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Einleitung

Die neunziger Jahre sind eine Zeit fundamentaler Veränderungen
der russischen Gesellschaft. Die Jugendlichen der Perestroika-Generation, also die jungen Menschen, die ihre prägenden sozialen
und politischen Erfahrungen zwischen 1985 und 1990 gemacht haben 1, müssen nun in den neunziger Jahren ihr Leben selbst gestalten und eine neue Gesellschaft - teils gegen den Widerstand der älteren Generation - aufbauen. Auf welchem psychosozialen, moralischen, ökonomischen und kulturellen Fundament steht diese Jugend? Ist diese Basis auch fest genug, um von ihr aus diese Aufgaben anzupacken?
Der fruchtlosen Suche nach optimalen Varianten und auf endlose Steitigkeiten folgt die Umgestaltung aller gesellschaftlichen
Sphären. Es beginnt eine Ära des aktiven und keineswegs kampflosen Handelns. Dieser Zeitabschnitt erlaubt es, den Verlauf der
bisherigen Umgestaltungen zu analysieren und herauszufinden,
welche Rolle die einzelnen sozialen Gruppen in diesem Prozeß
spielten und wie dieser selbst die Situation der Gruppen, speziell
der jungen Generation, beeinflußte. Ein wesentliches Merkmal ist
momentan die große Dynamik der gesellschaftlichen Prozesse,
ihre Instabilität, das rasche Entstehen und der schnelle Wechsel
von Krisensituationen, die Verschärfung der Widersprüche der sozialen Gruppen und der politischen Kräfte. Subjekte und Prozesse, die sich in der Gesellschaft des Nach-Sozialismus entwickeln,
geraten ständig in Widersprüche, was einerseits die sozialen Prozesse erschwert, sie aber andererseits bereichert und beschleunigt.
Es ist außerordentlich schwierig, über die heutige Jugend bzw.
die Generation der achtziger und beginnenden neunziger Jahre zu
schreiben, da sie sowohl ein vielschichtiges, widerspruchsvolles
Untersuchungsobjekt als auch ein soziales Handlungssubjekt dar-

In bezug auf die Jugendlichen der Perestroika-Generation, die von der Perestroi-

ka-Zeit 1985-1990 geprägt ist, können wir heute (1993) grob drei Gruppen unterscheiden, die in ihren Lebenserfahrungen, Orientierungen und Verhaltensweisen differieren:
die 26- bis 30jährigen, die sich zu Beginn der Perestroika im Jugendalter befanden,
die 20- bis 25jährigen, also die eigentliche Perestroika-Generation,
schließlich diejenigen, die jetzt 15 bis 20 Jahre alt sind, d. h. die NachPerestroika-Generation.
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stellt. Noch weit komplizierter ist es, über die Jugend Rußlands
bzw. über die Jugendlichen einer Gesellschaft zu befinden, die ein
Stadium tiefgreifender, allseitiger Veränderungen durchmacht.
Zwei äußerst schwierige, wechselseitig zusammenhängende Prozesse bestimmen die Spezifik ihrer Entwicklung: erstens die Krise
und Zerstörung der totalitären Gesellschaft, ihrer sozialen Institutionen und institutionellen Verbindungen; zweitens die Modernisierung der Gesellschaft, die Herausbildung moderner marktwirtschaftlicher Mechanismen, der Aufbau von sozialen Einrichtungen, die in der Lage sind, sich in der Richtung weiter zu entwikkeln, welche die moderne Zivilisation angibt.
Die Beschreibung der jungen Generation im Rahmen sozialer
Institutionen ist insofern erschwert, als eben diese Rahmenbedingungen sich in einem Zustand permanenter Veränderungen befinden. Wie der Soziologe Juri Lewada bemerkte, ist eher von einem
strömenden Fluß als vom Koordinatensystem eines stabilen Zustands zu berichten.
Der Zusammenbruch des alten Systems und die qualvolle Entstehung des neuen hat die Jugend von heute nicht überrascht. Für
sie ist die Übergangsperiode eine unvermeidbare Realität, ein natürlicher Sozialisationsboden. Aber dennoch blieb nicht aus, daß
es Ambivalenzen und Schwankungen zwischen den etablierten Institutionen, den überkommenen Orientierungen sowie den Werten aus der Vorperestroika-Zeit und der gegenwärtigen Übergangsetappe gibt. Während die Veränderungen und Innovationen
in den Jahren 1985 bis 1990 in großem Maße die höchsten Ebenen
unserer G~sellschaft betrafen, berühren sie seit der zweiten Hälft~
des Jahres 1991, der Zeit nach dem August-Putsch, unmittelbar die
Interessen jedes einzelnen.
Mit einigen Grundfragen, die die Situation und Entwicklungsbesonderheiten der jungen Generation als Träger der sozialpolitischen und geistigen Entwicklung der Gesellschaft kennzeichnen,
befaßt sich die vorliegende Arbeit.
Moskau, April 1993
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N. Slepzow 2

Kapitel I
Auf dem Wege zur Marktwirtschaft

Der Übergang von der zentralisierten, administrativ geleiteten
Wirtschaft zur Marktwirtschaft bzw. die Transformation des einen
sozialökonomischen Organisationsmodells der Gesellschaft in ein
anderes prägt alle Seiten des Lebens und die Handlungen der Bevölkerung Rußlands. Bis jetzt haben wir eine Phase der Zerstörung und Desintegration der alten Wirtschaftsstrukturen und
-zusammenhänge erlebt. Nunmehr hat für uns eine Zeit der aktiven Entwicklung und Festigung neuer sozialökonomischer Strukturen und Zusammenhänge begonnen. Nicht zufällig ist heute die
Frage nach den gangbarsten Wegen und den effektivsten Methoden des Übergangs zu einer Vielfalt von Eigentumsformen und
der Herausbildung marktwirtschaftlicher Funktionsmechanismen
der Hauptstreitpunkt, in dem sich die verschiedenen sozialen und
politischen Kräfte, deren Polarisierung und die harten politischen
Auseinandersetzungen kreuzen. Es ist eine Frage, die die Interessen buchstäblich aller Schichten und Gruppen der russischen Gesellschaft berührt und die auch für die junge Generation in zweierlei Hinsicht sehr wichtig ist. Erstens möchte sie wissen, was für
sozialökonomische Verhältnisse geschaffen werden, ob sie nicht
schon wieder eine nächste durch die Diskrepanz von Anspruch
und Wirklichkeit gekennzeichnete Utopie verkörpern, welche Lebensbedingungen damit verbunden sind und was vom einzelnen
verlangt wird. Zweitens ist sie an der Art und Weise des Übergangs zur Marktwirtschaft sehr interessiert, da das Erwachsenwerden der Jugendlichen, ihr Eintritt ins Leben und ihre Einbeziehung in den Entwicklungsprozeß der Marktwirtschaft zeitlich zusammenfallen. Die Jugend möchte wissen, wie schwer dieser Prozeß sein und wie lange er dauern wird; auf welche Schwierigkeiten
sie sich vorzubereiten hat und inwieweit sie ihre Lebenspläne sowie ihr Verhalten korrigieren muß. Besonders wichtig werden unter diesen Bedingungen solche Faktoren wie die Entstehung der
Marktwirtschaft, ihre Stellung und Rolle bei der Umgestaltung
und Entwicklung einer modernen russischen Gesellschaft, ihr Ein2 Prof Dr. Nikolai Stepanowitsch Slepzow, geboren 1949, Soziologe, ist Prorektor
für wissenschaftliche Arbeit des Jugendinstituts Moskau.
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fluß auf die Veränderung der Lebensformen und der Lebensweise,
einschließlich der des jungen Menschen.
Will man die Spezifik und Kompliziertheit der Übergangsperiode richtig verstehen, dann muß man den Zustand der Ökonomie
berücksichtigen, von dem aus die Entwicklung der Marktwirtschaft begonnen hat. Der Übergang erfolgte unter extrem ungünstigen Startbedingungen, die nicht nur durch die allgemeine Ineffizienz des früheren sozialökonomischen Systems bedingt sind, sondern auch durch die gravierenden wirtschaftlichen Versäumnisse
der Unionsregierungen in den siebziger und achtziger Jahren. Zu
den aus vergangenen Jahrzehnten herrührenden negativen Prozessen treten die destabilisierenden Faktoren der Übergangsperiode
hinzu. Der alte Wirtschaftsmechanismus und die Leitungsstrukturen wurden zerstört, bevor neue entstehen konnten. Das bedingte
neben anderen Ursachen den ständigen Rückgang des Produktionsvolumens.
Seit 1989 ist ein Produktionsrückgang festzustellen, was in bedeutendem Maße mit dem Versiegen des Petrodollarstroms, der
jahrzehntelang die sowjetische Ökonomie gestützt hat, zusammenhängt. 1991 verschärfte sich dieser Prozeß hauptsächlich
durch den Abbruch der Wirtschaftsheziehungen nach innen und
außen. Durch die politischen Veränderungen in den ehemaligen
RGW -Staaten trockneten auch die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen ihnen und der ehemaligen Sowjetunion aus. Daher
schrumpften für diese die Absatzmärkte, es gab keine günstigen
Einfuhren mehr und die Deviseneinnahmen sanken. Der Produktionsrückgang betrug monatlich acht bis zehn Prozent. Anfang
1992 arbeitete jeder zehnte Betrieb in der Russischen Föderation
verlustbringend. Die Verschuldung der Betriebe hat sich innerhalb
weniger Monate des Jahres 1992 um ein Mehrfaches gesteigert.
Der Rückgang der Wirtschaftsaktivität war auch Anfang 1993
noch nicht zu Ende.
Der kritische Zustand der Ökonomie hat im sozialen Bereich
dazu geführt, daß sich der Weg einer evolutionären, stufenweisen
Durchführung von Reformen für uns praktisch als nicht gangbar
erwiesen hat. Unsere Gesellschaft befindet sich in einer solchen
Systemkrise, daß mit schmerzlosen Umgestaltungen und einem
ebensolchen Übergang zum neuen Wirtschaftssystem nicht gerechnet werden kann.
Wie schwierig dieser Prozeß ist, zeigt die Umgestaltungspraxis
der letzten Jahre in den anderen ehemaligen sozialistischen Ländern Mittel- und Osteuropas. Beispielsweise wird trotz vielseitiger
und effektiver Hilfe der Bundes- und Landesregierungen Deutsch8

lands die Anpassung der Kommandostruktur der Wirtschaft der
ehemaligen DDR an den Wirtschaftsmechanismus des Marktes
nach Meinung deutscher Wissenschaftler ein ganzes Jahrzehnt
dauern. Folgt man Bundeskanzler Helmut Kohl, so wird die Umgestaltung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern Jahre brauchen, unbeschadet dessen, daß neue positive Tendenzen in der
ökonomischen Entwicklung auch schon früher sichtbar werden
können 3. Bei den Republiken der ehemaligen UdSSR ist im Vergleich zur DDR und Osteuropa zu berücksichtigen, daß es trotz
aller Gemeinsamkeit der sozialen Systeme wesentliche Unterschiede gab: Erstens haben sich die bürgerlichen Verhältnisse in den
Ländern Osteuropas ihren Traditionen entsprechend entwickelt.
Zweitens sind die außersowjetischen Staaten bedeutend später in
die Sackgasse des sozialistischen Aufbaus geraten. Die "sozialistische Unterbrechung" dauerte hier nur etwa 40 Jahre, also weniger
als zwei Generationen. Einen generationsübergreifenden Bruch in
den soziokulturellen Stereotypen hat es hier weniger gegeben.
Drittens trugen die sozialistischen Umgestaltungen keinen so
grundsätzlichen und allumfassenden Charakter; der Privatsektor
und die Bauernschaft als Basis der Landwirtschaft wurden nicht
vollständig abgeschafft, und das Kommandosystem konnte sich
nicht so dauerhaft festigen. In diesem Zusammenhang kann behauptet werden - und die Praxis zeigt das täglich -, daß die sozialen und politischen Kosten des Übergangs von der zentralen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft für die Gesellschaft in Rußland im
allgemeinen und für die einzelnen sozialen Gruppen im besonderen, die Jugend inbegriffen, bei weitem höher sein werden als in
den anderen Ländern Mittel- und Osteuropas. Hinzu kommt, daß
sich diese Kosten in unserem Lande als Folge der allgemeinen Destabilisierung der sozialpolitischen Situation jäh vergrößern werden, was nicht nur mit der Wirtschaftsreform, sondern auch mit
dem Zerfall der Staatlichkeit der UdSSR und der Verschärfung der
Konflikte zwischen den Nationalitäten zusammenhängt.
Der Übergang von einer Wirtschaft mit dominierendem staatlichen Eigentum und zentralisierter administrativer Leitung zum
marktwirtschaftlichen Unternehmertum auf der Basis von Privateigentum kann nicht mit einem Schritt erfolgen. Er wird, historisch gesehen, eine lange Periode der Transformation darstellen,
die Jahrzehnte beharrlicher Arbeit, schwierige strukturelle Veränderungen und eine tiefe Umwandlung der Denk- und Verhaltens3

nMirowaja ekonomika i meshdunarodnye otnoschenija" (Weltwirtschaft und internationale Beziehungen), Nr. 3, 1991, S. 71
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weise erfordert. Unter günstigen Voraussetzungen könnte sich die
Marktwirtschaft in Rußland in etwa zehn bis 15 Jahren durchsetzen. Die tatsächliche Entwicklung von neuen sozialen Verhältnissen, die ökonomische, rechtliche und geistig-moralische Beziehungen einschließen, wird einen noch längeren Zeitraum beanspruchen und letztlich mit einem vollständigen Generationswechsel
einhergehen. Das bedeutet, daß gerade auf die ins Leben tretende
junge Generation die schwierigste Aufbauphase des neuen sozialen
Systems zukommen wird.
Die Lage der heutigen Jugend ist auch insofern besonders kompliziert, als sie praktisch die erste nach vielen Jahrzehnten ist, die
ihr Leben selbständiger bestimmen kann. Bis vor kurzem noch erfolgte die Einbeziehung Jugendlicher in das Berufsleben nach abgeschlossener Allgemein-, Berufs- oder Hochschulbildung ziemlich problemlos. Die meisten begannen in staatlichen Betrieben
oder Einrichtungen zu arbeiten. Vor Beginn der Defacto-Umstellung auf die Marktwirtschaft (1991) arbeiteten 89 Prozent der Gesamtzahl der in der Volkswirtschaft tätigen Jugendlichen in staatlichen Betrieben und Einrichtungen, neun Prozent in Kolchosen,
weniger als ein Prozent in Genossenschaften, und nur 0,2 Prozent
waren mit sogenannter individueller Arbeit (d. h. privatwirtschaftlicher Arbeit, teils nebenberuflich, teils vollberuflich, z. B. als selbständige Schneiderin) befaßt 4. Die jungen Leute mußten sich wegen des künftigen Arbeitsplatzes kaum den Kopf zerbrechen.
Praktisch war alles "von oben" ausführlich vorgeschrieben, und
der Jugendliche hatte unter Berücksichtigung seiner Möglichkeiten, voran seiner Lebensumstände, seines Wohn gebiets und einer
Reihe weiterer Faktoren nur zu bestimmen, welche Nische er von
jenen einnehmen wollte, die ihm die Gesellschaft zur Verfügung
gestellt hatte.
Mit zunehmender Herausbildung marktwirtschaftlicher Relationen wächst die Zahl und der Anteil solcher Betriebe an der Gesamtwirtschaft, die als Genossenschaften, Kooperativen, private
Betriebe und Aktiengesellschaften zu kennzeichnen sind. Gleichzeitig verändert sich nachhaltig die Art der Einbeziehung Jugendlicher in die Arbeitsverhältnisse. Die Jugendlichen müssen sich
völlig neuen B~dingungen auf dem Arbeits-, Kapital- und Waren-·
markt stellen.
Da es in der UdSSR kein Privateigentum gab und das staatliche
Eigentum auf merkwürdige Weise im bürokratischen Staatsappa-

4
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nSozialistitscheski trud" (Sozialistische Arbeit), Nr. 10, 1991, S. 95

rat konzentriert war, wurden alle wirtschaftlichen Beziehungen
der Individuen letztlich unweigerlich vom Monopoleigentümer,
dem Staat, bestimmt. Die Entwicklung der Institution Privateigentum führt nunmehr zu qualitativ neuen Wechselbeziehungen zwischen den Eigentümern untereinander, zwischen Eigentümern und
Lohnempfängern, Eigentümern und Verbrauchern, Eigentümern
und dem Staat. Ein und dasselbe Individuum kann in unterschiedlichen sozialen Rollen wirken: in einem Falle als Eigentümer, im
anderen als Kontrahent anderer Eigentümer.
Die gesellschaftliche Struktur wird komplizierter, differenzierter und dynamischer, sie verändert sich sowohl auf makro- als
auch auf mikrosozialer Ebene. Neue soziale Gruppen entstehen
(Unternehmer, Manager, selbständige Bauern), überkommene
werden der Zahl nach kleiner und verschwinden ganz (Partei- und
Staatsnomenklatura). Die soziale Lage der traditionellen Gruppen
(Arbeiter, Kolchosbauern, Ingenieure, Techniker), ihre Rolle in
der gesellschaftlichen Arbeitsorganisation sowie ihre Beziehungen
untereinander wandeln sich. Diese Prozesse verändern qualitativ
auch die Einbeziehung Jugendlicher in die gesellschaftlichen und
Arbeitsbeziehungen und beeinflussen die spezifischen materiellen,
politischen und geistigen Interessen der verschiedenen Gruppen
und Schichten der Gesellschaft. Der Wechsel der Eigentumsformen verändert nicht nur die Wirtschaftszusammenhänge, sondern
auch die Beziehungen der Grl,lppen und Menschen untereinander
und das Verhalten sozialer Gruppen und Einzelpersonen. Für die
Jugendlichen ist die Situation besonders diffizil, weil sie sich nicht
mehr auf das Wissen und die Lebenserfahrungen der älteren Generation stützen und von ihr keinen wirklich vernünftigen Rat mehr
erhalten können. Der plötzliche Übergang zum neuen Wirtschaftssystem erfolgt auch insofern unter ungünstigen Bedingungen, als soziale Gruppen fehlen, die mit eben der Marktwirtschaft
verbunden sind. Derartige Gruppen konnten im Schoße der alten
Gesellschaft selbstverständlich nicht entstehen.
Die historischen Lebenserfahrungen samt dem ökonomischen
Verhalten der älteren Generation sind unter heutigen Gegebenheiten nicht nur nutzlos und unanwendbar. Sie bilden im Gegenteil
einen Negativfaktor. Dieses Verhalten, das sich in einer künstlichen und sterilen Umwelt herausgebildet hat, leidet an einem eigentümlichen sozialen Defizit, nämlich an der fehlenden Anpassungsfähigkeit an die neuen ökonomischen Bedingungen. Die Ablehnung der Marktwirtschaft hat zur Folge, daß die jetzt arbeitende Bevölkerung weder die Praxis noch den Inhalt, noch die Terminologie der Marktbeziehungen kennt und die Führungskräfte in
11

der Wirtschaft die Arbeitstechnologie unter den neuen Bedingungen praktisch nicht beherrschen. Besonders kraß ist der Mangel an
zeitgemäß qualifizierten Führungskräften - heute schon ein spürbares Hemmnis bei der Überwindung der Wirtschaftskrise, bei der
Intensivierung der Marktreformen und der Anwendung moderner
unternehmerischer Methoden.
Viele Jahre lang hat die herrschende Ideologie die Bürger zu einern argwöhnischen und in vieler Hinsicht negativen Verhalten zu
allem, was nicht staatlich ist, erzogen. Eine im Dezember 1991 von
der Unabhängigen Gesellschaft für Sozialforschung durchgeführte
Umfrage ergab, daß nur drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung das Wort "privat" positiv aufnahmen, nur 20 Prozent der Befragten finden den Begriff "Pacht" und 40 Prozent den Begriff
"Aktie" gut 5 • Namentlich unter der älteren Generation sind viele
Vorurteile gegenüber solchen Begriffen wie "Privateigentum" und
"Kapitalist" zu beobachten. Mehr noch: Sie lehnt es ab, bei einern
oder "für" einen Privatunternehmer zu arbeiten; sie bezweifelt am
stärksten die Möglichkeit eines materiellen Gewinns, wenn die
Marktwirtschaft installiert wird, und sie ist besonders besorgt wegen des Verlustes von sozialen Garantien, auch solcher wichtigen,
wie der gesicherte Arbeitsplatz und die Stabilität des Lebensstandards. Für den größten Teil der älteren Erwachsenen ist bezeichnend, daß er nicht genötigt war, Initiative zu ergreifen, Entscheidungen zu treffen, alle Kräfte im Konkurrenzkampf aufzubieten
und soziale Instabilität zu empfinden. Dieser Teil der Bevölkerung
versteht nur schwer, daß der Markt eine soziale Institution ist, die
von den Menschen bestimmte Eigenschaften und Verhaltensnormen verlangt: Sachkompetenz, Risikobereitschaft, Selbständigkeit
und individuelle Verantwortung.
In der russischen Gesellschaft ist auf allen Ebenen der Wirtschaftsführung ein krasser Mangel an unternehmerischer Aktivität
zu spüren. In den Jahren des "sozialistischen Aufbaus" erfolgte
nicht einfach nur eine Erosion des Unternehmertums, sondern
eine totale Rodung seiner Wurzeln. Ende 1991 gab es nur noch
wenige Personen, die willens waren, mutig und schöpferisch zu
handeln, eigenständige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Nach jüngsten Studien sind etwa 20 Prozent
bereit, als wirtschaftlich Selbständige zu arbeiten. Etwa drei Prozent der jungen Menschen (25- bis 30jährige) haben schon einen
Privatbetrieb gegründet. Anders gesagt: 70 bis 80 Prozent der Pri-

5 "Delowoi mir" (Die Geschäftswelt), Nr.73, 1992
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vatbetriebe, die Ende 1991 bestanden, waren von 25- bis 30jährigen gegründet worden 6.
Die Sozialpsychologie geht davon aus, daß sich solche grundlegenden Vorstellungen und Meinungen gewöhnlich nur sehr langsam verändern. Innerhalb einer Generation geschieht das nahezu
unbemerkt. Bei sozialen Umstürzen aber werden sie sehr schnell
zerstört, wobei sie sich mitunter in ihr Gegenteil verkehren. Eben
diese Entwicklung findet in der sozialökonomischen Sphäre unserer Gesellschaft statt. Anstelle fundierter Vorstellungen vom Wesen und den Besonderheiten des sozialökonomischen Systems hat
sich ein Konglomerat unterschiedlicher und widersprüchlicher
Auffassungen herausgebildet. Unsere Gesellschaft erinnert in vieler Hinsicht an die Legende, vom Turmbau zu Babel, als sich die
Menschen wegen ihrer verschiedenen Sprachen nicht verständigen
konnten.
Unter solchen Bedingungen wird der ins Arbeitsleben tretende
junge Mensch wie nie zuvor mit einer überaus schwierigen Aufgabe konfrontiert: Er muß sich durch eigene Praxis im Versuch-undIrrtum-Verfahren Beziehungen aneignen, die nicht nur für ihn
selbst, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt neu sind, wobei er für seine Entscheidungen selbst verantwortlich ist. Dadurch
entstehen qualitativ neue Momente in den Beziehungen zwischen
den Generationen. Die soziale Distanz vergrößert sich nicht nur,
sondern es stellt sich auch in mancherlei Hinsicht das ElternKind-Problem auf neue Weise. Nicht zufällig befaßten sich Forscher in den letzten Jahren immer häufiger mit dem Konflikt zwischen der älteren Generation, die in der Kriegs- und N achkriegszeit geprägt wurde, und der jungen, die in eine Zeit radikaler gesellschaftlicher Umgestaltungen hineinwächst.
Das sozialistische Experiment in Rußland dauerte mehr als 70
Jahre. In dieser Zeit wechselten sich fast drei Generationen ab; es
erfolgte praktisch der endgültige Bruch mit den generationsübergreifenden soziokulturellen Stereotypen. Für uns ist daher der
Übergang zur Marktwirtschaft nicht so sehr die Sorge um eine gelungene Wirtschaftsführung, sondern vielmehr die Sorge um die
Lebensweise überhaupt, um die Werte, Einstellungen und Verhaltensnormen des Rechtsbewußtseins. Unter unseren Bedingungen
sollte die Marktreform nicht in erster Linie eine Wirtschaftsre-

