
Wirtschaft und Gesellschaft 

vermieten. Über der Stadt liegt seitdem 
eine für die Bevölkerung befremdliche 
Stille, eine Grabessti lle, die von keinem 
Maschinen- oder Webstuhllärm mehr 
gestört wird. Und die aus Sibirien, aus 
Weißrußland, Moldavien, ja sogar aus 
Vietnam hierhergerufenen Frauen, die 
die Stadt durch ihren hohen Bevölke
rungsanteil berühmt gemacht haben, 
sind heute arbeitslos. 

I. 
Der Schrecken der Arbeitslosigkeit ist 

plötzlich und von den Betroffenen reich
lich unerwartet über die postsowjetische 
Gesellschaft gekommen. Noch Anfang 
1 992 waren gerade einmal 0, 1 Prozent 
der arbeitsfähigen Bevölkerung Ruß
lands als arbeitslos registriert. Die einst
mals verfassungsgemäß 1 "vollbeschäf
tigte" Gesellschaft der Sowjetunion hat
te zwar damals die Notwendigkeit einer 
grundlegenden wirtschaftlichen Umstruk
turierung eingesehen und wohl auch ge
wisse Umstellungen vertrauter Alltags
gewohnheiten erwartet. Die Vehemenz 
der Veränderungen, die mit der weitge
henden Freigabe der Marktkräfte durch 
die sogenannte "Schocktherapie-Politik" 
Anfang des Jahres 1 992 eingesetzt hat
ten, war aber für viele dann doch überra
schend gekommen. 

Von Ökonomen war die Arbeitslosig
keit neben den vielen anderen Konse
quenzen der Transformation der admini
strierten Wirtschaft zum Markt zunächst 
als notwendiges Übel angesehen wor
den, das sich, so meinten damals viele, 
wenn die Produktion erst wieder in Gang 
käme, in einem akzeptablen Rahmen 
halten würde. Und auch die Bevölkerung 
selbst hat damals die neue Verfassung, 
die dann unter anderem festhielt, daß 
die Arbeit nun frei sei ,  also nicht mehr 
vom Staat garantiert wird, in einer Volks
abstimmung im Dezember 1 993 gou
tiert.2 Daß die Produktionsraten Ruß
lands aber so nachhaltig in den Keller fal
len würden, daß so viele einstmals als 
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Stolz der sozialistischen Arbeit geprie
sene Betriebe und Unternehmen bank
rott gehen würden und infolgedessen 
ganze Landstriche Rußlands weitge
hend ohne Arbeitsplätze übrigbleiben 
würden, das hatten wohl selbst Pessimi
sten vorerst nicht zu befürchten gewagt. 

Dabei muß es aber sogar noch als po
sitiver Umstand angesehen werden, daß 
die postsowjetische Arbeitslosigkeit 
einstweilen nur vom drastischen Produk
tionsrückgang der russischen Wirtschaft 
verursacht wird und nicht auch, wie 
sonst überall in den hochindustrialisier
ten Staaten, von fortschreitender Pro
duktionsrationalisierung und der Abwan
derung der Arbeit in Bi lliglohn- und Bil
ligsteuerländer. Die Folgen der Globali
sierung sind in Rußland heute erst in ei
nigen wenigen Branchen ,  wie etwa der 
Kommunikationstechnologie oder der 
Wissenschaft, wirklich deutlich zu spü
ren .  Was die Russen einstweilen vor al
lem arbeitslos macht, ist vielmehr der 
Umstand, daß kaum eine Branche der 
russischen Wirtschaft in den letzten Jah
ren die Anzahl von Beschäftigten brau
chen konnte, die ihr aus der Sowjetzeit 
vererbt wurde. 

Neben der Textilindustrie im lvanovo
Distrikt ist da zunächst einmal der riesi
ge militärisch-industrielle Komplex der 
russischen Verteidigungsindustrie, der 
während der Sowjetzeit, in der die Welt 
in zwei hochgerüstete Machtblöcke ge
teilt war und die Sowjetunion massiv 
Waffen in ihre Satell itenstaaten expor
tierte, als prestigeträchtiger und aufgrund 
der nicht abreißenden Staatsaufträge flo
rierender Bereich galt, der ein Zentrum 
der russischen Industriestruktur bildete. 
Mit der "Schocktherapie-Politik" von Je
gor Gajdar, die auf eine radikale Entmili
tarisierung der russischen Wirtschaft 
ausgelegt war und die Rüstungsausga
ben unvermittelt um zwei Drittel kürzte, 
war aber ein massiver Rückgang der 
Staatsaufträge einhergegangen. Ende 
der neunziger Jahre hat die russische 
Rüstungsindustrie nur mehr einen Bruch-


