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Niveau der Streikbewegung für ein großes Land mit 73,8 M io. Erwerbs
tätigen5 recht niedrig (vgl .  die Tabellen 1 und 5) , auch unter der Berück
sichtigung der Tatsache, dass die Bedeutung der Streiks als Mittel der 
I nteressenvertretung der Arbeitnehmer weltweit, nicht zuletzt wegen der 
Globalisierung, zurückgegangen ist. 

Unabhängige Experten weisen n icht zu Unrecht darauf h in ,  dass die 
russischen Gewerkschaften sich in der Regel als nicht selbstständig er
weisen ,  de facto keinen Anspruch auf die Rolle eines unabhängigen Teil
nehmers am Verhandlungsprozess erheben und nicht dazu geeignet sind, 
d ie Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen . Folgl ich sind nach den 
Ergebnissen diverser soziologischer Erhebungen nur ca. 1 0% der Arbeit
nehmer geneigt, sich auf die Gewerkschaften zu verlassen, mehr als 20% 
setzen auf den Arbeitgeber oder ihren direkten Vorgesetzten ,  und an die 
60% sind entweder überzeugt, sich nur auf sich selber verlassen zu kön
nen oder sind der resignierenden Meinung, dass niemand ihre Interessen 
verteid igt.6 

Häufig al l i ieren sich die Gewerkschaften mit dem Arbeitgeber, um die 
I nteressen ihres Unternehmens bei diversen Behörden zu vertreten und 
ihre Firmen so in den Genuss von Zuschüssen, Schuldenerlässen und 
sonstigen Vergünstigungen zu bringen. Die Gewerkschaften hängen in 
der Regel ( in den vom ausländischen Kapital geführten Unternehmungen 
fast immer) materiell und psychologisch von ihrer Betriebsverwaltung ab, 
streben keine Erweiterung ihrer Kompetenzen an und setzen die soziale 
Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber der Belegschaft normaler
weise lediglich mit der Erfül lung von Tarifverträgen gleich. 

Das vorhergehend Dargestellte ist nicht so sehr die Schuld wie das Un
heil der Gewerkschaften im rauen Klima eines Manchester-Kapitalismus. 
Das Ansehen der Gewerkschaften und ihrer Spitzenfunktionäre in der öf
fentl ichen Meinung und vor allem in der Arbeiterschaft ist nicht gerade 
berauschend. Die Spitzenfunktionäre der Arbeitgeberverbände äußern 
sich über ihre Kontrahenten auf der Arbeitnehmerseite immer wieder he
rablassend. All das ist für eine aus gesellschaftspolitischer Sicht effiziente 
Sozialpartnerschaft wohl al les andere als förderlich. 

Doch ist auch der andere "Sozialpartner" mit seinen eigenen Problemen 
konfrontiert. Die Unternehmerverbände sind ähnl ich wie ihr Gegenstück 
strukturiert: einige wenige gesamtrussische Dachverbände, vor allem der 
Russische Verband der I ndustriellen und Unternehmer (RVIU) und die 
Assoziation russischer Banken; sektorale, intersektorale, regionale und 
lokale Verbände. Diese Organisationen sind nicht zuletzt darum bemüht, 
den in den ersten Reformjahren nicht zu Unrecht erworbenen schlechten 
Ruf der jungen russischen Sourgoisie aufzupolieren. Die Öffentlichkeit 
hält der "Oligarchie" zügellose Habgier und soziale Verantwortungslosig
keit vor, wofür sie gute Gründe haU 
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