6 Jugendbericht des Komitees für Jugendangelegenheiten der Russischen Föderation: Die Lage der Jugend. Tendenzen, Perspektiven. Moskau, März 1993, S. 115
und S. 126
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form, sondern eher eine soziale bzw. soziokulturelle Zivilisationsreform sein, die die Aufgabe hat, neu ökonomisch und sozial denkende Menschen und eine moderne Gesellschaft zu schaffen. Die
Erfolge der Wirtschaftsreform und der politischen Erneuerung
hängen in entscheidendem Maße vom Wandel in den Köpfen der
Menschen ab. Hier werden wir mit besonders großen Schwierigkeiten zu rechnen haben.
Nur eine breite Unternehmerschicht wird fähig sein, Rußland
aus der Krise herauszuführen und eine normale, sich selbst entwikkelnde Ökonomie zu schaffen. Besonders wichtig ist der Aufbau
am Markt flexibler kleiner und mittlerer Betriebe. Die Lösung dieser Aufgabe wird unmittelbar auf die junge Generation zukommen,
die einen besonders starken Unternehmergeist entwickeln muß.
Unter Jugendlichen ist der Prozentsatz derjenigen, die eine Arbeit im nichtstaatlichen Wirtschaftssektor anstreben oder ihr eigenes Unternehmen eröffnen wollen, am höchsten. Nach Angaben
des Moskauer Büros des Allunionszentrums für die Erforschung
der öffentlichen Meinung können sich 19,4 Prozent der Befragten
im Alter von 25 bis 35 Jahren und 25,9 Prozent der 18- bis 24jährigen vorstellen, einen eigenen Betrieb zu gründen 7. Wissenschaftler
des Instituts für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaften und der Universität der Freundschaft (Virginia, USA) kamen nach gemeinsamen Untersuchungen zu dem Schluß, daß das
jugendliche Alter eines der Hauptmerkmale im Image des russischen Unternehmers darstellt. Das Durchschnittsalter beträgt 35
Jahre. Annähernd vier Prozent der Befragten sind jünger als 25
Jahre, etwas mehr als zwölf Prozent sind älter als 50 Jahres. Sowohl jene wie auch die jungen Menschen, die heute den an der
Ampel haltenden Autos die Scheiben waschen oder in den städtischen Passagen einen Platz unter den Verkäufern suchen, könnten
in der russischen Wirtschaft des neuen Jahrtausends zur dominierenden Kraft werden. Der Erfolg der Veränderungen in Ökonomie und Politik wird davon abhängen, ob sich die Jugendlichen
durchzusetzen vermögen und ob ihr Unternehmergeist durch die
ökonomischen, juristischen und administrativen Maßnahmen angeheizt oder abgekühlt wird. Doch das ist Thema einer gesonderten Betrachtung.
Unter den vielen Problemen, die sich aus dem totalen Zusammenbruch der Wirtschaft für die Jugend ergeben, ist die Sicherung
des Rechts auf Arbeit eines der wichtigsten. In Zeiten einer
7 "Mirowaja ekonomika i meshdunarodnye otnoschenija", Nr. 5, 1992, S. 93
8 "Radikal" (Der Radikale), Nr. 1, 1992
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schwierigen Wirtschafts situation ist es noch keinem Land gelungen, das Wachstum von Arbeits~osigkeit zu verhindern. Auch bei
uns wird kein Wunder geschehen. Es wäre naiv anzunehmen, daß
der Übergang zur Marktwirtschaft, der durch politische, zwischennationale und andere Faktoren außerordentlich erschwert
wird, ohne Auftreten von Massenarbeitslosigkeit möglich wäre.
In der Anfangsphase der Umstellung auf die Marktwirtschaft
waren Beschäftigtenzahl und Arbeitslosigkeit zeitweilig zweitrangige Probleme. Vor dem Hintergrund der Prozesse und Konflikte
im Zusammenhang mit der Liberalisierung der Preise war die Arbeitslosigkeit noch relativ gering (nach offiziellen Angaben benötigten 1990 etwas mehr als 1,3 Millionen Menschen eine Arbeitsvermittlung, 1991 waren es etwa drei Millionen). Der Arbeitsmarkt galt als besonders günstiger Posten in der' russischen Ökonomie. Der zahlenmäßige Rückgang der Industriearbeiter verlief
bis jetzt langsamer als der Rückgang des Produktionsvolumens.
Betriebe stürzen sich in Schulden, gehen zu einer verkürzten Arbeitswoche über und schicken ihre Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub, um auf diese Weise Arbeitsplätze retten zu können. Anfang
Juni 1992 waren ca. 20 Prozent der 16- bis 29jährigen in Rußland
arbeitslos (sie machen etwas mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen
aus). Prognosen für Mitte 1993 beliefen sich auf eine Jugendarbeitslosigkeit von ca. 40 Prozent 9•
Heute ist jedoch klar, daß diese Situation nicht lange anhalten
kann. Der Staat hat seine Finanzierungsmöglichkeiten für unrentable Betriebe erschöpft und ist nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu decken. Eine solche Maßnahme entspricht auch nicht den
Interessen des erstarkenden Unternehmertums. Um die Spezifik
der gegenwärtigen Phase in der Arbeitsmarktentwicklung zu verstehen, müssen die Hauptursachen genannt werden, die das Beschäftigungsproblem jäh verschärfen. Hier ist jenen Autoren beizupflichten, die die Schwierigkeiten im Bereich der Arbeit sowohl
in der gemeinsamen Vergangenheit (administrativ-bürokratisches
Leitungssystem der Arbeit) als auch in der Zukunft suchen (Schaffung einer Marktwirtschaft mit all ihren Attributen, wie geordneter Arbeitsmarkt, einheitlicher Wirtschaftsraum, freie Waren- und
Kapitalbewegung, freie Arbeitskräfteentwicklung, freie Entwicklung der Dienstleistungen, freier Informationsfluß) 10.
9 Jugendbericht . . ., a.a.O., S. 31
10 Babkina, S. W.; Makarowa, I. K.: Sanjatost, predprinimatelstwo i professionalnaja podgotowka w uslowijach rynka (Beschäftigung, Unternehmertum und Berufsausbildung unter Bedingungen der Marktwirtschaft). Moskau 1991, S. 5

15

An erster Stelle standen bis heute wohl Ursachen, die nicht so
sehr mit der Herausbildung der Marktwirtschaft zusammenhingen, sondern vielmehr mit der Lähmung der zentralisierten Planwirtschaft, mit der Zerstörung des einheitlichen Wirtschaftsraumes und den Veränderungen der geopolitischen und sozialen Situation in der ehemaligen Sowjetunion.
Die Paralyse der in unzähligen Direktiven vorgeschriebenen
zwischenbetrieblichen Beziehungen, bei denen jeder Betrieb wußte, von wem er Rohstoffe bekam und wem er die Produkte zu liefern hatte, führte zum Bankrott. Auch der Staat wird unter diesen
Bedingungen in Konkurs geraten, denn er muß die Investitionstätigkeit, die Einführung neuer Produkte und die Erneuerung der
technologischen Ausrüstung einstellen, da einerseits die Staatsbetriebe zu wenig verdienen, andererseits der Staat aber auch zu wenig Steuern einnimmt. Das Land, das Jahrzehnte lang ein riesiger
Bauplatz war, ist mit einem Schlage erstarrt. Schon 1990 wurde
der Bau von 36464 Produktionseinheiten, die mit staatlichen Investitionen errichtet wurden, zeitweilig unterbrochen bzw. vorübergehend eingestellt 11 . Das ist eine der Hauptursachen für die angespannte Situation, in der sich nicht nur der Bereich Arbeit, sondern auch die Gesellschaft insgesamt befand und noch befindet. So
hatte beispielsweise der jähe Rückgang der Kapitalinvestitionen in
Bauvorhaben und in der Rohstoffgewinnung eine massenhafte Abwanderung der Bevölkerung aus den östlichen _Regionen und aus
dem hohen Norden zur Folge, weil dort das Lebensniveau und der
Bedarf an Arbeitskräften rapide sank.
Die völlige Einstellung der Arbeiten an Tausenden von Bauplätzen, die wiederholten Stillegungen von Industriebetrieben wegen
Rohstoff-, Material- und Ersatzteilmangels und die notgedrungene, oftmals unbezahlte Beurlaubung der Arbeiter verschärften die
sozialen Beziehungen. Diese allgemeine Situation spiegelt den
wirklichen Zustand in der Arbeitssphäre zu Beginn der Umstellung auf die Marktwirtschaft wider und erklärt viele Schwierigkeiten von heute. Die staatlichen Betriebe entlassen derzeit große
Zahlen von Beschäftigten, die andererseits in den neu gegründeten
Privatbetrieben noch keine entsprechende Zahl von Arbeitsplätzen
vorfinden. Die größte Freisetzung von Arbeitskräften ist indes
noch zu erwarten, wenn die Privatisierung der staatlichen und
kommunalen Betriebe und die groß angelegte Konversion von Betrieben des militärisch-industriellen Komplexes beginnen. Die Si11
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Narodnoje chosjaistwo SSSR w 1990 g. (Die Volkswirtschaft der UdSSR im Jahre 1990.) Moskau 1991, S. 567

tuation wird komplizierter werden, weil die betreffenden Programme keine Präventivmaßnahmen vorsehen, um die Weiter beschäftigung der dann freigesetzten Arbeiter zu sichern.
Der Internationale Währungsfonds stellt Rußland harte Bedingungen hinsichtlich der Beschleunigung der Wirtschaftsreformen,
denn von ihrer Richtung und ihrem Tempo macht er den Umfang
der Finanzhilfe abhängig. Eine Reaktion auf diese Bedingungen ist
die Verordnung des Präsidenten der Russischen Föderation zur
Zahlungsunfähigkeit des Landes, nach der den Betrieben Schulden
erlassen werden. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird von Prozessen beeinflußt werden, die nicht unmittelbar mit der Wirtschaft
zusammenhängen. Beispielsweise muß heute die starke zahlenmäßige Reduzierung der Streitkräfte einkalkuliert werden. In der russischen Armee wird das ein etappenweiser Prozeß sein, der bis
zum Jahre 2000 berechnet ist. Aber allein in der ersten Etappe bis
1995 werden 700000 Armeeangehörige in die Reserve geschickt.
Auf den Zustand des Arbeitsmarktes und den Beschäftigungsgrad der Jugend wirkte sich in den letzten Jahren das anormale
Auf und Ab der Migrationsprozesse sehr stark aus. Sie wiederum
wurden hervorgerufen durch die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Nationalitäten, den Zedall der UdSSR und
durch die Ungewißheit um die Zukunft der GUS. Dadurch entstand ein völlig neues Flüchtlingsproblem der Nachkriegszeit.
Nach Angaben der Arbeits- und Sozialämter wurden Ende 1991 in
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion etwa 700000 Personen
gezählt, die zum Verlassen ihres ständigen Aufenthaltsortes gezwungen waren. Und die Situation verschlechtert sich ständig.
Nach offiziellen Angaben waren es allein in Rußland Mitte 1992
etwa 300000 Personen. In Wirklichkeit werden es aber weitaus
mehr sein, weil viele die Hoffnung auf Hilfe aufgegeben und sich
nicht an staatliche Organe gewandt haben. Für die Russische Föderation ist die Situation besonders schwierig, weil außerhalb ihrer
Grenzen 25 Millionen Russen leben, und die Migration der ethnisch russischen Bevölkerung aus den nichtrussischen Gebieten
heraus in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Zu den
Hauptfaktoren, welche die Abwanderung der Bevölkerung stimulierten, zählen die ungewöhnlich starken zwischennationalen
Spannungen und das von den Republiken angenommene Gesetz
über die Staatssprache (der Hauptteil der Russen beherrscht nicht
die Sprache der angestammten Bevölkerung). In Moldawien beispielsweise spricht nur jeder zehnte Russe die Sprache der Moldawen. Gegenwärtig werden die Migrationsprozesse vor allem durch
die jähe Zuspitzung der Konflikte zwischen den Nationalitäten
17

(bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen) und durch das
von den baltischen Republiken verabschiedete Gesetz über die
Staatsbürgerschaft aktiviert, das die Rechte der Bürger anderer
Nationalitäten herabsetzt. Nach Angaben des Zentrums für Sozialdemographie am Institut für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaften ist der Passivsaldo der Migration (Zahl der
Abwanderer ist höher als die der Zuwanderer) der ethnisch russischen Bevölkerung aus Moldawien nach Rußland im Jahre 1990
gegenüber 1989 um das Zweifache gestiegen. Nach Untersuchungen dieses Zentrums Ende 1991 wollen 36,6 Prozent der in Moldawien lebenden Russen die Republik verlassen. Mehr als die Hälfte
dieser potentiellen Migranten hat eine Hochschulbildung und beansprucht somit entsprechende Arbeitsplätze 12. Angaben staatlicher Organe, die sich mit Migrationsproblemen befassen, und Ergebnisse der soziologischen Komplexuntersuchung zum Thema
"Soziale Probleme junger Flüchtlinge", die vom Forschungszentrum des Jugendinstituts Moskau durchgeführt wurde 13, belegen,
daß diese Prozesse für den Arbeitsmarkt Rußlands weitere Probleme mit sich bringen.
- Erstens kostet die Aufnahme und Unterbringung einer Übersiedlerfamilie Rußland viel Geld. Mit Rücksicht auf die wachsende Migrantenzahl und die galoppierenden Preise erreicht dieser Aufwand heute eine Höhe von mehreren Milliarden. Nach
Schätzungen könnte die Zahl zwangs umgesiedelter Migranten
die Millionengrenze überschreiten. Die Umsiedlung in so einer
Größenordnung könnte die Situation insgesamt erschweren und
den Charakter einer nationalen Katastrophe annehmen.
- Zweitens sind die Möglichkeiten einer Eingliederung der Migranten in die Arbeitssphäre begrenzt. Sie nehmen auch Arbeitsplätze ein, auf die ständige Einwohner (zum Beispiel Jugendliche nach ihrem Ausbildungsabschluß) Anspruch haben.
Es sollte dabei auch gesehen werden, daß nach Ergebnissen des
Forschungszentrums am Jugendinstitut Moskau drei Viertel der
nach Rußland eingewanderten Personen Arbeiter und Angestellte
mit Hoch- und Fachschulbildung sind, was zu Problemen bei ihrer Arbeitsvermittlung führt. Für hochqualifizierte Arbeiter, für
die Akademiker und für Angestellte mit Hoch- oder Fachschulbildung ist es am schwersten, Arbeit zu finden. Viele sind daher ge12 »Rossiskaja gaseta" (Russische Zeitung) vom 8. 4. 1992
13 Jugendinstitut Moskau: Soziale Probleme junger Umsiedler. (Forschungsbericht.) Moskau 1991
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zwungen, entweder als angelernte Arbeiter, im Grunde genommen
als Hilfsarbeiter, zu arbeiten oder eine Arbeit in der Landwirtschaft aufzunehmen. Lediglich 18 Prozent junger Umsiedler fanden eine Arbeit entsprechend ihrer Qualifikation und ihrer beruflichen Kenntnisse (in der Moskauer Region waren es drei Prozent). Zur Zeit der Untersuchung hatten nur 51 Prozent der jungen Umsiedler Arbeit (studierende und auszubildende Jugendliche
wurden nicht einbezogen). Die größte Zahl Arbeitsloser gab es
unter den Umsiedlern, die in die Moskauer Region (etwa die Hälfte der Zugewanderten) und nach Armenien (ein Drittel) gekommen waren. Diese Angaben spiegeln aber nicht das vollständige
Bild wider. Von den Beschäftigten hatten 69 Prozent eine ständige
Arbeit (in Moskau und im Gebiet Moskau waren es zehn Prozent). Die restlichen hatten eine zeitweilige Arbeit oder waren Gelegenheitsarbeiter. Insgesamt waren zur Zeit der Umfrage 41 Prozent der Flüchtlinge arbeitslos, davon in Rußland 34 Prozent, in
Moskau und im Gebiet Moskau 70 Prozent.
Wenn man die Situation in der Arbeitssphäre und die entsprechenden Prognosen analysiert, kann man ganz eindeutig von einer
zunehmend gespannten Lage auf dem Arbeitskräftemarkt sprechen. Formal gesehen ist Arbeitslosigkeit noch keine sozial relevante Erscheinung in der Gesellschaft. Aber allein die Tatsache,
daß es sie gibt, ließ eine neue Situation auf dem Arbeitsmarkt entstehen und trug destabilisierende sozialpsychologische Momente
in die Stimmung der Bevölkerung.
Befragungen des Allunionszentrums für die Erforschung der öffentlichen Meinung erweisen, daß in diesem Punkte die Sorge um
die Zukunft sehr schnell wächst. Im Juli 1991 wurde die Frage
"Wird Ihr Arbeitsplatz in den nächsten ein bis zwei Jahren erhalten bleiben?" von 57 Prozent der Befragten bejaht; im März 1992
waren nur noch 20 Prozent davon überzeugt. Die Zahl der Optimisten verringerte sich also fast um das Dreifache. Es ist sehr aufschlußreich, daß Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren die größten
Befürchtungen um ihre künftige Arbeit hegten. Von ihnen waren
nur sechs Prozent sicher, ihren Arbeitsplatz in den nächsten ein
bis zwei Jahren behalten zu können. So etwa wurde auch von den
Befragten insgesamt die Situation eingeschätzt. 22 Prozent waren
sich dessen gewiß, daß vor allem junge Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, während 17 Prozent diese Gefahr für die
älteren Arbeiter sahen 14. Die soziologische Forschung belegt, daß
die Jugendlichen selbst besorgt darüber sind, ob sie eine Arbeit
14

»Delowoi mir", Nr. 90, 1992
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finden werden. Etwa 25 Prozent sind der Meinung, daß Arbeitslosigkeit für sie eine Tragödie sein wird. 40 Prozent haben Angst,
ihre Arbeit zu verlieren, obwohl sie hoffen, einen Ausweg aus der
schwierigen Situation zu finden. Lediglich 25 Prozent meinen, daß
ihnen keine Arbeitslosigkeit droht 15.
Natürlich ist auf dem Arbeitsmarkt - analog jedem anderen eine qualitativ hochwertige Arbeitskraft (hohes Niveau der Allgemein- und Berufsbildung, Mobilität, Umschulungsbereitschaft)
konkurrenzfähiger. Doch wie die Praxis der Arbeitsvermittlung
Jugendlicher zeigt, lassen sich Arbeitgeber keineswegs immer von
Kriterien ökonomischer Zweckmäßigkeit leiten. Besonders stark
wirkt sich hier das traditionelle Verhältnis der Gesellschaft zur Jugend, die öffentliche Meinung und die (ehemals) stabile Situation
in den Arbeitskollektiven aus. Gerade diese Faktoren hatten neben
ökonomischen zur Folge, daß die Diskriminierung Jugendlicher
im Bereich der Arbeit gegenwärtig deutlich zugenommen hat.
Nicht selten lehnen Betriebsverwaltungen unter Hinweis auf die
Meinung der Arbeitskollektive eine Einstellung junger Bewerber
ab und lösen praktisch so, in erster Linie also auf deren Kosten,
das Problem des Planstellenabbaus. Das geschieht nicht nur wegen
der geringeren Qualifikation Jugendlicher (freilich entsprechen gerade sie oft besser den heutigen Anforderungen und Perspektiven
der Produktion). Der Grund liegt vielmehr darin, daß sie nicht
über ausreichende Rechtskenntnisse und soziale Erfahrungen verfügen, sie auf die ungünstige Lage des Arbeitsmarktes moralisch
nicht vorbereitet sind und ihre eigenen Interessen nicht zu behaupten wissen 16.
Unter denjenigen, die in den letzten zwei Jahren ihre Arbeit
verloren haben, waren 60 Prozent Frauen. In einer besonders
schwierigen Situation befinden sich junge Mütter. Aus objektiven
Gründen stellen sie keine stabile Arbeitskraft dar und sind dadurch die ersten, die entlassen werden. Für sie wird es immer
komplizierter, Mutterschaft und Berufstätigkeit zu vereinen. Die
rapide Verteuerung der Vorschuleinrichtungen für Kinder zwingt
viele Frauen, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Nach vielen Jahrzehnten verringert sich jetzt erstmalig der Anteil der Frauen an der
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Die Untersuchung wurde von Dezember 1990 bis Juli 1991 in den Regionen
Chabarowsk, Kirow, Orlow, Tjumen und in Minsk durchgeführt (siehe Informationsbulletin des Forschungszentrums am Jugendinstitut Moskau, Oktober
1991, S. 4).
16 Jugendinstitut Moskau: Sozialökonomische Probleme der Jugend an der Schwelle zur Markrwirtschaft. Forschungsbericht. Moskau 1991
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Gesamtzahl der Arbeiter und Angestellten. Unter den nahezu
10000 Arbeitslosen, die Mitte 1992 in Moskau registriert wurden,
bildeten die Mehrheit Frauen (78,3 Prozent).
Analysen der gegenwärtigen Situation lassen den Schluß zu, daß
die Gefahr einer fortdauernden Jugendarbeitslosigkeit in den
nächsten Jahren durchaus real ist. Nach Berechnungen des Jugendinstituts Moskau könnte die potentielle Entlassung von Arbeitern
aus dem staatlichen Sektor im Zusammenhang mit der Entstaatlichung der Wirtschaft, der strukturellen Umgestaltung und beträchtlichen Reduzierung der Armee sowie des Leitungspersonals
in der ehemaligen UdSSR mehr als 20 Millionen junge Menschen
unter 30 Jahren betreffen. Für die nachfolgende Arbeitsvermittlung käme dann auf sie notwendigerweise eine berufliche Umschulung zu. Der schnell wachsende alternative Wirtschaftssektor
stellt spezielle Anforderungen an die Struktur und Qualität der
Arbeitskraft. Aber gerade die tiefe Krise der Volksbildung und
Berufsausbildung (durch fehlende neue Programme, ein niedriges
Niveau der Ausbilder, fehlendes Geld usw. verursacht) kann zu
einer der Hauptursachen für die zunehmend schwierige Arbeitsmarktlage der Jugend und für den Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit werden. In den letzten Jahren gab es immer weniger Weiterbildungsmöglichkeiten im Anschluß an die allgemeine Schulbildung. Die Aufnahme Jugendlicher an Berufsschulen hat sich fast
um ein Drittel verringert. Gegenwärtig ist es so, daß etwa zwei
Drittel der Oberschulabgänger die Ausbildung in der einen oder
anderen Form fortsetzen können, das restliche Drittel aber muß
ohne Berufsausbildung arbeiten gehen. Die nahezu totale Zerstörung der Verbindungen zwischen Berufsschule, Fachschule und
Produktion hat zur Folge, daß die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt so gut wie gar nicht auf die Tätigkeit der Bildungseinrichtungen abgestimmt ist. Da das Bildungssystem seine bisherige Praxis nicht verändert hat, führt es dem Arbeitsmarkt immer wieder
neue Arbeitslose zu, für die es weder Berufslenkung noch Arbeitsverträge mit Betrieben gibt.
Andererseits hat das Bildungsstreben der Jugendlichen selbst jäh
nachgelassen. Unserer Meinung nach ist das ein Problem, dessen
Ursachen in der Übergangsperiode, in der größeren Entscheidungsfreiheit des Menschen und in Teilen des derzeit beobachtbaren freien Unternehmertums zu suchen sind. Da sich gezeigt hat,
daß trotz eines niedrigen Bildungsniveaus einige wenige ein hohes
Einkommen erzielen können, denken Jugendliche immer weniger
an eine Berufsausbildung. Aus diesen und anderen Gründen setzten von den Schulabgängern im Jahre 1990 28000 weniger als 1987
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und 74000 weniger als 1985 ihre Ausbildung fort. Als Folge vergrößerte sich die Zahl Jugendlicher ohne bestimmte Beschäftigung. 1985 waren 36600 nach Abschluß der Zehnklassenschule
weder mit Arbeit noch mit Lernen befaßt, 1987 waren es 36200
und 1990 90500. Es gibt immer mehr Halbwüchsige, die nach Abschluß der achten Klasse unbeschäftigt sind. Was soll man mit ihnen machen? Soll man ihnen nach Schulabschluß eine finanzielle
Beihilfe gewähren und sie bitten zu warten, bis sich die Wirtschaft
stabilisiert hat und alles in Ordnung gekommen ist? So könnte
man Jahrzehnte auf den Wirtschaftsaufschwung warten, die Arbeitslosen aber würden in dieser Zeit ihr ganzes Wissen verlieren,
endgültig zu arbeiten verlernen und ihre Persönlichkeit aufgeben.
Das sinkende Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung
Jugendlicher verringert ihre Aussichten auf berufliche Karriere
und freie Wahl des Arbeitsplatzes. Sie haben dadurch auch weniger alternative Möglichkeiten, ihre ökonomischen Probleme zu lösen. Wir unterschätzen ganz eindeutig die Gefahr eines Abgleitens
der Allgemeinbildung und der Berufskultur auf ein niedrigeres Niveau. Nur bei etwa der Hälfte der jungen Arbeiter im Jahre 1990
entsprach ihre Tätigkeit dem, was sie vorher gelernt hatten. 27
Prozent hatten eine ihrer Ausbildung nicht entsprechende, zu
niedrige Tätigkeit 17. Die japanischen Partner eines gemeinsamen
Großunternehmens im Bezirk Primorskij waren sehr erstaunt darüber, daß die sowjetischen Partner beabsichtigten, für die ihnen
zur Verfügung gestellte große Summe konvertierbarer Valuta
Hunderte von Gebrauchtwagen zu bestellen, anstatt für dieses
Geld ihre jungen Fachleute nach Japan zu schicken, damit sie dort
die Kunst des Managements erlernen können.
Dominierend in der Personalpolitik ist das Streben nach schnellem Gewinn und größtmöglichen Einsparungen an Mitteln, um
den Arbeitern höhere Löhne zahlen zu können. In den zurückliegenden zwei Jahren ist der Bedarf an jungen Facharbeitern, Hochund Fachschulabsolventen und Berufsschulabgängern sehr stark
zurückgegangen. 1991 haben Moskauer Betriebe beispielsweise ein
Drittel weniger Fachleute angefordert. In Sankt Petersburg verringerte sich die Zahl der Stellenangebote für Hochschulabsolventen
auf ein Siebtel; in vielen Industriezweigen, Betrieben und Organisationen werden die bereitgestellten Mittel für die Fortbildung der

