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gefallen ist. Der Zustand dieses besonders wichtigen sozialen Bereichs 
war kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion zwar alles andere als glän
zend, jedoch für die Masse der Bevölkerung insgesamt erträglich. Einer
seits war die materiell-technische Ausstattung der Spitäler, gemessen an 
westlichen Standards, ungenügend oder gar dürftig. Andererseits waren 
auch viele positive Momente zu verzeichnen. Die Präsenz der diplomier
ten Ärzte (33,5 pro 10.000 Bürger), die in der Regel befriedigende oder 
gar gute Qualifikation hatten und damit die ungenügende materiell
technische Ausstattung zum Teil ausgleichen konnten, war die höchste 
in der Welt. Die medizinische Betreuung in Polikliniken und Kranken
häusern war grundsätzlich kostenlos. Allerdings konnte man eine beson
ders hochqualifizierte Hilfe (z. B. bei bekannten Professoren) nur entwe
der offiziell gegen Entgelt oder inoffiziell gegen Schmiergeld erhalten. 

Nun hat sich die Situation drastisch verändert. Unter den Bedingun
gen einer akuten Finanzkrise spart der Staat vor allem an den Ausgaben 
für den Bereich der nichtmateriellen Produktion, auch für das Gesund
heitswesen. Die russischen Ärzte, die immer unterbezahlt waren, sind 
nunmehr in einer wahrhaft verzweifelten Situation, was sie, auch unter 
Mißachtung der Notbedürfnisse der Patienten, zu Protestaktionen und 
Streiks zwingt. Immer mehr Polikliniken und Krankenhäuser müssen 
wegen mangelnder Finanzierung ihrer Tätigkeit seitens des Staates 
einen wachsenden Teil ihrer Leistungen gegen Entgelt (und in der Regel 
ein beachtliches) anbieten. Das hat bereits Millionen von Bürgern, vor 
allem Pensionisten und andere sozial schwache Schichten, in eine er
drückende Klemme versetzt. 

Der im Prinzip fällige und unvermeidliche Übergang zur Krankenver
sicherung vollzieht sich chaotisch und zaghaft. Das Gute an dem alten 
System wird zerstört, ohne durch etwas annähernd Ebenbürtiges ersetzt 
zu werden. Es war zunächst vorgesehen, di.e Einführung der Kranken
versicherung (die Beiträge sollen .zunächst nicht die einzelnen Bürger, 
sondern ihre Betriebe und Einrichtungen im Rahmen einer Pflichtversi
cherung bezahlen) bereits am 1.  Jänner 1993 zu vollziehen. Das Gesetz 
über die Krankenversicherung wurde jedoch erst am 19. April verab
schiedet, weshalb die genannten Beiträge innerhalb von fast vier Mona
ten auf Sonderkonten von regionalen Abteilungen der ZBR blockiert 
worden waren. Das hat dem ohnehin sehr geschwächten Gesundheitswe
sen Rußlands einen sehr schmerzhaften "Schlag unter die Gürtellinie'' 
versetzt. 

· 

Das russische Gesundheitswesen bräuchte für 1993, um seinen Pflich
ten und Aufgaben mehr oder weniger zufriedenstellend nachkommep zu 
können, mindestens 1600 bis 1800 Mrd. Rubel. Durch Beiträge zur Kran
kenversicherung können jedoch höchstens 430 Mrd. Rubel mobilisiert 
werden. Der Rest kann nur teilweise dw·ch staatliche Zuschüsse, ent
geltliche Leistungen und üreguläre Einnahmen (etwa diverse Spenden) 
bestritten werden. 

Ähnlich schwer ist die Situation in Bildung und Wissenschaft. Die 
kurzsichtige Sparpolitik des Staates in diesen Bereichen schmälert die 
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