòîðû, ñâåòîâûå òàáëî, ñàëîííûå áåãóùèå ñòðîêè), à òàêæå ñèñòåìû ó÷¸òà ðàñõîäà òîïëèâà.
Âñÿ ïðîäóêöèÿ, âûïóñêàåìàÿ
ïîä áðåíäîì «Îðáèòà Òåõíîëîãèè», ñåðòèôèöèðîâàíà
è ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå
ðåêîìåíäàöèÿì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà ÐÔ. Íåêîòîðûå ðåøåíèÿ îõðàíÿþòñÿ ïàòåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îäèí èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
êîìïàíèè — áîðòîâîé íàâèãàöèîííî-ñâÿçíîé òåðìèíàë
ñåðèè «Îðáèòà. Íàâèãàòîð».
Ýòî î÷åíü ñåðü¸çíûé ïðîåêò,
óñïåøíîñòü êîòîðîãî óæå
ðåàëüíî ïîäòâåðäèëàñü. Òåðìèíàëû ïðèìåíÿþòñÿ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïàññàæèðñêèìè è ãðóçîâûìè ïåðåâîçêàìè. Ñîâðåìåííûé ðèòì
æèçíè äèêòóåò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì, è ÁÍÑÒ ñ
óñïåõîì ïðèìåíÿþòñÿ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ: ïàññàæèðñêèõ è ãðóçîâûõ ïåðåâîçêàõ, ñëóæáàõ ýêñòðåííîãî
ðåàãèðîâàíèÿ, æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíîì õîçÿéñòâå, äîðîæíîé îòðàñëè, ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, òðàíñïîðòíîé ëîãèñòèêå, ñòðàõîâàíèè ãðóçîâ
è ìíîãèõ äðóãèõ. ÁÍÑÒ
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîíòðîëÿ
è ðåãèñòðàöèè òàêèõ ïàðàìåòðîâ, êàê ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, ïðîáåã òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, ðàñõîä òîïëèâà,
ðåæèì òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé, ðåàëüíûé îáú¸ì
âûïîëíåííûõ ðàáîò. Òàêèì
îáðàçîì, ñïóòíèêîâûå òåõíîëîãèè, ïðåäëàãàåìûå êîìïàíèåé «ÑÒàÒÒ», ïîçâîëÿþò
ñåðü¸çíî ñíèçèòü èçäåðæêè
ïðåäïðèÿòèé.
— Êàêèå êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà îòëè÷àþò
ïðîäóêöèþ êîìïàíèè?
— Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðîâåðåíî âðåìåíåì, à êà÷åñòâî
ïîäòâåðæäåíî ìíîãî÷èñëåííûìè íàãðàäàìè. Îäíî èç
äîñòèæåíèé — çîëîòàÿ ìåäàëü ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «Èíòåðýêñïî ÃÅÎÑèáèðü — 2011». Â ïðîøëîì ãîäó ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè ïîëó÷èëà âûñîêèå îöåíêè è çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.
Â ìàå 2012 ãîäà ìû ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â Òðåòüåé åæåãîäíîé
Ðîññèéñêî-Êàçàõñòàíñêîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå
«Expo-Russia Kazakhstan»,
à â ñåíòÿáðå ïðåçåíòîâàëè
ñâîþ ïðîäóêöèþ íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå MSV-2012
â ãîðîäå Áðíî (×åõèÿ). Ýòî
àâòîðèòåòíûé ìåæäóíàðîäíûé
áèçíåñ-ôîðóì, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 1958 ãîäà
è ñîáèðàåò âåäóùèõ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
àâòîìàòèçàöèè è ïðîìûøëåííîñòè. Ìîãó îòìåòèòü, ÷òî
ðàçðàáîòêè «ÑÒàÒÒ» âûçâàëè
áîëüøîé èíòåðåñ ó ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé. Ñòåíä
êîìïàíèè ïîñåòèëè òîãäàø-

Zu den drei führenden
russischen Herstellern
von Navigationsgeräten
gehört auch das
Nowosibirsker
Unternehmen „STaTT“.
Das Produkt unter dem Namen
„Orbita-Technologii“ ist ein
Gerät für Monitoring über
Transportmitteln auf der Basis
der GlONASS-Technologien,

Àðò¸ì Ïîðøíåâ (ñëåâà). Âûñòàâêà MSV-2012 â Áðíî

Â òðîéêó ëèäåðîâ-ïðîèçâîäèòåëåé ðîññèéñêîãî íàâèãàöèîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ âõîäèò íîâîñèáèðñêàÿ ãðóïïà êîìïàíèé «ÑÒàÒÒ».
Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè — îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíèòîðèíãà òðàíñïîðòà
íà îñíîâå òåõíîëîãèé ÃËÎÍÀÑÑ ïîä áðåíäîì «ÎÐÁÈÒÀ Òåõíîëîãèè» —
ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì íà îòå÷åñòâåííîì è çàðóáåæíîì
ðûíêàõ. Î âîñòðåáîâàííîñòè íîâîñèáèðñêèõ ñïóòíèêîâûõ òåõíîëîãèé
ðàññêàçûâàåò Àðò¸ì Ïîðøíåâ, èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè «ÑÒàÒÒ».

íèé ïðåçèäåíò ×åõèè Âàöëàâ
Êëàóñ è ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ïåòð Íå÷àñ, à òàêæå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ãåîðãèé Êàëàìàíîâ. Â öåëîì óðîâåíü òåõíîëîãèé è îòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî íàøåé ïðîäóêöèè
ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèëè
èíîñòðàíöåâ. Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû íà âûñòàâêå
MSV-2012 ñòàëî ïðèãëàøåíèå
íàøåé êîìïàíèè â ñîñòàâå
ðîññèéñêîé áèçíåñ-ìèññèè â
×åøñêóþ Ðåñïóáëèêó â ìàðòå 2012 ãîäà. Ìû ïëàíèðóåì
òàêæå ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ
«Ãàííîâåð Ìåññå — 2013»
(Ãåðìàíèÿ) è
EuroTRANS-2013 (×åõèÿ). Ðàáîòà íàøåé êîìïàíèè â ñîñòàâå áèçíåñ-ìèññèè ïðèíåñëà îùóòèìûå ðåçóëüòàòû.
Èíîñòðàííûå ïàðòí¸ðû ïðîÿâèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â
âåäåíèè ñîâìåñòíîãî áèçíåñà
ñ êîìïàíèåé «ÑÒàÒÒ». Ïåðåãîâîðû óâåí÷àëèñü ðÿäîì äîãîâîð¸ííîñòåé ñ ÷åøñêèìè
êîìïàíèÿìè.
Êîìïàíèÿ «ÑÒàÒÒ» çàèíòåðåñîâàíà â ïîèñêå ïàðòí¸ðîâ
íà òåððèòîðèè Åâðîñîþçà è
îòêðûòà äëÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî íîâûì
ìåæäóíàðîäíûì ïðîåêòàì.
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Artjom Porschnew (links). MSV-2012 in Brno

ÃËÎÍÀÑÑ
íàä Åâðîñîþçîì

vedomosti.sfo.ru

das auf dem russischen und
internationalen Markt gefragt
ist. Über die große Nachfrage
nach Nowosibirsker
Satellitentechnologien erzählt
Artjom Porschnew, der
Geschäftsführer des
Unternehmens „STaTT“.
— Herr Porschnew, welche
Produkte genau gehören zur
STaTT-Produktpalette?
— Wir stellen Ausstattung für
die Automatisierung und
operative Steuerung der
Verkehrsmittel aufgrund der
GLONASS-Technologien her.
Das ist eine Bord-Navigationsund Kommunikationsanlage
(BNKA), die zur Serie
„Orbita. Navigator“ gehört,

sowie auch Monoanlagen
„STAAT 2G“. Weitere
Produkte sind Ausstattungen
für sichereren Transport,
öffentliche Verkehrsmittel
(digitale Informationstafel,
Lauschrift), Systeme zur
Kontrolle vom
Brennstoffverbrauch. Alle
Produkte, die unter dem
Namen „Orbita-Technologii“
hergestellt werden, sind
zertifiziert und entsprechen den
Vorschriften der russischen
Gesetzgebung und
Empfehlungen des
Ministeriums für
Verkehrswesen der Russischen
Föderation. Einige Produkte
sind in Russland patentiert.
Eines der gefragten Produkte
ist die BNKA „Orbita.
Navigator“. Das ist ein sehr
gutes Produkt, dessen Erfolg
schon bestätigt ist. Diese
Anlagen werden in Systemen
der Steuerung von Personenund Lasttransport eingesetzt.
Das moderne Lebenstempo
zwingt uns, den Transport

anders zu steuern. Die BNKA
wird gerne in unterschiedlichen
Bereichen eingesetzt:
Dispatcherdienste, Notschutz,
kommunale Wirtschaft,
Verkehrsbranche. Die BNKA
ist zur Kontrolle und
Registrierung von solchen
Werten bestimmt wie
Geschwindigkeit,
Wagenkilometer,
Brennstoffverbrauch,
Arbeitszeiten des Fahrers, der
aktuelle Stand beim Soll. So
ermöglichen die
STaTT-Sattelitentechnologien
unseren Kunden wesentlich die
Kosten zu reduzieren.
— Welche Vorteile zeichnen
die Produkte aus?

— Unsere Geräte sind von der
Zeit geprüft, was auch durch
unterschiedliche
Auszeichnungen bestätigt wird.
Unsere letzte Auszeichnung
war die goldene Medaille auf
der Interexpo GEO-Sibir 2012.
Im vorigen Jahr wurden unsere
Produkte auch außerhalb
Russlands hoch bewertet. Im
Mai 2012 haben wir unsere
Produkte auf der dritten
jährlichen «Expo-Russia
Kazakhstan» ausgestellt, und
im September auf MSV-2012
in Brno (Tschechien). Das ist
ein anerkanntes
Business-Forum, das seit 1958
jährlich stattfindet und lädt
führende Experte in Fragen
industrielle Automatisierung
und Industrie ein. Ich kann
sagen, dass STaTT-Produkte
ein großes Interesse bei
internationalen Unternehmen
geweckt haben. Unser
Messestand wurde vom
damaligen tschechischen
Präsidenten Vaclav Klaus und
vom Vize-Minister Petr Neèas,
sowie vom Stellvertretenden
Minister Russlands für
Industrie und Handel Herrn
Georgy Kalamanow aufgesucht.
Generell waren ausländische
Interessenten mit dem
Preis-Qualität-Verhältnis völlig
zufrieden. Das wichtigste
Resultat der Teilnahme an der
Messe war es, dass unser
Unternehmen als Mitglied der
russischen Business-Delegation
in die Tschechische Republik
im März 2012 eingeladen
worden war. Das war eine
sehr erfolgreiche
Geschäftsreise. Ausländische
Geschäftspartner haben sich an
einem gemeinsamen Projekt
mit STaTT interessiert.
Verhandlungen waren mit
gewissen Vereinbarungen mit
tschechischen Unternehmen
abgeschlossen. Das
STaTT-Unternehmen ist also an
der Suche nach Partnerschaften
in der EU interessiert und
steht offen für Angebote zur
Zusammenarbeit an neuen
internationalen Projekten.

www.z-navi.ru
info@ntp-statt.ru
007(383) 204-87-78.
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Bürgersteig
aus Autoreifen

Ó ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Àëüáèîí-Ñ», çàíèìàþùåãîñÿ ïðîèçâîäñòâîì èçäåëèé
èç ðåçèíîâîé êðîøêè, åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ ãëîáàëüíîãî ðåøåíèÿ îäíîé
èç ñåðü¸çíåéøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì — óòèëèçàöèè àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê
íå òîëüêî â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, íî è â ñîñåäíèõ îáëàñòÿõ.

Das Unternehmen
„Albion-S GmbH“, das
Produkte aus Gummigranulat
herstellt, hat alle
Voraussetzungen, um eines
der größten Umweltprobleme
global zu lösen. Das ist die
Entsorgung von Autoreifen
nicht nur in der Region
Nowosibirsk, sondern auch
in den Nachbarregionen.

Îëåã Êîñòî÷êèí / Oleg Kostotschkin

Òðîòóàð
èç àâòîïîêðûøåê

Îäíîâðåìåííî ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïîêðûòèé,
êîâðèêîâ è òðîòóàðíîé ïëèòêè èç
ðåçèíîâîé êðîøêè äëÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, øêîëüíûõ äâîðîâ, ñòàäèîíîâ, êðûëå÷åê, âõîäíûõ
ãðóïï è ëåñòíèö, êîòîðûå îñåíüþ,
çèìîé è âåñíîé ñòàíîâÿòñÿ â
ñèáèðñêîì êëèìàòå
òðàâìîîïàñíûìè.
Ïðîèçâîäèìûå ÎÎÎ «Àëüáèîí-Ñ»
ïîêðûòèÿ â âèäå ïëèòîê, êîâðèêîâ
è äîðîæåê èçãîòîâëåíû èç ìàòåðèàëà, êîòîðûé ñîñòîèò èç ðåçèíîâîé êðîøêè, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ïåðåðàáîòêè èçíîøåííûõ àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê. Ýòîò íàïîëíèòåëü «öåìåíòèðóåòñÿ» ïîëèóðèòàíîâûì ñâÿçóþùèì ñîñòàâîì.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçèíîâûé ãðàíóëÿò êàê áû èñïîëíÿåò ðîëü ùåá¸íêè, è åñëè ïðîäîëæàòü àíàëîãèþ ñ
áåòîíîì, òî êëåé â ýòîì ìàòåðèàëå
àíàëîãè÷åí ðàñòâîðó. Ñîñòàâëÿþùèå ìàòåðèàë ýëåìåíòû ïðèäàþò
åìó, íàðÿäó ñ ïðî÷íîñòüþ è èçíîñîñòîéêîñòüþ, ýëàñòè÷íîñòü. «Óïðóãèé áåòîí» íå ðâ¸òñÿ, íå ëîìàåòñÿ. Åìó íå ñòðàøíû òÿæ¸ëûå
ãðóçû, ïåðåïàäû òåìïåðàòóð, âëàãà
è õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû. Òðîòóàðû, âûëîæåííûå èç ïëèòêè, èçãîòîâëåííîé íà îñíîâå ðåçèíîâîé
êðîøêè, ëåãêî îñâîáîæäàþòñÿ îò
íàëåäè, ïîòîìó ÷òî áëàãîäàðÿ ýëàñòè÷íîñòè ìàòåðèàëà ë¸ä ñàìîïðîèçâîëüíî òðåñêàåòñÿ. Ñðåäè äâàäöàòè íàèìåíîâàíèé èçãîòàâëèâàåìîé ôèðìîé ïðîäóêöèè åñòü è
ïëèòêà â âèäå «ïàçëîâ». Òàêîé âèä
ñêðåïëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü äî ìèíèìóìà ñíèçèòü «ðàçúåçæàíèå» îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïîêðûòèÿ. Ìàòåðèàëû, ñîçäàííûå íà
îñíîâå ðåçèíîâîé êðîøêè, íåçàìåíèìû ïðè ñîçäàíèè áåçîïàñíûõ
èãðîâûõ ïëîùàäîê, áåãîâûõ äîðî-

æåê íà ñòàäèîíàõ, ïîäõîäîâ ê áàññåéíàì. Îäíà èç íîâèíîê — ýòî
ðàçíîöâåòíàÿ äåêîðàòèâíàÿ ïëèòêà,
êîòîðóþ ìîæíî óêëàäûâàòü íà
ëîäæèè èëè áàëêîíå. Â ñèáèðñêîì
êëèìàòå ïëèòêà íà îñíîâå ðåçèíîâîé êðîøêè ìîæåò øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ àíòèñêîëüçÿùèõ ïîêðûòèé íà ñòóïåíÿõ âõîäíûõ ãðóïï. Ïîêðûòèå óêëàäûâàåòñÿ íà áåòîí, àñôàëüò, äåðåâî è
äðóãèå ìàòåðèàëû. Îíî ëåãêî
«âïèøåòñÿ» â ëþáîé ñàìûé ñëîæíûé àðõèòåêòóðíûé èëè ëàíäøàôòíûé ðåëüåô. Ñâîéñòâà ìàòåðèàëà
ñîçäàþò øåðîõîâàòóþ ïîâåðõíîñòü,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò óäîáñòâî ïðè
õîäüáå è áåãå, âûñîêàÿ óïðóãîñòü
ñìÿã÷àåò óäàðû ïðè ïàäåíèè.
Ïîêðûòèå íå äà¸ò óñàäêè, íå
òðåáóåò íàíåñåíèÿ çàùèòíûõ
ñðåäñòâ, ëåãêî ìîåòñÿ âîäîé. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ëþáîé
ïîâðåæä¸ííûé ó÷àñòîê ìîæíî
çàìåíèòü, íå ìåíÿÿ âñ¸ ïîêðûòèå.
— Âçÿâøèñü çà èçãîòîâëåíèå ðåçèíîâûõ ïîêðûòèé, — ãîâîðèò ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ «Àëüáèîí-Ñ» Îëåã
Êîñòî÷êèí, — ìû ïîíÿëè, ÷òî
ìàòåðèàë, â êîòîðîì îñíîâíûì
ñûðü¸ì ÿâëÿåòñÿ ðåçèíîâàÿ êðîøêà, íåöåëåñîîáðàçíî èçãîòàâëèâàòü
áåç ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ðåçèíîâîãî ãðàíóëÿòà: áóäåøü âñåãäà
çàâèñåòü îò ñûðüÿ. Ïîýòîìó ìû è
ïðèîáðåëè ëèíèþ ïî ïðîèçâîäñòâó
ðåçèíîâîé êðîøêè. Ãðàíóëÿò ïðîèçâîäèòñÿ èç ñòàðûõ èçíîøåííûõ
êîë¸ñ ïóò¸ì èõ ìåõàíè÷åñêîé ïåðåðàáîòêè. Íàøà ëèíèÿ ïåðåìàëûâàåò êîë¸ñà, îòäåëÿÿ îò îáùåé
ìàññû ñ ïîìîùüþ îïðåäåë¸ííîé
òåõíîëîãèè ìåòàëëè÷åñêèé è
ñèíòåòè÷åñêèé êîðä, òåêñòèëü.
Èñõîäíîå ñûðü¸ — èçíîøåííûå
àâòîìîáèëüíûå ïîêðûøêè…

