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teil des Volumens von 1 990 produziert. 3 
Obwohl die russische Regierung heute 
immer wieder verzweifelt versucht, Auf
träge für ihre Verteidigungsindustrie ein
zufahren -womit sich zum Teil ihre Stel
lung im Jugoslawien-Konflikt, aber auch 
in Tschetschenien erklären läßt -, sind 
die Kassen der Rüstungsindustrie so 
leer, daß sie die ehemaligen Beschäfti
gungszahlen einfach nicht halten kann 
und darüber hinaus neben den Löhnen 
ihrer Noch-Bediensteten immer wieder 
auch die enormen Energiekosten ihrer 
reduzierten Produktion schuldig bleiben 
muß.4 

Ein weiteres Beispiel für den folgenrei
chen postsowjetischen Produktions
rückgang stellen die Minenbetriebe in 
den großen russischen Kohlegebieten 
Kusbass und Donbass dar. Die äußerst 
arbeitsintensive Art der Kohleförderung, 
die dort betrieben wurde, wäre heute 
auch ohne das Sinken der Weltkohle
preise nicht mehr rentabel. Viele der Mi
nen befinden sich darüber hinaus noch 
in technisch sehr schlechtem Zustand 
und müßten dringend rekonstruiert wer
den. Westl iche Kreditoren knüpfen ihre 
Kreditzusagen seit langem bereits an die 
Forderung, diese unrentablen, aber äu
ßerst beschäftigungsintensiven Minen 
aufzugeben, was die russische Regie
rung - zwar schweren Herzens, aber 
doch - nach und nach tut.5 

Und schließlich liefert auch die russi
sche Landwirtschaft ein trauriges Bei
spiel für den postsowjetischen Produkti
onsrückgang. Anfang 1 998 stand deren 
Produktionsvolumen auf dem Niveau der 
Sowjetunion des Jahres 1 9506 , und ein 
Großteil der Kolchosen und Sovchosen 
hatte die Bewirtschaftung ihrer Felder 
bereits eingestellt. Die offizielle Zahl der 
Arbeitslosen im sogenannten "Agrar-In
dustriellen Komplex" hat sich seit 1 991 
vervierfacht, 7 und was an russischen 
landwirtschaftlichen Produkten heute 
noch auf den Märkten verkauft wird, 
kommt immer mehrvon den Tausenden 
Klein- und Gartenwirtschaften, auf deren 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Bewirtschaftung sich d ie ehemaligen 
Kolchosangestellten notgedrungen zu
rückgezogen haben. 

Ein Hauptgrund für den Rückgang der 
Produktion,  insbesondere auch im land
wirtschaftlichen Bereich , sind natürlich 
die fehlenden Mittel zur Erneuerung der 
Produktionsstrukturen. Nach wie vor flie
ßen Investitionen in die russische Wirt
schaft eher in den Handelssektor oder, 
wie bis vor kurzem hauptsächlich, in den 
Finanzsektor. Investitionen in die Produk
tion werden in der Regel als zu riskant 
und zu wenig gewinnträchtig betrachtet. 
Da darüber hinaus auch die wissen
schaftlichen Forschungseinrichtungen 
massiv vom Personalabbau betroffen 
sind - im Schnitt sanken die Beleg
schaftszahlen in diesem Bereich seit 
Beginn der Reformen um fast 50 Pro
zent8 -, fehlen der russischen Produkti
on neben finanziellen auch innovative Im
pulse. Als Folge davon können die über
kommenen Unternehmensstrukturen 
und die veralteten Produktionsanlagen 
nicht erneuert werden. Ohne Chance, 
konkurrenzfähig zu produzieren, bleibt 
den Unternehmen damit meist nur, ihre 
Belegschaften abzubauen. 

Rechnet man zu diesen, durch die re
duzierte Produktion freigesetzten Ar
beitskräften noch die Tausenden von - in 
der russischen Presse gewöhnlich als 
"Bjud cetniki" bezeichneten - Staatsbe
diensteten hinzu, die im überdimensio
nierten exsowjetischen Verwaltungs-, 
Bildungs- und Kulturapparat beschäftigt 
sind und nun unter marktwirtschaftliehen 
Bedingungen nicht mehr bezahlt werden 
können,9 so erhält man einen Eindruck 
vom Ausmaß des gegenwärtigen und 
des noch bevorstehenden postsowjeti
schen Personalabbaus. 

II. 
Zahlen, die diesen Personalabbau be

legen sollen, werden heute in Rußland 
gern und reichhaltig zitiert.10 Allerdings 
sorgen gewisse Spezifika der postso-
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