17 Stojanova, 1.: Berufsorientierung der Hochschulabsolventen: Ergebnsisse der
Allunionsumfrage von 1990 (russ.). In: Soziologitscheskije Issledowanja 1992,3,
S.77ff.
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Mitarbeiter rigoros gekürzt und die entsprechenden Verantwortungsbereiche massenhaft liquidiert.
Wie sich zeigt, nimmt der Zustrom ungelernter Arbeitskräfte in
die Wirtschaft zu . Allein in den letzten drei Jahren kamen sieben
Millionen mehr ungelernte Arbeiter in die Produktion als in den
vorhergehenden Jahren. Von den neu in Betriebe eintretenden Arbeitskräften waren 1992 ca. 70 Prozent ungelernt 18. Zu beobachten ist ferner eine zunehmende Verjüngung der unteren Etagen in
der Berufs- und Qualifikationsstruktur der Beschäftigten.
Anhand von Untersuchungsergebnissen kann der Schluß gezogen werden, daß sich gegenwärtig ein spezieller Jugendarbeitskräftemarkt herausbildet, für den folgende Merkmale kennzeichnend
sind: niedriges Qualifikationsniveau, niedriger Arbeitslohn, manuelle Arbeit, sporadische Beschäftigung, begrenzte Berufswahl,
schlechte Arbeitsbedingungen, »horizontale" Mobilität und Teilbeschäftigung. Für junge Leute mit niedriger Qualifikation ist das
Risiko besonders hoch, in Bereiche mit ungeregelter Arbeitszeitdauer und ungeregelter Arbeitsintensität zu geraten.
Von großer Bedeutung für die Jugend ist unter diesen Umständen die Schaffung eines zeitgemäßen Mechanismus zur Regelung
der Beschäftigung. Rußland, das fast 60 Jahre lang keine Arbeitslosigkeit kannte, muß nun in kürzester Frist eine staatliche Beschäftigungspolitik entwerfen. Wir stehen heute vor der Notwendigkeit, die Arbeitsgesetzgebung und die Gesetze zum sozialen
Schutz der Arbeitslosen von Grund auf zu reformieren. Wichtig
ist ein freier Arbeitsmarkt, begleitet von Arbeitschutz und Arbeitslosenversicherung. Davon abgesehen, muß der Staat Hilfe leisten bei der Entwicklung lokaler Arbeitsmärkte und beim Aufbau
einer Arbeitsvermittlung und er muß für eine paritätische Vertretung in deren Kontrollorganen sorgen.
Natürlich entstehen bei der Lösung der diffizilen und neuen
Aufgaben viele Fragen; die Vorgehensweisen ändern sich, und von
Zeit zu Zeit verschlechtern sich die Beziehungen zwischen Regierung, Gewerkschaften (oder Arbeitskollektiven) und Unternehmern. Immer wieder präzisiert das Ministerkabinett der Russischen Föderation seine Politik bei der Lösung von Problemen im
Bereich der sozialen Absicherung von Arbeit. So faßte es nach
Analyse der Situation den Beschluß über die Änderung des Arbeitslosengeldes ab 1. Juli 1992. Es wurden zwei alternative Zahlungsformen eingeführt, der erhöhte und der normale Arbeitslo-

18 Jugendbericht . . ., a. a.O., S. 158
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senzuschuß. Nach Meinung von Experten ist diese Differenzierung notwendig, weil das bestehende Zahlungssystem die Arbeitslosen nicht zur Arbeitssuche stimuliert. Einen erhöhten Zuschuß
werden nunmehr Personen erhalten, die durch Schließung oder
Reorganisation ihres Betriebes entlassen werden. Dieser Zuschuß
wird mindestens 90 Prozent ihres Durchschnittsarbeitslohnes betragen (der normale Zuschuß wird in Höhe von maximal 75 Prozent des Mindestlohns gewährt werden). Erhöhtes Arbeitslosengeld wird in erster Linie an Arbeiter gezahlt, die aus früheren Rüstungsbetrieben, die jetzt auf zivile Produktion umgestellt werden,
entlassen wurden; normale Zuschüsse werden alle übrigen Arbeitslosen erhalten.
Zur Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird ein
staatlicher Beschäftigungsfonds für die Bevölkerung der Russischen Föderation gegründet. Aus diesem Fonds sollen auch finanzielle Beihilfen bei der Arbeitsvermittlung, Berufsausbildung,
Umschulung und Berufsorientierung der beschäftigungslosen Bevölkerung geleistet werden, ferner sollen Arbeitslosengelder, Stipendien während der Ausbildungszeit sowie Gehälter der Mitarbeiter von staatlichen Arbeitsbehörden gezahlt werden. Der Fonds
wird aus folgenden Mitteln gespeist: monatliche Abgaben der Arbeitgeber in Höhe von einem Prozent der Mittel für Löhne und
Gehälter, zweckgebundene Finanzzuführungen im Zusammenhang mit der Kostenerstattung für die Schaffung spezieller Arbeitsplätze, Zuweisungen aus verschiedenen Haushaltsmitteln,
Spenden in- und ausländischer Betriebe, gesellschaftlicher Organisationen und einzelner Bürger, Einnahmen aus entgeltlichen
Dienstleistungen der territorialen Arbeitsbehörden.
Erste Schritte zeigen, daß mit herkömmlichen staatlichen Regulierungsmaßnahrnen allein das Beschäftigungsproblem nicht gelöst
werden kann. Denn es darf nicht übersehen werden, daß die russische Bürokratie fähig ist, jede gute Sache für sich zum Vorteil und
für den Menschen zum Nachteil zu wenden. Natürlich ist auch
das außerordentlich geringe Vertrauen zu allem, was mit dem Staat
und den Machtstrukturen zusammenhängt, zu beachten.
Die herkömmliche, unmittelbare Einflußmaßnahme des Staates
auf den Arbeitsmarkt ist heute meist auf die Regelung der sozialen
Arbeitsbeziehungen in konkreten Bevölkerungsgruppen Ougend,
Frauen, Arbeitslose usw.) gerichtet und erschöpft sich hauptsächlich in der Berufsorientierung, Berufsausbildung, Suche nach geeigneter Arbeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und der Zahlung
von Arbeitslosengeldern.
Die Spezifik der gegenwärtigen Etappe der Marktentwicklung
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zeigt sich auch an der allgemeinen Beschäftigungslage. Ein Paradoxon der heutigen Situation besteht darin, daß Produktion und Arbeitsplätze reduziert bzw. stillgelegt werden, während die Regale
in unseren Läden gähnend leer sind - obwohl Arbeitslosigkeit
doch traditionell oft mit Warenüberproduktion verbunden war. Es
gäbe daher selbst unter den gegenwärtigen Bedingungen genügend
Möglichkeiten, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Im Gegensatz zu
den hochentwickelten Industrieländern müssen wir der aktiven
Beschäftigungspolitik die Priorität geben. Sie darf sich nicht nur in
der Ausarbeitung entsprechender gesetzgeberischer und normativer Akte äußern, sondern sie muß auch die materielle Hilfestellung für diejenigen umfassen, die arbeitswillig und arbeitsfähig
sind, wobei die Unterstützung so weit gehen könnte, für die Sicherung der Beschäftigung vor allem in der Produktion von Nahrungsmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs Haushaltsmittel bereitzustellen. In unserer Situation ist es äußerst wichtig,
die Entwicklung selbständiger Betriebe zu fördern, die dann bald
ohne Subventionen auskommen.
Wenn von der Entwicklungsspezifik des Arbeitsmarktes und
vom wechselseitigen Zusammenhang von ökonomischer und sozialer Sphäre gesprochen wird, muß ein besonderer Wesenszug
der russischen Wirklichkeit hervorgehoben werden: Das Leben
des einzelnen Menschen, der Arbeitskollektive und oftmals auch
ganzer Regionen hängt praktisch total von der Tätigkeit einzelner
Betriebe ab. Eine Folge der forcierten Industrialisierung und
Standortbindung der Produktion an die Rohstoffquellen war das
"Fabrik-Siedlungs" -Schema. Bei uns gibt es eine riesige Zahl sogenannter sozialistischer Städtchen, unter denen sowohl einzelne
Gemeinden als auch Stadtbezirke verstanden werden. Das führte
zu einer qualitativ neuen Rolle der Produktions strukturen. In
solch einer Situation ist ein Kombinat oder eine Fabrik nicht einfach nur Arbeitgeber. Ein Großbetrieb sicherte zumeist das gesamte soziale infrastrukturelle Leben, einschließlich Wohnungsund übrige Kommunalwirtschaft, Vorschuleinrichtungen, Schulen,
Einrichtungen des Gesundheitswesens und Kulturstätten.
Angesichts des rapiden Produktionsrückgangs, der schwache,
unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht lebensfähige Betriebe, darunter auch Großbetriebe, an den Rand des Bankrotts
treibt, stellt sich die Frage, wer die Kosten für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze und für die Erhaltung des Sozial- und Kulturbereichs übernehmen soll. Die örtlichen Behörden haben die erforderlichen Mittel gewöhnlich nicht. Für diese und viele weitere
Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Die Suche geht weiter.
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Die Schaffung der gesetzgeberischen Grundlagen, die die Beschäftigung, Berufsausbildung, sozialen Garantien und weitere
Probleme des Arbeitsmarktes regeln sollen, erfolgt äußerst schleppend. Einige der in den letzten Jahren verabschiedeten normativen
Dokumente sind mit den entstehenden Marktbeziehungen einfach
nicht vereinbar. Etwa zehn Prozent der Gesamtzahl von Hochschulstudenten und weniger als vier Prozent der Berufsschüler haben Verträge mit Betrieben. Bei den Arbeitsämtern werden die
jungen Fachleute nicht registriert, weil ihnen die für die Arbeitslosenregistrierung festgesetzte Arbeitspraxis von zwei Monaten
fehlt.
Zur Zeit ist es für den Interessenschutz Jugendlicher im Bereich
der Arbeit außerordentlich wichtig, einen Mechanismus sozialer
Partnerschaft in den Betrieben, Organisationen und Institutionen
zu schaffen. Eine notwendige Voraussetzung dafür ist nach Meinung von Experten des Jugendinstituts Moskau die Lösung folgender Aufgaben, die über die Kompetenz der grundlegenden
(wirtschaftenden) Einheiten hinausgehen:
- Erarbeitung von Rechtsnormen auf staatlicher Ebene, welche
die Mitarbeiterausbildung und -umschulung, Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz, Vergünstigungen für Jugendliche, Mindestlöhne, Beschäftigungsgarantien, Konfliktlösungen usw. regeln;
- Schaffung von sozialen Partnerschaftsmechanismen über den jeweiligen Betrieb hinaus, zum Beispiel auf lokaler, zweigbezogener, zwischenstaatlicher Ebene;
- Bildung einer staatlichen Arbeitsinspektion, die die Übereinstimmung der tatsächlichen Arbeitsbedingungen in den Betrieben mit den gesetzlich vorgeschriebenen kontrolliert;
- größtmögliche Unterstützung der nichtstaatlichen Arbeitsvermittlung;
- Organisation eines Gerichtssystems für die Schlichtung von
Streitfällen und Konflikten.
Es geht daneben um die Installierung eines Systems ökonomischer, steuerlicher, juristischer und anderer Maßnahmen, die sich
den Aufbau einer wirksamen sozialökonomischen und rechtlichen
Unterstützung der Jugendlichen im Arbeitsbereich als Ziel setzen.
Die soziale Komponente ist bei der Reform von Wirtschaft und
Gesellschaft am wenigsten berücksichtigt worden. Hierin liegt
eine der Hauptursachen dafür, daß die Rekonstruktion der Gesellschaft gehemmt wird und große soziale Spannungen entstehen.
Viele Funktionsträger erkennen sehr wohl, daß die Wirtschafts-
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reform gerade durch soziale Faktoren sehr gefährdet ist. Dennoch
entwickelt sich die Sozialpolitik in vieler Hinsicht spontan, systemlos und fragmentarisch. Sie beschränkt sich im Grunde genommen auf Versuche, die bereits entstandenen sozialen Spannungsherde (z.B. durch rasch zunehmende Armut und Verteuerung aller Konsumgüter) zu kompensieren. Es gibt keine Rechtsvorschriften neueren Datums für den Schutz besonders schwacher
Schichten der Gesellschaft. Bei der Preiserhöhung hat die Bevölkerung nicht einmal eine symbolische "Umrechnung" der Spareinlagen erhalten. Die Auszahlungen von dreiprozentigen Staatsanleihen wurden eingefroren; gesetzliche Bestimmungen für die Indexbindung des Bevölkerungseinkommens sind bis jetzt noch nicht in
Kraft.
Auch wenn die Arbeitslöhne von Zeit zu Zeit erhöht werden, so
steigen doch die Preise weitaus schneller. Die Praxis liefert den
schlüssigen Beweis, daß eine mechanische Lohn- und Gehaltsanhebung als nachfolgender Ausgleich für Preisanstieg und Inflation
ein aussichtsloser Weg und völlig unzuverlässiger Schutz vor weiterer Verarmung ist. Ein Lohnanstieg, der sich nicht aus einem tatsächlichen Zuwachs der Produktion ergibt, sondern davon abhängt, welche Berufsgruppe (Bergarbeiter, Erdölarbeiter, Transportarbeiter usw.) zum gegebenen Zeitpunkt die Regierung unter
Druck setzt, führt lediglich zu einer Fülle inhaltsloser Schreibtischarbeiten und zu einer krassen Verschärfung der Konflikte
zwischen den einzelnen Gruppen der Gesellschaft.
Wie sich herausgestellt hat, gehören vor allem junge Menschen
zu denjenigen, die aufgrund ihres armseligen Stipendiums und
Einkommens nicht in der Lage sind, sich ordentlich zu ernähren,
Kleidung zu kaufen, eine Familie zu gründen und zu versorgen
und Probleme, die im Zusammenhang mit ihrer Bildung, Erholung und kulturellen Entwicklung entstehen, selbständig zu bewältigen. Auf dem VI. Kongreß der Volksdeputierten stellte Boris
Jelzin fest, daß beim Übergang zur Marktwirtschaft
" .. . das ganze schwerfällige ausgleichende System der Sozialfürsorge zusammengebrochen ist. Nicht nur Invaliden, Rentner, Studenten und andere
Personengruppen, die Hilfe brauchten, blieben ohne Schutz. In Gefahr ist,
wie sich herausgestellt hat, Familie, Mutterschaft und Kindheit - die Zukunft Rußlands" 19.

Man kann die gegenwärtige Situation im Lebensmilieu Jugendlicher nur verstehen, wenn man die sozialökonomischen Ausgangs19

"Rossiskaja gaseta" vom 8. 4.1992
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bedingungen näher betrachtet, unter denen sie zusammen mit anderen Bevölkerungsgruppen in den Prozeß der Umstellung auf
Marktwirtschaft und Liberalisierung der Preise eingestiegen sind.
Es waren ungleiche Bedingungen: Der durchschnittliche Arbeitslohn junger Arbeiter und Angestellter betrug (zusammen mit Ausgleichszahlungen) nur die Hälfte dessen, was Arbeiter im staatlichen Wirtschaftssektor verdienten. Mehr als 22 Millionen junger
Menschen standen auf der Warteliste für eine Wohnung. Die Angaben der staatlichen Statistik wurden durch die Umfrage "Soziale
Entwicklung der Sowjetjugend: Kennziffern und Tendenzen", die
1990 in zwölf Regionen Rußlands durchgeführt wurde, bestätigt 20.
Insgesamt war die Jugend Rußlands materiell bedeutend schlechter
gestellt als die Bevölkerung des Landes im Durchschnitt. Unter
den jungen Leuten gab es nur halb soviel begüterte und hochverdienende, dafür aber doppelt soviel arme. Eine Besonderheit stellte
ihre materielle Abhängigkeit von den Eltern dar. 63 Prozent der
Befragten waren durch Ausbildungsdauer, niedrige Stipendien und
Löhne materiell abhängig. In der Einkommensstruktur stand bei
80 Prozent der Jugendlichen die direkte finanzielle Hilfe der Eltern an vorderster Stelle. Sie entsprach in der Höhe dem, was die
Jugendlichen selbst an Arbeitslohn erhielten, bei Studenten lag sie
meistens darüber 21 •
Erschwerend kam hinzu, daß die Eltern aufgrund ihres sinkenden Lebensniveaus und infolge der Abwertung ihrer Sparguthaben
die finanziellen Zuschüsse kürzen mußten. Inflation und Preissteigerungen ließen die Familienersparnisse wie Eis in der Sonne
schmelzen und brachten die Familien an den Rand demütigender
Armut. Auch die materiellen Möglichkeiten anderer sozialisierender Institutionen verringerten sich.
Man kann ohne Übertreibung sagen, daß die heutige Jugend in
ihrer Mehrheit unter Bedingungen lebt, die an soziale Armut grenzen oder bereits soziale Armut bedeuten. Wie kompliziert die Situation ist, kann daran gemessen werden, daß der Staat solch einen
Parameter wie "physiologisches Existenzminimum" einführen
mußte. Er soll soziale Garantien für die am wenigsten geschützten
20

21
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Die Untersuchung wurde 1990 vom Institut für sozialpolitische Forschung an
der Russischen Akademie der Wissenschaften, vom Jugendinstitut Moskau und
weiteren Einrichrungen durchgeführt. Forschungsleiter: W. I. Tschuprow. Auswahlmerkmale waren die soziale Lage Jugendlicher im Alter von 15 bis 25 Jahren, der Siedlungstyp und die Wohnregion. Befragt wurden 10412 Personen in
zwölf Regionen.
Tschuprow, W. 1.; Bykowa, S. N.: Materialnoje poloshenije molodjoshi w Rossii (Die materielle Lage Jugendlicher in Rußland). Moskau 1992, S. 20, 22, 39

Bevölkerungsgruppen gewährleisten; er zeugt aber zugleich auch
von der sich verschärfenden Situation im sozialen Bereich.
Nach Schätzungen des Ministeriums für Arbeit und Beschäftigung der Russischen Föderation leben 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung unterhalb des "physiologischen" Minimums, d. h. an
der Schwelle der Überlebensfähigkeit. Davon betroffen sind teilweise Rentner und Invalide sowie kinderreiche Familien und alleinstehende Mütter 22 •
Die schnell anwachsende Zahl von Kindern, Halbwüchsigen
und Jugendlichen, die praktisch in materiellem und physischem
Elend lebt, kann für die Gesellschaft sehr negative Folgen haben.
In einer besonders schwierigen Lage befinden sich junge, einkommensschwache und unvollständige Familien. In einer Zeitung wurde im Frühjahr 1992 23 folgender Brief einer jungen Frau (31 Jahre)
aus Dnepropetrowsk veröffentlicht:
"Sehr geehrte Redaktion!
Ich bitte inständig darum, meinen Brief zu drucken, da ich nicht mehr
weiß, woher ich Hilfe erwarten kann. Ich bin alleinstehend mit einem zweijährigen Sohn. Mein Mann hat entschieden, daß für ihn Alkohol und Drogen wichtiger sind als die Familie. Für Alimente und Scheidung ist Geld nötig. Aber woher nehmen? Arbeit kann ich nicht finden, überall lehnt man
mich unter dem Vorwand ab, es gäbe keine freie Stellen. Daß ich ein kleines
Kind habe, schreckt alle ab. Ma~ will nichts davon hören.
Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Materielle Unterstützung
kann uns nur für einige Zeit retten. Wir brauchen Wohnung und Arbeit. Ich
bin bereit, in irgendein Dorf zu fahren, wo wir unterkommen können und
wo es einen Kindergarten gibt. Ich könnte als Helferin bei der Rechnungsführung in einem Landwirtschaftsbetrieb oder als Kassiererin oder als Kälberpflegerin arbeiten.
Jetzt wohne ich in einem Familienwohnheim. Ich habe nichts zu verlieren.
Man könnte mich bis ans Ende der Welt schicken, wenn es nur meinem
Kind gut ginge und es mich nicht mit hungrigen Augen ansehen müßte.
Meine Adresse hinterlasse ich bei der Redaktion. Ich schäme mich vor den
Nachbarn. AllaJu."

In einer ähnlich kritischen Situation befinden sich auch viele junge
Leute, die ihre ganze Kraft und Gesundheit für den Staat eingesetzt haben und heute durch Herzlosigkeit und Gleichgültigkeit
der Mitmenschen an den Rand des Daseins gedrängt werden. Nur
die Ausweglosigkeit der Situation zwingt solche jungen Männer
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"Rossiskije westi" (Russische Nachrichten), Nr. 10, 1992
"Rabotschaja Tribuna" vom 24. März 1992
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und Frauen, wie beispielsweise S. Tjulenjew, über die Zeitung Hilfe zu erbitten:
"Ich bin 30 Jahre alt und seit 1984 Invalide der Gruppe I (ohne beide Beine). Etwas war mir geglückt: Ich habe in den Marineeinheiten der Grenztruppen an der sowjetisch-norwegischen Meeresgrenze gedient. Aber nun
Invalidität und Not. Wovon soll ich Prothesen, Kleidung und Nahrung bezahlen? Helft mir, wenn ihr könnt! Die Nummer meines Invalidenausweises ist 046979, ausgestellt am 4. 4. 84. Sergej Tjulenjew 620075 Jekaterinburg,
Malyschewa-Straße 114, Wohnung 4." 24