Åù¸ îäíî èç íàïðàâëåíèé ïðèìåíåíèÿ ðåçèíîâîãî ãðàíóëÿòà — â
äîðîæíûõ ïîêðûòèÿõ, ÷òî óâåëè÷èâàåò ñðîê æèçíè àñôàëüòà. Àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå ñ äîáàâëåíèåì
ðåçèíîâîé êðîøêè óæå èñïîëüçóåòñÿ äîðîæíûìè ñòðîèòåëÿìè Íîâîñèáèðñêà. Ñåãîäíÿ îïûòîì êîìïàíèè çàèíòåðåñîâàëèñü ïðîèçâîäèòåëè áèòóìíîé ñìåñè. Îíè óæå ïðîðàáîòàëè âîïðîñ îá óëó÷øåíèè
ñâîéñòâ áèòóìà ïóò¸ì äîáàâëåíèÿ
ðåçèíîâîé êðîøêè.
Êîìïàíèÿ ïðèîáðåëà íåìåöêóþ ìàøèíó ïî óêëàäêå áåñøîâíûõ ïîêðûòèé, êîòîðûå èçãîòàâëèâàþòñÿ
íà ìåñòå. Ñ ïîìîùüþ òàêîé ìàøèíû ìîæíî óêëàäûâàòü áåãîâûå
äîðîæêè. Àãðåãàò î÷åíü ïîõîæ íà
àñôàëüòîóêëàä÷èê, òîëüêî îí óêëàäûâàåò íå àñôàëüò, à ïîêðûòèå èç
ðåçèíîâîé êðîøêè.
— Ñîáèðàÿ îòñëóæèâøèå ñâîé
ñðîê àâòîìîáèëüíûå ïîêðûøêè äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ðåçèíîâîãî ãðàíóëÿòà,
ìû óëó÷øàåì ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, — ãîâîðèò Îëåã Êîñòî÷êèí. — Â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíî ïîðÿäêà 800 òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé. Îêîëî 35—40
ïðîöåíòîâ èç îáùåãî êîëè÷åñòâà
ìàøèí — ýòî ãðóçîâûå êîììåð÷åñêèå àâòîìîáèëè, ìèêðîàâòîáóñû,
«ÃÀÇåëè». È îêîëî 60 ïðîöåíòîâ —
ëåãêîâûå àâòîìîáèëè. Êàæäûé àâòîìîáèëü èìååò ëåòíèå è çèìíèå
êîë¸ñà. È åñëè øèíà âûäåðæèâàåò
äâà ñåçîíà, òî íåòðóäíî ïîñ÷èòàòü,
÷òî êàæäûé ñåçîí òîëüêî â Íîâîñèáèðñêå îáðàçóåòñÿ 10 òûñÿ÷ òîíí
èçíîøåííûõ êîë¸ñ. Òàê ÷òî ïîêà
íàì íå ãðîçèò êðèçèñ íåõâàòêè
ñûðüÿ. Ñåãîäíÿ ìû îñâàèâàåì ÷óòü
áîëåå ïîëîâèíû ýòîãî îáú¸ìà, íî
ìû ðàáîòàåì è ñ ñîñåäíèìè îáëàñòÿìè. È çà ÷åòûðå ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ êîìïàíèè òðèæäû óâåëè÷èâàëè îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà â ðàçû.

Ìû — êîìïàíèÿ ìîëîäàÿ,
ðàçâèâàþùàÿñÿ.
Ñïðîñ åñòü. Òàê ÷òî áóäåì
è äàëüøå íàðàùèâàòü
îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà.
Â ÷àñòíîñòè, â öåëÿõ åãî
îïòèìèçàöèè ìû
íàìåðåíû çàêëþ÷èòü
äîãîâîð íà ïîñòàâêó
îáîðóäîâàíèÿ
ïî îòäåëåíèþ òåêñòèëÿ
ñ ðàñïîëîæåííûì
â Ãàìáóðãå
ìàøèíîñòðîèòåëüíûì
çàâîäîì ÊÀHL.

Gleichzeitig entsteht die Möglichkeit,
Bodenbeläge, Teppiche und
Pflastersteine für Bürgersteige aus
Gummigranulat zu benutzen. Z.B. für
Spielplätze, Schulhöfe, Stadien,
Eingangsbereiche und Treppen, die im
Herbst und im Frühling im sibirischen
Klima verletzungsgefährlich werden.
„Albion-S GmbH“ stellt Beläge in
Form von Pflastersteinen, Teppichen
und Läufern, aus dem Material her,
das aus Gummigranulat besteht. Das
Granulat wird aus alten Autoreifen
produziert. Dieses Material wird mit
Polyurethan „zementiert“. So wird das
Gummigranulat wie Kies verwendet.
Und wenn wir unseren Vergleich mit
Beton weiterführen, dann ist der
Klebstoff dem Mörtel ähnlich. Die
Bestandteile dieses Materials geben
ihm neben der Festigkeit und
Abnutzungsbeständigkeit auch
Elastizität. „Biegsames Beton“ reißt
nicht und bricht nicht. Er kann
schwere Lasten,
Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit
und chemische Mittel aushalten. Die
Bürgersteige aus dem Pflaster, das mit
Gummigranulat hergestellt wurde, sind
leicht vom Eis zu befreien, denn das
Eis bricht selbst dank der Elastizität
des Materials. Unter den 20
Produktbezeichnungen stellt das
Unternehmen Pflaster in Puzzle-Form
her. Diese Verbindungsart minimiert
die Gefahr, dass einzelne Teile
auseinandergleiten. Materialien aus
Gummigranulat sind unersetzbar beim
Bau von Spielplätzen, Laufbahnen auf
Stadien, Teppichen in
Schwimmbädern. Neu in unserem
Angebot sind bunte Fliesen für z.B.
Balkone. Im sibirischen Klima können
Gummifliesen für rutschfreie Beläge
auf den Treppen im Eingangsbereich
verwendet werden. Der Belag kann
auf Beton, Asphalt, Holz und andere
Stoffe gelegt werden. Er passt in
jedes komplizierteste architektonische
Relief und jede Landschaft. Die
Eigenschaften des Materials bilden
eine rauhe Oberfläche, die sehr
bequem fürs Laufen und Gehen ist,
eine hohe Elastizität dämpft das
Fallen ab. Der Belag schrumpft nicht,
braucht keine Schutzbeschichtung,
lässt sich leicht mit Wasser waschen.
Jeder Teil kann ersetzt werden, ohne
dass der ganze Belag ersetzt werden
muss.

— Nachdem wir mit der Herstellung
der Gummibeläge angefangen haben,
— sagt der Leiter von „Albion-S
GmbH“ Oleg Kostotschkin, — haben
wir begriffen, dass es nicht sinnvoll
ist, den Stoff, dessen Hauptrohstoff
Gummigranulat darstellt, herzustellen,
ohne dass man das Granulat auch
selbst produziert: Man ist auf
Rohstoff angewiesen. Deshalb haben
wir Anlagen für die Herstellung des
Granulats angeschafft. Das Granulat
wird durch die Verarbeitung alter
Autoreifen hergestellt. Unsere Anlage
verarbeitet Reifen, wobei sie das
Reifengewebe und Textilmaterial
trennt. Den Rohstoff dafür bilden alte
Autoreifen…
Noch eine Verwendung des
Gummigranulats ist Straßenbelag, was
die Lebensdauer des Asphalts
verlängert. Asphalt mit Gummigranulat
wird bereits beim Straßenbau in
Nowosibirsk verwendet. Die
Bitumenhersteller haben ihr Interesse
an Produkten unseres Unternehmens
bekommen. Sie haben bereits die
Möglichkeit der Verbesserung von
Bitumeneigenschaften mithilfe von
Gummigranulat ausprobiert. Das
Unternehmen kaufte eine Anlage aus
Deutschland für fugenlose Beläge, die
vor Ort hergestellt werden. Sie kann
Laufbahnen beschichten. Die Anlage
ähnelt sich sehr einer
Asphaltiermaschine.
— Aber sie verlegt keinen Asphalt,
sondern Beläge aus Gummigranulat.
Indem wir alte Autoreifen für die
Herstellung von Gummigranulat
sammeln, verbessern wir die
Umweltsituation, — sagt Oleg
Kostotschkin. — In der Region
Nowosibirsk sind ca. 800 000 Autos
angemeldet. Ca. 35 — 40% aller Kfz
sind LKWs von Privatunternehmen
und Minibusse. Und ca. 60% machen
Pkws aus. Wenn ein Reifen zwei
Jahre hält, so können wir problemlos
ausrechnen, dass 10 000 Tonnen
verbrauchter Räder jährlich in
Nowosibirsk entsorgt werden müssen.
So droht uns ein Rohstoffmangel im
Moment nicht. Heutzutage verarbeiten
wir nur die Hälfte dieses Umfangs,
aber wir arbeiten auch mit den
Nachbarregionen zusammen. Und
innerhalb von vier Jahren des
Bestehens unseres Unternehmens
haben wir unsere Leistungen um
einige Male gesteigert. Unser
Unternehmen ist jung und entwickelt
sich stabil. Die Nachfrage ist da,
deshalb werden wir auch weiterhin
unsere Leistungen erhöhen. Um die
Produktion zu optimieren, sind wir
u.a. bereit, einen Vertrag über die
Lieferung einer Anlage für die
Trennung der Textilanteile mit dem
Hamburger Betrieb KAHL
abzuschließen.

Íèêîëàé Àíèùåíêî / Nikolaj Anischtschenko

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ / WIRTSCHAFT

Â ÷àñòíîñòè, áîëüøîå çíà÷åíèå
èìååò óðîâåíü ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà.
Íàëè÷èå ãàçà íå òîëüêî äåëàåò íàìíîãî áîëåå êîìôîðòíîé æèçíü ëþäåé, íî è ïîçâîëÿåò êàðäèíàëüíî
ïåðåâîîðóæèòü âñþ êîììóíàëüíóþ
èíôðàñòðóêòóðó — òåïëîâûå ñåòè,
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè.
Ãàçèôèêàöèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ ðåãèîíàëüíîé âëàñòè. Ïðîãðàììà «Ãàçèôèêàöèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè íà
2007—2011 ãîäû» âûïîëíåíà â ïîëíîì îáú¸ìå. Íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ î÷åðåäíîãî ýòàïà, ðàññ÷èòàííîãî íà
2012—2016 ãîäû, ïðè÷¸ì ìàñøòàáû
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàþòñÿ. Òàê, óæå
â 2013 ãîäó ãàç ïðèä¸ò â äîìà æèòåëåé äåñÿòè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ
îáëàñòè. Ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå íà
ýòè öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
âûðàñòóò â äâà ðàçà — äî 4 ìëðä
ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ïðàâèòåëüñòâó
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè óäàëîñü
ïðèâëå÷ü 8 ìëðä ðóáëåé
îò ÎÀÎ «Ãàçïðîì».
Íî íè îáú¸ìû âûäåëÿåìûõ ñðåäñòâ,
íè ñòðàíèöû ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ íå ñäåëàþò ïðîöåññ ãàçèôèêàöèè
äåéñòâèòåëüíî ìàñøòàáíûì, åñëè â
ðåãèîíå íå áóäåò íåîáõîäèìûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîôåññèîíàëîâ âûñîêîãî
óðîâíÿ, êîòîðûå ðåàëèçóþò íàìå÷åííîå íà ïðàêòèêå. Ê ñ÷àñòüþ, â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè òàêèå êîëëåêòèâû åñòü. Îäèí èç íèõ, äàâíî è
ïðî÷íî çàíèìàþùèé ëèäåðñêèå ïîçè-
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Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Ìîíòàæ»:
ãàç äîéä¸ò ïî íàçíà÷åíèþ
Èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû.
Êîìïàíèè, ðåøèâøèå âëîæèòü ñðåäñòâà â ýêîíîìèêó
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ìîãóò áûòü óâåðåíû:
îíè ïðèäóò íå â ÷èñòîå ïîëå, à íà ïëîùàäêó,
ïîëíîñòüþ îáóñòðîåííóþ è îáåñïå÷åííóþ âñåìè
íåîáõîäèìûìè êîììóíèêàöèÿìè.
öèè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà âíóòðèïîñåëêîâûõ è ìåæïîñåëêîâûõ ñåòåé,
ïðîêëàäêè ãàçîïðîâîäîâ âûñîêîãî è
íèçêîãî äàâëåíèÿ, — êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «Ìîíòàæ».
Äèðåêòîð è îñíîâàòåëü êîìïàíèè
Íèêîëàé Àíèùåíêî, äâàæäû ëàóðåàò íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî
êîíêóðñà ïðåäïðèÿòèé è èõ ðóêîâîäèòåëåé «Çîëîòîé ìåäâåäü», 44 ãîäà
ïîñâÿòèë ðàáîòå, ñâÿçàííîé ñî
ñòðîèòåëüñòâîì è ýêñïëóàòàöèåé ãàçîïðîâîäîâ. Åìó äîâåëîñü ïîðàáîòàòü èíæåíåðîì â îðãàíèçàöèÿõ ïî
ñòðîèòåëüñòâó è ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ îáúåêòîâ, èíñïåêòîðîì â Ãîñãîðòåõíàäçîðå. Íàêîïèâ ñîëèäíûé
îïûò è îñîçíàâ, ÷òî ëó÷øèé ñïîñîá
ïðèìåíèòü åãî íà ïðàêòèêå — ýòî
ñîçäàòü ñîáñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå,
Íèêîëàé Àíèùåíêî ïðåòâîðèë èäåþ
â æèçíü.

Ðàçóìååòñÿ, çà äâàäöàòü ëåò ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèå èñïûòûâàëî íå òîëüêî
âçë¸òû. Áûëî è íåìàëî òðóäíîñòåé,
íî Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ íàó÷èëñÿ îòíîñèòüñÿ êî âñåìó ôèëîñîôñêè,
âîñïðèíèìàòü ïðîáëåìû êàê äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê îïûòà — âåäü
âñå îíè, â êîíöå êîíöîâ, ðåøàþòñÿ.
Ýòî ïîìîãàåò âûñòðîèòü ñòðàòåãèþ
ðàçâèòèÿ áèçíåñà è ðàçîáðàòüñÿ â
åãî òàêòèêå.
— Ìû èñïîëüçóåì è ïðîèçâîäñòâåííûé, è ñòðàòåãè÷åñêèé ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ, — ðàññêàçûâàåò
äèðåêòîð. — Â ÷àñòíîñòè, áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåì ñèíõðîíèçàöèè
ñîáñòâåííîé ðàáîòû ñ äåÿòåëüíî-

ñòüþ ÎÀÎ «Ãàçïðîì», êîòîðîå ïëàíèðóåò ñòðîèòåëüñòâî ìåæïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû
îáëàñòü èëè ðàéîí ïðèíÿëè ãàç,
äîëæíû áûòü ãîòîâû 85 ïðîöåíòîâ
ïîòðåáèòåëåé òîïëèâà. ×òîáû âûïîëíèòü óñëîâèÿ äîãîâîð¸ííîñòåé è
îáåñïå÷èòü íàñåë¸ííûå ïóíêòû ñåòüþ ãàçîïðîâîäîâ âûñîêîãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ, íàì íåðåäêî ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü äí¸ì è íî÷üþ. Â
èòîãå óñëîâèÿ äîãîâîðà îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà ñ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
áûëè ïîëíîñòüþ âûïîëíåíû.
Íèêîëàé Àíèùåíêî îòìå÷àåò, ÷òî
ïîçèòèâíûå ñäâèãè â ïðîöåññå ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà ñåãîäíÿ î÷åâèäíû:
â 2013 ãîäó ïðèðîäíûé ãàç ïîëó÷àò
åù¸ äâà ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè — Îðäûíñêèé è Ìîøêîâñêèé.
— ÎÀÎ «Ãàçïðîì» óæå ðàçðàáîòàëî
ïëàí ñòðîèòåëüñòâà ìåæïîñåëêîâûõ
ãàçîïðîâîäîâ, — îáúÿñíÿåò îí. —
Â ðåçóëüòàòå áóäåò ãàçèôèöèðîâàíî
ñåìü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ Îðäûíñêîãî ðàéîíà è ðàéîííûé öåíòð Ìîø-

êîâñêîãî. Êðîìå ýòîãî, óñèëèÿìè
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà è ãóáåðíàòîðà
Âàñèëèÿ Þð÷åíêî Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü ñòàëà îäíèì èç ïÿòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âêëþ÷¸ííûõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» â ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ãàçèôèêàöèè Êàðàñóêñêîãî, Áàãàíñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ þãî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèÿ.
Êàê ãîâîðèòñÿ, äàé Áîã!
Îöåíèâàÿ ïîçèòèâíûå ïðîöåññû ïîñëåäíåãî âðåìåíè, Íèêîëàé Àíèùåíêî íàäååòñÿ, ÷òî îíè ñòàíóò íà÷àëîì áîëüøîé è ñåðü¸çíîé ðàáîòû.
Âåäü ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ îòðàñëè,
ðàáîòàåò ñ 51 ñòðàíîé ìèðà, è òî,
÷òî ýòîò ãèãàíò àêòèâèçèðîâàë ðàáîòó â ðåãèîíàõ, äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ìîíòàæ» ñ÷èòàåò äîáðûì çíàêîì.
È âåñêî äîáàâëÿåò: «Íó à íàøå
ïðåäïðèÿòèå âñåãäà ãîòîâî âûïîëíèòü ñâîþ ÷àñòü ðàáîòû — êàê
âñåãäà, ïðîôåññèîíàëüíî è íàä¸æíî.
Âåäü ìû ïðèâûêëè ðàáîòàòü òîëüêî
òàê. Ïî-äðóãîìó íå óìååì!»

