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Tiefe der privaten Durchdringung der heutigen russischen Volks
wirtschaft deutl ich ." (2) Gleichzeitig merkte der Autor des Bei
trags, V. Pankov, allerdings an, daß die Privatisierung in Rußland 
"sehr widersprüchlich und ungleichmäßig" verlaufen ist, vor allem 
"in sektoraler Hinsicht. So war in der Landwirtschaft die Umge
staltung der Eigentumsverhältnisse bisher viel oberflächlicher als 
im sekundären und tertiären Sektor. " Auch in der sog. "kleinen 
Privatisierung" war der Fortschritt auf dem Papier größer als in 
der Realität: nur 1 0% der Kleinbetriebe gehören Einzelpersonen, 
70% den Belegschaften und 20% anderen (großen Firmen). 

Der Preis, um welchen die innerhalb von wenigen Jahren be
wirkte Privatisierung im großbetriebliehen Bereich erkauft wurde, 
war allerdings in mehrfacher Hinsicht ein extrem hoher. ln ganz 
kurzer Zeit konnte sich eine kleine Schicht von politischen Funk
tionären und Wirtschaftsfunktionären des alten Systems durch 
ihre I nformationsvorteile und ihren begünstigten Zugang zu 
Bankkrediten große Teile der früheren Staatsindustrien mehr
heitlich aneignen, wobei die monopolistischen Produktions- und 
Absatzstrukturen weitgehend erhalten blieben. 

U nter der Oberfläche privatisierter Eigentumsverhältn isse ha
ben sich jedoch Strukturen erhalten ,  bei welchen von einer wirk
l ichen Marktsteuerung in weiten Bereichen der Gütererzeugung 
offenbar keine Rede sein konnte. ln den Lieferbeziehungen zwi
schen den Unternehmungen ist nach wie vor der Tauschhandel 
von großer Bedeutung. 70% der Transaktionen zwischen Groß
unternehmungen soll einer Erhebung aus 1 995 zufolge auf 
Kompensations-, d .h .  nicht-monetärer Basis erfolgt sein .  Da
durch werden nicht kostenkonforme Preisstrukturen aufrechter
halten, eine Reallokation der Ressourcen entsprechend dem tat
sächlichen Bedarf wird verhindert oder übermäßig verzögert. Die 
finanzielle Lage der einzelnen Unternehmungen ist von außen 
oft n icht feststell bar. 

Das Pferd vom Schwanz aufgezäumt 

Ungeachtet solcher gravierender Mängel an Transparenz hat 
sich in Rußland in den letzten Jahren ein Börsen- und Finanz
kapital ismus entwickelt, der n icht nur für d ie innere wirtschaftli
che Entwicklung Rußlands bereits zu einem relevanten Faktor 
geworden war, sondern auch internationales Anlagekapital und 
kurzfristige Spekulationsgelder anzog. Trotz der weitgehenden 
Unmöglichkeit, Firmenwerte und Schuldnerbonitäten anhand 
von bilanziellen Kennzahlen zu beurtei len, wurden Aktien vieler 
Unternehmungen an der Börse gehandelt, und man begann in  
Kategorien wie "Börsenkapital isierung in Prozent des B IP" zu 
denken. Das nicht zuletzt auch mit U nterstützung des lnternatio-
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