Für die Masse der Bevölkerung wird das Leben immer mehr zu einem "physiologischen" Existenzkampf. Die Ausgaben für Nahrungsmittel erreichten Mitte 1992 70 Prozent des Arbeitslohns.
Die Menschen versagen sich buchstäblich alles andere, nur um den
elementaren täglichen Nahrungsbedarf befriedigen zu können.
Das ist ein sehr alarmierendes Symptom. Es wäre naiv, von einer
wirklichen Demokratisierung der Beziehungen in der Gesellschaft
und einer normalen Entwicklung der Wirtschaft und Selbstverwaltung zu sprechen, wenn adäquate Voraussetzungen für die Entwicklung der jungen Generation und des geistig-kulturellen Lebens fehlen.
Gerade die Armut gibt den jungen Menschen keine Möglichkeit, dem Krisenzustand zu entkommen. Sie hemmt ihre berufliche und persönliche Entwicklung und wirft sie ins soziale Abseits.
Das Defizit im allgemeinen und ihre ärmliche, mitunter entwürdigende soziale Lage im besonderen verunsichern sie und zwingen
sie, von einem Tag zum anderen zu leben. An etwas anderes als an
die nackte Existenz zu denken, fällt ihnen schwer. Diese Situation
behindert nicht nur die normale physische und berufliche Entwicklung sowie die Befriedigung der verschiedenen sozialen und
geistigen Bedürfnisse des jungen Menschen, sondern auch die Entwicklung seines Bewußtseins, seiner Menschenwürde und seiner
Fähigkeiten. "Armut ist die Stiefmutter des Genies", sagte Henry
W. Shaw einmal. Der von materiellen Alltagssorgen betroffene
junge Bürger kann sich als Persönlichkeit nicht entwickeln. Er
wird den Löwenanteil seiner Zeit, seiner Schaffenskraft und Energie immer für die Aufrechterhaltung seiner elementaren alltäglichen Existenz einsetzen. Das wird besonders deutlich, wenn man
die Lage der Studenten analysiert. Der soziale Status und die in
Zukunft beanspruchte Stellung verlangen von ihnen ein hohes
24
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Kultur- und Bildungsniveau. Aber wie die Forschung nachweist,
hat die Mehrzahl der heutigen Hochschulabsolventen einen ziemlich niedrigen beruflichen und kulturellen Bildungsstand. Nach
Ergebnissen soziologischer Befragungen der Leningrader Universität sind 59 Prozent der befragten Hochschullehrer der Meinung,
daß sie mittelmäßige und 17 Prozent, daß sie einfach schlechte
Fachkräfte ausbilden.
Forschungsergebnisse belegen aber auch, daß der Hauptteil Jugendlicher trotz aller Schwierigkeiten den radikalen Reformkurs
unterstützt. Sobald jedoch Charakter und Härte der Reformen die
zulässige Grenze überschreiten, nimmt auch in ihren Kreisen sehr
schnell die Unzufriedenheit zu. Eine Befragung unter Moskauern,
die im März 1992 vom unabhängigen Soziologiedienst "Die Meinung" vorgenommen wurde, ergab folgendes: Besonders unzufrieden mit der Durchführung der Wirtschaftsreformen sind Moskau er, die jünger als 25 Jahre sind und unter dem Preis auftrieb am
stärksten leiden 25.
Das jäh sinkende Lebensniveau, die drohende Massenarbeitslosigkeit unter der Jugend und fehlende adäquate soziale Schutzmaßnahmen haben solche negativen Erscheinungen zur Folge, wie
wachsender sozialer Pessimismus, zunehmende Unzufriedenheit
und Besorgnis, psychologische Überlastung und Beeinträchtigung
der Gesundheit Jugendlicher, steigender Alkohol- und Drogenkonsum, verstärkte psychische Erkrankungen, vermehrte Suizidfälle, wachsende Zahl von Scheidungen, unglückliche Familien
und im Stich gelassene Kinder sowie eine allgemeine Verschlechterung der 'Sozialisation Jugendlicher. Nur wenige Zahlenbeispiele:
50 bis 60 Prozent aller Schüler konsumieren regelmäßig Alkohol 26.
Von den neun- bis zehnjährigen Kindern haben schon 40 Prozent
Alkohol versucht 27 • Selbsttötungen haben besonders bei Jugendlichen eine steigende Tendenz. Waren 1990 in Rußland pro 100 000
Einwohner 43,9 Selbstmorde von Männern und 11,1 von Frauen
zu verzeichnen, so betrugen die Zahlen für Jugendliche unter 20
Jahren 6,6 (männlich) und 1,7 (weiblich); bei 20- bis 24jährigen
33,8 und 6,8; bei 25- bis 29jährigen 49,5 und 6,8 28 • Diese Erscheinungen lassen die Jugend zu einer extremen Risikogruppe werden,
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Die Jugend in einer veränderten Gesellschaft: Zustand, Probleme. Moskau 1992,
S,23
27 Die Gestaltung einer gesunden Lebensweise der Jugendlichen, Moskau 1988,
S. 149
28 Statistisches Jahrbuch Rußlands 1991, S. 105
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was dazu führen kann, daß sich latente Formen der Unzufriedenheit zu einem offenen Konflikt und zu einer schwerwiegenden gesellschaftlichen Krise auswachsen.
Man kann nicht gerade sagen, daß Staat und Gesellschaft sich
über die Interessen der Jugend hinwegsetzen und diese soziale
Kraft ignorieren würden, aber ein aktiver Widerstand gegen die
unter der Jugend entstandene Situation wird praktisch nicht geleistet. In der Sozialpolitik, die Jugendpolitik eingeschlossen, herrschen alte Mechanismen und Traditionen. Bis jetzt ist sie noch
nicht auf Vorbeugung und Lösung der in der Übergangsperiode
entstehenden sozialen Fragen, sondern auf das Ersticken von Konfliktsituationen gerichtet. In jüngster Zeit arbeitet die Regierung
aktiver daran, die Fallgeschwindigkeit des Lebensstandards zu
bremsen und ein System sozialer Partnerschaft unter Teilnahme
der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände aufzubauen. Zwischen Regierung, Gewerkschaften und Unternehmern wurde eine
Generalvereinbarung abgeschlossen, auf deren Grundlage branchenbezogene Tarifverträge ausgearbeitet werden. Neue Mindestsätze bei Sozial beihilfen wurden festgelegt, die monatliche Kinderbeihilfe wurde erhöht, spezielle Beschlüsse über zusätzliche Ausgleichszahlungen für lernende Jugendliche, einkommensschwache
Bevölkerungsgruppen, Armeeangehörige und deren Familien wurden gefaßt. Zur Unterstützung der am wenigsten geschützten Bevölkerungsschichten wurde ein Republiksfonds gegründet, außerdem wurden territoriale Fonds und Ämter für soziale Soforthilfe
eingerichtet. In der heutigen Situation ist es völlig unmöglich, mit
Größenangaben der absoluten Finanzmittel zu operieren. Noch
bevor diese Mittel an den Adressaten gelangen, hat die Inflation
deren Wert wesentlich vermindert. Der nächste sprungartige
Preisanstieg (vor dem niemand geschützt ist) kann alle Anstrengungen zur Sicherung des Lebensniveaus einzelner Bevölkerungsgruppen völlig zunichte machen. Und so hat sich der Kreis wieder
geschlossen.
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Kapitel 11
Jugend und Politik

Die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umgestaltung
unseres Landes hängt in hohem Maße von den Interessen und der
Mitwirkung vor allem der jungen Bürger ab.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeigt sich indessen das Verhältnis
zwischen der Jugend und der Politik als widersprüchlich und ambivalent. Die sich vertiefende Wirtschaftskrise und die außerordentlich rasche Veränderung der politischen Lage werden begleitet
von sozialer Instabilität. Im Bewußtsein der Gesellschaft verstärkt
sich immer mehr das Gefühl einer Katastrophe. Die Formung und
Entwicklung des politischen Bewußtseins der Jugend vollzieht
sich unter schwierigen und mitunter dramatischen Bedingungen.
Um die Dramatik der Veränderung des politischen Bewußtseins
verfolgen und den wechselseitigen Zusammenhang von Jugend
und Politik kennzeichnen zu können, ist es unerläßlich, den allgemeinen sozialpolitischen Hintergrund und die Rahmenbedingungen näher zu betrachten, unter denen diese Prozesse stattgefunden
haben und sich auch gegenwärtig noch abspielen.

Politische Lage zur Zeit der Perestroika und danach
Es wird bereits generell anerkannt, daß die Perestroika, vor allem
in ihrer Anfangsphase, von der nahezu absoluten Mehrheit der Bevölkerung des Landes (damals noch der UdSSR) positiv aufgenommen wurde. Sie trug in nicht geringem Maße zur Erhöhung
des politischen Interesses und der Aktivität der Jugendlichen bei.
Und sie nährte die Hoffnung auf positive Veränderungen in allen
Bereichen der gesellschaftlichen Entwicklung. Die nunmehr vorhandenen Möglichkeiten, die in der Gesellschaft akkumulierten
Stagnationserscheinungen zu beseitigen, Demokratisierungsprozesse voranzubringen und vor allem die zunehmende Offenlegung
und Enttabuisierung unbekannter, aber für das eigene Verständnis
und für die Identifikation notwendiger Ereignisse der sowjetischen
29 Dr. Lidija Rewenko, geboren 1959, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Jugendinstitut Moskau.
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Geschichte waren die Ursachen für eine rasche Politisierung der
Jugend und für ihren Wunsch, an eben dieser Umgestaltung konkret mitzuwirken. Erstmalig in der politischen Geschichte des
Staates zeigte seine Jugend (namentlich deren kreative Kräfte - die
Studenten und Schüler) ein größeres Interesse für das politische
Leben des eigenen Landes als für die internationale Politik.
Im Verlaufe der Perestroika zeichnete sich jedoch eine alarmierende Tendenz ab: Unter den Jugendlichen erlosch immer mehr
das Interesse für Politik und für den Prozeß der gesellschaftlichen
Erneuerung überhaupt. Von 1987 bis 1989 hatten junge Bürger,
zum Beispiel Jungwähler, noch die reale Chance, sich engagiert in
das politische Leben des Landes einzubringen und auf staatlicher
Ebene Entscheidungen zu treffen. Doch der herkömmliche gerontokratische Umgang mit jungen Führungskräften, der vor und
während der Perestroika praktiziert wurde, untergrub das Vertrauen gegenüber den Jungwählern. Folgerichtig waren darum
auch die Jugendlichen davon überzeugt, daß sie keine Beachtung
mehr finden, ihre Vorschläge ignoriert werden und sie keine Möglichkeit mehr haben, auf das politische Geschehen und auf Entscheidungen zur Erneuerung der Gesellschaft tatsächlich Einfluß
zu nehmen. Enttäuschung und fehlende Bereitschaft, an den Umgestaltungsprozessen mitzuwirken, waren die ganz natürliche Folge.
Man kann davon ausgehen, daß das Jahr 1990/91 (bis zum August-Putsch) einen Wendepunkt bzw. das letzte Jahr der Perestroika darstellte. Denn seit August 1991 nahm die Periode der
Nach-Perestroika in der ehemaligen UdSSR ihren Anfang. Es begannen sich neue, eindeutig auf Marktwirtschaft orientierte ökonomische Verhältnisse durchzusetzen. Natürlich bestimmte das
von vornherein Form und Inhalt der Politik.
Was stellte nun die Politik der Perestroika dar, und wie sah die
politische Situation in der Nach-Perestroika-Zeit aus? Die Antwort ist wichtig für das Verstehen der Widersprüchlichkeit des
poiitischen Bewußtseins der Jugend und der Schwierigkeiten ihrer
sozialpolitischen Selbstbestimmung.
Die Politik der Perestroika-Jahre war im Grunde genommen ein
mißlungener Kompromiß zwischen der von den Machtstrukturen
aufrechtgehaltenen kommunistischen Ideologie und dem dringenden Erfordernis der Zeit, die sozialökonomische und geistig-politische Situation in der Gesellschaft gründlich umzugestalten, die
von totaler Stagnation gekennzeichnet war. Daß es sich um gründliche Umgestaltungen und nicht um kosmetische Verschönerung
der Fassade des Staates handelte, begriffen die Politiker selbst erst
bedeutend später, als sich nämlich der Kompromiß als unbrauch34

bare Zukunftslösung erwies und eine klare Entscheidung notwendig wurde: entweder einen Sozialismus beizubehalten, der sich in
Mißkredit gebracht hatte oder eine neue Gesellschaft zu kreieren,
selbst wenn es eine marktwirtschaftliche werden sollte.
Der Komprorniß konnte nicht gelingen. Das lag nicht so sehr
am dogmatischen Charakter der kommunistischen Ideologie als
vielmehr an den Personen: Die Gesellschaft sollte von eben jenen
umgestaltet und "erneuert" werden, die in der Vor-Perestroika
jegliche Korrekturen an der marxistisch-leninistischen Theorie
strikt untersagt hatten. Es war naiv anzunehmen, daß Menschen,
die die Macht in ihren Händen hielten und im alten politischen System erzogen worden waren, ihre politischen Einstellungen und
Ansichten schnell ändern und etwas unternehmen würden, was
gegen die eigene Person und gegen die eigenen Privilegien gerichtet schien. Die besondere soziale Schicht der Partei-Apparatschiks
und Nomenklatura, die fast 70 Jahre lang über das Staatseigentum
wie über ihren eigenen Besitz verfügt hatte, wollte sich davon
nicht so leicht und einfach trennen. Auch die heutige Situation
(Mitte 1992) zeigt, daß selbst die neuen Bedingungen, wie auch
immer diese sein mögen, von den Machthabern zur Legitimierung
ihrer eigenen Rechte genutzt werden. Da sie nur über die eine Fähigkeit verfügen, nämlich sich fest an die Macht zu klammern, die
für sie eine Quelle materieller und geistiger Güter ist, werden sie
sich auch weiterhin maskieren, sei es als "Demokraten", als
"Rote" oder als "Braune".
Keineswegs subjektiv ist daher die Meinung, daß die Politik der
Perestroika eigentlich "Kabinettsstreitigkeiten ", persönlichkeitsbezogene "Klärung der Beziehungen" und "Gerangel um Posten"
zum Inhalt hatte. "Erneuerung der Gesellschaft" und "Interessen
des Volkes" waren nur ein Randthema der politischen Diskussionen, die von staatlichen Leitern, Halbintellektuellen und nicht selten Halbgebildeten geführt wurden.
Für die breiten Massen freilich war die Politik der Perestroika
eine Politik der Hoffnungen, da sie fest an eine nahe glückliche Zukunft glaubten. Das historische Verdienst Gorbatschows bestand
darin, gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht und unangenehme Informationen über Geschichte und Ideologie zugänglich gemacht zu haben (Glasnost). Das Volk erhielt die Freiheit zur Meinungsäußerung. Vor diesem optimistischen und ermutigenden
Hintergrund der Informationsfreiheit und Offenheit gegenüber der
restlichen Welt kam es kaum jemandem in den Sinn, über das wahre
Wesen der Perestroika-Politik nachzudenken, ganz zu schweigen
davon, etwa die "Kabinetts streitigkeiten" deuten zu können.
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Als es keine ideologischen Tabus mehr gab, befreite sich das
Volk, vor allem die Jugend, sehr schnell vom ideologischen Einheitsdenken. Wie es schien, setzte sich ein wirklicher ideologischer
Pluralismus, eine echte politische Kultur durch, die von der Achtung der Ansichten und Meinungen anderer, von der Anerkennung der gleichberechtigten Existenz und Kompetenz der unterschiedlichen Theorien, Doktrinen und Parteien gekennzeichnet
war. Allem Anschein nach wurde der Grundstein zu einer echten
Demokratie gelegt. Daß dies im politischen Leben nur ein Trugbild war, zeigten die sich stürmisch entwickelnden Ereignisse von
1991, die im August-Putsch ihren Höhepunkt fanden.
Wie erfreulich oder tröstlich der gescheiterte Putsch und der errungene Sieg für die Mehrheit des Volkes auch immer gewesen
sein mögen, das Leben danach zwang viele Menschen, die entstandene Situation nüchterner zu bewerten.
An die Macht kamen unfertige Demokraten, die erst lernen
mußten, das Land zu führen. Im Grunde genommen drängte die
politische Krise des August sie zum Machtantritt. Da die Demokraten aber für eine solche Rolle nicht disponiert waren, führte die
Krise zum politischen Zerfall der UdSSR und zum Rücktritt ihres
ersten Präsidenten. Die Desintegration der Sowjetunion bewirkte
politisch einerseits die Errichtung totalitär-autoritärer Republiksregierungen (Grundlage der neuen Ideologie war nicht mehr die
kommunistische Idee, sondern die nationale. Es ging nicht mehr
um "Klasseninteressen", sondern um "Interessen der Nation".
Anstelle des "Aufbaus des Kommunismus" trat die· "nationale
Wiedergeburt". Die Unterordnung der Ökonomie unter die Politik blieb leider weiterbestehen). Sie führte andererseits zur Spaltung des politischen Zentrums: Die Demokraten selbst begannen
sich voneinander abzugrenzen, während die "gebremsten" Kommunisten Kräfte sammelten, um sich mit anderen politischen Parteien und Bewegungen zu konsolidieren.
Der politische Zerfall hatte eine zwangsläufige Zerstörung der
bisherigen ökonomischen Beziehungen und eine katastrophale
Verelendung der absoluten Mehrheit der Bevölkerung nicht nur in
Rußland, sondern auch in der gesamten ehemaligen UdSSR zur
Folge. Den Völkern war nicht mehr nach Politik zumute, für sie
wurde die Sorge um das tägliche Brot zum wichtigsten Problem.
Trotz alledem zeigte sich 1991 die Mehrheit der Bevölkerung,
die Jugend eingeschlossen, noch relativ stark an politischen Themen interessiert. Nach Angaben der Informationsagentur DATA
setzte sie in der Zeit von Mitte April bis Mitte Mai 1991 - also vor
dem Putsch - starke Hoffnungen auf eine Verbesserung der politi36

schen Lage bereits in den nächsten Monaten, vor allem mit Blick
auf die erzielten Vereinbarungen im Unionsvertrag ("9+1 "), auf
seine Unterzeichnung sowie auf die Perspektiven, die sie mit den
direkten Präsidentschaftswahlen in Rußland verknüpfte 30. Dieser
Optimismus konnte beobachtet werden, obwohl pessimistische, ja
beunruhigende Beurteilungen der Situation das Gegenteil bezeugten. 72 Prozent der befragten Bevölkerung vermuteten, daß die
"schwerste Zeit noch bevorsteht" 31.
Am Anfang und in der Mitte des Monats August 1991 konnte
eine Verschlechterung der politischen Lage festgestellt werden:
Etwa 40 Prozent der Bevölkerung äußerten sich besorgt über die
Entwicklung bestimmter Ereignisse im Lande 32. Während zuvor
52 Prozent der Befragten Mißtrauen gegenüber der Zentralregierung geäußert hatten, waren es im August bereits 72 Prozent 33 •
Am Vorabend des Staatsstreichs war das politische Meinungsklima
also schon sehr krisenhaft.
Die Mehrheit der Bevölkerung verurteilte den Putsch. Als politische Hauptkräfte, die ihn inszeniert hatten, benannte sie die
KPdSU, den Parteiapparat, den KGB und die Armee. Die Rädelsführer wurden als Staats verbrecher gekennzeichnet; Gorbatschow
selbst fand sowohl Mißbilligung wie Mitleid als auch Gleichgültigkeit.
Das wichtigste Resultat des Putsches aber war die Selbstdiskreditierung der kommunistischen Partei und das Ende des "Kommunismus-Gespenstes" (mehr als 50 Prozent der Befragten begrüßten das Ende der kommunistischen Herrschaft, die mit der
Revolution von 1917 begonnen hatte). Die Beendigung der Tätigkeit der kommunistischen Partei durch die Demokraten könnte
bildhaft etwa so verdeutlicht werden: "Oben" sagte man: . "Das
war's!" und "unten" atmete man erleichtert auf.
Die gesellschaftspolitische Situation nach dem Coup war gekennzeichnet von einer negativ geprägten Grundhaltung der Bevölkerung, vor allem vom Antikommunismus, aber auch von antidemokratischen Tendenzen und einer Restaurationsstimmung,
nämlich der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Vor-Perestroika-Zeit.
Überdies schloß ein großer Teil der Bevölkerung eine Wieder-
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DATA-Express. Schnellinformationen der Informationsagentur »DATA" des
Allunionszentrums für die Erforschung der öffentlichen Meinung, Moskau 1,
1991,1, S. 1
A.a.O.
DATA-Express 1, 1991, 4, S. 2
A.a.O.
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holung des Putsches nicht aus, denn in ihr festigten sich immer
mehr Gefühle von Unsicherheit und Angst. Buchstäblich schon
nach einem Monat begegnete die Mehrheit dem Staatsstreich mit
Gleichgültigkeit. Eine Umfrage des Allunionszentrums zur Erforschung der öffentlichen Meinung, die im September 1991 in 14
Städten und sieben Landbezirken Rußlands durchgeführt wurde
und die insgesamt 1059 Personen erfaßte, ergab folgendes Resultat: Obwohl mehr als die Hälfte der Befragten Hoffnung auf Verbesserung der Lebenslage äußerte, antworteten auf die Frage "Wie
hätte sich Ihr Leben im Falle eines erfolgreichen Putsches verändert?" 21 Prozent, daß sich nichts wesentlich verändert hätte, 28
Prozent wußten keine Antwort, und 45 Prozent waren der Meinung, daß es sich "zum Schlechteren" verändert hätte 34.
Die radikalen Aktionen der Demokraten zur Einführung der
Marktfreiheit haben die Situation nicht wesentlich verbessert. Eher
im Gegenteil: Die mangelnde Vorbereitung der Gesellschaft auf
die radikalen Umgestaltungen und der ziemlich starke konservative Flügel der Oppositionellen wurden zu einer Gefahr für die unmittelbare demokratische Reformbewegung. Ein bedeutender Teil
der Bevölkerung hatte kein besonderes Vertrauen zur Demokratie.
Er schloß nicht aus, daß die Kräfte, die den Putsch niedergeschlagen haben, selbst eine Diktatur errichten könnten. Die Bevölkerung bewertete die Auffassung von der "starken Hand" des Staates
differenziert, und es gab auch unter der Jugend nicht wenige Befürworter einer solchen Idee (ca. ein Drittel)35. Die Autorität von
Boris J elzin, sein fester persönlicher Standpunkt und die zielgerichtete demokratische Orientierung waren möglicherweise Ursachen für die zeitweilige Zunahme der optimistischen Stimmung in
der Bevölkerung (aber keineswegs ihrer Aktivität). Auch für solche Bedingungen, die es den demokratischen Kräften ermöglichten, sich relativ einheitliche Positionen bei der Durchsetzung der
unpopulären, harten Wirtschaftsreform zu erarbeiten.
Gegen Ende 1991 war die Bevölkerung der neuen Politik schon
sehr überdrüssig. Sympathie und Engagement begannen massenhaft zu schwinden. Verstärkt wurde dieser Prozeß in nicht geringem Maße durch das rapide Absinken des Lebensniveaus und
durch die völlige Verarmung der Massen, die das Ausmaß einer
nationalen Katastrophe angenommen hatte. Dem Volke wurde
mehr als deutlich bewußt, daß es von den Politikern manipuliert
wurde und diese die Interessen der Bürger des Landes ignorieren.
34 DATA-Express 1, 1991, 5, S. 6
35 Jugendbericht (vgl. Kapitel I, Anm. 6), 1993, S. 192
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In der Nach-Perestroika-Zeit begann das demokratische Zentrum unter Führung von Jelzin zu zersplittern, nachdem es nicht
gelungen war, ihm eine feste Form und Gestalt zu geben. Die politische Lage verschärfte sich auch durch das Entstehen von immer
neuen Parteien und Bewegungen, die oftmals diffuse ideologische
Standpunkte vertraten, aber immer politische Macht beanspruchten. Das brachte ständig größere Unstimmigkeiten in die politische Landschaft, spaltete und verwirrte die Gesellschaft und bewirkte letztlich Gleichgültigkeit und Apathie als den wohl mächtigsten Feinden der Demokratie.
Auch die Kräfte von früher machten sich wieder stark. Ihnen
kamen die Schwierigkeiten der Wirtschafts reform und die Nöte
der Volksrnassen sehr gelegen. Dutzende neuer kommunistischer
Parteien und Gruppierungen rangen um Einfluß, führten Auseinandersetzungen mit der Demokratie und den Reformern, und sie
bekämpften sich sogar untereinander 36. Die gefährlichste unter
den neu entstandenen Parteien ist wohl die RKAP (Russische
Kommunistische Arbeiterpartei), die im Januar 1992 gegründet
wurde und von W. Anpilow geleitet wird. Sie bedroht nicht nur
die Demokratie, sondern auch die neuen, marktwirtschaftlich
orientierten Unternehmer. In ihrem "politischen Spiel" setzt sie
auf Populismus und zieht dabei Nutzen aus den Grundbedürfnissen der Menschen, die hungern und ihren Glauben an eine bessere
Zukunft verloren haben. Schon ertönt in den Reihen der "wiedergeborenen" Kommunisten der Ruf nach Vereinigung auf der
Grundlage der nationalen Idee. Schon taucht auch am Horizont
das Gespenst der braun-roten Pest auf.
Am Schluß unserer kurzen Skizze der gesellschaftspolitischen
Situation in Rußland während der Perestroika und in der NachPerestroika-Zeit sollen einige Folgerungen gezogen werden.
Das von der demokratischen Führung proklamierte Bemühen,
einen Markt zu schaffen, führte bislang nur zur Errichtung eines
"Bazars der politischen Programme", für den Inflation und Bankrott typisch sind. Die sogenannte Demokraten sind, wie sich herausgestellt hat, Machtsüchtige. Sie sind davon besessen, über möglichst große materielle und menschliche Ressourcen verfügen zu