Âûéäÿ íà ðûíîê â òðóäíîì
1991 ãîäó, êîìïàíèÿ «Ìîíòàæ» çà
äâàäöàòü ñ ëèøíèì ëåò ðàáîòû ïîñòðîèëà è ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ
ñîòíè êèëîìåòðîâ ãàçîïðîâîäîâ. Êà÷åñòâî å¸ ðàáîòû óæå îöåíèëè ïî
äîñòîèíñòâó â Êàðãàòñêîì, ×óëûìñêîì, Òàòàðñêîì, Êîëûâàíñêîì, Èñêèòèìñêîì, Íîâîñèáèðñêîì, ×åðåïàíîâñêîì ðàéîíàõ îáëàñòè, à òàêæå â
Íîâîñèáèðñêå.

Çà ïîñëåäíèå òðè-÷åòûðå
ãîäà ÎÎÎ «Ìîíòàæ»
ñòðîèò è ñäà¸ò åæåãîäíî
80—100 êèëîìåòðîâ
ãàçîïðîâîäîâ.

Das Unternehmen „Montage“:
Gaslieferung an die richtige Adresse
Attraktives Investitionsklima
einer Region wird zum
größten Teil von der
Entwicklung ihrer
Infrastruktur bestimmt.
Unternehmen, die sich
entschlossen haben, in die
Wirtschaft des Gebiets
Nowosibirsk zu investieren,
können sicher sein: Sie
geraten nicht in ein
unbebautes Feld, sondern in
einen Ort, der über alle
notwendigen
Versorgungsnetze verfügt.

dabei hat sich der Umfang bedeutend
vergrößert. Schon 2013 kommt das
Gas in die Häuser der Einwohner
von 10 Orten im Gebiet Nowosibirsk.
Das Geld dafür, das aus dem
Gebietsbudget zur Verfügung gestellt
wird, verdoppelt sich auf 4 Mio.
Rub. Darüber hinaus ist es der
Gebietsregierung gelungen,
Investitionen der OAG „Gasprom“ in
Höhe von 8 Mlrd. Rub zu
bekommen.

Gasleitungen. Er war als Ingenieur in
Gasunternehmen und als Prüfingenieur
im GosGorTechNadzor (Staatliche
städtische technische
Überwachungsorganisation) tätig.
Nachdem er aus seinen reichlichen
Erfahrungen begriffen hatte, dass die
beste Möglichkeit, diese Erfahrungen
noch erfolgreicher anzuwenden, ist es,
ein eigenes Unternehmen zu gründen,
setzte Nikolaj Anischtschenko seine
Idee in die Tat um.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die
Gasversorgung in der Region. Das
Gas macht nicht nur das Leben der
Menschen bequemer, sondern auch
ermöglicht es, die ganze kommunale
Infrastruktur — Wärme — und
Wasserversorgung, sowie
Abwasserentsorgung komplett
umzubauen.

Aber weder Geld, noch
Programmunterlagen können den
Prozess der Gasversorgung richtig
umfangreich machen, wenn die
Region keine notwendigen Fachleute,
hochqualifizierten Profis zur
Verfügung hat, die das Geplante in
die Tat umsetzen können.
Glücklicherweise hat unsere Region
solche Teams. Eines solcher Teams
ist das Unternehmen „Montage
GmbH“, das schon lange und stabil
führende Positionen im Bereich Bau
von Netzten in und zwischen den
Wohnorten und Verlegen von Hochund Tiefdruck-Gasleitungen einnimmt.

Das Unternehmen „Montage“ kam im
schweren Jahr 1991 auf den Markt
und baute innerhalb von über 20
Jahren Hunderte Kilometer von
Gasleitungen. Von der hohen Qualität
seiner Arbeit konnten sich die
Menschen in Kargater, Tschulymer,
Tatarsker, Kolywaner, Iskitimer,
Nowosibirsker, Tscherepanower
Rajons, sowie auch in Nowosibirsk
überzeugen.

Die Gasversorgung ist eine der
Prioritäten der Gebietsregierung. Das
Programm „Entwicklung der
Gasversorgung im Gebiet Nowosibirsk
2007 — 2011“ ist in vollem Umfang
erfüllt. Die nächste Phase für die
Jahre 2012 — 2016 hat angefangen,

Der Leiter und Gründer des
Unternehmens Nikolaj
Anischtschenko, der zweimal den
Gebietswettbewerb unter Unternehmen
und ihren Leitern „Goldener Bär“
gewonnen hat, beschäftigt sich seit 44
Jahren mit dem Bau und Betrieb von

Wenn Nikolaj Anischtschenko über
das Potenzial des Unternehmens
spricht, führt er beeindruckende
Zahlen an: Nur in den letzten
drei-vier Jahren hat das Unternehmen
80 bis 100 km von Gasleitungen
jährlich gebaut.
Selbstverständlich erlebte das
Unternehmen während der 20 Jahre
seines Bestehens nicht nur Aufstieg.
Es waren auch schwere Zeiten. Aber

Nikolaj Anischtschenko lernte es,
alles philosophisch wahrzunehmen,
Schwierigkeiten als zusätzliche
Erfahrungsquelle zu sehen. Alle
Probleme lassen sich schließlich
lösen. Das hilft Strategien für die
Entwicklung des Geschäfts erarbeiten
und seine Taktik verstehen.
— Wir nutzen sowohl das Betriebs —
als auch das strategische Potenzial
des Unternehmens, — erzählt der
Direktor. — Unter Anderem legen
wir viel Wert auf die
Synchronisierung unserer Tätigkeit mit
der Tätigkeit der OAG „Gasprom“,
die den Bau von Gasleitungen
zwischen Wohnorten plant. Damit ein
Gebiet oder ein Rajon Gas
bekommen kann, müssen 85% der
Gasverbraucher schon da sein. Um
die Vertragspflichten nicht zu
verletzen und Wohnorte mit Gas zu
versorgen, mussten wir oft Tag und
Nacht arbeiten. Die Pflichten des
Vertrags zwischen der
Gebietsrrgierung und der OAG
„Gasprom“ waren immer voll erfüllt.
Nikolaj Anischtschenko betont, dass
die positive Entwicklung der
Gasversorgung von der Region heute
nicht zu verkennen ist: 2013 kommt
Gas in zwei weitere Rajons des
Gebiets Nowosibirsk — Ordynsker
und Moschkower.

— OAG „Gasprom“ entwickelte schon
einen Plan für den Bau von
Gasleitungen zwischen den
Wohnorten, — erklärt er. — Sieben
Wohnorte im Ordynsker und das
Rajonzentrum Moschkowo sollen mit
Gas versorgt werden. Außerdem
führten die Anstrengungen der
Gebietsregierung und des Gouverneurs
Wassilij Jurtschenko dazu, dass das
Gebiet Nowosibirsk zu einem der fünf
Regionen Russlands gehört, die OAG
„Gasprom“ ins Pilotprojekt für die
Gasversorgung der Karassuker, Baganer
und anderen Rajons im Südwesten des
Gebiets aufgenommen hat.

Nikolaj Anischtschenko
hofft, dass diese Schritte
aus der letzten Zeit zum
Start einer umfangreichen
und ernsten Arbeit werden.
Denn OAG „Gasprom“ ist ein
weltweit führendes Unternehmen
in dieser Branche, arbeitet mit
51 Staaten zusammen. Die aktive
Tätigkeit dieses Giganten in den
Regionen wertet der Direktor der
„Montage GmbH“ als gutes Zeichen.
Und er ergänzt: „Unser Unternehmen
ist immer bereit, unsere Arbeit dabei
zu leisten — wie immer professionell
und sicher. Anders können wir
nicht!”
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Êîíôåðåíöèÿ
íà «îòëè÷íî»

Konferenz mit „sehr gut“
Das Unternehmen Konferenza aus Nowosibirsk erhielt
den Titel „Startup der Woche“ bei dem russlandweiten
Wettbewerb der IT-Startups Microsoft BizSpark. Das
Produkt des Unternehmens hat ein Juri ausgezeichnet,
dessen Mitglieder die Stiftung „Skolkowo“, Russische
Venture Unternehmen, Runa Capital, Almaz Capital und
andere sind. Das Unternehmen Konferenza wurde im
Mai 2012 gegründet, hat seinen Sitz im
Technologiepark im Nowosibirsker Akademgorodok und
bietet IT-Produkte für die Durchführung von
Konferenzen und Messen an. Die vom Unternehmen
entwickelte Technologie ermöglicht, spezialisierte
Mobileservices preisgünstiger und schneller, aber mit
mehr Funktionalität als dergleiche Produkte anzubieten.
Bald bringt Konferenza die Entwicklung eines
modernen Services für Suche und Buchung von
Business-Events zu Ende. Sein Start ist für das
Frühjahr 2013 geplant.

Íîâîñèáèðñêàÿ êîìïàíèÿ Konferenza áûëà ïðèçíàíà
ñòàðò-àïîì íåäåëè íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
IT-ñòàðòàïîâ Microsoft BizSpark. Ïðîäóêò êîìïàíèè
îòìåòèëî ýêñïåðòíîå æþðè, â ÷èñëå êîòîðîãî Ôîíä
«Ñêîëêîâî», Ðîññèéñêàÿ âåí÷óðíàÿ êîìïàíèÿ, Runa
Capital, Almaz Capital è äðóãèå. Êîìïàíèÿ Konferenza
ñîçäàíà â ìàå 2012 ãîäà, ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíòîì íîâîñèáèðñêîãî Àêàäåìïàðêà è ïðåäëàãàåò IT-ðåøåíèÿ äëÿ
îïòèìèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèé è âûñòàâîê.
Ðàçðàáîòàííàÿ êîìïàíèåé òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìîáèëüíûå ñåðâèñû â íåñêîëüêî ðàç äåøåâëå è áûñòðåå àíàëîãîâ ïðè áîëüøåé
ôóíêöèîíàëüíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Konferenza çàâåðøàåò ðàçðàáîòêó ñîâðåìåííîãî ñåðâèñà ïîèñêà è
áðîíèðîâàíèÿ áèçíåñ-ñîáûòèé, çàïóñê êîòîðîãî
íàìå÷åí íà âåñíó 2013 ãîäà.

Ýëåêòðîííûé ãèä

Elektronischer Reiseführer

Â 2013 ãîäó 2ÃÈÑ, íîâîñèáèðñêàÿ êîìïàíèÿ-ðàçðàáîò÷èê ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ýëåêòðîííûõ ñïðàâî÷íèêîâ íà îñíîâå ãîðîäñêîé
êàðòû, çàïóñòèò ñïðàâî÷íèêè ñ êàðòàìè Ïðàãè (×åõèÿ) è Ëèìàññîëà (Êèïð) äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé íà èõ ÿçûêå. Â îòäàë¸ííûõ
ïëàíàõ — çàïóñê ïðèëîæåíèé â Îáúåäèí¸ííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Êàðòû 2ÃÈÑ ñîçäàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì îòäåëîì êàðòîãðàôè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ëèöåíçèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè. 2ÃÈÑ óæå îõâàòûâàåò áîëåå 200 ãîðîäîâ â Ðîññèè, Óêðàèíå, Êàçàõñòàíå è Èòàëèè. Ïðîãðàììà âûïóñêàåòñÿ â âèäå ïðèëîæåíèÿ äëÿ êîìïüþòåðà è ìîáèëüíîãî
óñòðîéñòâà, à òàêæå ñóùåñòâóåò â îíëàéí-âåðñèè.

2013 bringt 2GIS, ein Unternehmen aus Nowosibirsk, das multifunktionale
elektronische Reiseführer auf der Basis eines Stadtplans herstellt, Reiseführer
mit dem Stadtplan von Prag (Tschechien) und Limassol (Zypern) für die
einheimischen Einwohner in deren Sprachen auf den Markt. Geplant werden
auch Apps in Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Stadtpläne von 2GIS
werden von einer professionellen Abteilung für kartografische Produkte mit
der Lizenz des Föderalen Dienstes für Geodäsie und Kartografie
hergestellt. 2GIS umfasst schon über 200 Städte in
Russland, in der Ukraine, in Kasachstan und Italien. Das
Programm gibt es auch als App für Computer und
Mobilgeräte, sowie als Online-Version.

Íîâîñèáèðñê âêëþ÷¸í â øîðò-ëèñò Âñåìèðíîãî ðåéòèíãà
èííîâàöèîííûõ ãîðîäîâ Innovation Cities Global Index 2012—2013.

Nowosibirsk steht auf der Shortlist der Weltranking innovativer
Städte „Innovation Cities Global Index 2012—2013“.

Ñòîëèöà Ñèáèðè çàíÿëà 178-å ìåñòî. Èç ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ âûøå
Íîâîñèáèðñêà òîëüêî Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Åêàòåðèíáóðã è Êàçàíü.
Íîâîñèáèðñê ïîëó÷èë ñâîè ïîçèöèè â ñâÿçè ñ èçâåñòíîñòüþ ïðîäóêòîâ
íîâîñèáèðñêèõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ íà ìèðîâûõ ðûíêàõ: ïðèáîðû
íî÷íîãî âèäåíèÿ «Êàòîäà», óñêîðèòåëè Èíñòèòóòà ÿäåðíîé ôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ,
ãåîèíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû «Äàòà Èñò». Ñâîþ ðîëü ñûãðàë
è Àêàäåìïàðê, ñîçäàþùèé îäèí èç ëó÷øèõ â Ðîññèè èíôðàñòðóêòóðíûé
êîìïëåêñ äëÿ èííîâàöèîííûõ áèçíåñîâ. Â ðåéòèíã àâñòðàëèéñêîãî
àãåíòñòâà 2thinknow âõîäèò 1 540 ãîðîäîâ ìèðà. Ïðè èõ ñðàâíåíèè
ó÷èòûâàþòñÿ íîâûå ïàòåíòû, ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëèìàò è ïðàâîâûå
óñëîâèÿ äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà.

Die Hauptstadt Sibiriens nahm den 178.Platz ein. In Russland belegten nur noch
Moskau, Sankt-Petersburg, Ekaterinburg und Kasan höhere Platze. Nowosibirsk hat
seine Position dank der bekannten Produkte von Nowosibirsker Unternehmen auf den
Weltmärkten: Nachtsichtgeräte von „Katod“, Beschleuniger des Forschungsinstituts für
Kernphysik der Sibirischen Abteilung der Russischen Wissenschaftsakademie,
Geoinformationssysteme von „Data East“. Der Technologiepark in Akademgorodok hat
auch seine Rolle gespielt, indem er einen der russlandweit besten
Infrastrukturkomplexen für innovative Geschäfte anbietet. Auf der Rankingliste der
australischen Agentur 2thinknow stehen 1 540 Städte aus der ganzen Welt. Bei der
Wahl werden neue Patente, Unternehmensklima und rechtliche Bedingungen für die
Geschäftsführung berücksichtigt.

Êàê Google
è Facebook

Áûñòðî
è òî÷íî

Ðåçèäåíò íîâîñèáèðñêîãî Àêàäåìïàðêà Next Media Group âîø¸ë
â ñïèñîê ôèíàëèñòîâ ïðåñòèæíîé ïðåìèè Red Herring’s Top 100
Europe, êîòîðàÿ åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ ïåðåäîâûì êîìïàíèÿì ñôåðû
âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Â íà÷àëå àïðåëÿ â Àìñòåðäàìå ïðîéä¸ò ôîðóì, ãäå âñå ôèíàëèñòû ñìîãóò ïðåäñòàâèòü ñâîè ïîáåäíûå ñòðàòåãèè. Ðàíåå ôèíàëèñòàìè îòáîðîâ ñòàíîâèëèñü Facebook, Twitter,
Google, Yahoo, Skype è äðóãèå êîìïàíèè, ñòàâøèå âïîñëåäñòâèè ëèäåðàìè ðûíêà âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Next Media Group — õîëäèíã,
êîòîðûé îáúåäèíÿåò êîìïàíèè, çàíèìàþùèåñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
IT-ðåøåíèÿìè äëÿ èííîâàöèîííîãî ìàðêåòèíãà è èíäóñòðèè ðàçâëå÷åíèé. Â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè äèñòðèáóöèÿ è èçäàíèå êîíòåíòà äëÿ
ìîáèëüíûõ ïëàòôîðì, ðàçðàáîòêà ìîáèëüíûõ èãð è ïðèëîæåíèé, à
òàêæå ñëîæíûõ VAS-êîìïëåêñîâ äëÿ îïåðàòîðîâ è âåíäåðîâ.

Ñîòðóäíèêàìè Èíñòèòóòà ÿäåðíîé ôèçèêè
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê èì. Ã. È. Áóäêåðà ðàçðàáîòàí
ïðîåêò smart-ñïåêòðîìåòðà. Ýòî óñòðîéñòâî äëÿ ðåãèñòðàöèè èçëó÷åíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà âåùåñòâ. Åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê äëÿ ïîèñêà âçðûâ÷àòêè â
àýðîïîðòàõ, òàê è îïðåäåëÿòü ñ ïîìîùüþ
íåãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè. Smart-ñïåêòðîìåòð òàêæå ïðèìåíèì â íàó÷íûõ èíñòèòóòàõ — êàê ÷àñòü äèàãíîñòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà â ÿäåðíûõ è òåðìîÿäåðíûõ ðåàêòîðàõ. Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ïðèáîðà â òîì, ÷òî îí ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ñíèæàòü çàòðà÷èâàåìîå âðåìÿ èññëåäîâàíèÿ ïðè âûñîêîé òî÷íîñòè ðåçóëüòàòîâ.
Ðàçðàáîòêà ïðèáîðà íà÷àëàñü åù¸
â 2008 ãîäó â Èíñòèòóòå ÿäåðíîé ôèçèêè
ÑÎ ÐÀÍ. Ñåé÷àñ ó ðàçðàáîò÷èêîâ åñòü
îïûòíûé îáðàçåö.

