
Wirtschaft und Gesellschaft 

Arbeitgeber, also etwa die exsowjeti
schen Großunternehmen und Betriebe, 
d ie mit ihren Produktionsausfällen und 
der daraus folgenden Zahlungsunfähig
keit für die hohen Arbeitslosenraten ver
antwortlich sind. Wenn also eine Region, 
wie etwa die eingangs erwähnte lvanovo
Region, von einer massiven Pleitewelle 
ihrer in der Sowjetzeit noch dazu mono
polistisch konzentrierten Industrie betrof
fen ist und damit die Arbeitslosen vor den 
Arbeitsämtern Schlange stehen, weil 
keine alternativen Arbeitsplätze in der 
Region zu finden sind, dann fließen 
gleichzeitig auch keinerlei Gelder mehr 
in die Töpfe der verantwortlichen Stellen, 
weil die Unternehmen, die dafür sorgen 
sollten, eben nicht mehr zahlungsfähig 
sind oder weil es sie gar nicht mehr gibt. 
Die Schulden der russischen Unterneh
men gegenüber den regionalen Beschäf
tigungsfonds sowie deren Schulden ge
genüber den Arbeitslosen sind mittler
weile in schwindelnde Höhen gewach
sen. Manche Arbeitsämter in besonders 
betroffenen Gebieten mußten sogar 
schon ihren eigenen Angestellten die 
Löhne schuldig bleiben, obwohl diese 
aufgrund des anwachsenden Stroms von 
Arbeitslosen zu permanenter nervenauf
reibender Mehrarbeit gezwungen waren. 
Mitunter hatten die Beamten bis zu 
neunzig Klienten am Tag zu erklären, 
daß Unterstützungen zur Zeit nicht aus
bezahltwerden können. 

ln denjenigen Regionen, in denen es 
heute noch möglich ist, Arbeitslosengel
der zu verteilen, werden sie gewöhnlich 
an so viele Bedingungen - etwa an den 
Nichtbesitz eines eigenen Kleingartens, 
an die Annahme jeder beliebigen Arbeit 
oder an die Leistung eines Kommunal
dienstes23 - gebunden, daß sich die Be
troffenen fast sicher sein können, ohnehin 
nicht in den Genuß einer Unterstützung 
zu kommen. Da aufgrund der Mittel
knappheit darüber hinaus in vielen Regio
nen auch Umschulungsmaßnahmen 
nicht mehr durchgeführt werden können, 
sehen sich heute immerweniger Arbeits-
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lose veranlaßt, sich beim staatlichen Ar
beitsmarktservice registrieren zu lassen. 
Und dies erhöht natürlich den Anteil der 
verdeckt Arbeitslosen und beschönigt 
die offiziellen Zahlen der staatl ichen 
Stellen. Gerade in Vorwahlkampfzeiten 
schmücken sich dann nicht wenige russi
sche Politiker gerne mit den angeblichen 
Erfolgen ihrer Beschäftigungspolitik. 24 

IV. 
Gerade diese kurzsichtige Reaktion 

treibt aber die Beschäftigungsverhältnis
se Rußlands immer mehr in die Grauzo
ne. Schon die Millionen von ehemaligen 
Kolchosarbeitern , die heute, nachdem 
ihr Betrieb bankrott gegangen ist, ihren 
Lebensbedarf auf den 600 Quadratme
tern ihres Kleingartens erwirtschaften 
und ihren Überschuß auf den städti
schen Märkten und Plätzen oder entlang 
von Hauptverkehrsstraßen im Privathan
del anbieten, werden von keinen staatli
chen Strukturen mehr erfaßt. Sie zahlen 
in der Regel weder Steuern, noch leisten 
sie Sozialversicherungs- oder sonstige 
Abgaben und unterl iegen, etwa beim 
Verkauf ihrer Waren, auch keinerlei Ar
beiterschutzbestimmungen. Die Regie
rung hat außer Schätzungen darüber, 
daß die Produktion dieser Gartenwirt
schaften in manchen Bereichen bereits 
an die 50 Prozent der landwirtschaftl i
chen Gesamtproduktion Rußlands aus
macht, nicht einmal genaue Vorstellun
gen ihrer Anzahl.25 

Das gleiche gilt für die sogenannte 
"Eelnoky"-Geschäfte der tausenden 
Klein- und Kleinsthändler, die meist im 
Familienverband die städtische Bevölke
rung Rußlands mit billigen Waren aus 
der Türkei, aus Aserbaidschan, aus 
Moldavien oder aus China versorgen. 
Weil sie beständig zwischen den Stät
ten von An- und Verkauf ihrer Waren hin
und herpendeln,  werden sie von der rus
sischen Presse nach dem in einem 
Webstuhl hin- und hergeführten Schiff
chen als "Eelnoky" bezeichnet. Vor der 