36

Das Spektrum der gegenwärtigen kommunistischen Parteien und Gruppen ist
außerordentlich breit: Es gibt unter anderem sowohl die flexible Partei von Roy
Medwedjew, die ihre Hoffnung vor allem auf parlamentarische Methoden setzt
und sich allmählich zu einer sozialistischen Partei westlichen Typs entwickelt,
wie das von S. Skworzow geleitete "Komitee für die Einheit der Kommunisten"
als auch das "Komitee zur Verteidigung der Ehre und Würde W. I. Lenins".
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können, ohne dabei irgendeine Verantwortung zu übernehmen.
Im Rahmen des politischen Bazars ist es daher nicht verwunderlich, daß Personen, die Staats ämter innehaben, dies zu ihrem Vorteil ausnutzen, was beispielsweise in westlichen Demokratien gewöhnlich verboten ist. Noch alarmierender ist die Bereitschaft der
jetzigen Machthaber, einen unmittelbaren Angriff auf die Gesetzgebung und auf die Verfassung zu starten. Das geht so weit, daß
man gesetzliche Grundlagen den eigenen Interessen entsprechend
"umschreibt" .
Eine andere Erscheinungsform der "Schattenpolitik" in den
obersten Machtetagen war der tiefe Konflikt zwischen Legislative
und Exekutive, den der VI. Kongreß der Volks deputierten Rußlands im April 1992 verdeutlichte. Seine Beschlüsse können die begonnenen sozialökonomischen Umgestaltungen ganz einfach abbrechen und die im Entstehen begriffenen, neuen staatlichen Leitungsmechanismen nolens volens wieder liquidieren. Einerseits
streben die konservativen Kräfte nach Revanche, andererseits ist
die neue demokratische Nomenklatura bemüht, neue Privilegien
für sich zu begründen. Die politische Kultur (richtiger gesagt, die
politische Kulturlosigkeit) der einen wie auch der anderen Gruppe
läuft letztlich auf einen strengen Radikalismus hinaus, der die gesellschaftliche Entwicklung übermäßig vereinfacht und eine Form
annimmt, in der dilettantisches Bemühen, alles möglichst schnell
zu erreichen und möglichst hart und kräftig "zuzuschlagen", bestimmend ist. Allem Anschein nach werden die "Demokraten" die
Machtprobe nicht bestehen und sogar totalitäre politische Formen
praktizieren.
Vorläufig muß festgestellt werden, daß alles, was derzeit in der
Politik getan wird, nicht für das Volk und nicht um des Volkes
willen geschieht, sondern nur, um dem Machtrausch der "starken
Männer dieser Welt" zu genügen. Die Politiker haben bisher keinen Marktraum für das Volk geschaffen, sondern einen politischen
Raum für sich selbst. Die "politischen Spiele" dauern an, die politischen Ambitionen werden einander gegenübergestellt, alles vor
dem Hintergrund der bereits zum Gattungsbegriff gewordenen
"großen Geduld" des Volkes.
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Zur bisherigen politischen Erziehung der Jugend und zur
Frage, warum es sie heute nicht mehr gibt
Im vorhergehenden Abschnitt wurde der politische Hintergrund
beschrieben, vor dem sich die politischen Meinungen und Orientierungen der heutigen Jugend bilden und ihre Einbeziehung in die
Politik erfolgt.
Eine nicht unwichtige Rolle bei der Entwicklung der politischen
Standpunkte der jungen Bürger spielen das ideologische Erbe und
die Kollision mit der politischen Erziehung, die es in den Jahren
der Perestroika noch gegeben hat, die jetzt aber allem Anschein
nach nicht mehr stattfindet.
Grundlage der politischen Erziehung und des Erwachsenwerdens der jungen Generation war auch in der Phase der Perestroika
die kommunistische Ideologie, obschon eine etwas "gereinigte",
insofern sie einige Vorbehalte hinsichtlich ihrer qualitativen Entwicklung und ihrer Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Situation machte.
Die Jugend glaubte tatsächlich an die offiziell propagierten utopischen Ideale mit ihren geringfügig korrigierten, allgemein
menschlichen Werten (Ehrlichkeit, Liebe, Familie, persönliche Sicherheit etc. anstelle der früheren sowjetischen Werte der politischen Bewußtheit, politischer Treue, politisch-gesellschaftlicher
Aktivität etc.). Dafür spricht zumindest die Tatsache, daß sie in ihrer Mehrheit am Beginn und auf dem Höhepunkt der Perestroika
die Entscheidung für den Sozialismus in der gesellschaftlichen
Entwicklung akzeptierte.
Der Bankrott der stagnierenden sozialistischen Wirtschaft zog
letztlich das Scheitern der marxistisch-leninistischen Staatslehre
nach sich. Die kommunistische Ideologie brach zusammen und die
sich auf sie stützenden politischen Strukturen des Machtmonopols
ebenfalls. Einbezogen darin war natürlich auch das gesamte System der ideologisch-politischen Erziehung der Jugend. Das bildete bisher ein wirksames Instrument, mit dem die Loyalität der Jugendlichen gegenüber der bestehenden Macht und dem herrschenden System der gesellschaftspolitischen Beziehungen gewährleistet
worden war.
Dem Zusammenbruch folgte der Sturz ins politische Nichts.
Die ideologischen Auffassungen der neuen Parteien und Strömungen konnten das entstandene Vakuum nicht ausfüllen: es gibt keine klar wirkenden Programme, sondern bloße Appelle. Hierin
liegt gewissermaßen der objektive Grund dafür, daß derzeit politische Bildung und Erziehung der Jugend nicht mehr stattfinden.
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Die subjektive Ursache ist in der Unmöglichkeit der älteren Generation zu suchen, ihre sozialpolitischen Erfahrungen sowohl auf
der Mikro- als auch auf der Makroebene an die jungen Menschen
heranzutragen.
Wird von der Mikroebene gesprochen, so ist anzumerken, daß
die ältere Generation immer versucht, was das Leben, die Gesellschaft, die Politik betrifft, "sich selbst" zu reproduzieren. Unter
den Bedingungen eines totalitären Regimes und starrer festgelegter
sozialer Beziehungen und Wechselwirkungen wußten die Eltern
sehr wohl, womit ihre Kinder in der Zukunft konfrontiert werden
könnten, und sie bereiteten sie darauf vor. Eltern und Kinder unterschieden sich zwar, aber in den Hauptzügen bewahrten sie ihre
Ähnlichkeit, denn durch das totalitäre "System" wurden sie gleichermaßen nivelliert. Unter solchen Bedingungen waren die sozialen Erfahrungen der Eltern für die Kinder praktisch unerläßlich.
Auf der Makroebene war die Hilfe für die Jugend bei der Sozialisation und beim Eintritt ins Erwachsenenleben in das Prokrustesbett der "Jugendpolitik" gezwängt, die im Grunde genommen
ein ideologisches Instrumentarium allein zu dem Zweck verkörperte, die heranwachsende Generation politisch zu uniformieren,
sie an den Rand des gesellschaftlichen Lebens zu drängen und sie
letztlich von verantwortungsvollen Aufgaben und Entscheidungen
fernzuhalten.
Das Mißtrauen gegenüber der Jugend und ihre Nichtbeachtung
erzeugten langsam, aber stetig jugendlichen Infantilismus sowie
Apathie in welcher Hinsicht auch immer.
Die berühmten Jugendrevolten der sechziger Jahre in den westlichen Ländern, die die bürgerliche Gesellschaft zu einer radikalen
Änderung ihres Verhältnisses zur Jugend und deren Erziehung
nötigten, wurden der sowjetischen Jugend, wenn überhaupt,
höchstens in verzerrter Form als ein "weiterer Beweis für die Krise
des Kapitalismus" vorgeführt. Mit dem Scheitern der kommunistischen Ideologie lehnten die Jugendlichen auch die von dieser Ideologie aufgezwungenen Leitbilder und Denkmuster ab, ebenso verwarfen sie die positiven Erfahrungen, die die Jugendlichen der
westlichen Länder mit dem Schutz ihrer Rechte und ihres sozialen
Status gemacht hatten. Weshalb sollte man sich in so einem Fall
über die Hyperpassivität unserer Jugend wundern, die für den politischen Kampf weder das notwendige Wissen noch die notwendigen Erfahrungen besitzt? Es gibt ja möglicherweise bestimmte
Ähnlichkeiten zwischen der russischen Jugendbewegung in der
heutigen Situation und der Jugendbewegung in den westlichen
Ländern der sechziger Jahre - zumindest als Aufbegehren gegen
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hohl gewordene Autoritäten. Die russischen Jugendlichen könnten
nützliche Lehren daraus ziehen, und die ältere Generation könnte
ihre Erfahrungen durch solche westlicher Psychologen, Pädagogen
und Politiker ergänzen.
Wie sich also herausstellt, ist die heutige Erwachsenengesellschaft nicht in der Lage, der nachfolgenden Generation eine den
neuen Umständen entsprechende politisch-ideologische Erziehung
zu bieten. Das hat einen recht einfachen Grund: Die Erwachsenen
selbst können sich schlecht vorstellen, wie sie ihre Jugend sehen
möchten. Aber auch die Jugendlichen haben keine klaren Vorstellungen. Ihr künftiges Sein sehen sie im engen Rahmen eines eigentümlich nihilistischen Manifestes, das etwa so lautet: "Wohin wir
gehen, wissen wir nicht, aber woher wir kommen, das wissen wir
genau".
In der Gesellschaft schreitet die gegenseitige Entfremdung der
Generationen voran. In der Vor-Perestroika-Ära beruhte sie auf
dem traditionellen Generationskonflikt. So war eine Reaktion der
Jugend auf das formale und normative Gesellschaftssystem die
Entstehung und Ausbreitung der "informellen Jugendbewegung",
die als Versuch gewertet werden kann, dem ideologischen und
wertemäßigen Trugbild der Erwachsenen zu entfliehen.
Gegenwärtig hat der Generationskonflikt die Form einer inoffiziell propagierten Entfremdung der heranwachsenden Generation
von den Angelegenheiten der Erwachsenen bzw. die Form einer
"hinausgezögerten Phase" des Erwachsenwerdens angenommen.
Die Tätigkeit der Perestroika-Politiker lenkt die Jugendlichen von
einer aktiven Mitwirkung am politischen Leben durch kleine, unbedeutende Zugeständnisse ab, indem sie beispielsweise viele ehemals verbotene Offerten der "westlichen Unterhaltungsindustrie" ,
wie etwa Rockmusik, Video und Schönheitswettbewerbe erlaubt.
Zufriedengestellt sind damit nicht nur die jungen Bürger, sondern
auch die Führungskräfte selbst, denn durch die "westliche Unterhaltungsindustrie" wird die Jugendsubkultur, auch die politische,
verdrängt. Aus einem Mittel des Ringens um Selbständigkeit und
Unabhängigkeit wird sie zu einer Methode, mit der man Initiativen und die Selbstbestimmung der Jugend paralysiert.
Die Entfremdung der Generationen äußert sich auch darin, daß
die 50- bis 60jährigen Eltern und ihre 30- bis 40jährigen Kinder
die heranwachsende "Perestroika-Generation", die Halbwüchsigen und Jugendlichen unter 20 Jahren, diametral entgegengesetzt
bewerten. Es gibt, wie sich zeigt, "zwei J ugenden" .
Einerseits wird von 50- bis 60jährigen behauptet, daß die heutige junge Generation die schlechteste in der ganzen überschaubaren
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Geschichte sei, nämlich ein "passives Völkchen, das seinen Glauben verloren hat und in Sünde versunken ist" (Drogensucht, Kriminalität, Prostitution, sexuelle Ausschweifungen) und es einem
nicht danach sei, mit den Jugendlichen Perestroika zu machen;
wichtiger sei es, sich vom sozialen, ökonomischen und moralischen Abgrund fernzuhalten.
Andererseits wird von den 30- bis 40jährigen das völlige Gegenteil behauptet, daß nämlich die Jugend der sozial aktivste Teil der
Bevölkerung und ihre Generation insgesamt besser als die ältere
Generation wäre. Mit ihr verbinde sich die Hoffnung auf eine bessere Zukunft des Landes, sie sei sauberer und weniger lasterhaft als
ihre Väter und Großväter. 37
Beide Standpunkte sind auf eigene Weise logisch und verdeutlichen ihre Argumente anhand zahlreicher Beispiele aus dem täglichen Leben, besonders aus der politischen Praxis. Diese Extreme
äußern sich auch in ihrem Verhalten. Ohne Zweifel sind dies Versäumnisse der Gesellschaft, die sich in einer tiefen Krise befindet
und in vieler Hinsicht Defizite verspürt. Es fehlen ihr ja nicht nur
materielle Güter, sondern auch geistige und politische Werte. Es
mangelt ihr vor allem an tatkräftigen und engagierten Vertretern
der jungen Generation. Vorläufig können nur sehr wenige Erfahrungen aus der Teilnahme Jugendlicher am politischen Leben gesammelt werden. Vom Beginn der Perestroika (1985) bis zu ihrem
Höhepunkt (ca. 1988/89) nahm das politische Interesse und die
politische Handlungsbereitschaft der Jugend zu. Dann flachten
diese Orientierungen bis zum Ende der Perestroika mit dem
Putsch im August 1991 ab, um ab dem Putsch bis Ende 1991 wieder aufzuflackern. Seit Anfang 1992 bis heute nimmt dagegen die
politische Apathie unter der Jugend wieder zu. Ende 1992 ergaben
Umfragen, daß zwei Drittel bis drei Viertel der Jugendlichen sich
passiv verhalten würden, wenn die bisher erreichte demokratische
Ordnung bedroht würde 38.
Der geistige Zusammenhang zwischen den Generationen ist jäh
abgebrochen. Ältere und jüngere Menschen haben keine gemeinsamen Ideale mehr. Im Bewußtsein der Jugend hat sich ein kritisches
Verhältnis zu allem, was früher getan und gelassen wurde, herausgebildet. Den zurückgelegten historischen Weg empfindet sie, wie
erwähnt, als eine Kette ununterbrochener Fehler. Besonders ausgeprägt ist diese Stimmung unter Schülern und Studenten.
37 Tolstych, A. W.: Podrostok w neformalnoi gruppe (Der Halbwüchsige in der
informellen Gruppe). Moskau : Snanije-Verlag, 1991
38 Jugendbericht (a. a. O., S. 193)
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Die politische Sozialisation der heutigen jungen Generation fällt
in eine Zeit, in der die für den Sozialismus typischen gesellschaftspolitischen Werte keinen Wert mehr besitzen. Die Jugendlichen
waren die ersten, die die veralteten und nicht mehr wirkenden
Wertvorstellungen ablehnten. Sie unterzogen die "Große Sozialistische Oktoberrevolution", die Persönlichkeit und Rolle Lenins
einer harten Kritik. Ihre Identifikation mit dem "Sowjetmenschen" wurde immer schwächer und ist heute praktisch nicht
mehr vorhanden. Die Jugend betont jetzt vor allem das Gefühl der
Zugehörigkeit zu ihrer Nation oder zu ihrem Kosmopolitismus.
Folgt man den Ergebnissen einer soziologischen Untersuchung, so
bewerten 26 Prozent der befragten Jugendlichen den Sieg der Oktoberrevolution als ein "spontanes Zusammentreffen von Umständen, das die Bolschewiki an die Macht katapultiert hat". Jeder
dritte ist der Meinung, daß die Oktoberrevolution die Entwicklung der Gesellschaft in eine Sackgasse geführt hat; jeder fünfte Jugendliche und jeder vierte Student bewertet sie als eine "Zickzackbewegung, als Fehler der Geschichte, als Ursache allen Unglücks".
Den geschichtlichen Weg der (Sowjet-)Gesellschaft nach der Oktoberrevolution beurteilen sie besonders kritisch. Mehrheitlich, 60
Prozent der Jugendlichen geben an, daß die dem revolutionären
Prozeß innewohnenden historischen Möglichkeiten im Kern nicht
verwirklicht wurden und es mehr Mißerfolge als Erfolge gab 39 •
Das Fundament, auf dem sich das politische Wissen jener Gesellschaft gründet, in der die Jugend künftig leben und arbeiten
soll, ist erst im Entstehen begriffen. Im Gegensatz zu den Jugendlichen ist bei den Erwachsenen eine grundlegende Änderung ihrer
Orientierung zu beobachten.
Unbestreitbar formen sich die politischen Orientierungen der
Jugend in einem sozialpolitischen Kontext, der von ihr selbst nicht
gestaltet wird. Die gesamte Bevölkerung - nicht nur die Jugend
befindet sich plötzlich unter dem Einfluß zweier außerordentlich
starker geistiger und politischer Strömungen: der Ideologie des abtretenden Sozialismus und der des kommenden Kapitalismus.
Während die ältere Generation (50- bis 60jährige) mehrheitlich
noch am Sozialismus festhält, bekennt sich die jüngere mit absoluter Mehrheit zur Marktwirtschaft.
Gegenwärtig entstehen einzigartige, zuvor nie dagewesene Bedingungen, die das Bewußtsein der Jugend stark beeinflussen und
39 Nach Ergebnissen einer soziologischen Untersuchung. Soziologisches Forschungszentrum der Akademie der Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
KPdSU, Mai/Juni 1990
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sich in ihren politischen Orientierungen widerspiegeln. Die errungene Freiheit und die Aufhebung des ideologischen Zwangs stellen
die Jugend vor die Aufgabe, sich zu entscheiden, Lebensfragen
selbständig zu beantworten und ihre Bedürfnisse selbst zu befriedigen.
Das alte "System" ist zusammengebrochen. Die neue Situation
bietet einerseits neue Wege für eine echte Selbstbestimmung der
Jugend, für die Verwirklichung ihrer Potenzen und Chancen für
ihre politische Entwicklung. Nicht unbegründet ist deshalb deren
Hoffnung, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln, zu freier
Selbsterkenntnis und Selbstäußerung zu gelangen, sich aus der totalen Abhängigkeit ihrer sozialen Umwelt lösen zu können und
ihren eigenen Bedürfnissen, Interessen und Problemen in der Politik Geltung zu verschaffen.
Andererseits besitzt eben diese Jugend noch nicht die Fähigkeiten, die es ihr erlauben würden, relativ reibungslos und bewußt in
das neue gesellschaftspolitische Leben zu treten. Erschwerend
kommt hinzu, daß die krisenhafte Lebenswelt und die Instabilität
der gesellschaftlichen Entwicklung nicht zum Entstehen einer stabilen Grundlage beitragen, auf der sich neue Werte heraus bilden
und entwickeln könnten und die gesellschaftlich neuen Ansprüche, Forderungen und Wünsche der Jugend erfüllt würden. Hieraus entsteht der Widerspruch zwischen den gesellschaftlichen
Möglichkeiten und den Methoden ihrer Verwirklichung.
Es kann daher nicht verwundern, daß die bedrückende Passivität und Apathie der jungen Generation, bezogen auf die gesellschaftlichen Umgestaltungen, heute geradezu typisch sind. Trotz
der bestimmenden Rolle, die sie an Wendepunkten der Geschichte
gespielt hat, sind ihre Multiplikatoren (Schüler der oberen Klassen, Studenten, junge Arbeitnehmer usw.) erheblich mehr am eigenen Sein und am materiellen Wohlstand interessiert als an politischen Problemen und deren Lösung. Politisch sind bis jetzt noch
die 40- bis 50jährigen und noch ältere Männer und Frauen führend. Die Frage stellt sich daher: Ist die Zeit für die Jugend möglicherweise noch nicht gekommen?
Ein großer Fehler der Initiatoren und Persönlichkeiten der Perestroika war ihre Unfähigkeit, die Jugend umfassend für die gesellschaftlichen Umgestaltungen zu gewinnen. (Weitaus einfacher
schien es, die Jugend an die "Unterhaltungsindustrie" zu verpachten!). Gegenwärtig gibt es in Rußland keine einzige gesellschaftspolitische Kraft (demokratische, nationalistische, kommunistische
und andere Verbände, Parteien oder Bewegungen), die imstande
wäre, massenhaft Jugendliche für sich zu gewinnen und ihnen bei
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der Entwicklung ihres politischen Wissens und Engagements zu
helfen. Die Jugend ist vielmehr eine leichte Beute für die verschiedensten destruktiven gesellschaftlichen Kräfte geworden, ja sogar
für kriminelle Elemente. Extremismus, Rowdytum und an Verbrechen grenzende Ausschreitungen sind häufige Erscheinungen im
Jugendmilieu, wobei in den härtesten und erbittertsten Konfliktsituationen und Exzessen Jugendliche sogar schon im halbwüchsigen Alter in Aktion treten. Das Engagement, das Jugendliche beispielsweise während der August-Ereignisse 1991 aktiv und zuweilen heldenhaft gezeigt haben, ist angesichts des herrschenden politischen Nihilismus und der Apathie eher als Ausnahme, denn als
Merkmal politischer Tätigkeit zu werten.
Große Teile der Jugend stehen an der Grenze der Geduld, was
die sozioökonomischen Verhältnisse betrifft. Man sollte dabei
nicht unterschätzen, daß die Jugendlichen bei anhaltender Unterdrückung ihrer eigenen Interessen den Weg der Gewalt bevorzugen. (Nach Ergebnissen mehrerer soziologischer Umfragen befürwortet ein Fünftel die Anwendung von Gewalt bei der Durchsetzung eigener Interessen.) Depression kann in der einen oder anderen Form heute bereits überall beobachtet werden: in der Familie,
in der Schule, auf der Straße. Sie wurde gewissermaßen schon zum
Bestandteil einer verdeckten Erziehung der Jugend. Eine mögliche
gewalttätige Auseinandersetzung der Jugend mit der Gesellschaft
würde indessen ein sehr trauriger Kampf werden, was die Frage
provoziert, ob denn die Jugend dabei nichts zu verlieren hat.
Um diese pessimistischen Züge in der Darstellung der heutigen
jungen Generation etwas zu mildern, sei folgendes gesagt: Trotz
Krise und politischer Instabilität der Gesellschaft kann die Jugend
die Kraft und die Möglichkeiten finden, ihr Leben selbständig zu
gestalten. Es ist zwar ungewiß, ob in nächster Zeit die Meinungen
und Vorschläge der Jugend Berücksichtigung finden werden, der
Staat ihr Unterstützung gewähren wird und ob dem begonnenen
Werk nicht ernsthafte Hindernisse in den Weg gelegt werden. Gewißheit besteht auch nicht darüber, ob die Gewohnheit zum selbständigen Handeln verloren gegangen oder noch gar nicht erworbern worden ist. Doch es gibt die Jugend, es gibt die in den Jahren
der Perestroika errungene Freiheit, auch wenn diese mit bitteren
Erfahrungen und Enttäuschungen verbunden ist. Es gibt Ansätze
des neuen Gesellschaftssystems. In diesen neuen Entwicklungen,
besonders in den Ansätzen zur Marktwirtschaft und in den Erscheinungsformen einer gesellschaftspolitischen Demokratie, rükken schon heute Jugendliche in den Vordergrund.
Auch wenn noch parasitäre Einstellungen bzw. Hoffnungen auf
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Hilfe des Staates bestehen (es ist nicht möglich, mit einem Schlage
dieses Erbe zu überwinden), so sieht doch ein großer Teil der Jugend die Lösung seiner Probleme in der eigenen Aktivierung (vgl.
folgender Abschnitt). Nachdrücklich betont er das Wort "selbst":
Selbstbestimmung, Selbsterziehung, Selbstverwirklichung. Das
dürfte der Jugend insgesamt Hoffnung geben.