Wie Google
und Facebook
Mitglied des Technologieparks von Nowosibirsker Akademgorodok Next
Media Group wurde Finalist von Red Herring’s Top 100 Europe
Award, mit dem führende Unternehmen im Bereich Hi-Tech jährlich
ausgezeichnet werden. Anfang April können alle Finalisten ihre
Gewinnstrategien auf einem Forum in Amsterdam vorstellen. Finalisten
aus vorigen Jahren waren Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype
und andere Unternehmen, die später führende Unternehmen auf dem
Markt der Hochtechnologien geworden sind. Next Media Group ist
eine Holdig-Gesellschaft, unter dessen Dach Unternehmen vereinigt
sind, die IT-Produkte für das innovative Marketing und
Unterhaltungsbranche entwickeln. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst
Distribution und Erarbeitung von Software (Inhalt) für
Mobil-Plattformen, Herstellung von Mobilspielen und Apps, sowie
VAS-Komplexen für Betreiber und Lieferanten.

Schnell und präzise
Die Mitarbeiter des
Budker-Forschungsinstituts für Kernphysik
der Sibirischen Abteilung der
Wissenschaftsakademie Russlands haben
einen Smart-Spektrometer entworfen. Das
Gerät kann Strahlungen registrieren und
Stoffzusammensetzung analysieren. Mit
dessen Hilfe können Sprengstoff an
Flughäfen gesucht und Ölvorräte entdeckt
werden. Der Smart-Spektrometer eignet sich
auch für die Forschungsinstitute als Teil
einer Diagnoseeinheit in nuklearen und
thermonuklearen Reaktoren. Das Besondere
am Gerät ist, dass es ermöglicht, bei einer
hohen Genauigkeit der Ergebnisse die
Forschungszeit erheblich zu reduzieren. Die
Arbeit am Gerät begann schon 2008 im
Forschungsinstitut für Kernphysik. Heute
haben die Entwickler ein Testmuster zur
Verfügung.

Ïðî÷íåå ñòàëè
×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê Ìèõàèë Ïðåäòå÷åíñêèé,
çàâîòäåëîì Èíñòèòóòà òåïëîôèçèêè èì. Ñ. Ñ. Êóòàòåëàäçå Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, ðàçðàáîòàë êîììåð÷åñêè âûãîäíóþ òåõíîëîãèþ ñèíòåçà óãëåðîäíûõ íàíîòðóáîê. Êàê èçâåñòíî, óãëåðîäíûå íàíîòðóáêè êðîìå ñâîèõ
óíèêàëüíûõ ñâîéñòâ (íàïðèìåð, âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ïðåâûøàþùåé ïðî÷íîñòü ñòàëè â ñòî ðàç) èìåþò î÷åíü âûñîêóþ ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Ìèõàèë Ïðåäòå÷åíñêèé ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî ïëàçìîõèìè÷åñêèé ðåàêòîð ñ æèäêèìè ýëåêòðîäàìè è òåì ñàìûì óäåøåâèòü ïðîäóêò.
Â ñâî¸ âðåìÿ ïðîåêò ïîëó÷èë ïðåìèþ â 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ îò Ôîíäà
Áîðòíèêà, ïîáåäèâ â Êîíêóðñå ðóññêèõ èííîâàöèé. Ýòè äåíüãè ïîìîãëè
çàâåðøèòü ñîçäàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà ðåàêòîðà. Â ýòîì ãîäó áëàãîäàðÿ íàéäåííûì èíâåñòîðàì áóäåò çàïóùåí îïûòíî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, êîòîðûé íà÷í¸ò ïðîèçâîäèòü òîííû ïðîäóêòà â ãîä.

Härter als Stahl
Mitglied der Russischen
Wissenschaftsakademie Michail
Predtetschenskij, Abteilungsleiter im
Kutateladse-Forschungsinstitut für
Thermophysik der Sibirischen
Abteilung der Russischen
Wissenschaftsakademie hat eine
wirtschaftlich günstige Technologie für
die Fusion von Nano-Kohlenstoffröhren
entworfen. Die Nano-Kohlenstoffröhre
haben bekanntlich nicht nur
außerordentliche Eigenschaften (wie
etwa ihre Festigkeit, die die von Stahl
um hundertmal übersteigt), sondern
sind auch teuer. Michail
Predtetschenskij schlug vor, einen
plasmachemischen Reaktor mit
flüssigen Elektroden zu benutzen und
damit das Produkt preiswerter zu
machen. Das Projekt gewann im
Wettbewerb der russischen
Innovationen 50 000 Dollar von der
Bortnik-Stiftung. Mit diesem Geld
konnte die Herstellung eines
Industriereaktors zu Ende geführt
werden. Dank der Investoren wird ein
Testbetrieb schon in diesem Jahr seine
Tätigkeit aufnehmen, es wird jährlich
einige Tonnen des Produkts herstellen.
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Ãëàâíîå – äèàãíîç

Êåðàìèêà
ñ ïðèñòàâêîé
«íàíî»
Â ìàðòå â Íîâîñèáèðñêîì ÍÈÈ òðàâìàòîëîãèè
è îðòîïåäèè (ÍÈÈÒÎ) óñïåøíî ïðîâåäåíà
ïåðâàÿ îïåðàöèÿ ïî óñòàíîâêå ðîññèéñêîãî
èìïëàíòàòà èç íàíîñòðóêòóðèðîâàííîé êåðàìèêè. Èìïëàíòàò, êîòîðûé áûë óñòàíîâëåí ïàöèåíòó ñ ãðûæåé ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà â
øåéíîì îòäåëå, — ñîâìåñòíàÿ ðàçðàáîòêà
ÍÈÈÒÎ è ðÿäà èíñòèòóòîâ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî ýíäîïðîòåçîâ èç íàíîñòðóêòóðèðîâàííîé êåðàìèêè
áóäåò çàïóùåíî â Íîâîñèáèðñêå â
2014 ãîäó. Ïðîåêòîì
ïðîèçâîäñòâà çàíèìàåòñÿ ÇÀÎ «ÍÝÂÇ-Êåðàìèêñ» — ñîâìåñòíîå
ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ
«ÐÎÑÍÀÍÎ» è õîëäèíãîâîé êîìïàíèè ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä „Ñîþç”». Êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò âûïóñêàòü
10—15 òûñÿ÷ èìïëàíòàòîâ, ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ è
òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ, à â äàëüíåéøåì — òàçîáåäðåííûõ è êîëåííûõ ñóñòàâîâ.

vedomosti.sfo.ru

ÇÀÎ «Âåêòîð-Áåñò» èç íàóêîãðàäà Êîëüöîâî, ïðîèçâîäÿùåå ìåäèöèíñêèå
äèàãíîñòè÷åñêèå ñðåäñòâà, âíåñåíî â Ôåäåðàëüíûé ðååñòð äîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ ïðîäóêöèè. Â 2011 ãîäó êîìïàíèÿ çàíÿëà 14-å ìåñòî
â áèçíåñ-ðåéòèíãå ñðåäè 650 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè. Ñîòðóäíèêè
ïðåäïðèÿòèÿ (ñðåäè íèõ — ëàóðåàòû ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè) ðàçðàáàòûâàþò è ïðîèçâîäÿò íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ
èììóíîôåðìåíòíîé äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé è äðóãèõ
ïàòîëîãèé ÷åëîâåêà; íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííûõ
çàáîëåâàíèé è äðóãèõ ïàòîëîãèé ÷åëîâåêà ìåòîäîì ïîëèìåðàçíîé
öåïíîé ðåàêöèè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè; íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ
êëèíè÷åñêîé áèîõèìèè.

Diagnose ist das Wichtigste
Nano, einfach keine
Keramik
Im März 2013 wurde die erste Operation im
Nowosibirsker Forschungsinstitut für Traumatologie und
Orthopädie erfolgreich durchgeführt, wobei der erste
russische Ersatzteil aus Nano-Keramik eingesetzt worden
ist. Der Ersatzteil wurde einem Patienten mit einem
Bandscheibenprolaps im Halsbereich eingeführt. Das war
eine gemeinsame Arbeit des Forschungsinstituts und
einiger anderen Institute der Sibirischen Abteilung der
Russischen Wissenschaftsakademie. Die Serienproduktion
der Endoprothesen aus Nano-Keramik startet in
Nowosibirsk 2014. Das Projekt der Produktion leitet
GAG „NEWS-Keramiks“, ein Joint-Venture von OAG
„ROSNANO“ und einer Holding-Gesellschaft OAG
„Nowosibirsker Elektro-Vakuum-Betrieb „Sojuz“.
Das Unternehmen plant 10—15 Tausend Ersatzteile,
Bandscheiben und Hüftengelenke, später auch Hüftenund Kniegelenke zu produzieren.

GAG „Vektor-Best“ aus der Wissenschaftsstadt „Kolzowo“, die medizinische
Diagnostikmittel herstellt, ist in die Föderale Liste der zuverlässigen
Lieferanten eingetragen. 2011 nahm das Unternehmen den 14. Platz im
Business-Ranking unter 650 Tausend Unternehmen in Russland. Die
Mitarbeiter des Unternehmens
(unter ihnen Preisträger der
Regierung der RF in
Wissenschaft und Technik)
entwickeln und erzeugen
Reaktionsmittel für den
enzymgekoppelten
Immunadsorptionstest von
Infektionskrankheiten und
anderen Menschenpathologien;
Reaktionsmittel für die
Diagnostik von
Infektionskrankheiten und
anderen Menschenpathologien
mit der PCR-Methode im
Echtzeitmodus;
Reaktionsmittel für klinische
Biochemie.

22—23 ìàðòà â Íîâîñèáèðñêå
ïðîø¸ë II Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Èííîâàöèè â ìåäèöèíå».

22.—23.März fand das II. Internationale
Forum «Innovationen in Medizin» in
Nowosibirsk statt.

Ôîðóì ðàáîòàë â Ìåäèöèíñêîì òåõíîïàðêå, à åãî
òåìîé ñòàëà «Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíà êàê
ýëåìåíò èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè». Ó÷àñòèå â
í¸ì ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè, ïðàâèòåëüñòâà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, âåäóùèå ó÷¸íûå è
èííîâàòîðû, ïðîèçâîäèòåëè ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé
è ëåêàðñòâ, ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ èç Ðîññèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Øâåéöàðèè è Ôðàíöèè.

Das Forum wurde im Medizinischen Technologiepark
veranstaltet. Sein Thema war «Hochtechnologische
Medizin als ein Bestandteil der innovativen
Wirtschaft». Daran nahmen Vertreter des russischen
Gesundheitsministeriums, der Regierung des Gebiets
Nowosibirsk, führende Wissenschaftler und
Innovatoren, Hersteller medizinischer Produkte und
Arzneien, Leiter der Gesundheitseinrichtungen aus
Russland, Großbritannien, der Schweiz und
Frankreich teil.

Âàêöèíà
Çàùèòíèêè
ïðîòèâ ãåïàòèòà îò âèðóñîâ
ÇÀÎ «Âåêòîð-ÁèÀëüãàì» — åäèíñòâåííûé ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü âàêöèíû ïî ïðîôèëàêòèêå ãåïàòèòà À, íå óñòóïàþùåé ïî ýôôåêòèâíîñòè âåäóùèì ìèðîâûì àíàëîãàì. Ïðè
ýòîì, â îòëè÷èå îò íèõ, â âàêöèíå èç íàóêîãðàäà Êîëüöîâî
îòñóòñòâóþò àíòèáèîòèêè è êîíñåðâàíòû. Çäåñü âûïóñêàþò
òàêæå èììóíîôåðìåíòíûå òåñò-ñèñòåìû äëÿ äèàãíîñòèêè ãåïàòèòà À, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè íà îñíîâå áèôèäî- è
ëàêòîáàêòåðèé, ñóõèå è æèäêèå çàêâàñêè ïðîáèîòè÷åñêèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ äëÿ ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóõóþ áèîìàññó ïðîáèîòè÷åñêèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, êèñëîìîëî÷íûå ïðîáèîòè÷åñêèå
áèîïðîäóêòû, æèäêèå ëèçàòû ïðîáèîòè÷åñêèõ áàêòåðèé.
Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ äèâàêöèíû äëÿ îäíîâðåìåííîé
ïðîôèëàêòèêè äâóõ âèäîâ ãåïàòèòà — À è Â.

Impfstoff gegen Hepatitis
GAG „Vektor-BiAlgam“ ist der einzige russische Hersteller des
Impfstoffs für die Vorbeugung der Hepatitis A, dessen Effizienz
den führenden Weltentsprechungen nicht nachsteht. Aber im
Unterschied dazu enthält der Impfstoff aus Kolzowo keine
Antibiotika und Konservierungsstoffe. Hier werden auch
Enzymgekoppelter Immunadsorptionstests für die Diagnostik der
Hepatitis A, Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Bifidusund Laktobakterien, trockene und flüssige Gärmittel probiotischer
Mikroorganismen für die
Pharma- und
Lebensmittelindustrie,
probiotische
Biolebensmittel aus
Sauermilch, flüssige
Lysate probiotischer
Bakterien
produziert. Es
wird an der
Entwicklung einer
Divakzine für die
gleichzeitige
Vorbeugung
zweier Arten der
Hepatitis – A
und B gearbeitet.

ÇÀÎ «Âåêòîð-Ìåäèêà» ñîçäà¸ò è ïðîèçâîäèò ëåêàðñòâà, çàùèùàþùèå îò âèðóñîâ. Ýòî ïðîòèâîâèðóñíûå èììóíîáèîëîãè÷åñêèå
ïðåïàðàòû íà îñíîâå ðåêîìáèíàíòíîãî èíòåðôåðîíà àëüôà-2b;
«Ðåàôåðîí-ÅÑ» è «Ëàéôôåðîí» — äëÿ êîìïëåêñíîé òåðàïèè âèðóñíûõ ãåïàòèòîâ è íåêîòîðûõ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé;
«Èíôàãåëü» — íàðóæíîå ñðåäñòâî äëÿ ëå÷åíèÿ ëþáûõ ôîðì ãåðïåñà è ïðîôèëàêòèêè ÎÐÂÈ, âêëþ÷àÿ ãðèïï; «Ðåàôåðîí-ÅÑ-Ëèïèíò» — ëèïîñîìàëüíàÿ ôîðìà èíòåðôåðîíà, ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ãðèïïà è äðóãèõ ÎÐÂÈ, â êîìïëåêñíîé
òåðàïèè êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà, àëëåðãè÷åñêèõ è óðîãåíèòàëüíûõ
çàáîëåâàíèé, âèðóñíûõ ãåïàòèòîâ; ïðåïàðàò «Ðèáàâèðèí-Ëèïèíò»
(ëèïîñîìàëüíàÿ ôîðìà ðèáàâèðèíà) äëÿ ïðèìåíåíèÿ â êîìïëåêñíîé òåðàïèè õðîíè÷åñêîãî âèðóñíîãî ãåïàòèòà Ñ.

×óäîâîäîðîñëè
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Âîäîðîñëåâûå òåõíîëîãèè» èç íàóêîãðàäà Êîëüöîâî íàëàäèë ïðîèçâîäñòâî áèîìàññû ìèêðîâîäîðîñëåé. Êîìïàíèÿ ðàçðàáàòûâàåò âèõðåâûå àêâàðåàêòîðû
è òåõíîëîãèè èõ ïðèìåíåíèÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìèêðîâîäîðîñëåé â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Ïîëó÷àåìàÿ áèîìàññà ÿâëÿåòñÿ öåííûì ýêîëîãè÷åñêèì ñûðü¸ì äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèðîêîãî ñïåêòðà íåîáõîäèìîé è ïîëåçíîé ïðîäóêöèè: áèîòîïëèâà, ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ÁÀÄîâ,
êîðìîâûõ äîáàâîê äëÿ æèâîòíûõ è äð. Ñîçäàí îïûòíî-ïðîìûøëåííûé îáðàçåö àêâàðåàêòîðà, èäóò åãî èñïûòàíèÿ. Âèõðåâûé àêâàðåàêòîð íå òðàâìèðóåò
ìèêðîâîäîðîñëè, â äâà-òðè ðàçà ñîêðàùàåò ýíåðãîçàòðàòû,
ìîæåò áûòü ðàçìåù¸í íà ñóøå è âîäå.

Schutz gegen Viren
GAG „Vektor-Medika“ entwickelt und produziert Arzneimittel gegen
Viren. Das sind immunobiologische Antivirusmittel auf Basis eines
rekombinierten Interferons Alfa-2b. „Reaferon –ES“ und „Lifeferon“
sind bei der ganzheitlichen Therapie von Virushepatitis und einigen
onkologischen Erkrankungen wichtig. „Infagel“ ist eine Salbe für die
Behandlung verschiedener Arten von Herpes und Vorbeugung von
akuten Infektionen der Atemwege, dazu auch Grippe.
„Reaferon-ES-Lipint“ –ist eine liposomale Form von Interferon, sie
wird für die Vorbeugung und Behandlung von Grippe und anderen
akuten Infektionen des Atemweges eingesetzt, sowie für die
ganzheitliche Therapie der Enzephalitis, Allergien und
Urogenitalerkrankungen. „Ribavirin-Lipint“ (eine liposome Form von
Ribavirin) wird für die ganzheitliche Therapie der chronischen
Virushepatitis C eingesetzt.

