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Andererseits ist seit 1 996 die Zahl der Neugründungen privater Bauern
höfe zurückgegangen, was mit mehreren Gegebenheiten zusammen
hängt. Erstens war aufgrund der fehlenden Traditionen des privaten Wirt
schattens die potenzielle Zahl der Neugründer auf dem Lande ohnehin 
gering, und dieses Potenzial wurde bis 1 996 wohl ausgeschöpft. 

Zweitens braucht man für die Neugründung eines Bauernhofs ein Äqui
valent von 1 0-1 5.000 USO, was bei einem monatlichen Geldeinkommen 
pro Beschäftigten in landwirtschaftlichen Betrieben von 30 bis 40 USO für 
die Mehrzahl wohl unerschwinglich war und bleibt. 

Drittens waren die Grund- und Bodenverhältnisse in den landwirtschaftli
chen Betrieben ein Hemmschuh für die Neugründung von privaten 
Bauernwirtschaften. Denn die Mitglieder von AGs, GmbHs und diversen 
Kooperativen sowie Assoziationen, gegründet aus früheren Kolchosen und 
Sowchosen, hatten im Falle ihres Austritts aus solchen Einheiten keinen 
rechtlichen Anspruch auf Eigentum an einem aliquoten Teil des von diesen 
Betrieben bewirtschafteten Bodens. Die Aussonderung eines Grundstücks 
war obendrein, wie vorhergehend dargestellt, auch technisch-organisato
risch kaum möglich. 

Viertens konnten die Bauernwirtschaften zunächst nur auf der Basis der 
Pacht ihrer Grundstücke entstehen und funktionieren. Diese Grundstücke 
durften die Bauern nicht in ihr Eigentum überführen, folglich diese auch 
nicht verkaufen und verpfänden, um Hypothekenkredite zu nehmen. Aller
dings durften sie ihre Pachtrechte an ihre Nachkommen vererben, ihre 
Grundstücke umtauschen, an andere Personen weiterverpachten und als 
ihren Anteil in eine Kooperative auf dem Lande einbringen. Wenn eine 
Bauernwirtschaft aufgegeben oder aufgelöst wurde, war das einschlägige 
Grundstück dem früheren Eigentümer (Staat, Gemeinde) zurückzugeben, 
und zwar unter den gleichen Bedingungen, wie es erworben worden war. 
Diese Situation verunsicherte die Bauern und schmälerte die Effizienz ihrer 
Wirtschaftsgebarung. Obendrein wirkte sie auf potenzielle Neugründer 
abschreckend, weil sie ihre Zukunft als Bauern unbestimmt und unsicher 
ansehen mussten. 

Die Rolle, die den privaten Bauernhöfen im agrarischen Sektor gebührt, 
ist in der russischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sehr umstritten. 
Es gibt zwei polare Standpunkte. Einerseits wird die Meinung vertreten,  
dass die Bauernwirtschaften als die einzige oder jedenfalls klar dominieren
de Wirtschaftsform zu fungieren haben. 

Der entgegengesetzte Standpunkt wird von einem russischen Großun
ternehmer, D. Uschakow, besonders grotesk zum Ausdruck gebracht: "Ich 
selber meine, dass Russland historisch Glück gehabt hat, keine Bauern zu 
haben . . .  Selbst unter den Bedingungen einer Förderung der Bauern
wirtschaften betrug ihr Anteil an der vorjährigen Getreideernte 3%. Der 
Rest wurde von Großbetrieben und neu errichteten Agrar-Industrie-Struk
turen produziert. Und heutzutage zwingt just die Anwesenheit von Bauern
wirtschaften die Regierungen der USA und der Europäischen Union dazu, 
riesige Beträge für deren Unterstützung auszugeben. Dagegen stecken 
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