Politische Ansichten und Orientierungen der jungen
Generation
Die Analyse der Meinungen, die die Jugendlichen von sich selbst
haben, die Untersuchung ihrer Einstellungen zu den alten und
neuen Werten sowie zu den heute führenden politischen Persönlichkeiten, die Analyse auch der Einschätzungen der einen oder
anderen politischen Situation durch die Jugend fördert ein buntes
Bild zutage. Sie gibt Auskunft über die Spannwei~e ihrer Meinungen und Orientierungen. Die überaus zahlreichen, mehrdeutigen
und ebenso widersprüchlichen politischen Gegebenheiten und die
Reaktion darauf liefern ein umfangreiches Faktenmaterial. Das
verdeutlichen die Ergebnisse zahlreicher soziologischer Untersuchungen, die in verschiedenen Regionen der ehemaligen UdSSR
durchgeführt wurden und die gegenwärtig in einigen Regionen der
GUS, überwiegend aber in Rußland, vorgenommen werden 40.
Bei der Darlegung und Analyse der politischen Grundorientie-
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Weitere Studien:
- Allunionsuntersuchung der Wandlungstendenzen in der Zufriedenheit Jugendlicher mit ihrer sozialökonomischen Lage. Forschungszentrum des Jugendinstiruts Moskau, 1991. Die Befragung erfolgte in mehreren Etappen. Befragte waren 2243 Jugendliche im Alter bis zu 30 Jahren in 15 Regionen der
ehemaligen UdSSR (mit Ausnahme der baltischen Republiken).
- Soziologische Studie "Dynamik der Wertorientierungen der Jugend". Durchgeführt vom Forschungszentrum des Jugendinstituts Moskau in Rußland
1991. Befragt wurden 1527 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von
14-30 Jahren.
- Soziologische Umfragen zur öffentlichen Meinung Jugendlicher. Allunionszentrum für die Erforschung der öffentlichen Meinung. Moskau 1991 .
- Soziologische Studie "Jugend und Erneuerung der Gesellschaft". Forschungszentrum des Jugendinstituts Moskau, Mitte 1990. Befragte: 1088 Jugendliche
aus vier Regionen Rußlands und der Ukraine.
- Soziologische Umfrage des Forschungszentrums des Jugendinstituts Moskau
"Euere Meinung", 1990.
- Soziologische Untersuchung der öffentlichen Meinung Jugendlicher. Durchgeführt im Kreis Chaborowsk Mai 1990, in Omsk Mai 1991.

rungen und -werte der heutigen jungen Generation ist es logisch
zweckmäßiger, die Untersuchungen nicht chronologisch, sondern
hinsichtlich der Vergleichbarkeit ihrer Resultate zu verfolgen, also
von den Ergebnissen der Forschung aus den Jahren 1990 und 1991
auszugehen und analoge, in einem früheren Zeitraum gewonnene
Daten vergleichend heranzuziehen.
Einschränkend muß auch bemerkt werden, daß die hier angeführten Fakten natürlich nicht die ganze Differenziertheit der Jugend zu der einen oder anderen politischen Frage widerspiegeln.
Die Unterschiede von Region zu Region sind mitunter beträchtlich. Aus diesem Grunde wird im wesentlichen die Durchschnittskennziffer angegeben oder die jeweilige Region, der Bezirk oder
die Stadt namentlich genannt .
. Zunächst einige Ausführungen zur Beurteilung der politischen
Situation durch die Jugend und zu ihrem Verhältnis zur Perestroika.
Die politische Situation im Lande (UdSSR bis 1991) wird äußerst pessimistisch eingeschätzt. Schon 1990 konnte eine jähe Verringerung des Interesses am gesamten Perestroika-Prozeß festgestellt werden: Nur 49 Prozent der befragten Jugendlichen äußerten, daß die Perestroika notwendig sei (1987 waren es 86,4 Prozent
und 1988 80,6 Prozent). Der Prozentsatz derjenigen, die die Perestroika nicht mehr für besonders notwendig hielten, erhöhte sich
1990 im Vergleich zu 1987 von 1,4 auf 13,8. Schwierigkeiten bei
der Beantwortung der Frage nach der Notwendigkeit der Perestroika hatten 1988 1,9 Prozent und 1990 20,4 Prozent der Befragten 41.
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- Soziologische Studie "Veränderungen in der ideologisch-politischen Haltung
der Jugend unter den Bedingungen der Perestroika". Forschungszentrum des
Jugendinstituts Moskau . Durchgeführt von 1987 bis 1988 in vier Regionen des
Landes.
Ergebnisse der soziologischen Studie "Jugend und Erneuerung der Gesellschaft"
(mit einigen Bezügen zu Ergebnissen der soziologischen Untersuchung "Veränderungen in der ideologisch-politischen Haltung der Jugend unter den Bedingungen der Perestroika"), siehe Anm. 40:
Als Hierarchie der Faktoren, welche die Herausbildung politischer Ansichten
Jugendlicher beeinflussen, konnte anhand der Forschungsergebnisse von 1990
folgende ermittelt werden (in Prozent der Befragten):
41 ,0
1 Zustand der Wirtschaft, Situation auf dem Verbrauchermarkt
2 Meine Arbeitsbedingungen, mein Arbeitslohn
32,1
3 Lebensstandard meiner Familie
31,2
4 Informationen über den Entwicklungsstand unseres Landes und
der anderen Länder im Vergleich
30,1
5 Massenmedien
27,5
6 Ökologische Situation
27,1
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Ein Ausdruck des sinkenden Interesses der Jugend an der Perestroika ist unter anderem ihre zurückhaltende oder einfach skeptische Bewertung des Einflusses der Perestroika auf die Lösungschancen von Problemen der Jugend wie auch der Gesamtgesellschaft. Zwei Drittel der Jugendlichen halten die Perestroika so,
wie sie geplant war, für mißlungen. Besonders kritisch eingestellt
sind junge Leitungskräfte sowie die technische und geisteswissenschaftliche Intelligenz. Nach der Altersstruktur entfällt der höchste Prozentsatz derjenigen, die meinen, daß die Perestroika fehlgeschlagen sei, auf junge Erwachsene im Alter von 24 bis 30 Jahren
(64 bis 67 Prozent). Unter den 14- bis 19jährigen teilen 58 Prozent
diese Meinung. Die jungen Angehörigen der verschiedenen N ationalitäten schätzen die Perestroika ebenfalls sehr unterschiedlich
ein. Äußerst pessimistisch zeigen sich die Slawen (70 Prozent der
Belorussen und 68 Prozent der Russen), extrem optimistisch ist
hingegen die Jugend Mittelasiens (20 Prozent der Kirgisen und 32
Prozent der Usbeken) 42.
Von den Befragten wurde Perestroika mit einer "Korrektur" der
sozialistischen Entwicklung im Lande assoziiert. Offensichtlich
wirkte sich noch der sozialistische Denkstereotyp "Vervollkommnung und Harmonisierung der sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse" aus. Wie die Untersuchungs ergebnisse belegen, nahm
das Vertrauen der jungen Bürger auf einen Erfolg der Perestroika
stetig ab. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts sind in Tabelle 1
die Antworten der befragten Jugendlichen auf die Frage nach ihrem Vertrauen in den Erfolg der Perestroika dargestellt.
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7 Informationen über die zwischennationalen Beziehungen in den
einzelnen Regionen des Landes
23,7
8 Erziehung in der Familie
23,2
22,9
9 Verlauf der politischen Reformen (Deputienenkongresse usw.)
10 Besonders wichtige Ereignisse des internationalen Lebens
21,1
11 Meine Lebenserfahrungen und die Erfahrungen von mir nahestehenden Menschen
17,2
12 Programm zur sozialistischen Erneuerung der Gesellschaft
12,9
13 Unterricht in den Gesellschaftsdisziplinen an Bildungseinrichtunp
~
14 Propaganda der informellen Organisationen
5,3
15 Politische Erziehungsarbeit der staatlichen und gesellschaftlichen
Organisationen
3,0
Nach Ergebnissen der soziologischen Allunionsuntersuchung zu den Wandlungstendenzen in der Zufriedenheit Jugendlicher mit ihrer sozialökonomischen
Lage, siehe Anm. 40

Tabelle 1
Vertrauen der Jugendlichen in den Erfolg der Perestroika (in Prozent)

Untersuchung

Ja

nem

Untersuchung in Moskau
(August 1989)'~
Allunionsuntersuchung Ouni 1990Y':Untersuchung in Omsk
(April bis Juni 1991)

35

57

7

45
21

43
68

10
9

~-

,~*

weiß nicht

Die Befragung wurde vom Institut für Sozialpsychologie und Politiksoziologie der Akademie der Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
KPdSU in Moskau durchgeführt_ Befragt wurden 530 Personen im Alter
bis zu 30 Jahren_
Die Befragung wurde vom selben Institut in 17 Regionen des Landes
durchgeführt_ Befragt wurden 620 Personen im Alter bis zu 29/30 Jahren_

Der überwiegende Teil der jungen Befragten ist der Meinung, daß
die jetzigen Schwierigkeiten in unterschiedlichem Maße vermeidbar gewesen wären_ Aus ihrer Sicht wie auch nach Meinung der
Mehrheit der Bevölkerung des Landes gibt es für die komplizierte
Situation keine objektiven Ursachen, vielmehr sind reale Personen
bzw. ist die Führung des Landes daran schuld. Diese Denkweise
dürfte ebenfalls eine Folge des passiven Massenbewußtseins sein,
das sich in Jahrzehnten herausgebildet und daran gewöhnt hat, daß
alle Wahrheiten von der "übergeordneten Autorität" ausgehen.
Die Obrigkeiten sind daher sowohl für Erfolge als auch für Mißerfolge verantwortlich. Schuld an einer solchen Auffassung haben
die Machthabenden selbst, denn über die Massenmedien schoben
sie alles Übel ihren Vorgängern zu und festigten damit unter der
Bevölkerung eine inadäquate Bewertung der politischen Geschehnisse und Prozesse, ohne die wirtschaftlichen und sozialen Ursachen zu berücksichtigen.
Die reale Situation wird infolge ihrer krisenhaften Entwicklung
und politischen Instabilität von den Jugendlichen äußerst düster
eingeschätzt: Lediglich zwei Prozent der Befragten bewerten die
Lage im Lande als "normal", zwölf Prozent halten sie für "beunruhigend" und zehn Prozent für "beinahe krisenhaft" . Ein beträchtlicher Teil der Jugend beurteilt die heutige Situation als
"Krise" (34 Prozent), ja sogar als "Katastrophe" (39 Prozent). Die
größte Zahl Jugendlicher, die die gegenwärtige Lage für kritisch
halten, ist in Regionen zu verzeichnen, deren Gesamtsituation, gemessen an anderen, am instabilsten ist, wie etwa bei den jungen
Aserbaidshanern (55 Prozent) und jungen Moldawen (41 Prozent).
51

Die Jugend versucht, die Ursachen für die Schwierigkeiten und
den Mißerfolg der Perestroika selbst herauszufinden. Für sie sind
es die Fehler, die bei der Realisierung der Perestroika begangen
wurden, das berüchtigte "schwere Erbe der Vergangenheit", die
Nichtbefolgung der Gesetze sowie das niedrige Niveau der
Rechtsordnung, der Verantwortung und Disziplin.
Wenn die Jugendlichen die Perestroika richtig bewerten, so
schließt das nicht aus, daß sie diese dennoch als eines der größten
Ereignisse in der Geschichte unseres Landes - nach der Epoche
Peter 1., der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und dem
Großen Vaterländischen Krieg - ansehen 43.
1990 konnte noch nach der Zukunft des Sozialismus in der Sowjetunion gefragt werden. So gaben 55,6 Prozent der jungen Befragten an, daß die Jugend ein Verantwortungsbewußtsein für das
Schicksal des Sozialismus in unserem Lande habe, und 51,9 Prozent äußerten, daß sie selbst dieses Bewußtsein besäßen. Aus den
Befragungsergebnissen wurde der Schluß gezogen, wonach etwa
75 Prozent der Befragten den sozialistischen Weg der Gesellschaft
befürworten würden 44. Diese optimistischen Angaben erwiesen
sich bei einer Nachprüfung als nicht zuverlässig: Die Vorstellungen von einer sozialistischen Zukunft gingen über die Bewußtseins- und Wunschebene nicht hinaus; unberücksichtigt blieb das
Hauptkriterium der Verantwortung, nämlich das persönliche
praktische Mitwirken an der Erneuerung der Gesellschaft.
Ende 1990 entschieden sich nur noch zehn bis 20 Prozent der
Bevölkerung insgesamt für den Sozialismus (das belegen Ergebnisse verschiedener soziologischer Umfragen, vor allem des Unionszentrums für die Erforschung der öffentlichen Meinung). T.
Saslawskaja, eine namhafte Soziologin und Mitglied der Akademie, bestätigte diesen Prozentsatz und verwies gleichzeitig darauf,
daß diese Verfechter des sozialistischen Weges im wesentlichen
unter der älteren Generation zu finden seien und die Jugend in ihrer überwältigenden Mehrzahl den Sozialismus nicht mehr unterstütze 45 •
Wie die im Mai 1991 in Omsk durchgeführten Untersuchungen
zeigten, billigten 26 Prozent der jungen Bürger die 1917 getroffene
Wahl des sozialistischen Entwicklungsweges unserer Gesellschaft;
21,S Prozent verurteilten diese Wahl ganz entschieden, 33 Prozent
43
44
45
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schwankten in ihrem Urteil, neigten aber mehr zu einer negativen
Wertung 46.
Interessanterweise wurden die überwiegend negativen Einschätzungen nicht auf die marxistisch-leninistische Theorie des Sozialismus ausgedehnt. So waren 45 Prozent der befragten Jugendlichen
aus Omsk eindeutig der Meinung, daß die marxistisch-leninistische Idee richtig, aber im Verlaufe ihrer Durchsetzung in der Praxis entstellt worden sei und die kommunistischen Führer die
Hauptschuldigen daran seien. Ferner gab dieser Prozentsatz von
Jugendlichen an, in einer Gesellschaft des "deformierten Sozialismus" zu leben. 26 Prozent der Befragten meinten, daß unsere Gesellschaft mit dem Sozialismus nichts Gemeinsames habe 47 •
1991 hielt die große Mehrzahl Jugendlicher den Aufbau der Gesellschaft auf kapitalistischen Grundlagen, aber unter Wahrung der
positiven Seiten der sozialistischen Gesellschaftsordnung noch für
akzeptabel. Lediglich ein kleiner Teil der Jugend (die Mehrzahl
der Forscher schätzt ihn auf fünf Prozent) zählte sich zu den Anhängern des Sozialismus. Gegenwärtig bekennt sich die überwiegende Mehrheit zu einer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft. Diese Tatsache ist nicht zuletzt auf die Verschlechterung
der sozialökonomischen Situation und auf den Kampf, der zwischen den politischen Kräften aus dem konservativen und dem reformistischen Lager ausgebrochen ist, zurückzuführen.
Von 1990 bis 1991 waren die politischen Orientierungen der Jugend also sehr unbeständig. Die alte Idee des Sozialismus und seiner Vervollkommnung hatte noch einen gewissen Einfluß auf das
Bewußtsein, sie karn aber im praktischen Handeln der Jugend
nicht mehr zum Tragen.
Die vor allem durch die August-Ereignisse des Jahres 1991 bestärkte praktische Flucht vor der "sozialistischen Idee", das fehlende Vertrauen auf einen Erfolg der Veränderungen, die Dominanz negativer Stimmungen geht einher mit einer Idealisierung der
Vorstellungen von der westlichen Lebensweise sowie mit einer
Orientierung am kapitalistischen Entwicklungsweg. Viele junge
Russen möchten einfach in den Westen reisen, für eine bestimmte
Zeit oder für immer. Nur ein Viertel der Befragten (Durchschnittswert mehrerer Umfragen) äußerte diesen Wunsch nicht.
Die Jugendlichen werden weniger von Neid und Eigennutz getrieben, wie das oft in spießbürgerlichen Reden zu hören ist, sondern
vielmehr von der Anklage gegen einen Staat, der bei so einern star46
47
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ken Natur- und Intelligenzpotential nicht imstande ist, das Leben
seiner Bürger zu verbessern.
Noch einmal sei hervorgehoben, daß die Jugend die Situation im
Lande nicht für ausweglos hält. Die junge wie auch die ältere Generation ist der Meinung, daß das Land in der Lage sei, mit den
Schwierigkeiten fertig zu werden. Ein Viertel der Jugendlichen
hält die Lösung aller Probleme und Schwierigkeiten in den nächsten drei bis fünf Jahren für denkbar. Etwa die Hälfte nennt einen
Zeitraum von zehn bis 15 Jahren 48. Interessant ist auch, daß die
große Mehrzahl Jugendlicher die schnellstmögliche Einführung
der Marktwirtschaft, des Privateigentums und freien Unternehmertums als wichtigste Grundlage für die sozialpolitische Stabilisierung und Verbesserung der Situation im Lande ansieht.
Als Ausweg aus der Krise wird allerdings auch die Wiedererrichtung der Diktatur genannt, deren soziale Basis mehr als ein
Drittel der Jugend bilden könnte. Vielen erscheint die Diktatur als
ein "Allheilmittel" von materieller Not und mangelndem sozialem
Komfort. Neun Prozent würden noch etwa zehn Jahre und 24
Prozent noch zwei bis drei Jahre Not und Entbehrungen in Kauf
nehmen. Die Mehrheit aber (61 Prozent) ist dazu nicht mehr bereit, nicht einmal dann, wenn dadurch in absehbarer Zukunft der
materielle Wohlstand der Gesellschaft erreicht werden könnte 49.
Vor allem Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren (die jüngere
"Perestroika-Generation") wollen keine Not leiden. Eine derartige
Ungeduld ist gleichzeitig Beweis für den hohen Individualisierungsgrad der Interessen Jugendlicher.
Kann angenommen werden, daß die junge Generation Rußlands
völlig entpolitisiert ist? Die Analyse der Identifikation Jugendlicher mit den verschiedenen sozialen Gemeinschaften (Familie,
Gleichaltrigengruppe, Berufsgruppe, politische Parteien, Nation
usw.) zeigt, daß im Jugendmilieu komplizierte und widersprüchliche Prozesse ablaufen, die zu einer sozialpolitischen Differenzierung der Jugend führen und die Instabilität in der Gesellschaft verstärken.
Die Verschlechterung der allgemeinen Situation im Lande und
das Fehlen von Garantien für die Verwirklichung der Wünsche
und Bestrebungen verursachten den Rückzug der Jugend in das
Mikromilieu: in die Familie und den Freundeskreis. Wie soziologische Ergebnisse belegen, üben die Beziehungen in der Familie
und die Lebensbedingungen in der nächsten Umgebung der Ju48 Vgl. Anm. 42
49 A.a.O.
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gendlichen (ihrer Stadt, ihrem Dorf) einen großen Einfluß auf die
Ansichten und Vorstellungen von der Welt und der Politik aus.
Die Einengung des sozialen Raums sowie regionale Bedingungen
rücken wahrscheinlich deshalb in den Vordergrund, weil kaum
noch an positive Veränderungen in der Gesamtgesellschaft im
Rahmen dieses riesigen Staates geglaubt wird. Der ökonomische
Faktor (der Zustand der Wirtschaft und die Situation auf dem Verbrauchermarkt) wirkt sich entscheidend auf die politischen Ansichten der Jugendlichen aus. Dieser Meinung waren 41 Prozent
der Befragten. In den Selbsteinschätzungen der Jugendlichen nahm
der Einfluß dieses Faktors deutlich zu: Im Vergleich zu 1987/1988
rückte er 1991 von der sechsten auf die erste Position in der Rangskala 50.
Die Orientierung auf die Kleingruppe (bei den jüngeren ist es
die Herkunftsfamilie, bei den 25- bis 30jährigen ist es die eigene
Familie sowie der Freundeskreis) ist ein Merkmal der Entideologisierung im Jugendmilieu. Die damit einhergehende Krise der ehemaligen ideologischen Normen und Stereotypien macht den Raum
frei für das Entstehen eines neuen, den gegebenen Bedingungen
besser entsprechenden Systems der Werte und Ideale.
Gleichzeitig ist aber auch der Prozentsatz Jugendlicher, die sich
mit dem Land insgesamt und mit ihrer Generation, d. h. mit der
Makrogruppe identifizieren, noch immer beachtlich. Außerdem ist
eine Konsolidierung der deutlich politisch orientierten Makrogruppeninteressen zu beobachten. Auf politischer Ebene bietet
dieser Teil der Jugend ein sehr buntes Bild: Es umschließt Anhänger der Wiederherstellung der Sowjetunion, Verfechter der kommunistischen Ideen und eine neue Welle von demokratischen
Kräften, Reformisten, Radikalen sowie Nationalisten. Doch zu
selbständigen Aktionen kommt es praktisch nicht: die junge Generation hat sich an die gesellschaftliche Konfrontation mit der älteren Generation gewöhnt und wird damit nicht selten zu einem
Werkzeug, mit dem die Erwachsenen ihre politischen Ambitionen
befriedigen.
Einerseits ist zu beachten, daß sich ein bedeutender Teil der russischen Jugend mit der multinationalen Bevölkerung der Republik,
in der sie lebt, häufiger identifiziert als mit ihrer eigenen Nation.
An diesem paradoxen Phänomen des Jugendbewußtseins lassen
sich nicht nur Überbleibsel des sowjetischen internationalistischen
Denkens, sondern auch Einflüsse der historischen Realität

50 Vgl. Anm. 41
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(Zusammenschluß bzw. Konsolidierung der Kräfte) erkennen.
Andererseits wächst mit raschem Tempo die nationale Identifikation, die in den politischen Auseinandersetzungen eine wichtige
Rolle spielt. Besonders bezeichnend ist das für Völker mit Staatsangehörigkeit der russischen Föderation (zum Beispiel Tartastan),
aber auch für nationalverstreute Gruppen (wie etwa Russen in den
baltischen Republiken, Gagausen in Moldawien und Ukrainer in
Rußland). Der ethnische. Status wird hier häufig zum Hauptfaktor
der Geschlossenheit innerhalb der Gruppe. Durch den Zusammenhang mit ihrer ethnischen Gemeinschaft erhalten die Jugendlichen ein Gefühl des sozialen Geschütztseins, das sie unter den Bedingungen sozialer Instabilität und Zerstörung vieler traditioneller
Strukturen nicht finden können.
Die neuen politischen Realitäten haben in Inhalt und Struktur
der politischen Interessen Jugendlicher qualitative Veränderungen
hervorgerufen. Wie die Interessenskala zeigt, rückten auf die vordersten Plätze "Politik, Religion", "selbsttätige Jugendvereinigungen" , "Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens und Jugendinitiativen", auf den letzten Plätzen blieben das berühmte
"neue politische Denken" sowie "Demokratie und soziale Verantwortung der Persönlichkeit", Politik und wissenschaftlich-technischer Fortschritt". Diese Interessenverteilung spiegelt die gesellschaftspolitischen Realia und Bedürfnisse sehr deutlich wider. Sie
zeugt speziell von der Suche der Jugend nach ihrer sozialpolitischen Nische, möglichst im Rahmen von christlich-demokratischen Vereinigungen, in der informellen Bewegung oder in politischen Jugendinitiativen. Würdigung fand auch der friedlich aus
dem politischen Leben geschiedene Komsomol : Im April 1992
fand der XXIII. Komsomolkongreß zur Wiedergeburt dieser Organisation statt. Ebenfalls in Neuentstehung begriffen ist die jüngste Einheit der Jugendorganisation, die Pionierorganisation. (Ihre
Mitglieder sind im Alter von neun bis 14 Jahren.) Welche politische Zukunft die jungen Pioniere erwartet, ist unbekannt, doch
sehr schnell prägt schon die marktwirtschaftliche Realität die Einstellungen der jungen Menschen. Während der Februar-Konfrontation der Demokraten und Kommunisten auf dem Manege-Platz
in Moskau beispielsweise gingen besonders findige junge Pioniere
mit umgebundenen roten Pionierhalstüchern (unerläßliches Attribut der Pioniere) die aus dem nahegelegenen Hotel "Intourist"
kommenden Gäste forsch um Dollars an.
Insgesamt gesehen gibt es bedeutend mehr Jugendliche, die sich
für Politik interessieren, als solche, die systematisch an einer Vertiefung ihres politischen Wissens arbeiten, wobei sich deren Pro56

zentsatz ständig verringert. Während 1987/1988 55,2 Prozent der
Befragten die Vertiefung ihrer politischen Kenntnisse für nützlich
und notwendig hielten, waren es 1990 nur noch etwa 30 Prozent.
16,5 Prozent sahen überhaupt keine Notwendigkeit dafür 51 • Diese
Tendenz kann im einzelnen darauf zurückgeführt werden, daß die
wachsende Kritik an den in der Vergangenheit wie auch noch in
der Gegenwart zugelassenen großen Fehlern und Mängeln bei der
Entwicklung der politischen Ideologie unter einem großen Teil Jugendlicher starke Zweifel an deren Erkenntniswert aufkommen
läßt. Für die Jugendlichen ist es mitunter schwierig oder ganz einfach unmöglich, sich in den widerspruchsvollen Interpretationen
ein und derselben politischen Programme, politischen Ereignisse
usw. durch Politiker, Politikwissenschaftler oder Massenmedien
zurechtzufinden oder gar die ideologischen Plattformen der vielen
neuen Parteien und Bewegungen zu verstehen.
Die sich rasch ändernde politische Situation verursacht ein
Chaos in den politischen Kenntnissen und Vorstellungen der Jugend. Unverständlich bleiben für sie häufig die Perestroika-Begriffe "Pluralismus", "Glasnost" und "Demokratie". Nach Ergebnissen einer Untersuchung war für 32 Prozent der Schüler und für 26
Prozent der Studenten der Begriff "Pluralismus" unklar. Ein Teil
der Befragten empfindet Pluralismus als "politisches Alleserlaubtsein" bis hin zu Gesetzwidrigkeit. 17,7 Prozent bekräftigten beispielsweise die Aussage, daß "Pluralismus die Freiheit der Propaganda bürgerlicher Ideen, der nationalen und religiösen Intoleranz, die Freiheit der Verbreitung von Pornographie usw. einschließen muß" 52.
Praktisch das gleiche Bild zeigt sich auch bei dem Begriff "Glasnost": 16,7 Prozent der befragten Jugendlichen sind der Meinung,
daß man um der Glasnost willen auf keinerlei juristische Normen
oder Moralvorschriften Rücksicht nehmen könne, Glasnost wird,
mit anderen Worten, als unvereinbar mit welchen Restriktionen
auch immer verstanden 53. Viele Politiker und Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens haben keine klare Vorstellung vom Begriff
"G lasnost", wenn sie beispielsweise fordern, die eine oder andere
Publikation oder Information zu verbieten. Mehr oder weniger
allgemein wird unter "Glasnost" das Recht des Menschen auf freie
Meinungsäußerung verstanden. Gerechtfertigt scheint der Standpunkt des Akademiemitglieds D. Lichatschow zu sein, wonach
51
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Glasnost das "Nichvorhandensein von Geheimnissen" ist, wobei
es keine Rolle spielt, ob es um kommerzielle oder politische geht.
Alles müsse publik gemacht werden, die Meinung der Menschen
müsse Beachtung finden 54. Für die Jugend selbst ist es jetzt wichtig wie nie zuvor, daß auch ihre Interessen berücksichtigt werden
können und mit ihr beraten und entschieden wird, wie es weiter
gehen soll.
Den Jugendlichen fällt es auch sehr schwer, den Begriff "Demokratie" zu interpretieren und den Demokratisierungsprozeß in unserem Lande zu beurteilen. Die vielen politischen Parteien und
Organisationen, die sich "demokratisch" nennen, tragen auf ihre
Weise zu diesem Chaos im Jugendbewußtsein bei. Für die Jugend
ist es wichtig, sozialpolitische Erfahrungen zu sammeln und sich
mit den Ansichten und Aktivitäten der politischen Parteien und
Organisationen vertraut zu machen, damit klarere Vorstellungen
vom gesellschaftspolitischen Leben entstehen. Ein beträchtlicher
Teil Jugendlicher ist selbständig zu dem Schluß gelangt, daß die
politischen Organisationen die Bezeichnung "demokratisch" lediglich dazu nutzen, um Popularität zu erhaschen. Das ist auch
der Grund für die von ihnen geäußerte negative Haltung zu diesen
Organisationen. Sie beziehen eine recht realistische Position und
vertreten den Standpunkt, daß man zunächst einen relativ klaren
Begriff von Charakter und Zielen einer konkreten, sich als "demokratisch" bezeichnenden Organisation bekommen müsse und man
erst danach seine Haltung zu eben dieser Organisation zum Ausdruck bringen sollte.
Es muß gesagt werden, daß die neuen Parteien nur eine unbedeutende Zahl Jugendlicher für sich gewinnen konnten, obwohl es
unter den jungen Leuten eine genügende Reserve gibt, die ihren
Wunsch nach Mitgliedschaft in der einen oder anderen Partei oder
Bewegung geäußert haben (nach Schätzungen etwa sechs bis acht
Prozent).
Die größten Sympathien genießt bei den Jugendlichen nach wie
vor die Bewegung "Demokratisches Rußland" (eine Bewegung,
deren Gründungskongreß im Oktober 1990 in Moskau stattfand;
auf diesem Kongreß schlossen sich neun Parteien und 18 gesellschaftlich-politische Organisationen demokratischer Ausrichtung
zusammen). Gleichwohl ist hier eher das attraktive politische Image als das Erfassen der Ideologie und Praxis dieser Bewegung entscheidend für die Jugendlichen.
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Große Sympathien finden auch religiös-politische Bewegungen
und das nicht zuletzt durch ihre potentiellen Möglichkeiten, Begeisterung zu wecken. So wuchs bei einem Teil Jugendlicher das
Interesse für Religion und religiöse Werte als einer früher verbotenen und deshalb begehrten Frucht. In der Vereinigung von Religion und Politik sehen sie eine Alternative zu allen kommunistischen und prokommunistischen Organisationen, die übrigens den
letzten Platz in der Sympathieskala der Jugendlichen einnehmen.
Kompetent und attraktiv sind für einen Teil Jugendlicher die extremistischen nationalistischen Bewegungen.
Inwieweit die einen oder anderen Parteien und Bewegungen für
die Jugend "demokratisch" sind, ist schwer zu sagen. Nicht selten
bringt sie Demokratie und Demokratisierung mit Verletzung der
öffentlichen Ordnung und Disziplin, mit Verantwortungslosigkeit
und Versuchen, die Situation zu destabilisieren, in Verbindung.
Einem beträchtlichen Teil Jugendlicher (27 bis 32 Prozent) fällt es
im allgemeinen schwer, seine Meinung zur Demokratisierung und
deren Zukunft in Rußland zu äußern 55.
Im Grunde genommen fehlen den Jugendlichen nicht nur politische Kenntnisse und adäquate Vorstellungen von den einen oder
anderen politischen Ereignissen, es mangelt ihnen auch immer
mehr an politischer Bildung sowie an politischem Bewußtsein und
aktiver gesellschaftlicher Tätigkeit (v gl. Tabelle 2). Einerseits wird
von vielen Jugendlichen der Wunsch geäußert, ein politisch gebildeter Mensch zu werden, was aber nicht in gleicher Weise auch
Bereitschaft zum aktiven Handeln bedeutet. Andererseits weiß ein
Drittel der Jugendlichen keine Antwort auf die Frage zu geben, ob
man ein politisch gebildeter Mensch werden möchte.
Tabelle 2
Teilnahme russischer Jugendlicher am politischen Leben der Gesellschaft (in
Prozent)
1989