Wunderalgen
Das Team OAG „Wodoroslewyje
technologii“(Algentechnologien) aus der Wissenschaftsstadt
Kolzowo startete die Herstellung der Biomasse von
Mikroalgen. Das Unternehmen entwickelt
Wirbelwasserreaktoren und Technologien deren Gebrauchs für
die industrielle Algenzucht. Die gewonnene Biomasse ist ein
wertvoller Umweltrohstoff für die Herstellung einer breiten
Palette notwendiger und gesunder Produkte: Biobrennstoff,
Arzneien, Nahrungsergänzungsmittel, Futterzusätze etc.
Wirbelwasserreaktor verletzt die Mikroalgen nicht, verringert
den Energieaufwand um das Dreifache, kann an Land und
im Wasser untergebracht werden.
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Philosophie
des Trostes

Ìîäåðíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, âíåäðåíèå
íîâûõ òåõíîëîãèé ïðåäúÿâëÿåò íîâûå
òðåáîâàíèÿ ê êàäðàì. Î òîì, êàê îòêëèêàåòñÿ
íà âåÿíèå âðåìåíè êîëëåêòèâ Íîâîñèáèðñêîãî
ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà, ðàññêàçûâàåò
äèðåêòîð ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
Ñâåòëàíà Äîìàõèíà.

Durch die Modernisierung des Gesundheitswesens und
Implementierung neuer Technologien werden neue Anforderungen
an das Personal gestellt. Die Leiterin des Nowosibirsker
Medizinischen Kollegs Swetlana Domachina berichtet darüber, wie
ihre Bildungseinrichtung den neuen Tendenzen begegnet.

— Ìåäèöèíñêîå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
âñåãäà ñòîÿëî îñîáíÿêîì â
ñèëó ñâîèõ îñîáåííîñòåé. Èç
÷èñëà àáèòóðèåíòîâ ìû äîëæíû îòîáðàòü ðåáÿò, íå ïðîñòî
ñïîñîáíûõ îñâîèòü ñëîæíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû,
íî è óæå â ÷¸ì-òî ñôîðìèðîâàííûõ ëè÷íîñòåé. Íå êàæäûé
ìîëîäîé ÷åëîâåê â ñèëó âîçðàñòà ìîæåò îñîçíàòü âîîáùå
ôèëîñîôèþ æèçíè, à ó íàñ ñ
ïåðâîãî êóðñà ïðåïîäà¸òñÿ ôèëîñîôèÿ ñåñòðèíñêîãî äåëà —
óõîäà, ïîääåðæêè, îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîñòðàäàíèÿ. È ýòî ïåðâàÿ îñîáåííîñòü íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò íàñ
ïîñòîÿííî øàãàòü âïåð¸ä è èñêàòü ïóòè, êîòîðûå ïîçâîëÿò
îòîáðàòü òàêèõ ðåáÿò, íàó÷èòü.
Ñ ýòîé öåëüþ â êîëëåäæå ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà
â 2000 ãîäó êîíöåïöèÿ âîñïèòàíèÿ, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò
ñî÷åòàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ
êà÷åñòâ è íðàâñòâåííîñòè.
À ýòî òàêèå äîáðîäåòåëè, êàê
ìèëîñåðäèå, äîáðîñåðäå÷íîñòü,
ñîñòðàäàíèå, ðåøèòåëüíîñòü,
àêêóðàòíîñòü, òîëåðàíòíîñòü.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ òð¸õ êóðñîâ íàøè ðåáÿòà ïðîõîäÿò
òàêóþ äèñöèïëèíó, êàê
«Ñîöèàëüíàÿ è
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà».
Ïîìèìî òîãî, ÷òî
ìû äà¸ì ðåáÿòàì
âîçìîæíîñòü ñàìîîòâåðæåííî è
áåñêîðûñòíî ñëóæèòü ëþäÿì, ó÷àñòâóÿ â âîëîíò¸ðñêîì äâèæåíèè,
ìû ðàçâèâàåì
â íèõ ëþáîâü
ê Ðîäèíå,
ê ëþäÿì, ÷óâñòâî
ïàòðèîòèçìà.
Ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáîçíà÷èâøàÿ ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ,
äàëà íàì ïîâîä
àêòóàëèçèðîâàòü
ñâîè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû. Áóäóùèå ñïåöèàëèñòû äîëæíû íå òîëüêî
çíàòü ñëàáûå ìåñòà íàøåãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ, íî è ïîëó÷èòü çíàíèÿ ñ óêëîíîì èìåííî
íà ýòè âàæíûå íàïðàâëåíèÿ.
Ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ ñåãîäíÿ
ðàáîòàåò ïî ñåìè îñíîâíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì,
êîòîðûå îòðàæàþò òðåáîâàíèÿ
áóäóùèõ ðàáîòîäàòåëåé ê êâàëèôèêàöèè âûïóñêíèêà.
È ýòî íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè — ïðàâèëüíî
ïîñòàâèòü óêîë èëè ïðîèçâåñòè
äðóãèå ìàíèïóëÿöèè, íî è
áîëüøîé ñïåêòð äðóãèõ êðèòåðèåâ — îò ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ ïàöèåíòà äî
íðàâñòâåííûõ êîìïåòåíöèé áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè â óñëîâèÿõ,
ïðèáëèæåííûõ ê æèçíè, íàøè
ñòóäåíòû ïîëó÷àþò
â äåìîíñòðàöèîííûõ

Ñâåòëàíà Äîìàõèíà / Swetlana Domachina

Ôèëîñîôèÿ
ìèëîñåðäèÿ
ëàáîðàòîðèÿõ, â îñíàùåíèå
êîòîðûõ, êñòàòè, âíåñëè
ñâîþ ëåïòó è íàøè
ïàðòí¸ðû-ðàáîòîäàòåëè.

Óíèêàëüíîñòü
íàøåãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ è â òîì,
÷òî ïîìèìî
îñíîâíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì íàøè
ñòóäåíòû ìîãóò
áåñïëàòíî ïðîéòè
îáó÷åíèå ïî
äîïîëíèòåëüíûì
ïðîãðàììàì â ðàìêàõ
äîäèïëîìíîé
ñïåöèàëèçàöèè,
ïîëó÷àÿ óíèêàëüíûå
çíàíèÿ, ïðîõîäÿ
ñòàæèðîâêó ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ïðàêòè÷åñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Èñõîäÿ èç
ïîòðåáíîñòåé òîãî èëè
èíîãî ìåäèöèíñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, áûëî
ðàçðàáîòàíî
27 äîïîëíèòåëüíûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì.

Ïîëó÷èâ, ê ïðèìåðó, ñïåöèàëüíîñòü ìåäèöèíñêîé ñåñòðû è
ïðîéäÿ äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå êàê àíåñòåçèñò, äåâóøêà
ïðèõîäèò â òó æå îáëàñòíóþ
áîëüíèöó óæå íà êîíêðåòíîå
ðàáî÷åå ìåñòî. Òàêîé ïîäõîä ê
ïîäãîòîâêå êàäðîâ âûãîäåí è
íàì — âûïóñêíèê
ãàðàíòèðîâàííî îáåñïå÷åí
ðàáîòîé, è ðàáîòîäàòåëþ,
êîòîðûé ýêîíîìèò äåíüãè íà
äîó÷èâàíèè ñïåöèàëèñòà.
Ìíîãèå íàøè ðåáÿòà óæå ñ
ïåðâîãî êóðñà íà÷èíàþò ðàáîòàòü â ìåäó÷ðåæäåíèè, çàêëþ÷àÿ ñ íèì, êàê ìû åãî íàçûâàåì, öåëåâîé äîãîâîð. È ïî÷òè
â 100 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ äèïëîìîâ îíè îñòàþòñÿ â «ñâîèõ» áîëüíèöàõ.
Êñòàòè, ñâîèõ âûïóñêíèêîâ,
ïîñëå òîãî, êàê îíè ïîêèíóëè
ñòåíû ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ìû

åù¸ ãîä «âåä¸ì». Îñíîâíàÿ
ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé, ñëó÷àåòñÿ,
îíè ìåíÿþò ìåñòî ðàáîòû, —
íåñîîòâåòñòâèå îæèäàíèé:
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ.
Â öåëîì óðîâåíü òðóäîóñòðîéñòâà íàøèõ âûïóñêíèêîâ (êîëëåäæ
åæåãîäíî âûïóñêàåò ïîðÿäêà
600 ñïåöèàëèñòîâ) äîâîëüíî âûñîê: ñðåäè ôåëüäøåðîâ, àêóøåðîê — 95 ïðîöåíòîâ, ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñåñòðèíñêîå äåëî» —
92 ïðîöåíòà. È ýòî îäíî èç íàøèõ äîñòèæåíèé, ïîâîäîâ äëÿ
ãîðäîñòè. Òàêèå ïîêàçàòåëè, êîíå÷íî, ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì êàê
àêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, òàê è âûñîêîãî
ïðîôåññèîíàëèçìà ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Íå âàðèòüñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó, ïîñòîÿííî ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ êàê ïåäàãîãè÷åñêóþ, òàê è âðà÷åáíóþ, îñâàèâàòü ñìåæíûå ñïåöèàëüíîñòè,
ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ êîíôå-

ðåíöèÿõ, ïðîåêòàõ, áûòü â ãóùå
âñåõ ñîáûòèé ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà — òàêóþ ïëàíêó ñòàâèò ñåáå ñåãîäíÿ íàø ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ. Ê ñëîâó,
ê ïðåïîäàâàíèþ ìû ïðèâëåêàåì
è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ —
êëèíè÷åñêèõ îðäèíàòîðîâ, êîòîðûå ñâîèìè èäåÿìè, ïðåäëîæåíèÿìè âíîñÿò ñâåæóþ ñòðóþ.
Íàïðèìåð, â ó÷åáíîì çàâåäåíèè
ñòàëè øèðå ïðèìåíÿòüñÿ êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè, âî âñåõ
êîðïóñàõ ó íàñ åñòü ñâîáîäíûå
çîíû Wi-Fi.
Ñ 2004 ãîäà â ìåäêîëëåäæå
äåéñòâóåò ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà. Ýòî î÷åíü îðãàíèçóåò
êîëëåêòèâ, äà¸ò íàì âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü «ñâåðõ îæèäàíèÿ», è â êîíå÷íîì èòîãå ïîâûøàåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
ìîáèëüíîñòü íà ðûíêå òðóäà.

Medizinische Fachausbildung war dank
ihrer Besonderheiten immer ein spezifischer
Bereich. Bei der Auswahl der Abiturienten
müssen wir immer darauf achten, dass die
Kandidaten nicht nur im Stande sein sollen,
sich komplizierte Kursinhalte anzueignen.
Sie sollen schon reife Persönlichkeiten sein.
Nicht jeder junger Mensch kann sich
wegen seines Alters der Lebensphilosophie
allgemein bewusst sein. Bei uns wird die
Philosophie der Krankenpflege (Pflege an
sich, Unterstützung, medizinische Hilfe,
Erbarmen) aber schon im ersten Semester
unterrichtet. Das ist die erste Besonderheit,
die uns ständig zwingt, sich vorwärts zu
bewegen und Wege zu suchen, die uns
ermöglichen, passende Leute auszuwählen
und ihnen das beizubringen.
Zu diesem Zweck wurde ein neues
Erziehungskonzept 2000 in unserem Kolleg
erarbeitet. Seine Grundlage bildet die
Kombination aus beruflichen Eigenschaften
und Moral. Das sind Tugenden wie
Erbarmen, Warmherzigkeit, Mitgefühl,
Entschiedenheit, Ordnungssinn, Toleranz.
Innerhalb der ganzen Lehrzeit (drei Jahre)
haben unsere Lernenden das Fach „Soziale
und berufliche Ethik“.
Außer der Möglichkeit, durch die
Teilnahme am Volontariat selbstlos und
uneigennützig Menschen zu dienen, eziehen
wir in den jungen Leuten die Liebe zur
Heimat, zu den Menschen, den
Patriotismus.
Das Programm für die Modernisierung des
Gesundheitswesens, die die
Entwicklungsprioritäten gesetzt hat, hat uns
veranlasst, unsere Lehrpläne zu
aktualisieren. Die künftigen Fachleute sollen
nicht nur Schwächen unseres
Gesundheitswesens kennen. Der
Schwerpunkt ihrer Kenntnisse soll auf
diesen wichtigen Richtungen liegen. Das
medizinische Kolleg arbeitet heutzutage
anhand von sieben Basislehrplänen, die die
Anforderungen der künftigen Arbeitgeber an
die Qualifikation der Absolventen enthalten.
Das sind nicht nur berufliche Fertigkeiten
(eine Spritze richtig zu geben u.a.),
sondern auch eine breite Palette anderer
Kriterien, von der psychologischen
Unterstützung eines Patienten bis zu
moralischen Kompetenzen der künftigen
Fachleute. Praktische, lebensnahe
Fertigkeiten lernen unsere Studenten in
Labors, zu deren Ausstattung u.a. unsere
Partner-Arbeitgeber
beigetragen haben.
Eine Besonderheit unserer
Institution besteht darin,
dass unsere Studenten neben
der Basisausbildung an
zusätzlichen
Ausbildungsprogrammen im
Rahmen der
Vordiplom-Spezialisierung
kostenlos teilnehmen
können, wobei sie wertvolle
Kenntnisse erwerben,
während sie ein Praktikum
bei erfahrenen Fachleuten in
der praktischen Medizin
machen. Wir erarbeiteten
27 Zusatzprogramme, wobei
wir von den Bedürfnissen
unterschiedlicher
medizinischer Einrichtungen
ausgegangen sind. Neben
dem Beruf einer
Krankenschwester kann sich
eine junge Frau zu einer
Anästhesistin ausbilden
lassen. Sie wird
anschließend bei einem
konkreten Arbeitgeber,
z.B. in der Gebietsklinik
eingestellt. Diese
Ausbildungsweise ist gut für
uns, da den Absolventen

ein Arbeitsplatz garantiert wird. Sie ist gut
auch für den Arbeitgeber, der dadurch
wesentlich Kosten für die Einarbeitung der
Fachleute spart.
Viele Studenten beginnen im ersten
Semester schon in medizinischen
Einrichtungen zu arbeiten, wobei sie eine
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
abschließen. Und fast zu 100% bleiben sie
nach der Absolvierung in „ihren“ Kliniken.
Wir begleiten aber unsere Absolventen
innerhalb eines Jahres nach dem Abschluss.
Die häufigste Ursache, warum sie den
Arbeitgeber wechseln, ist, dass die
Erwartungen der Realität nicht entsprechen,
sei es soziale, wirtschaftliche oder
berufliche Hinsicht. Insgesamt ist die
Einstellungsrate unserer Absolventen (das
Kolleg bildet jährlich ca. 600 Fachleute
aus) ziemlich hoch: Bei Arzthelfern und
Hebammen sind es 95%, bei
KrankenpflegerInnen — 92%. Das ist eine
unserer Errungenschaften, ein Grund, auf
sich selbst stolz zu sein. Diese Zahlen sind
ein Ergebnis der aktiven Zusammenarbeit
mit Arbeitgebern, sowie sehr guter
Qualifikation des Lehrpersonals. Nicht im
eigenen Saft zu schmoren, sich ständig
fortzubilden, sowohl im Bereich Pädagogik,
als auch im Bereich Medizin, sich
weiterzubilden, an verschiedenen
Konferenzen, Projekten teilzunehmen,
ständig auf dem Laufenden zu sein — das
sind Ziele, die sich unser Lehrpersonal
setzt. Unsere Lehrkräfte sind auch
Nachwuchsfachleute — Assistenzärzte, die
durch ihre Ideen und Vorschläge die Arbeit
erfrischen. Z.B. werden
Computertechnologien in unserem Kolleg
intensiver eingesetzt. In jedem Gebäude
haben wir freie WLAN-Bereiche.