1990

1991

(vor Augustputsch)
6,5

4,7

1,7

QueUe: Jugendbericht 1993, S. 90

Wichtiges Charakteristikum des politischen Bewußtseins Jugendlicher und möglicherweise Grund ihres fehlenden politischen Enga55
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gements ist ihr Verhältnis zu den politischen Institutionen, gesellschaftlichen Bewegungen und politischen Führern. Es zeugt davon, daß die Jugend im Grunde genommen keinen festen politischen Rückhalt im Lande hat und es, wenn überhaupt möglich, so
doch schwierig ist, sie mit Hilfe politischer Losungen für schöpferische Tätigkeit zu mobilisieren. Sie, wie die Gesamtbevölkerung,
glaubt nicht mehr an politische Ideale und staatliche Strukturen.
Gegenüber Regierungen und Obersten Sowjets der Republiken,
gegenüber Miliz, Armee, Justizorganen und örtlichen Sowjets der
Volksdeputierten äußert die Jugend mehr Mißtrauen als Vertrauen
(v gl. Tabelle 3). Die einzige soziale Institution, die ein ziemlich
hohes Vertrauen der Jugend genießt, ist die Kirche. 32 Prozent der
Befragten gaben an, daß sie ihr vertrauen und nur 19 Prozent äußerten, daß sie auch ihr nicht vertrauen 56. Die meisten derjenigen,
die ihrer religiösen Organisation (Kirche, islamische Institutionen)
nicht trauen, leben im europäischen Teil der Union (Rußland), die
wenigsten in den Republiken Mittelasiens.
Tabelle 3
Einschätzung politischer Institutionen durch Jugendliche in 13 Regionen
Rußlands im November 1992 (in Prozent)

Tatigkeit des/der
- Präsidenten Qelzin)
- Obersten Sowjet
- Regierung (Gaidar)

POSLtlv

eher
POSItiV

eher
negativ

negativ

keine
Angaben

9
4

16

5

11

21
22
20

32
29
40

22
32
24

13

Quelle: Erhebung der Russischen Verwaltungsakademie, Moskau 1993

Zur Zeit der Perestroika gab es die Tendenz, Jugendliche in höherem Maße an politischen Prozessen zu beteiligen und in Führungsgremien zu delegieren. Leider löste sich diese Tendenz im
politischen Kampf der Regierungsspitzen auf. Auch wenn in den
gewählten Organen etwa 40 Prozent junge Bürger bis zu 29/30
Jahren beschäftigt waren, so waren doch nur wenige von ihnen
(2,8 Prozent) berufsmäßig mit Leitungsaufgaben befaßt 57. Aber
auch diese sind der Meinung, daß sie praktisch keinerlei Einfluß
auf Entscheidungen und Beschlußfassungen ausgeübt haben. Am
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aktivsten fühlen sich die Jugendlichen in ihren unmittelbaren Studien- und Arbeitskollektiven, zumindest sind die meisten von ihnen der Auffassung, Entscheidungen beeinflussen zu können. Das
Fernhalten der Jugend von den Führungszentren war zum einen
bedingt durch das im gesellschaftlichen Bewußtsein nach wie vor
verbreitete Stereotyp, daß gegenüber der Jugend Mißtrauen angebracht sei und zum anderen durch die traditionelle Altersstruktur
der Machthaber. Es ist darum nicht verwunderlich, daß sich bei
den jungen Erwachsenen im Alter von 27 bis 29 Jahren Enttäuschung hinsichtlich der Einflußmöglichkeit auf die politische Situation, auf Entscheidungen und Beschlüsse angestaut hat und sich
nun zeigt, daß sie eine dauerhafte Vorstellung von der Ungerechtigkeit der Machtorgane haben und gegenüber den staatlichen und
gesellschaftlichen Strukturen mißtrauisch sind.
Das Verhältnis der Jugend zu den Staatsorganen kann Zeichen
eines politischen Nihilismus sein. Die Jugendlichen könnten daher
in oppositionellen politischen Bewegungen aktiv mitwirken und
für einen Wechsel der bestehenden Machtstrukturen kämpfen,
wenn sie davon ausgehen, daß die vorhandenen Bedingungen ihre
Bedürfnisse nicht befriedigen. Doch die absolute Mehrheit äußert
auch gegenüber politischen Bewegungen Mißtrauen oder Gleichgültigkeit, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um konstitutionelle oder christliche Demokraten, einfach nur um Demokraten,
Sozialisten, Nationalisten, Kommunisten usw. handelt. Aber auch
die informellen Bewegungen (oder die informellen Jugendvereinigungen, wie sie offiziell bezeichnet werden), die in der Anfangsetappe der Perestroika die Szene belebten und die schon fast als
ternative zu den offiziellen politischen Institutionen sowie als
Form des Protestes und der Opposition der Jugend betrachtet
wurden, erfuhren im weiteren Verlauf keine weiterreichende Verbreitung mehr und entwickelten sich auch nicht zu einer echten
Alternative. Die informellen Jugendvereinigungen zeigten ihre
Ratlosigkeit u. a. darin, daß sie sich bei ihrer Kritik an den bestehenden politischen Institutionen mehr auf Gefühle und auf emotionale Ablehnung des Geschehens stützten und nicht die objektiven Ursachen erfaßten, die die Umgestaltungsprozesse in der Gesellschaft hemmten. Nach Expertenschätzungen zählen sich gegenwärtig etwa sechs Prozent der Jugendlichen (überwiegend
Halbwüchsige) zu den Informellen 58.
Es gibt allerdings auch selbstlose Kämpfer im politischen Leben,
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A.a.O.
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wenngleich es noch sehr wenige sind und sie eher die Ausnahme
bilden. So erarbeiteten Leiter von Jugendorganisationen, die auf
Initiative der Wohltätigkeits stiftung "Die Jugend wählt die Zukunft aus" im April 1992 in Moskau zusammengerufen worden
waren, Grundsatzprogramme zur Lösung der Jugendprobleme im
Sinne radikaler Reformen der jetzigen demokratischen Regierung
Rußlands. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß sie die Erarbeitung
von Gesetzgebungsakten für die Jugendorganisationen forderten
und bei Nichterfüllung dieser Forderung mit offizieller Opposition gegenüber den machthabenden Demokraten drohten.
Charakteristischer für den betreffenden Zeitabschnitt ist aber
dennoch die politische Apathie der Jugendlichen. Ein alarmierendes Zeichen ist die zunehmende Zahl junger Leute, die zu den Geschehnissen eine ausgeprägt pragmatische bzw. gleichgültige Haltung hat und vor aktiver Tätigkeit in eine eigentümliche Nische
des individuellen Lebens zu fliehen versucht. Bezeichnend für diese Jugendlichen ist das Kommerzielle der persönlichen Bestrebungen, der Vorrang des materiellen Wohlstands und die Vision von
einem sorgenfreien und problemlosen Leben. Erstaunlicherweise
verbinden sie die Verbesserung ihrer Lage in keiner Weise mit der
allgemeinen Gesundung der Situation im Lande oder mit ihrem
persönlichen Mitwirken an der Verbesserung der gesellschaftlichen Situation.
Die bisherigen Ausführungen lassen folgende Schlüsse zu: Das
politische Bewußtsein der Jugend macht wesentliche Transformationen durch. Zu beobachten ist nicht nur eine tiefgreifende Krise
der sozialistischen Werte und Orientierungen, sondern in gewissem Maße auch eine Krise des heutigen demokratischen Bewußtseins, was die politische Spannung und Instabilität noch mehr vertieft und die potentielle Gefahr einer sozialpolitischen Explosion
im Lande erzeugt.
An dem chaotischen Bewußtsein der Jugend können zwei Tendenzen abgelesen werden:
- zum einen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit sowie mangelndes Vertrauen in die eigenen Kräfte; Ausgehöhltsein und Orientierungen am individuellen Wohlergehen
erlauben es nicht, eine breite politische Jugendvertretung zu
formieren;
- zum anderen Aggressivität und Repressivität des Bewußtseins,
die im Jugendmilieu die Form von Erbostheit und Extremismus
annehmen; sie können die Jugendlichen in das Lager politischer
Abenteurer und destruktiver Kräfte führen und Grundlage für
die Bildung asozialer Gruppierungen abgeben.
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Die Jugend kann sowohl als konservative als auch als radikale
Kraft bei den Umgestaltungen in der Gesellschaft bewertet werden. Häufig werden ihre überhöhten Erwartungen nicht ins Verhältnis zu ihrem Mitwirken an den gesellschaftlichen Veränderungen gesetzt. Das Fehlen positiver Wandlungen im gesellschaftlichen Leben bedingt auch das Sinken des Interesses Jugendlicher
am politischen Leben. Letzteres wird als etwas Zweitrangiges betrachtet, das keinen praktischen Wert hat bzw. nicht die gewünschten Resultate bringen kann. Während der eine Teil Jugendlicher noch seine Meinung zu der einen oder anderen politischen
Erscheinung äußert, bezieht der andere die Position des Schweigens und der Indifferenz.
Man könnte diese Position der Teilnahmslosigkeit oder Gleichgültigkeit so zu erklären versuchen: Jugendliche, die die politische
Situation verstehen und eine mehr oder weniger klare Vorstellung
von den Entwicklungsschwierigkeiten der Gesellschaft haben, sind
gleichgültig, weil sie keine Moral- und Willensstimuli für ein aktives Handeln haben. Sie sehen für sich keine Zukunft. Ein großer
Teil hat noch nicht aus der sozialen Passivität herausgefunden. Hinzu kommt, daß die sich verschlechternde sozialökonomische Situation diese Haltung festigt. Die Halbwüchsigen wiederum haben
aufgrund ihrer geringen Lebenserfahrungen überhaupt noch kein
Gefühl des Beteiligtseins an den Veränderungen der Gesellschaft.
In den Jahren 1987 bis 1991 wurde die Idee der Perestroika und
Erneuerung der Gesellschaft von den Jugendlichen im wesentlichen mit Glauben und Hoffnung aufgenommen. Nur wenige verfügten über das notwendige Wissen und über klare Vorstellungen.
(Auch die meisten der an der Macht befindlichen und angeblich
die Perestroika durchführenden Personen konnten - nebenbei gesagt - nicht auf solche Kenntnisse und Vorstellungen zurückgreifen.) Da die Erwartungen hochgeschraubt waren, sind sowohl die
bitteren Enttäuschungen als auch der Verlust des Vertrauens in die
Zukunft, die Passivität wie auch der Pessimismus der jungen Generation durchaus erklärbar.
Ein Aufschwung der Jugendbewegung ist nicht zu beobachten,
obwohl die verordneten Organisationsstrukturen der Jugend aus
der Vor-Perestroika-Ära abgeschafft wurden und neue Jugendorganisationen entstanden sind. Die informelle Jugendbewegung befindet sich, wie erwähnt, in einer Krise. In den Augen vieler junger
Menschen sinkt die Autorität der Staatsmacht, ihrer traditionellen
wie auch neuen Institutionen ständig, weil die Jugendprobleme
(Mangel an Arbeitsplätzen, Bildungsangebote, Freizeitzentren
usw.) faktisch ignoriert werden und es weder eine wirkliche Ju63

gendpolitik noch eine Jugendhilfe gibt. Die Geduld der jungen
Bürger ist erschöpft. Viele von ihnen sind bereit, unter Anwendung von Gewalt ihre Lebensinteressen zu verteidigen.
Nicht wenige Jugendliche (ein Drittel) sehen die Wiedergeburt
der Diktatur als ein Mittel zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage und sozialpolitischen Stabilität an, wobei es ihnen nicht so
sehr um eine Diktatur in Form des "starken Armes" für alle Zeiten, sondern um eine Diktatur als notwendiges Mittel geht, um
schnellstens Ordnung zu schaffen und Disziplin herzustellen. Unter diesem Aspekt betrachten sie Diktatur auch als Allheilmittel
gegen soziale Armut und Unterprivilegierung.
Das politische Bewußtsein der meisten Jugendlichen (mehr als
zwei Drittel) ist marktwirtschaftlich-demokratisch orientiert, ihr
praktisches politisches Handeln aber ist, wenn überhaupt vorhanden, viel zu wenig entwickelt. Politische Apathie bzw. politische
Lethargie sind nach wie vor wesentliche Merkmale der Perestroika-Generation. · Sie geht keinen "eigenen", alternativen Weg und
macht keine Entwürfe zur Einflußnahme auf gesellschaftliche Prozesse und Entscheidungen.
Es ist dies eine Generation, die sich nicht einmal in Opposition
zu den verschiedenen in der Gesellschaft ablaufenden politischen
Prozesse befindet, sondern sie zeigt bloß "Sympathie" oder
"Nicht-Sympathie" .
Und wie geht es weiter?
Zum Schluß des oben analysierten Wechselverhältnisses von Jugend und Politik noch einige Bemerkungen zur Gegenwart und zu
einigen politischen Zukunftsaussichten.
Was die allgemeine politische Situation betrifft, so ist, wie der
Präsident Rußlands, Boris Jelzin, in seiner Rede auf dem VI. Kongreß der Volksdeputierten Rußlands (April 1992) ausführte,
" ... das Gefühl der Besorgnis nicht vertrieben". Das Ziel, eine
"Plattform der Bürgereinigung" zu schaffen, konnte nicht voll erreicht werden. Es ist nicht gelungen, sich über die Ideologien der
verschiedenen Parteien und Bewegungen zu erheben.
Auch das Volk gab über den Kongreß sein Urteil ab. Es bezeichnete seine Debatten schlicht als "Quasselei". Und wie sich
herausstellte, hatte das Volk recht. Nach Berechnungen von Experten waren lediglich vier bis fünf Prozent der Reden konstruktiv
und auf den Kern der Sache bezogen 59.
59
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»Wetschernaja Moskwa" vom 13.4.1992 (Tageszeitung)

Einige Forscher meinen nach einer Analyse der in der gesellschaftspolitischen Sphäre ablaufenden Prozesse, daß die politischen Werte und die politische Wahl des Entwicklungsweges im
hungernden Lande alles in allem ein "unwichtiges politisches
Spektakel" sei, da das Volk diejenige Ideologie und Politik bevorzuge, die möglichst schnell Nahrung und Ordnung schaffen können.
In einer Situation der politischen Instabilität ist schwer vorauszusagen, welchen Weg zur Politik und in der Politik unsere Jugend wählen wird und wie ihre weltanschaulichen Einstellungen
aussehen werden. Vorläufig sind die jungen Bürger für die Politik
eine "verlorene Generation". Als Beweis mag ein weitschweifiges,
aber sehr bezeichnendes Zitat aus einer Jugendzeitung stehen, das
die Haltung der Jugendlichen zum Kongreß kennzeichnet, zugleich aber auch zu ernsthafteren Überlegungen in Sachen "Jugend
und Politik" führen könnte.
"Bei den jungen russischen Bürgern baut sich das Verhältnis zur Politik auf
einem einfachen, aber sehr vernünftigen Prinzip auf: Was bietet sie? Wird
man gefeuert, dann zurückgeholt und dann wieder gefeuert, so ist das
schlecht. Bietet sie aber etwas Wichtiges, etwa humanitäre Hilfe, so ist das
gut.
- Ich habe mit Politik nichts zu tun. Was ich vom Kongreß erwarte? Nun,
daß sich die Zeitung vielleicht dann besser verkaufen läßt (lra, 19 Jahre,
verkauft die Zeitung "Djen").
- Ich weiß nichts von einem Kongreß und will auch nichts wissen. Das einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist, daß das Wein geschäft um elf Uhr
vormittags öffnet. Das ist es, was mich interessiert, damit muß ich mich
beschäftigen, um Geld zu verdienen (Wassja, 16 Jahre, verkauft Bier und
Wein an der Metrostation Ismailow-Park).
- Über den Kongreß weiß ich nur, daß er beginnt. Ich erwarte nichts Gutes. So viele Kongresse gab es schon bei uns, aber die Preise steigen immer weiter. Das Essen müßte schmackhafter sein. Ich habe Bratkartoffeln
und Kaviar gern, aber nur nicht den von Melonenkürbissen. Die Kartoffeln habe ich schon über. Ich möchte jetzt roten oder schwarzen Kaviar.
Ich habe ja schon fast vergessen, wie er schmeckt (Serjosha Gapejenkow,
fast 14 Jahre).
- Vom Kongreß habe ich gehört, aber etwas Genaues kann ich nicht sagen.
Es wäre schon nötig, daß die Preise sinken und es in den Geschäften alles
zu kaufen gibt. Immer aber warte ich, wann Madonna endlich zu uns
kommt oder George Michael. Das wäre ganz toll! (Veronika Resnik, 15
Jahre).
- Was dort auf dem Kongreß geschehen wird, weiß ich nicht, und ich will
es nicht wissen . Hauptsache, das Stipendium wird erhöht. Jetzt kommt
das Frühjahr, man möchte sich vergnügen, sich des Lebens freuen, doch
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ohne Geld wird daraus nicht viel (Borja Chochlow, 18 Jahre, Student am
Moskauer Armeeinstitut)" 60.

Politische Prognosen sind bisher noch wenig verheißungsvoll. Das
wirtschaftliche Chaos macht jedweden Ausgang möglich - von einer gewaltsamen Wiedergeburt des autoritären Regimes bis hin zu
einer faschistischen Diktatur. Alexander Jakowlew, Ideologe der
früheren UdSSR und heutiger Vizepräsident für Wissenschaft bei
der Michail-Gorbatschow-Stiftung, sagte in einem Zeitungsinterview, daß er noch vor zweieinhalb Jahren theoretisch (unter Berücksichtigung des möglichen politischen Kräfteverhältnisses) mit
der Gefahr des Neofaschismus gerechnet habe 61 • Die Wochenzeitung "Argumenty i Fakty", die in der GUS mit einer Auflage von
26 Millionen Exemplaren erscheint, äußerte sich zur Entwicklung
des politischen Geschehens ziemlich kategorisch:
"Enrweder ein starker Staat - eine ,autoritäre' Präsidentenrepublik oder Faschismus, der mit Macht die alte Ordnung wieder herstellen und das Land
in Blut, d. h. in einen Bürgerkrieg stürzen wird" 62.

Die soziale Basis für die politischen Spannungen wird sich in den
nächsten Monaten in die Tiefe und in die Breite ausdehnen, bedingt durch die völlige physische Erschöpfung des Volkes als Folge des enormen Preisanstiegs, durch die immer neuen Wellen der
Massenarbeitslosigkeit und durch die national-territorialen und
anderen Probleme, die nicht gelöst werden können. Wer weiß, ob
nicht gerade die Jugend plötzlich als Sprengsatz und Triebkraft des
politischen Umschwungs wirksam wird; denn bei den gegenwärtigen Tendenzen im gesellschaftlichen Leben und der Lage der jungen Bürger erscheinen soziale Explosionen mit masse!lhafter Beteiligung als durchaus wahrscheinlich.
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»Moskowski Komsomolez" vom 9. 4.1992 Ougendzeitung)
.Poisk", Nr. 7, 8.-14.2. 1992 (Wochenzeitung)
»Argumenty i Fakty", Nr. 14,6.-12.4.1992 (Wochenzeitung)

L. Rewenko

Kapitel 111
Soziokulturelle Realität und
Wertvorstellungen der Jugend

In emer sich stürmisch entwickelnden Gesellschaft ist es nicht
leicht, über die Wertvorstellungen und Wertorientierungen der
jungen Generation zu reflektieren. Vor allem dann nicht, wenn die
gesellschaftliche Entwicklung in einer Krise steckt und sich kaum
voraussagen läßt, welche Richtung sie nehmen wird. Diese Phänomene lassen sich selbst unter günstigen, sozial stabilen Umständen
ziemlich schwer bestimmen und analysieren.
Wenn wir dieses Phänomen in seinem vollen Umfang betrachten wollten, müßten alle seine Strukturkomponenten analysiert
werden. Das würde bedeuten, Zusammenhänge zwischen der Situation und den Problemen der Jugend auf der einen Seite und ihren Wertvorstellungen auf der anderen darzulegen. Aber selbst für
einen Exkurs in die geistige Welt der Perestroika-Generation wäre
das eine zu umfangreiche Aufgabe. Wir werden uns daher auf die
folgenden drei - unserer Meinung nach - wichtigen Aspekte dieses
wechselseitigen Zusammenhangs beschränken: a) auf die geistige
Weh Jugendlicher im Kontext des "historischen Gedächtnisses"
und der gegenwärtigen Realität; b) auf Wertorientierungen Jugendlicher und c) auf Schwierigkeiten bei der Herausbildung der
Wertvorstellungen und -orientierungen Jugendlicher, bedingt
durch den Einfluß eines eher religiösen oder eher rationalen Weltbildes.