Seit 2004 ist bei uns im Kolleg
das Qualitätsmanagement
eingeführt. Das stimuliert unsere
Lehrkräfte, gibt ihnen die
Möglichkeit, die Erwartungen zu
übertreffen und letztendlich
verbessert die
Konkurrenzfähigkeit der
Institution, sowie die Mobilität
auf dem Arbeitsmarkt.
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«Ãîðíîñòàé»
ñòðîèò ìîñòû äðóæáû
òûå ñîâìåñòíûì òðóäîì óñïåõè.
Çäåñü âñå ñòðåìÿòñÿ ó÷èòüñÿ. Àäìèíèñòðàöèÿ ãèìíàçèè ñâîèì ëè÷íûì ïðèìåðîì çàäà¸ò òîí ê ïîñòîÿííîìó ñàìîîáðàçîâàíèþ. Äèðåêòîð
ãèìíàçèè Èðèíà Ãåðìàíîâíà Ïóòèíöåâà — ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà
Íîâîñèáèðñêà, ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Èííîâàöèè â
îáðàçîâàíèè», îáëàäàòåëü äèïëîìà
MBI — ìåæäóíàðîäíîé øêîëû
áèçíåñà îòêðûòîãî óíèâåðñèòåòà
Âåëèêîáðèòàíèè.
— Åæåãîäíî â ðàìêàõ îáìåííûõ
ïðîãðàìì ìû îòïðàâëÿåì äåëåãàöèè
ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàæèðîâêè, ê íàì ïðèåçæàþò äåëåãàöèè èç øêîë-ïàðòí¸ðîâ.
Êðîìå òîãî, ÷òî âñåãäà åñòü êàêàÿ-òî ñîâìåñòíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
ðàáîòà, óñòðàèâàåì äëÿ ñâîèõ ãîñòåé çíàêîìñòâî ñ íàøåé êóëüòóðîé,

ýêñêóðñèè ïî Íîâîñèáèðñêó ñ ïîñåùåíèåì ãëàâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Äëÿ íàñ ìåæäóíàðîäíîå
ïàðòí¸ðñòâî — ýòî ñïîñîá âçÿòü
ëó÷øåå ó äðóãèõ è ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè ðàçðàáîòêàìè. Ìû õîòèì,
÷òîáû íàøè äåòè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
ñâîáîäíî â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå, —
ãîâîðèò Èðèíà Ãåðìàíîâíà.
Â ïðîøëîì ãîäó ðåáÿòà èç ïÿòè
øêîë Ãàìáóðãà ïðèåçæàëè â Íîâîñèáèðñê. Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé
îíè ñîçäàâàëè ñ ãèìíàçèñòàìè
«Ãîðíîñòàÿ» îáùèé íàó÷íûé ïðîåêò
ïî õèìèè è ôèçèêå. Â ïîñëåäíèé
äåíü óñòðîèëè íåáîëüøîé ïðàçäíèê,
â õîäå êîòîðîãî ó÷åíèêè ãèìíàçèè
îòãàäûâàëè çàãàäêè íà íåìåöêîì, à
ðåáÿòà èç Ãàìáóðãà ïåëè íà ñìåøàííîì «ðóññêî-íåìåöêîì» ÿçûêå.
«Ýòî, êîíå÷íî, âàæíî, îñîáåííî ñåãîäíÿ â ãëîáàëüíîì ìèðå, ÷òîáû
äåòè ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ íå
òîëüêî èõ ãàçåò è òåëåâèäåíèÿ, íî

Präsident Wladimir Putin besucht das Gymnasium

Ãèìíàçèÿ ¹ 6 «Ãîðíîñòàé»
ðàñïîëîæåíà â
íîâîñèáèðñêîì
Àêàäåìãîðîäêå.
Ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå
âîøëî â òðèäöàòêó ëó÷øèõ
øêîë Ðîññèè (2008 ã.),
äâàæäû ïîáåæäàëî
â Ïðèîðèòåòíîì
íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå
«Îáðàçîâàíèå». Ãèìíàçèÿ
çíàìåíèòà ñâîèìè
ìåæäóíàðîäíûìè
ïðîãðàììàìè, çäåñü
èçó÷àþò àíãëèéñêèé,
íåìåöêèé, ôðàíöóçñêèé,
ÿïîíñêèé, êèòàéñêèé,
èòàëüÿíñêèé. Äåéñòâóåò
Öåíòð ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà «DEF»
(DeutschEnglishFranc…).
Â ãèìíàçèè ðåàëèçóþòñÿ
ïðîãðàììû îáìåíà ñî
øêîëàìè-ïàðòí¸ðàìè
Ãàìáóðãà, Õèëüäåñõàéìà,
Ìþíõåíà (Ãåðìàíèÿ),
Ïåðèã¸ (Ôðàíöèÿ), Óðóì÷è
(Êèòàé), Ñåâåðíûì
Óýëüñîì (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
è Èíäèåé. Óñòàíîâëåíû
ïàðòí¸ðñêèå ñâÿçè ñî
øêîëàìè ÑØÀ, ßïîíèè,
Ìàëüòû è Ñëîâåíèè.

è óçíàëè, êàê æèâóò â Ðîññèè è
Ñèáèðè», — ãîâîðèò Ìàòèàñ Áîðêàõ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ôèçèêè èç Ãàìáóðãà.
Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ãåðìàíèåé «Ãîðíîñòàé» ïîëó÷èëà ïðàâî îáó÷àòü è ýêçàìåíîâàòü ãèìíàçèñòîâ íà
Øïðàõäèïëîì DSD, ÷òî îòêðûëî
âûïóñêíèêàì äîðîãó â íåìåöêîÿçû÷íûå âóçû. Ãèìíàçèÿ «Ãîðíîñòàé» ñîòðóäíè÷àåò ñ DSD-øêîëàìè Èñïàíèè, Èòàëèè, Àâñòðèè, ÑØÀ, Êèòàÿ
è Ôðàíöèè. ßçûê îáùåíèÿ — íåìåöêèé. Ïî ýòîìó ïðîåêòó «Ãîðíîñòàé» ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë
Ãåðìàíèè «Schulen: Partner der
Zukunft». Ãèìíàçèñòû «Ãîðíîñòàÿ»
óñïåøíî ó÷àñòâóþò â ïðîãðàììàõ
Ã¸òå-èíñòèòóòà â Íîâîñèáèðñêå. Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ãåðìàíèè â Íîâîñèáèðñêå ã-í Íàéòõàðò Õåôåð-Âèññèíã âðó÷èë ãèìíàçèñòàì Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà âêëàä â èçó÷åíèå
íåìåöêîãî ÿçûêà è óêðåïëåíèå äðóæáû ìåæäó Ãåðìàíèåé è Ðîññèåé.
Çíà÷èìûì ñîáûòèåì äëÿ ãèìíàçèè
«Ãîðíîñòàé» ñòàëî è ó÷àñòèå â ïðîãðàììå ÞÍÅÑÊÎ â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ âîëîíò¸ðîì Êàðîëèíîé Øòåëöåð
èç Áåðëèíà, â õîäå êîòîðîãî ãèìíàçèñòû ïîäãîòîâèëè ïðîåêò
ñ 22 ñòðàíàìè ìèðà — «Weltweit
lecker». Â èòîãå ïðîåêò «Ãîðíîñòàÿ»
áûë ïðèçíàí ëó÷øèì è ãèìíàçèñòû
ïîëó÷èëè ïðåìèþ PAD (Ñëóæáû
ïåäàãîãè÷åñêîãî îáìåíà Ãåðìàíèè).
Åæåãîäíî ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè
ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä, èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ è
êîíôåðåíöèé êàê âíóòðè Ðîññèè,
òàê è çà ðóáåæîì. Â ãèìíàçèè
«Ãîðíîñòàé» óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ
ïðîåêò ïî ðàçâèòèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññîâ äëÿ îäàð¸ííûõ äå-

Íà ýìáëåìå ãèìíàçèè êðàñóåòñÿ
ãðàöèîçíûé è ëþáîçíàòåëüíûé ñèáèðñêèé çâåð¸ê — ãîðíîñòàé, áåëûé öâåò êîòîðîãî îëèöåòâîðÿåò
êîðîëåâñêóþ ìàíòèþ. Â ãèìíàçèè
ñîåäèíèëèñü ýíåðãèÿ ïîçíàíèÿ,
äåòñêîé ðàäîñòè, âûñîêîêëàññíûõ
ïåäàãîãîâ è ãîðäîñòè çà äîñòèãíó-
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òåé — ìàòåìàòè÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî è ìåäèöèíñêîãî íàïðàâëåíèé.
Ñåé÷àñ ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé ñòîèò
íîâàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü — îáúåäèíåíèå ãèìíàçèè «Ãîðíîñòàé» ñ
ñîñåäíåé øêîëîé äëÿ ñîçäàíèÿ èííîâàöèîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ. Òàêîé öåíòð ïîÿâèòñÿ â Àêàäåìãîðîäêå Íîâîñèáèðñêà óæå
1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.
— Íàøà ãèìíàçèÿ — ýòî ñðåäîòî÷èå èíòåðåñîâ, óñèëèé è îæèäàíèé
òûñÿ÷ ëþäåé, è íàì âàæíî ïîääåðæèâàòü àòìîñôåðó äîâåðèÿ è âçàèìîïîìîùè, — ãîâîðèò Èðèíà Ãåðìàíîâíà. — Íàì ìàëî áûòü îáû÷íîé øêîëîé, ìû âñåãäà çàãëÿäûâàåì
âïåð¸ä. Äåâèç íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ — «Ñ ëþáîâüþ èä¸ì â áóäóùåå». Ìû íàñòðàèâàåì íàøèõ
ó÷åíèêîâ íà óñïåõ, äà¸ì èì âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ. Ìû
âåäü âîñïèòûâàåì íîâîå ïîêîëåíèå
òàëàíòîâ è ëèäåðîâ Ðîññèè è íå
òîëüêî.

ÀÎÓ ãèìíàçèÿ ¹ 6
«Ãîðíîñòàé». Àäðåñ:
630117, ã. Íîâîñèáèðñê,
óë. Âÿçåìñêàÿ, 4.
Òåë.: 306-33-45 (äèðåêòîð),
339-90-30 (ó÷èòåëüñêàÿ)
E-mail:
gymnasium@gornostay.co
Web-ñàéò:
www. gornostay.com

„Hermelin“ baut Brücken der Freundschaft
Das Gymnasium N6
„Gornostaj“ (Hermelin) liegt
im Nowosibirsker
Akademgorodok.
Diese Bildungsinstitution
zählt zu den 30 besten in
Russland (2008). Es hat
zweimal im Prioritären
Nationalprojekt „Bildung“
gewonnen. Das Gymnasium
ist durch seine
internationalen Programme
bekannt: Hier werden
Englisch, Deutsch,
Französisch, Japanisch,
Chinesisch, Italienisch
unterrichtet.
Ein Zentrum für
internationale
Zusammenarbeit „DEF“
(DeutschEnglishFranc…)
ist hier tätig. Das
Gymnasium nimmtan
Austauschprogrammen mit
den Partnerschulen in
Hamburg, Hildesheim,
München (Deutschland),
Perigueux (Frankreich),
Ürümqi (China), North Wells
(Großbritannien) und Indien
teil. Partnerbeziehungen
wurden mit Schulen in den
USA, Japan, Malta und
Slowenien geknüpft.

Auf dem Emblem des
Gymnasiums ist ein
graziöses und
wissbegieriges Tierchen —
Hermelin — abgebildet,
dessen weiße Farbe den
Königsmantel verkörpert.
Im Gymnasium kamen die
Energie des Wissens,
die Kinderfreude,
hochqualifizierte Lehrkräfte
und Stolz für die gemeinsam
errungenen Ergebnisse
zusammen. Alle streben hier
weiter zu lernen.
Die Gymnasiumleitung gibt am
eigenen Beispiel Impulse für die
ständige Selbstbildung. Die Leiterin
Irina Putinzewa ist Ehrenmitarbeiterin
des Bildungswesens der Russischen
Föderation, Abgeordnete im Stadtrat
Nowosibirsks, Gewinnerin im
Russischen Wettbewerb „Innovationen
in der Bildung“, Besitzerin eines
MBI-Diploms der internationalen
Business-Schule der offenen
Universität Großbritanniens.
— Unsere Schüler und Lehrkräfte
machen jährlich im Rahmen der
Austauschprogrammen Praktika im
Ausland. Gruppen aus den
Partnerschulen besuchen uns. Neben
ständiger Zusammenarbeit im Bereich
Bildung machen wir unsere Gäste mit
unserer Kultur bekannt, organisieren
Stadtrundfahrten, wobei wir die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten

besuchen. Die internationale
Partnerschaft bedeutet für uns die
Möglichkeit, das Beste von den
Anderen zu lernen und unsere
Erfahrungen auszutauschen. Wir
wollen, dass sich unsere Kinder frei
in der Weltcommunity fühlen“, so
Irina Germanowna.
Im letzten Jahr besuchten uns Schüler
aus fünf Schulen Hamburgs. Innerhalb
von zehn Tagen arbeiteten sie
gemeinsam mit den Schülern aus dem
„Hermelin“ an einem
wissenschaftlichen Projekt in Physik
und Mathematik. Am letzten Tag
veranstalteten wir ein Fest, bei dem
die russischen Schüler Rätsel auf
Deutsch lösten und die Schüler aus
Hamburg Lieder in einer witzigen
„deutschen-russischen“ Sprache
sangen. Es ist wichtig, dass die
Kinder sich nicht nur aus Zeitungen
und Fernsehen informieren, sondern
auch vor Ort erfahren können, wie
die Menschen in Russland und
Sibirien leben“, sagt Mathias
Borkach, ein Russisch- und
Physiklehrer aus Hamburg.

Im Rahmen der
Partnerschaftbeziehungen
mit Deutschland erhielt das
Gymnasium die Möglichkeit,
seine Schüler auf die
DSD-Prüfung vorzubereiten
und diese Prüfung
abzunehmen, was den
Schülern den Zugang zu der
deutschen

Hochschulbildung
ermöglicht.
Das Gymnasium „Hermelin“ hat
Partnerschaften mit DSD-Schulen in
Spanien, Italien, Österreich, den USA,
China und Frankreich. Die
Kommunikationssprache ist Deutsch.
Das „Hermelin“ nimmt am
PASCH-Projekt (Schulen: Partner der
Zukunft) teil. Die Gymnasiasten
nehmen an Programmen des
Goethe-Instituts aktiv teil. Der
Generalkonsul der Bundesrepublik
Deutschland Neithart Höfer-Wissing
überreichte den Gymnasiasten
Dankesbriefe für den Beitrag zum
Erlernen der deutschen Sprache und
Entwicklung der Freundschaft
zwischen Deutschland und Russland.
Ein bedeutendes Ereignis für das
Gymnasium „Hermelin“ wurde die
Teilnahme am Programm von
UNSECO zusammen mit der
Volontärin Karolina Stelzer aus
Berlin. Im Rahmen dieses Programms
bereiteten unsere Gymnasiasten ein
Projekt «Weltweit lecker” mit 22
Staaten vor. Das Projekt gewann den
ersten Preis und die Schüler erhielten
ein Stipendium des PAD
(Pädadogischer Austauschdienst)
Unsere Gymnasiasten werden Sieger
und Preisträger in Facholympiaden,
Kreativ- und Denkwettbewerben
und — konferenzen sowohl in
Russland, als auch im Ausland. In
unserem Gymnasium läuft erfolgreich
ein Projekt für die Entwicklung
spezieller mathematischer,

physikalischer und medizinischer
Klassen für begabte Kinder. Das
Gymnasium „Hermelin“ hat im
Moment ein neues strategisches Ziel —
Vereinigung mit der Nachbarschule
für die Gründung eines innovativen
Bildungszentrums mit einer hohen
Bildungsqualität. Dieses Zentrum soll
im Nowosibrisker Akademgorodok
schon am 1. September 2013 eröffnet
werden.
— Unser Gymnasium ist ein Zentrum
von Interessen, Anstrengungen und
Erwartungen von Tausenden von
Menschen und es ist für uns wichtig,
Vertrauen und gegenseitige Hilfe zu
fördern“, sagt Irina Putinzewa. „Es
reicht für uns nicht, eine gewöhnliche
Schule zu sein. Wir sehen immer
nach vorne. Das Motto unserer
Schule ist „Mit Liebe gehen wir in
die Zukunft“. Wir motivieren unsere
Lernenden zum Erfolg, geben ihnen
die Möglichkeit, sich zu
verwirklichen. Wir erziehen eine neue
Genration von Talenten und
Spitzenführer. Aber nicht nur.

Das Gymnasium N6
„Hermelin“.
Adresse: Wjasemskaja-Str. 4.
630117 Nowosibrisk
Tel.: +7 (383) 306 33 45
(Leiterin), +7 (383) 339 90 30
(Lehrerzimmer)
gymnasium@gornostay.com
www.gornostay.com
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Ñåãîäíÿ Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü, â îòëè÷èå
îò áîëüøèíñòâà ñóáúåêòîâ
ÐÔ, èìååò óñïåøíûé îïûò
ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíûõ
èíâåñòèöèé â ñôåðó
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ôîíäà
ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Âèêòîð Ñïèðèí
óáåæä¸í, ÷òî òîëüêî òàê ìîæíî
âäîõíóòü íîâóþ æèçíü â îòðàñëü
ÆÊÕ, ïðè ýòîì äàâ áèçíåñìåíàì
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïðèáûëü. Âî
ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ïîäîáíûå
ôîíäû åù¸ íå ñîçäàíû, òîãäà êàê â
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ôîíä ìî-

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ / INVESTITIONEN

Âûãîäíîå ïàðòí¸ðñòâî
äåðíèçàöèè ÆÊÕ ðàáîòàåò óæå
÷åòâ¸ðòûé ãîä.
— Ãëàâíàÿ öåëü ðàáîòû ôîíäà çàêëþ÷àåòñÿ â ìîäåðíèçàöèè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, à ýòî âîäîïðîâîäû, âîäîîòâåäåíèå, òåïëîòðàññû, êîòåëüíûå — òî åñòü âñÿ èíæåíåðíàÿ
èíôðàñòðóêòóðà, — ãîâîðèò Âèêòîð
Ñïèðèí. — Õîçÿéñòâî ýòî áîëüøîå
è äîëãèå ãîäû èì íå çàíèìàëèñü
êîìïëåêñíî è ñèñòåìíî. Ìû æå
ñòàâèì ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó íå ïðîñòî çàëàòàòü äûðû â êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðå, à êîðåííûì
îáðàçîì ïðåîáðàçîâàòü å¸, ñäåëàòü
îòðàñëü ÆÊÕ ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ
áèçíåñà.
— Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïî÷åìó
ñåãîäíÿ áèçíåñ ñ íåîõîòîé èä¸ò
â æèëèùíî-êîììóíàëüíóþ ñôåðó,
âåäü ýòî äîñòàòî÷íî äîõîäíîå
äåëî?
— Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ñôåðà ÆÊÕ ñåãîäíÿ òðåáóåò áîëüøèõ
âëîæåíèé. Áèçíåñ ãîòîâ âêëàäûâàòü
äåíüãè â òå èëè èíûå ïðîåêòû, íî
ïðè ýòîì îí äîëæåí ïîëó÷àòü ïðèáûëü, èíà÷å ýòî óæå áóäåò íå áèçíåñ. Òàê âîò, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ÷àñòíûé êàïèòàë, íåîáõîäèìî
ïðåäëîæèòü ïðîåêòû ïî ðåøåíèþ
ïðîáëåì, íàêîïèâøèõñÿ çà òå äåñÿòèëåòèÿ, êîãäà æèëèùíî-êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì çàíèìàëèñü îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ. Òàêèì îáðàçîì ìû

ñìîæåì ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ðåêîíñòðóèðîâàòü îáúåêòû ýòîé ñôåðû: èçáàâèòüñÿ îò ñòàðûõ ãðîìîçäêèõ êîòåëüíûõ è äûðÿâûõ, âå÷íî
ïðîòåêàþùèõ òåïëîòðàññ. Ïðîâåäÿ
òàêóþ ìîäåðíèçàöèþ, ìû ÷¸òêî
óâèäèì, ñêîëüêî òåõ èëè èíûõ ðåñóðñîâ áóäåò óõîäèòü íà æèçíåîáåñïå÷åíèå æèëîãî ôîíäà. Ñåé÷àñ æå
äîïîëíèòåëüíûå, à ñëåäîâàòåëüíî,
íàïðàñíûå, ðàñõîäû ïðîñòî îãðîìíû, ÷òî ñåðü¸çíî îòðàæàåòñÿ íà æèòåëÿõ — ïîòðåáèòåëÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-ñòðóêòóð, ñàìè ïðèíÿâ
ó÷àñòèå â ïðèâåäåíèè êîììóíàëüíîé
ñôåðû â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå è
ïîëó÷èâ ïåðâóþ ïðèáûëü, èçìåíÿò
ñâî¸ îòíîøåíèå è åù¸ áîëüøå
çàèíòåðåñóþòñÿ åé — â ýòîì ÿ íå
ñîìíåâàþñü.

ôåäåðàëüíûé Ôîíä ìîäåðíèçàöèè
ÆÊÕ.

— Âàì óæå óäàëîñü ïðèâëå÷ü
ïåðâûå ñðåäñòâà ÷àñòíèêîâ â ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ êîììóíàëüíîé îòðàñëè. Åñòü ëè ïîäîáíûé
îïûò ó äðóãèõ ðåãèîíîâ?

Óäà÷íûì ïðèìåðîì
ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòí¸ðñòâà ñòàë îáúåêò
â Êîëûâàíå. Òàì áûëà
ïîñòðîåíà êîòåëüíàÿ
çà ñ÷¸ò äåíåã ÷àñòíîãî
èíâåñòîðà, îáëàñòü æå
âëîæèëà ñâîè ñðåäñòâà
â ðåìîíò òåïëîòðàññ —
ïîëó÷èëîñü, ÷òî èñòî÷íèê
òåïëîýíåðãèè íîâûé
è òåïëîòðàññû òîæå.

— Áûëî áû íåñêðîìíî ñêàçàòü, ÷òî
íàø îïûò ïðàêòè÷åñêè íå èìååò
àíàëîãîâ â ìàñøòàáàõ ñòðàíû, îäíàêî ÿ ñïåöèàëüíî ñìîòðåë, àíàëèçèðîâàë ñèòóàöèþ ïî ðåãèîíàì è íå
âñòðåòèë ïîäîáíîãî ïîäõîäà.
Íå ñëó÷àéíî òåì, ÷òî ìû äåëàåì,
çàèíòåðåñîâàëèñü íå òîëüêî ñîñåäíèå ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè, íî è

— ×åì âû çàèíòåðåñîâàëè ïðåäïðèíèìàòåëåé?
— Ìû ðåøèëè ïîéòè ïî ñëåäóþùåìó ïóòè: åñëè áèçíåñó èíòåðåñíî
ó÷àñòâîâàòü â êàêèõ-òî ïðîåêòàõ, òî
ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî è ôîíä
ÆÊÕ ãîòîâû ïîäñòàâèòü ñâî¸ ïëå÷î. Òî åñòü ìû ãîâîðèì î ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà — ýòà òåìà ñåé÷àñ àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, áîëåå òîãî, ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óæå âíåñëî â Ãîñäóìó
ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà. Â íàøåì ðåãèîíå òàêîé çàêîí óæå ñóùåñòâóåò è ðàáîòàåò íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.

Â ýòîì ñëó÷àå ìû ìîæåì ãîâîðèòü
îá ýêîíîìè÷åñêîì ýôôåêòå, ïîñêîëüêó çäåñü ñóùåñòâåííî ñîêðàùàþòñÿ ïîòåðè è çàòðàòû íà ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ: ýòîãî óäà¸òñÿ
äîñòè÷ü áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ íîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è ïåðåõîäà ñ óãëÿ íà ãàç. Ñîêðàùàåòñÿ
ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà òåïëîýíåðãèè, ÷òî äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïðèáûëü. Òàêîé êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ìîäåðíèçàöèè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îòðàæàåòñÿ è
íà æèòåëÿõ ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ — ó ýíåðãåòèêîâ íåò
ïðåäïîñûëîê äëÿ ðîñòà òàðèôîâ.
Åù¸ ðàíî äåëàòü êàêèå-òî âûâîäû,
ïîñêîëüêó è ãîäà íå ïðîøëî, îäíàêî ñî âñåõ ñòîðîí ìû ñëûøèì
ëèøü ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû.
— Íàâåðíÿêà îáúåêò â Êîëûâàíè
íå åäèíñòâåííûé?
— Â ïðîøëîì ãîäó ìû ââåëè
30 íîâûõ êîòåëüíûõ, ïðîëîæèëè
70 êèëîìåòðîâ âîäîïðîâîäà
è 22 êèëîìåòðà òåïëîòðàññ. Ïðè÷¸ì
âñ¸ ýòî íîâûå òðóáû è íîâîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ïðîñëóæèò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ìû çàïóñòèëè
ñðàçó ïÿòü ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ
ñ ïðèâëå÷åíèåì ÷àñòíîãî êàïèòàëà:
â Êîëûâàíñêîì, Áîëîòíèíñêîì
è Êðàñíîç¸ðñêîì ðàéîíàõ. Â ýòîì
ãîäó ïëàíèðóåì ïðîäîëæèòü ýòó
ðàáîòó â ×èñòîîç¸ðíîì, Ñóçóíñêîì
è Ìîøêîâñêîì ðàéîíàõ.

Vorteilhafte Partnerschaft
Heute hat das Gebiet
Nowosibrisk im Unterschied
zu den anderen Regionen
Russlands eine erfolgreiche
Erfahrung in Akquisition
privater Investitionen in
kommunale Dienste.
Der Geschäftsführer der Stiftung für
Modernisierung und Entwicklung der
kommunalen Dienste in den
Wohnorten des Gebiets Nowosibirsk
Viktor Spirin ist überzeugt, dass das
die einzige Möglichkeit ist, die
Branche zu reanimieren. Dabei
erhalten die Geschäftsleute die
Möglichkeiten, Profit zu gewinnen.
In vielen Regionen des Landes sind
ähnliche Stiftungen noch nicht
gegründet, während im Gebiet
Nowosibirsk die Stiftung für
Modernisierung der kommunalen
Dienste schon seit vier Jahren aktiv
ist.
— Das Hauptziel der Stiftung besteht
in der Modernisierung der
kommunalen Infrastruktur des Gebiets
Nowosibirsk. Das sind Wasserwerke,
Wärmeleitung, Heizwerke, also die
ganze Versorgungsinfrastruktur“, sagt
Viktor Spirin. „Das ist eine große
Wirtschaft und viele Jahre wurde sie

nicht ganzheitlich und systematisch
geführt.

Unsere Aufgabe besteht
nicht darin, die Löcher in der
kommunalen Infrastruktur zu
stopfen, sondern sie radikal
umstrukturieren, eine für das
Geschäft attraktive Branche
daraus zu machen.
— Herr Spirin, warum wagen die
Geschäftsleute heute so ungern, in
kommunalen Dienste zu investieren,
das ist ja doch gewinnbringend?
— Die Hauptursache dafür ist, dass
dieser Bereich viele Investitionen
erfordert. Die Geschäftsleute sind
bereit, in verschiedene Projekte zu
investieren, aber es muss Profit
bringen, sonst ist das kein Geschäft.
Also um privates Kapital zu
akquirieren, muss man Projekte für
die Lösung von Problemen
vorschlagen, die sich innerhalb jener
Jahrzehnte angehäuft haben, als man
diese Probleme nicht systematisch
gelöst hat. Auf diese Weise können
wir gemeinsam Objekte in diesem
Bereich rekonstruieren: sperrige
Heizwerke und löcherige, ständig
leckende Wasserleitungen loswerden.
Nach einer solchen Modernisierung

werden wir ganz genau sehen, wie
viele Ressourcen für die Versorgung
der Wohnviertel notwendig sind. Im
Moment sind die zusätzlichen, d.h.
unnötigen Ausgaben enorm, was sich
ernsthaft auf die Einwohner,
Verbraucher der kommunalen
Dienstleistungen, auswirkt.
Geschäftsleute, die selbst daran
teilnehmen, die kommunalen Dienste
in Ordnung zu bringen, werden ihre
Einstellung nach dem ersten Profit
ändern und sich mehr für diesen
Bereich interessieren. Da habe ich
keinen Zweifel.
— Ihnen ist es also gelungen, das
private Kapital zur Reorganisation
der kommunalen Dienste
heranzuziehen. Hatten andere
Regionen eine ähnliche Erfahrung?
— Es wäre nicht bescheiden zu
sagen, dass wir mit unserer Erfahrung
landesweit die einzigen sind. Aber
ich habe extra die Situation in den
anderen Regionen analysiert und kein
Herangehen dieser Art gefunden. Das
ist kein Zufall also, dass nicht nur
benachbarte Regionen, sondern auch
die föderale Stiftung für
Modernisierung der kommunalen
Dienste an unserer Erfahrung das
Interesse bekommen haben.

— Womit konnten Sie die
Geschäftsleute interessieren?
— Wir haben den folgenden Weg
gewählt: Wenn sich die Geschäftsleute
für ein Projekt interessieren, ist die
Regierung unserer Region bereit,
Hilfe zu leisten. Dabei handelt es
sich um die Verwirklichung des
Prinzips einer staatlich-privaten
Partnerschaft. Dieses Thema wird
heutzutage aktiv in der föderalen
Regierung diskutiert. Darüber hinaus
hat die Regierung der RF ein Projekt
des einschlägigen föderalen Gesetzes
der Duma vorgestellt. In unserer
Region existiert dieses Gesetz schon.
Als ein gelungenes Beispiel der
staatlich-privaten Partnerschaft kann
ich den Ort Kolywan anführen. Dort
wurde ein Heizwerk auf Kosten eines
privaten Investors gebaut. Die
Regierung hat in die Reparatur der
Heizleitungen investiert. Als Ergebnis
haben wir eine neue Heizquelle und
neue Leitungen. In diesem Fall
können wir von einem
wirtschaftlichen Effekt reden, denn
die Verluste und die Kosten für die
Reparatur der Anlagen da stark
zurückgehen: Das ist erreichbar durch
die Anwendung neuer moderner
Technologien und Umstellung von
Kohlen auf Gas. Dieses ganzheitliche

Herangehen zur Modernisierung der
kommunalen Dienste wirkt sich auch
auf die Einwohner aus — es gibt
keine Voraussetzungen für die
Erhöhung der Gebühren. Es ist noch
eher zu früh, Konsequenzen zu
ziehen, aber wir hören nur positive
Rückmeldungen von allen Seiten.
— Kolywan wird wohl kein
einziges Beispiel sein?

Voriges Jahr haben wir
30 neue Heizwerke gebaut,
70 km Wasserleitungen und
22 km Heizleitungen verlegt.
Das sind alles neue Röhre
und neue Anlagen, die noch
viele Jahrzehnte
funktionieren werden. Wir
haben gleichzeitig fünf
Pilotprojekte mit privatem
Kapital gestartet: in den
Kolywaner, Bolotnoer und
Krasnosjorsker Rajons.
In diesem Jahr planen wir
diese Arbeit in
Tschistosjorsker, Susuner
und Moschkower Rajons
fortzusetzen.

ÊÓËÜÒÓÐÀ / KULTUR
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Ôåñòèâàëü ñíåæíûõ ñêóëüïòóð / Das Schneeskulpturenfestival

Êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà Ñèáèðè
Kulturhauptstadt Sibiriens

«Ãäå-òî» íà ôåñòèâàëå áàëåòà
„Irgendwo“ auf dem Ballett-Festival
Øåñòîé ãîä ïîäðÿä «ñèáèðñêèé Êîëèçåé», êàê åù¸ íàçûâàþò Íîâîñèáèðñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà, ïðîâîäèò Ñèáèðñêèé ôåñòèâàëü áàëåòà, ñîáèðàÿ íà ñâîåé
ñöåíå âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå â êëàññè÷åñêîé è ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè. 25 ìàðòà Øåñòîé ñèáèðñêèé ôåñòèâàëü áàëåòà îòêðûëñÿ ãàñòðîëÿìè òàíöåâàëüíîé òðóïïû
Complexions (Íüþ-Éîðê). Â ïîñëåäóþùèå âå÷åðà Ìîñêîâñêèé àêàäåìè÷åñêèé ìóçûêàëüíûé òåàòð èìåíè
Ê. Ñ. Ñòàíèñëàâñêîãî è Âë. È. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî
ïðåäñòàâèë íà ôåñòèâàëü áàëåò «Êîïïåëèÿ» íà ìóçûêó
Äåëèáà è âå÷åð îäíîàêòíûõ áàëåòîâ. 12 àïðåëÿ íîâîñèáèðöû óâèäÿò âûñòóïëåíèå áàëåòíîé òðóïïû Ìàëó
Àéðàóäî ñî ñïåêòàêëåì «Ãäå-òî», âîøåäøåì â òîï-10
ëó÷øèõ òàíöåâàëüíûõ ñïåêòàêëåé Ãåðìàíèè.

Áóäü â èñêóññòâå!
Kunst ist für dich da!

Âàäèì Ðåïèí (ñïðàâà) / Wadim Repin (rechts)

Vom 16. bis zum 21. Mai wird Nowosibirsk zur
Hauptstadt der Zwölften Delphischen Jugendspiele
Russlands „ Kunst ist für dich da!“ und der Achten
offenen Delphischen Jugendspiele der GUS-Staaten. Diese
Spiele unterscheiden sich von den Olympischen Spielen
dadurch, dass die Jugendlichen im Alter von 10 bis 25
Jahren nicht nur im Sport, sondern auch in der Kunst
wetteifern. Zur Wahl stehen insgesamt 25 Kunstarten:
von Theater, Lese-Kunst, Bildende Kunst und Tanz, über
das Spiel an Musikinstrumenten und Singen, zur
Fotokunst und Modedesign. Über 2000 Menschen aus
Russland, der GUS, China, Japan, Korea und der
Mongolei nehmen am Wettbewerb und am Festival teil.

Zum sechsten Mal organisiert das „Sibirische Kolosseum“, so
wird das Nowosibirsker Opernhaus genannt, das jährliche
Sibirische Ballett-Festival, wo das Beste aus der klassischen
und modernen Choreografie vorgestellt wird. Am 25. März
wurde das Sechste Sibirische Ballett-Festival mit dem Gastspiel
der Tanz-Gruppe „Complexions“ aus New-York eröffnet. An
weiteren Abenden trat das Moskauer Akademische Stanislavskiund Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater mit dem Ballett
„Coppelia“ zur Musik von Delibes und einem Abendprogramm
mit einaktigen Balletten auf. Am 12. April können die
Nowosibirsker Einwohner den Auftritt der Ballett-Gruppe von
Malou Airaudo mit der Aufführung „Irgendwo“, die zu den
zehn besten Tanzaufführungen Deutschlands zählt, sehen.

Äåëüôèéñêèå èãðû — 2008. Æèâîïèñü
/ Delphische Spiele 2008. Malerei

Ñöåíà èç áàëåòà «Äîí Êèõîò»
/ Szene aus dem Ballett „Don Quijote“

Nowosibirsk ist einer der wichtigsten
Veranstaltungsorte des Deutschlandjahres. Das
Jahr der Kreuzkulturen startete im Sommer 2012:
Damals wurde das weltweit größte Puzzle
gelegt — eine Mosaikabbildung von Dürers
„Selbstbildnis im Pelzrock“. Im März 2013
fanden gleichzeitig einige Veranstaltungen des
Deutschlandjahres statt. Im Nowosibirsker
Opernhaus traten 12 Cellisten der Berliner
Philharmoniker auf. Das Goethe-Institut in
Nowosibirsk organisierte ein Deutsches Kinderund Jugendfilmfestival. Eine
Gouachen-Ausstellung von Sigmar Polke findet
im Mai im Kunstmuseum statt.

Ìåãàïàçë-2012 / Megapuzzle-2012

Russland + Deutschland

Ñ 16 ïî 21 ìàÿ Íîâîñèáèðñê ñòàíåò ñòîëèöåé Äâåíàäöàòûõ ìîëîä¸æíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð Ðîññèè «Áóäü â
èñêóññòâå!» è Âîñüìûõ îòêðûòûõ ìîëîä¸æíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ). Îò Îëèìïèéñêèõ òàêèå
èãðû îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî ìîëîä¸æü îò 10 äî 25 ëåò
ñîðåâíóåòñÿ íå ïî âèäàì ñïîðòà, à â ñôåðàõ èñêóññòâà — òåàòð, õóäîæåñòâåííîå ÷òåíèå, èçîáðàçèòåëüíîå
è òàíöåâàëüíîå èñêóññòâî, èñïîëíåíèå íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, âîêàë, ôîòîãðàôèÿ, äèçàéí
îäåæäû — âñåãî 25 íîìèíàöèé.
Â êîíêóðñíîé è ôåñòèâàëüíîé ïðîãðàììàõ ïðèìóò
ó÷àñòèå áîëåå 2000 ÷åëîâåê èç Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ,
Êèòàÿ, ßïîíèè, Êîðåè è Ìîíãîëèè.

Nowosibirsk wird mit Recht Kulturhauptstadt Sibiriens
genannt. In der Stadt sind acht Theater präsent, u.a. zwei
Musiktheater und ein Puppentheater. Das Nowosibirsker
Staatliche Glinka-Konservatorium hat sein 55-jähriges
Jubiläum gefeiert. Nowosibirsk hat einige Museen, u.a. das
Staatliche Kunstmuseum und das Staatliche Heimatmuseum,
sowie das einzigartige Museum der Sonne, das Museum
„Sibirische Birkenrinde“ und das Museum des Glücks.
In Nowosibirsk finden viele Festivals statt: das Sibirische
Jazz-Festival, die Grafik-Biennale, das Festival für
Kinderzeichentrickfilme „Feuervogel“, das Baukunst- und
Design-Festival „Goldenes Kapitell“, das Festival der
keltischen Musik und der keltischen Tänze „Anima Celtica“
und das Schneeskulpturenfestival.

Íîâîñèáèðñê çàñëóæåííî íàçûâàþò êóëüòóðíîé ñòîëèöåé Ñèáèðè. Â ãîðîäå ðàáîòàþò 8 òåàòðîâ, â òîì
÷èñëå äâà ìóçûêàëüíûõ è òåàòð êóêîë. 55-ëåòèå îòìåòèëà Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ
èìåíè Ãëèíêè. Â Íîâîñèáèðñêå äåéñòâóåò íåñêîëüêî
ìóçååâ, â òîì ÷èñëå — ãîñóäàðñòâåííûå õóäîæåñòâåííûé è êðàåâåä÷åñêèé, à òàêæå óíèêàëüíûå Ìóçåé
ñîëíöà, Ìóçåé «Ñèáèðñêàÿ áåðåñòà» è Ìóçåé ñ÷àñòüÿ.
Â Íîâîñèáèðñêå ïðîõîäèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôåñòèâàëåé: Ñèáèðñêèé äæàçîâûé ôåñòèâàëü, áèåííàëå ãðàôèêè, äåòñêîãî ìóëüòèïëèêàöèîííîãî êèíî «Æàð-ïòèöà», àðõèòåêòóðû è äèçàéíà «Çîëîòàÿ êàïèòåëü»,
êåëüòñêîé ìóçûêè è òàíöåâ «Anima Celtica», ôåñòèâàëü ñíåæíûõ ñêóëüïòóð.

Ðîññèÿ + Ãåðìàíèÿ
Íîâîñèáèðñê — îäíà èç ãëàâíûõ ïëîùàäîê Ãîäà
Ãåðìàíèè â Ðîññèè. Ãîä ïåðåêð¸ñòíûõ êóëüòóð
ñòàðòîâàë ëåòîì 2012 ãîäà, òîãäà â Íîâîñèáèðñêå
ñîáðàëè ñàìûé áîëüøîé â ìèðå ïàçë — ìîçàè÷íóþ ðåïðîäóêöèþ «Àâòîïîðòðåòà â øóáå» íåìåöêîãî æèâîïèñöà Àëüáðåõòà Äþðåðà. Íûíåøíèé
ìàðò îçíàìåíîâàëñÿ ñðàçó íåñêîëüêèìè ñîáûòèÿìè
Ãîäà. Íà ñöåíå Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåàòðà îïåðû è áàëåòà âûñòóïèë óíèêàëüíûé êîëëåêòèâ 12 âèîëîí÷åëèñòîâ Áåðëèíñêîé ôèëàðìîíèè.
Ã¸òå-èíñòèòóò â Íîâîñèáèðñêå îðãàíèçîâàë Ôåñòèâàëü íåìåöêîãî êèíî äëÿ þíûõ çðèòåëåé. Â ìàå â
Íîâîñèáèðñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåé ïðîéä¸ò
âûñòàâêà ãóàøåé Çèãìàðà Ïîëüêå.
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Íà ìèðîâîì óðîâíå
Auf einem hohen Niveau
Âñêîðå äëÿ ëþáèòåëåé ìóçûêè ñâîè äâåðè ðàñïàõí¸ò
Ãîñóäàðñòâåííûé êîíöåðòíûé çàë èìåíè
Àðíîëüäà Êàöà — íîâûé çàë Íîâîñèáèðñêîé ôèëàðìîíèè íà 1100 ìåñò. Ïðîáíîå «ïðîñëóøèâàíèå» åãî àêóñòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ïðîøëî â äåêàáðå 2012 ãîäà
â ôîðìàòå êîíöåðòà Íîâîñèáèðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà è Ðóññêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
õîðà. Íàä àêóñòè÷åñêèì ïðîåêòîì çàëà ðàáîòàëè
ñïåöèàëèñòû Ðîññèè è Ãåðìàíèè.
Àêóñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè çàëà óæå îöåíèëè âîñïèòàííèê íîâîñèáèðñêîé ñêðèïè÷íîé øêîëû, âñåìèðíî
èçâåñòíûé ñêðèïà÷ Âàäèì Ðåïèí è ïðîñëàâëåííûé
ðîññèéñêèé ïèàíèñò Äåíèñ Ìàöóåâ.

Bald öffnet die Staatliche Arnold-Kaz-Konzerthalle, eine
neue Halle der Nowosibirsker Philharmonie, ihre Türen
für alle Musikliebhaber. Die Halle bietet 1100 Menschen
Platz. „Die Hörprobe“ ihrer akustischen Kapazitäten fand
im Dezember 2012 mit dem Konzert des Nowosibirsker
Akademischen Symphonieorchesters und des Russischen
Akademischen Chors statt. An akustischen Eigenschaften
der Halle arbeiteten Fachleute aus Russland und
Deutschland. Die akustischen Kapazitäten der Halle
wurden bereits vom Geiger Wadim Repin, diesem
weltberühmten Absolventen der Nowosibirsker
Geigenschule, und vom berühmten russischen
Klavierspieler Denis Mazujew hochgeschätzt.
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×óäî Ðîññèè
Äîñòîÿíèå ãîðîäà — ôèíàëèñò êîíêóðñà
«Ñåìü ÷óäåñ Ðîññèè» Íîâîñèáèðñêèé çîîëîãè÷åñêèé ïàðê. Ñàìîå ëþáèìîå, ñàìîå
ïîñåùàåìîå ãîðîæàíàìè ìåñòî îòäûõà è
ïðèîáùåíèÿ ê ìèðó æèâîé ïðèðîäû. Â
çîîïàðêå ñîáðàíà óíèêàëüíàÿ êîëëåêöèÿ
ýêñïîíàòîâ — îêîëî 10 000 îñîáåé 702
âèäîâ æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå î÷åíü ðåäêèõ. Áîëåå 300 âèäîâ çàíåñåíû â Ìåæäóíàðîäíóþ Êðàñíóþ êíèãó, Êðàñíóþ êíèãó
Ðîññèè è Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ëåîïàðäû è ñíåæíûå áàðñû, ëåìóðû è ãèááîíû, òåïëîëþáèâûå ïòèöû è êîøêè,
îáèòàòåëè ìîðñêèõ è ïðåñíîâîäíûõ àêâàðèóìîâ ïðèâëåêàþò ñþäà òîëïû
ïîñåòèòåëåé. Åæåãîäíî çîîïàðê ïîñåùàåò
îêîëî ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èç íèõ áîëåå
òð¸õñîò òûñÿ÷ — áåñïëàòíî.

Ñèáèðñêèé Êîëèçåé

Das sibirische Kolosseum

Ñèìâîë Íîâîñèáèðñêà — òåàòð îïåðû è áàëåòà.
Ïîñòðîåííîå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çäàíèå òåàòðà ñ êðóãëûì ÷åøóé÷àòûì êóïîëîì ñòàëî ýìáëåìîé Íîâîñèáèðñêà, åãî âèçèòíîé êàðòî÷êîé. «Ñèáèðñêèé Êîëèçåé» èçâåñòåí
äàëåêî çà ïðåäåëàìè ãîðîäà — òåàòð ïî ïðàâó çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî ñðåäè ðîññèéñêèõ ìóçûêàëüíûõ òåàòðîâ, åãî õîðîøî
çíàþò è çà ðóáåæîì. Ýòî — ñåðäöå êóëüòóðíîé æèçíè Íîâîñèáèðñêà, ìåñòî ïðèòÿæåíèÿ çâ¸çä ìèðîâîé âåëè÷èíû, ìåêêà ñàìîé âçûñêàòåëüíîé òåàòðàëüíîé ïóáëèêè. Ñîâðåìåííàÿ, òåõíè÷åñêè îñíàù¸ííàÿ ñöåíà òåàòðà ïîçâîëÿåò ïðèíèìàòü ëþáûå ãàñòðîëüíûå òðóïïû, ñòàâèòü è êëàññè÷åñêèå, è ñàìûå ñìåëûå,
àâàíãàðäíûå ñïåêòàêëè. Êñòàòè, íîâîñèáèðñêèé îïåðíûé — ñàìûé áîëüøîé â Ðîññèè. Ðàçìåð ìîñêîâñêîãî Áîëüøîãî òåàòðà
ìåíüøå íà 65 òûñÿ÷
êóáîìåòðîâ.

Das Symbol von Nowosibirsk ist die Oper. In den Jahren
des Großen Vaterländischen Kriegs gebaut, wurde das
Theatergebäude mit einer runden Schuppenkuppel zum
Emblem von Nowosibirsk, zu seiner Visitenkarte. Der Ruhm
des sibirischen Kolosseums reicht über die Stadt hinaus.
Das Theater hat mit Recht eine führende Position unter den
russischen Musiktheatern und ist auch im Ausland sehr
bekannt. Es ist das Herz des Kulturlebens von Nowosibirsk,
ein Anziehungspunkt für die Weltstars, das Mekka des
anspruchvollsten Theaterpublikums. Die moderne, technisch
ausgerüstete Bühne des Theaters ermöglicht allerlei
Gastgruppen zu empfangen, klassische und die kühnsten
modernen Aufführungen zu zeigen. Das ist die größte
Oper in Russland. Moskauer Bolschoj Theaters ist um
65000 m3 kleiner.

Das
Wunder
Russlands
Der Stolz der Stadt ist ein Finalist des
Wettbewerbs «7 Wunder Russlands», der
Nowosibirsker Zoo. Er ist ein von den
Einwohnern meist besuchte Erholungsort und
ein Ort, wo wilde Natur bewundert werden
kann. Im Zoo kann man ca. 10000 Tiere von
702 Tierarten, auch sehr seltene sehen. Über
300 Tierarten sind in das Rote Buch Russlands
und des Gebiets Nowosibirsk, sowie in die
Internationale Rote Liste eingetragen. Leoparde
und Irbisse, Halbaffen und Gibbone,
wärmeliebende Vögel und Katzen, Insassen von
Meeres- uns Süßwasseraquarien ziehen viele
Besucher an. Jährlich kommen ca. 1 Million
Menschen hierher, für über 300000 Besucher
von ihnen ist der Eintritt frei.

Çâ¸çäû ñòàíîâÿòñÿ áëèæå
Ãîðäîñòü ãîðîäà — ñàìûé êðóïíûé çà Óðàëîì àñòðîôèçè÷åñêèé êîìïëåêñ ñ ó÷åáíûìè àóäèòîðèÿìè, äâóìÿ
áàøíÿìè-îáñåðâàòîðèÿìè è çâ¸çäíûì çàëîì íà
114 ìåñò. Çàë — ñåðäöå ïëàíåòàðèÿ ñ 16-ìåòðîâûì êóïîëîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòü
ïðîåöèðóåìîå èçîáðàæåíèå ê ðåàëüíîìó ïðîñòðàíñòâó.
Øåñòü ñîâðåìåííûõ ïðîåêòîðîâ ñîçäàþò íà êóïîëå
åäèíîå èçîáðàæåíèå. Èç 20 ðîññèéñêèõ ïëàíåòàðèåâ
íîâîñèáèðñêèé åäèíñòâåííûé èìååò ñòàòóñ ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Øêîëüíèêè è ìîëîä¸æü
çäåñü çàíèìàþòñÿ â êðóæêàõ ïî ãåîäåçèè, ìåòåîðîëîãèè, àñòðîíîìèè, çàíèìàòåëüíîìó åñòåñòâîçíàíèþ. Ïðèêîñíóòüñÿ ê çâ¸çäàì è òàéíàì ìèðîçäàíèÿ ìîæåò
ëþáîé æåëàþùèé.

Ðîññèéñêàÿ íàóêà
ïðèðàñòàåò Ñèáèðüþ

Die Wissenschaft Russlands wird
auf dem Rücken Sibiriens wachsen

Æåì÷óæèíà ãîðîäà — îðãàíè÷íî «âïèñàííûé» â åñòåñòâåííóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó áåð¸ç è ñîñåí Àêàäåìãîðîäîê. Îí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ íå òîëüêî Ðîññèè, íî è âñåãî ìèðà. Íà åãî òåððèòîðèè
ñîñðåäîòî÷åíû Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê, Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà äëÿ îñîáî îäàð¸ííûõ äåòåé è, êîíå÷íî, Òåõíîïàðê — ïëîùàäêà, ãäå ñîçäàíû ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ãåíåðàöèè è ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé. Íî
ãëàâíîå — äåñÿòêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå ñîòðóäíè÷àþò ñ íàó÷íûìè öåíòðàìè 47 ñòðàí. Íàïðèìåð, ó÷¸íûå Èíñòèòóòà ÿäåðíîé ôèçèêè ïðèíèìàëè àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ñáîðêå è çàïóñêå Áîëüøîãî àäðîííîãî êîëëàéäåðà â
Øâåéöàðèè, ïîñòàâèâ îáîðóäîâàíèå íà 130 ìëí äîëëàðîâ.

Die Perle der Stadt ist das in die Natur harmonisch integrierte
wissenschaftliche Zentrum Akademgorodok. Es ist eines der wichtigsten
wissenschaftlichen und Bildungszentren, nicht nur in Russland, sondern
auch in der ganzen Welt. Dort befinden sich die Sibirische Abteilung
der Russischen Wissenschaftsakademie, die Nowosibirsker
Staatsuniversität, die Schule für Physik und Mathematik für besonders
begabte Kinder und natürlich der Technologiepark, also ein Ort mit
hervorragenden Bedingungen für die Gründung und Entwicklung
innovativer Unternehmen. Aber das wichtigste ist eine große Anzahl der
Forschungsinstitute, die mit wissenschaftlichen Zentren aus 47 Staaten
zusammenarbeiten. Die Wissenschaftler des Forschungsinstituts für
Kernphysik z.B. nahmen am Zusammenbau und Start des Großen
Elektronenbeschleunigers aktiv teil, indem sie Anlagen für 130 Mio.
Dollar lieferten.

Die Sterne werden
immer näher
Ein besonderer Stolz der Stadt ist der im östlichen Teil
Russlands größte Astrophysischer Komplex mit
Unterrichtsräumen, 2 Sternwarten und einer Sternhalle für
114 Plätze. Die Halle mit einer 16-Meter-Kuppel ist das
Herz des Planetariums, die ermöglicht, das projizierte Bild
dem realen Raum maximal anzunähern. Sechs moderne
Beamer bilden an der Kuppel ein einheitliches Bild.
Von 20 russischen Planetarien hat nur das Nowosibirsker
Planetarium den Status einer Weiterbildungseinrichtung.
Schüler und junge Leute besuchen hier Kurse in
Geodäsie, Meteorologie, Astronomie, Naturkunde. Jeder
kann hier Sterne und Geheimnisse des Weltalls berühren.

Ìàòèëüäà
ïóòåøåñòâóåò
ïî ñòðàíå
Íàñëåäèå ãîðîäà — Ãîñóäàðñòâåííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü èñòîðèþ Íîâîíèêîëàåâñêà-Íîâîñèáèðñêà. Â ôîíäàõ ìóçåÿ ñîäåðæèòñÿ
218 òûñÿ÷ ïðåäìåòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå êîëëåêöèè — àðõèâíûå, õóäîæåñòâåííûå, êðàåâåä÷åñêèå. Îäèí èç óíèêàëüíûõ ýêñïîíàòîâ ìóçåÿ — ïîëíûé ñêåëåò ìàìîíòà, íàéäåííûé ðÿäîì ñ äåðåâíåé Âàõðóøåâî Êî÷åí¸âñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ñåé÷àñ â çäàíèè áûâøåãî Òîðãîâîãî
êîðïóñà, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ ìóçåé, èäóò ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû,
è Ìàòèëüäà, êàê ëàñêîâî íàçûâàþò ìàìîíòà, ïóòåøåñòâóåò
ñ ïåðåäâèæíîé âûñòàâêîé ïî ãîðîäàì Ðîññèè.
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
ãàçåòû «Âåäîìîñòè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ
Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè»
Ó÷ðåäèòåëü:
Çàêîíîäàòåëüíîå
ñîáðàíèå
Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè

È.î. ðóêîâîäèòåëÿ-ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Åëåíà Êâàñíèêîâà
Òåëåôîí +7 (383) 218-03-64.
Ñàéò: vedomosti.sfo.ru. Mail: vedom@zsnso.ru
Ðåêëàìà, PR-ïðîåêòû: Ñâåòëàíà Óòêèíà +7 (383) 218-39-84.
Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè:
Èðèíà Áóñûãèíà, Åâãåíèÿ Àíöóïîâà,
Çîÿ Ëàâðîâà, Ìàðèíà Øàáàíîâà, Íàòàëüÿ Îõîðçèíà, Ëþáîâü
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Matilda reist
durch Russland
Ein Erbe der Stadt ist das Heimatmuseum, ohne das
die Geschichte von Nowonikolajewsk-Nowosibirsk
unvorstellbar wäre. Das Museum besitzt 218 000
Gegenstände, die in verschiedenen Sammlungen
zusammengefasst sind: Archiv-, Kunst-,
Heimatsammlungen. Eines der wichtigsten
Musumsexponate ist ein komplettes Mammutgerüst,
das nicht weit vom Dorf Wachruschewo bei
Nowosibirsk entdeckt worden ist. Momentan laufen
Restaurationsarbeiten im Gebäude des ehemaligen
Handelsgebäudes, wo heutzutage das Museum
untergebracht ist, und Matilda, so wird zärtlich das
Mammut genannt, reist mit einer Wanderausstellung
durch die Städte Russlands.
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