Das kulturelle Erbe im Kontext des historischen
Gedächtnisses und der gegenwärtigen Realität
Die Wertvorstellungen der jungen Generation lassen sich nur im
allgemeinen Rahmen geistiger und kulturgeschichtlicher Probleme
erforschen. Ein Schlüssel zu ihrem Verständnis ist das "historische
Gedächtnis" des Volkes. Wir verstehen darunter alle jene Fakten
und Zusammenhänge, die trotz vieler tragischer Ereignisse in der
Geschichte der UdSSR verarbeitet und bewahrt wurden, wobei es
nicht nur um die traurigen Erfahrungen mit dem "Aufbau des
Kommunismus in einem Beispielland" geht.
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Die Völker der ehemaligen UdSSR - darunter auch das russische Volk, von dem hauptsächlich die Rede sein wird - haben etwas, worauf sie mit Stolz zurückblicken können. In der jahrhundertealten Geschichte ihrer Entwicklung wurden materielle und
geistige Meisterwerke geschaffen, die in der Schatzkammer der
Menschheitskultur einen würdigen Platz einnehmen.
Viele junge Menschen nehmen bei ihrer Suche nach geistigen
Idealen und Orientierungen die Vergangenheit bzw. das "his tori sche Gedächtnis" zu Hilfe, um dort Werte im Heiligenschein des
russisch-orthodoxen Glaubens finden. Ohne darüber nachzudenken, ob das religiöse Gewand der Werte echt oder falsch ist, legen
sie eben diese ihren Lebensorientierungen, ihrer geistigen Weh
und ihren Vorstellungen zugrunde.
Angesichts dieser Tatsache kann die in der Presse, im Rundfunk
und Fernsehen häufig beobachtete Beschreibung der Russen als
"Iwans, die sich nicht einmal ihrer Vorfahren zu erinnern vermögen", widerlegt werden. Sie trifft nur zum Teil zu, und zwar auf
die sozialistische Periode, als nicht nur die zahlenmäßig kleinen
Völker und Völkerschaften ihrer eigenen Geschichte beraubt, sondern auch der russischen Nation alle wichtigen und bemerkenswerten Daten ihrer Geschichte mit Gewalt aus dem Gedächtnis
gestrichen wurden. In der Zeit der Krise, in der wir uns befinden,
wird die kulturelle Wiedergeburt der Nation, die Wiederherstellung des geistigen und historischen Erbes, die Erlangung einer
kulturellen Identität zu einem besonders akuten Problem. Viele
Menschen haben ihre nationale Identität während der sowjetischen
Periode verloren. Sogar die Russen, welche in der ehemaligen Sowjetunion die Mehrheit der ganzen Bevölkerung darstellten, fühlen sich oft als Heimatlose: Sie können zwar ihre Sprache sprechen
und ein riesiges Territorium bewohnen, aber sie wissen sehr wenig
von sich selbst, von ihrer eigenen Geschichte, ihrer Kultur und ihren Traditionen. Die Aufhebung ideologischer Tabus und die stärker werdende Bedeutung allgemein menschlicher Werte (siehe
Kap. II) fördert die Wiedergeburt des geistigen Lebens und die
Auffrischung des historischen Bewußtseins. In der Hierarchie der
Werte findet z. B. ein unweigerlicher Wechsel der Rangpositionen
statt: Was früher als erhaben und heroisch galt, wie etwa die Revolution von 1917, die Heldentaten der Roten Armee und der
Rotgardisten im Bürgerkrieg, verblaßt heute, was aber früher verurteilt und abgelehnt wurde, wird heute gepriesen. Zum Beispiel
wird die weißgardistische Bewegung in eben diesem Bürgerkrieg
idealisiert und Sympathie für die Zarendynastie der Romanows zu
wecken versucht. Im Geschichtsbewußtsein der Jugendlichen und
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Erwachsenen spiegeln sich Einheit und Kampf von Klassenmäßigem und allgemein Menschlichem, von Materialismus und Idealismus, Optimismus und Fatalismus wider. Dementsprechend ringen
in ihrer geistigen Kultur Rationalismus bzw. gesunder Menschenverstand mit Irrationalismus, Fanatismus und Mystik.
Die absolute Mehrheit der Jugendlichen interessiert sich für die
Vergangenheit 63 • Viele von ihnen zeigen Interesse an unverdient in
Vergessenheit geratenen Namen. Sie möchten, daß Städte, Dörfer,
Straßen und Plätze wieder ihre früheren Bezeichnungen erhalten.
Sie unterstützen die Wiederbelebung des kleinen und mittelständischen Gewerbes, der Naturheilkunde sowie auch der Kulturtraditionen (z.B. Folklore und Volksfeste). Unter den zahlreichen informellen Jugendgruppen waren die Kulturhistoriker besonders
aktiv und erfolgreich, die sich mit dem Wiederaufbau und der Restauration zerstörter oder verfallener Gotteshäuser und historischer Denkmäler befaßten, Wohltätigkeitsveranstaltungen durchführten und Spendenaktionen für die Wiedergeburt der nationalen
Kultur organisierten 64.
Bekanntlich formen junge Menschen ihr Selbstbewußtsein in
dem Maße, wie sie die Geschichte verstehen, achten und schätzen
lernen. Diesbezüglich muß gesagt werden, daß die russische Jugend sich mehr für konkrete Fakten, Ereignisse und Persönlichkeiten der Geschichte als für das kulturelle Erbe in seiner Gesamtheit interessiert. Ihre geistige Welt wird von den in letzter Zeit
veröffentlichten historischen und philosophischen Arbeiten großer
63

Siehe z.B. : Ergebnisse der Studie "Das Geschichtsbewußtsein: Zustand und
Entwicklungstendenzen unter Bedingungen der Perestroika", durchgeführt vom
Zentrum für soziologische Forschungen der Akademie der Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPdSU im Mai/Juni 1990 in der RSFSR; Ergebnisse der
Studie "Die Dialektik der sozialen Reife Jugendlicher", unter Leitung von W.
Kusmin durchgeführt 1990 in fünf Regionen Rußlands (befragt wurden 1665
Personen).
64 Auch heute gibt es kulturökologische Gruppen und Vereinigungen, welche sich
mit der Renovierung der Kirchen und historischer Denkmäler, mit der Geschichte und Renaissance der Kultur, mit kulturellem Austausch, mit ökologischen Problemen usw. beschäftigen. Den größten Aufschwung nahm diese Bewegung in den baltischen Republiken ("Baltisch-slawische Gesellschaft für kulturelle Entwicklung und Zusammenarbeit", Rigaer Klub "Bienenkorb" u. a.), in
Kasachstan und Beiorußland ("Talaka" -Gesellschaft) und in der Ukraine (z. B.
die Gesellschaften "Dnepr" und "Der Slawe"). Wegen des Zerfalls der UdSSR
und der Bildung der GUS ist die genaue Zahl der noch bestehenden Gruppen
schwer zu nennen. Beispielsweise nahmen Mitglieder von 80 gesellschaftlichen
Gruppen, Klubs und Zentren aus 50 Republiken des Landes an einem Informationstreffen der kulturökologischen Vereinigungen teil, das 1990 stattgefunden
hat.
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russischer Denker, die in der jüngsten Vergangenheit unbegründet
"vergessen" worden waren (wie etwa W. Solowjow, Berdjajew
und Frank 65), stark beeinflußt. Die jungen Menschen erschließen
sich praktisch die ihnen bislang unbekannte Welt der russischen
Emigration, die viele geistigen Werte des vorrevolutionären Rußlands bewahrt hat. Die geschichtsphilosophischen und schöngeistigen Werke eines Solschenizyn, das Schöpferische eines Rostropowitsch und Oistrach usw. werden heute zum Gemeingut der
postsozialistischen Gesellschaft. Zu einer anderen Auffassung sind
junge Menschen auch von solchen Moralbegriffen, wie "Ehre",
"Ehrlichkeit", "Würde", "Gleichheit", "Menschlichkeit" gelangt.
Ihr Inhalt wird nicht mehr vom klassengebundenen "Moralkodex
des Erbauers des Kommunismus" bestimmt.
Freilich - die jungen Menschen müssen sich erst noch die kulturhistorischen Traditionen der Völker Rußlands, ja auch die der
anderen Völker der Erde zu eigen machen. Das Niveau ihrer Geschichtskenntnisse ist bedauerlich niedrig und unzureichend.
N ach Selbsteinschätzung halten nur vier Prozent von befragten
Jugendlichen ihr Geschichts- und Kulturwissen für gut, lediglich
ein Prozent (!) meint, Geschichte und Kulturtraditionen der Völker der ehemaligen UdSSR bzw. des jetzigen Rußlands gut zu
kennen 66 .
Schlechte Geschichts- und Kulturkenntnisse gehen parallel mit
dem Verlust geistiger Interessen und moralischer Prinzipien bei
jungen Menschen. Sie isolieren sie von den gemeinschaftlich erWladimir Solowjow (1853 -1900) - russ. Philosoph, Theologe, Publizist und
Dichter - versuchte das System der positiven christlichen Philosophie zu schaffen (die wichtigsten Begriffe Sophia und Weltschöpfung); seine Vorstellungen
über die Welt und Gott wurden nicht von der traditionellen christlichen Lehre,
sondern stark von philosophischen, mystischen, spiritualistischen und gnostischen Gedanken bestimmt.
Nikolai Berdjajew (1874-1948) - russ. Philosoph - war Laientheologe der Kirche als Sobornost (Gemeinschaft); versuchte um 1900 eine Synthese von Marxismus und Idealismus, von Monismus und Dualismus, von Ost und West zu
schaffen; bekehrte sich zum östlichen Christentum eigener Prägung.
Semjon Frank (1877-1950) - russ . Philosoph - gehörte zur russ.-orthodoxen
Kirche; gründete 1921 mit N . Berdjajew die Akademie für geistige Kultur in
Moskau; orientierte sich an W. Solowjow; entwickelte die intuitiv-mystische Erfahrung des Gottes als Du für mich.
66 Siehe: Kusmin, W.: Istoritscheskoje sosnanije molodjoshi w soziologitscheskom
ismerenii (Das Geschichtsbewußtsein der Jugend in soziologischer Messung). In:
Informazionny bjulleten Zentra soziologitscheskich issledowani AON pri ZK
KPSS (Informations bulletin des Zentrums für soziologische Forschungen der
Akademie der Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPdSU). Nr. 1 (10),
Moskau 1991, S. 36
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worbenen Werten und verarmen ihren Geist. Das objektive Ergebnis der mehr als siebzigjährigen Herrschaft einer Staatsbürokratie sieht so aus, daß alle sowjetischen Generationen eine ideologische Geschichte studiert haben. Der Widerspruch zwischen der
bereits zu eigen gemachten und in vieler Hinsicht verzerrt vermittelten Geschichte und Kultur und dem noch nicht restlos erkannten historisch-kulturellen Erbe bedingt die schwierige geistige Suche Jugendlicher, und zwar jenes Teils, der den "Verlockungen"
eines heute nahezu massenhaft verbreiteten kulturhistorischen Nihilismus widerstehen konnte. Gute Lehrbücher sind noch nicht
geschrieben und gute, wahrheitsgetreue Bücher (nicht nur neue,
sondern auch längst vergessene alte) kaum veröffentlicht worden.
Gemeint sind solche, die den jungen Menschen helfen könnten,
die Vergangenheit und Gegenwart adäquat zu verstehen. Für die
heutige junge Generation ist es sehr wichtig, bei ihrem Vordringen
in die Geschichte den Maßstab für das historisch Machbare nicht
zu verlieren.
Die Mehrheit der Jugendlichen hält Geschichtskenntnisse für
eine wichtige Sache. Nach Ergebnissen einer Untersuchung verbinden mehr als 64 Prozent der Befragten die Notwendigkeit von
Geschichtskenntnissen mit den geistig-praktischen Erfordernissen
unserer Gesellschaft. Sie halten dieses Wissen für unerläßlich, um
die Gegenwart besser begreifen und wichtige Entscheidungen treffen zu können. Für 39 Prozent ist ein moderner Kulturmensch
ohne dieses Wissen undenkbar, unter Studenten sind 54 Prozent
dieser Meinung 67 •
Es gibt bereits viele junge Menschen, die Geschichtswissen nicht
einfach nur als eine Summe von Kenntnissen über konkrete Fakten und Persönlichkeiten betrachten, sondern auch als notwendige
Orientierung für ein besseres Verständnis solcher Problemzusammenhänge, wie beispielsweise "Natur und Gesellschaft"
(Ursprung ökologischer Probleme der Gegenwart), "Zentralismus
und Selbstbestimmung der Völker" (nationale Frage) und "geistiges Leben und Religion".
Wie wichtig Geschichtsbewußtsein für das geistige Leben ist,
wird auch daran deutlich, daß die Historie als weiser Lehrer für
die heranwachsende Generation wirkt: Sie lehrt vor allem, daß der
Mensch in jeder gesellschaftlichen Situation, auch in einer krisenha.ften, seine Persönlichkeit bewahren, einen eigenen Standpunkt
67 Siehe: Afanassewa, A.: Formirowat prawdiwoje istoritscheskoje sosnanije (Die
Entwicklung eines wahrheitsgetreuen Geschichtsbewußtseins). In: Informationsbulletin des Zentrums für soziologische Forschungen ... , a. a. 0., S. 49
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und feste moralische Überzeugungen haben muß, weil er ohne
diese Eigenschaften nicht dem Druck blindwirkender sozialer
Umstände standhalten kann und an ihnen zerbricht. Als Beispiel
sei die Verlagerung der geschichtlichen Werte in der Gesellschaft,
damit auch unter der Jugend, angeführt. Nachdem die Volksrnassen dem kommunistischen Glauben abgeschworen hatten, stürzten sie sich auf das andere Extrem, auf das Mystische, die Religion.
Sie vertrauen nicht mehr den irdischen allmächtigen Führern, sondern nunmehr den allmächtigen nichtirdischen Gottheiten und Erscheinungen. (D. h. sie glauben nicht nur an Gott in verschiedener
Religion, sondern auch an mystische Erscheinungen). Neben den
noch verbliebenen weltlichen Feiertagen werden jetzt auch religiöse begangen. Noch vor zwei Jahren (1990) wäre es undenkbar gewesen, daß Weihnachten und Ostern offizielle Feiertage werden
könnten. In Georgien, wo die offizielle Konfession russisch-orthodox ist (wie auc~ in Rußland), wurden alle weltlichen Feiertage
durch religiöse ersetzt.
Legt man die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen zugrunde,
so ist ein großer Teil der Jugendlichen (50 bis 60 Prozent) für die
Eröffnung religiöser Sonntags schulen und anderer ständiger konfessioneller Bildungseinrichtungen. Viele junge Menschen selbst
machen sich auf den Weg der Suche nach Gott. Sie orientieren sich
hauptsächlich an den zehn christlichen Geboten des menschlichen
Zusammenlebens, aber auch an der praktischen Verwirklichung
des Bibelwortes von den Vögeln des Himmels, die nicht säen und
nicht ernten, aber dennoch vom himmlischen Vater ernährt werden (vgl. Matth. 6, 26). Es ist doch kein Zufall, daß bei jedem
zweiten der befragten Jugendlichen die Freizeit im Vordergrund
steht und er den Gedanken an produktive Arbeit ziemlich weit
von sich weist.
Geschichtsbewußtsein übt auf die Formung der geistigen Welt
der jungen Generation von heute nicht nur einen schöpferischen,
sondern auch einen verderblichen Einfluß aus. Und zur Zeit hat
dieser wohl das Übergewicht:
Die unrechtmäßige Idealisierung der vorsozialistischen Vergangenheit wird mitunter durch eine erbitterte Kritik an der sozialistischen Entwicklungsperiode des Landes ergänzt. Dabei gehen die
Russen mit der "Entsorgung" ihrer Geschichte manchmal so um,
als ob sie das Kind mit dem Bade ausschütten wollten. Der große
russische Dichter Alexander Puschkin schrieb darüber, daß Achtung gegenüber dem Vergangenen ein Merkmal ist, das Kultur von
Wildheit unterscheidet. Müßten wir nicht in den Zustand der
Wildheit zurückfallen, wenn wir uns an der Kritik der Vergangen72

heit berauschen und heute praktisch nichts tun, um die Zukunft
aufzubauen? Es ist notwendig, die guten und schlechten Erfahrungen voneinander abzugrenzen, mit anderen Worten, die Spreu
vom Weizen zu trennen. Wie der Berater Gorbatschows, A. Jakowlew, einmal sagte:

;:Wir können und müssen stolz sein auf die Größe der russischen Nationalkultur, die Selbstaufopferung des russischen Menschen, auf seine Fähigkeit,
für die Unabhängigkeit seiner Heimat sein Leben zu opfern, auf seine Gewissenhaftigkeit, seinen Scharfsinn. Wir können aber nicht stolz sein auf die
Stalinsehe Leidenschaft, die halbe Welt zu zwingen, so zu leben wie wir.
Wir können nicht stolz sein auf GULAG und all das, worauf die Scheingröße des Landes beruhte. Ein Staat, der die Persönlichkeit unterdrückt, sie ihrer Rechte auf das historisches Gedächtnis, auf die großen Errungenschaften der nationalen Kulrur, auf Bewegungsfreiheit beraubt und sie zum ständigen Lügen zwingt, kann kein großer Staat sein" 68.
Zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert werden Geschichte und
Kultur negiert. Das erste Mal geschah dies am Beginn des Aufbaus
des Kommunismus in Rußland, das zweite Mal seit dem Beginn
der Perestroika. Vorläufig aber müssen wir für die zweimalige Revolution einen sehr hohen Preis zahlen: die Verödung des geistigen Lebens. Als Folge davon sieht man unter der Jugend zunehmende Kriminalität, Drogensucht, Prostitution und moralischen
Verfall.
Die Gegenwart setzt viele Fragezeichen, wie gesagt, wenn die
geistige Kultur der jetzigen jungen Generation inhaltlich bestimmt
werden soll. Zuvörderst ist sie die Kultur der Übergangsperiode
der ehemaligen Sowjetgesellschaft. Sie weist alle typischen Merkmale dieser Periode auf: Eklektizismus, Mehrschichtigkeit, Widersprüchlichkeit, Koexistenz und Widerstreit der verschiedenen
Wertesysteme, Aussterben alter und Geburt neuer Ideale und
Orientierungen. In der geistigen Kultur der jungen Menschen
können Elemente völlig gegensätzlicher Wertesysteme und auf den
ersten Blick unvereinbarer Orientierungen festgestellt werden.
Ihre Wertvorstellungen sind vom "mosaikartigen" und synkretistischen Charakter des geistigen Lebens der Gesamtgesellschaft
geprägt. Sie werden beeinflußt von der sozialistischen Kultur der
Vergangenheit und zunehmend auch von der bürgerlichen "Mas68 Das Zitat entstammt einer in der Zeitschrift "DM" veröffentlichten Rede des
Akademiemitglieds A. Jakowlew auf der gemeinsamen Konferenz der Demokratischen Partei Rußlands und der Volkspartei des Freien Rußlands ("DM" vom
18. März 1992).
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sen "kultur. Hier ist anzumerken, daß die russische Jugend heute
keineswegs mehr eine homogene Masse "fleißiger" Pioniere und
Komsomolzen verkörpert und ihre geistige Kultur infolgedessen
auf keinen gemeinsamen Nenner mehr gebracht werden kann.
Eine in sich geschlossene geistige Kultur der Perestroika-Generation gibt es also nicht. Sie äußert sich vielmehr in verschiedenen
Jugendsubkulturen, die man westlich konsumorientierte Kultur,
aber auch Alternativkultur, Gegen- wie auch Rockkultur nennen
kann. In der Literatur zu diesem Thema sind unterschiedliche
funktionale Definitionen anzutreffen. Im Kern geht es den Autoren darum: Welche kulturellen Bedürfnisse welcher Jugendlichen
werden auf welche Weise befriedigt oder können befriedigt werden? Inhalt und Strukturkomponenten der Jugendkultur (Subkulturen) ändern sich in Abhängigkeit von dem neuen soziokulturellen Sein der Gesellschaft, das aber ist bedingt durch die soziale
Differenzierung und das Komplizierterwerden der sozialen Zusammenhänge.
Die geistige Kultur der heutigen Jugendlichen formt sich nicht
nur unter Einfluß von Kollisionen und tragischen Wendungen der
in Entwicklung begriffenen soziokulturellen Wirklichkeit - sie ist
in vieler Hinsicht auch dem starken Einfluß der westlichen Kultur
ausgesetzt.
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt und die "Erwärmung" des internationalen Klimas schufen reale Möglichkeiten,
die Kulturen zu internationalisieren und die kulturhistorischen
Traditionen anderer Länder der Erde kennenzulernen. Gerade
junge Menschen wurden zu Hauptkonsumenten und Multiplikatoren ausländischer Kultur, vor allem was Jugendmode, Musik,
Belletristik, Freizeit usw. betrifft.
In der Presse und in anderen Massenmedien wird häufig beklagt,
daß die russische Jugend gerade durch Aufhebung der Informationsblockade und Weltoffenheit des ehemaligen kommunistischen
Staates "in den Bann" der westlich konsumorientierten Kultur geraten sei. Es wird weiter bedauert, daß sich junge Leute "kaufen ließen" für billige Reißer, Thriller, Pornofilme, seichte Comics und
zweifelhafte Bestseller; daß sie vom Westen mit seinem W ohlstandsleben, seinen Vergnügungen und seinem Tand träumten.
Derartige Anschuldigungen sind in vieler Hinsicht nicht unbegründet. Aber kann man denn den jungen Leuten einen Vorwurf
daraus machen, daß sie auf diese Weise das entstandene geistige
Vakuum selbständig auszufüllen versuchen? Die wenigen, lange
Zeit vergessenen einheimischen, geistig wirklich gehaltvollen Filme haben sie längst konsumiert; Bücher und Aufsätze der Pere-
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;troika-Zeit, die viel Staub aufgewirbelt haben, weil sie die Wahrheit über die Vergangenheit vermittelten, schon gelesen. Im Grunde genommen wurde der jungen Generation aber nur das angeboten, was vor mehreren Jahrzehnten bereits inspiriert und geschaffen worden ist. Doch was kann jungen Menschen heute noch geboten werden? Die künstlerischen Ideen haben sich praktisch erschöpft, die aktuellen Themen aber sind eine bittere Prosa des realen Lebens. Sie lassen sich in keiner Weise in den Rahmen eines
niveauvollen geistigen Lebens einfügen. Welche eigenständige moralische, ästhetische oder künstlerische, an inländischen Leitbildern orientierte Kultur können junge Menschen entwickeln, wenn
das Heimatland für die Förderung von Kultur und Bildung nur
armselige finanzielle Mittel bereitstellt (1990 wurden, z. B., 1,2
,Prozent des Gesamtumfangs an Investitionen für diese Zwecke
' aufgewendet). Vom geistigen Leben der Gesellschaft und ihrer
moralischen Verfassung war auch im April 1992 in den Debatten
des russischen Parlaments keine Rede.
Es gibt trotz allem einzelne Versuche, die geistig-kulturellen
Traditionen der russischen Gesellschaft wiederzubeleben. Allerdings ist das heute im Zuge der durchgängigen Kommerzialisierung und des massiven Vordringens von Pepsi-Cola, McDonald's
r usw. ein schwieriges Unterfangen. Kulturelle Werte werden ja
nicht mehr an ihrer moralischen und ästhetischen Bedeutung gemessen, sondern daran, wie sie die Kassen füllen und von den
Massen konsumiert werden.
Die Widersprüche in der geistigen Entwicklung äußern sich
auch in einer einschneidenden Polarisierung ihrer Verbraucher. Einerseits läßt die marktwirtschaftliche Realität für breite Volksschichten kaum noch Möglichkeiten zu, moralische und ästheti' sche Werte zu erfassen und hohe geistige Qualitäten sowie entsprechende WerteinsteIlungen zu entwickeln. Praktiziert werden
statt dessen elitäre Formen des geistigen Konsums: Es finden Ausstellungen, Abendveranstaltungen und Versammlungen statt, die
für die Mehrheit der Bevölkerung nicht zugänglich sind, weil die
Eintrittsgebühr zu hoch ist oder weil sie einem breiten Publikum
"verschlossen" sind. Andererseits bildet sich zunehmend eine Bevölkerungsschicht heraus, die sich überwiegend aus millionenschweren Geschäftsleuten und aus Vertretern des politischen und
sonstigen Establishments zusammensetzt. Sie nimmt für sich eine
exklusive Rolle beim Konsum geistiger Werte auf eben diesen
Ausstellungen und "geschlossenen" Abendveranstaltungen in Anspruch und erklärt sich zur geistigen Elite der Gesellschaft (natürlich nicht im Sinne des Produzierens geistiger Werte).
7S

Der Entwicklungsprozeß einer elitären und kommerzialisierten
Kultur berührt de facto alle Formen der geistigen Produktion. Seinen ersten Höhepunkt erreichte er offensichtlich mit der Installierung einer Internationalen Kunstbörse im April 1992. Entsprechend ihrem Konzept sollen in nächster Zeit viele Musikgruppen
und Unterhaltungskünstler "am laufenden Band" für kommerzielle Zwecke "ausgeliehen" werden und wertvolle Kunstwerke auf
Auktionen "unter den Hammer kommen". Das sind nur einige
Beispiele dafür, wie sich Kanäle verschließen, die geeignet wären,
der Mehrheit der Bevölkerung gerade heute echte Kulturwerte zu
vermitteln. Sie verdeutlichen außerdem, wie Rußland seiner geistigen und materiellen Werte beraubt und dem geistigen Leben des
Volkes ein nicht wieder gutzumachender Schaden zugefügt wird.
Sollte diese allgemeine soziolkulturelle Situation im Lande für
die Herausbildung und Entwicklung einer gesunden geistigen Kultur junger Menschen günstig sein? Ihnen steht praktisch nichts zur
Verfügung, woraus sie auswählen könnten. Für sie ist es leichter,
ihre geistigen Ansprüche auf höchst simple Weise zu befriedigen,
indern sie die an den Geschmack des Massenkonsumenten angepaßten Kunstformen der westlichen, vor allem der amerikanischen
Kultur - sei es Kino, Video, Musik usw. - rezipieren.
Eine solche "Amerikanisierung" der russischen Kultur besteht
darin, daß die Symbole der amerikanischen Massen- oder PopKultur Verbreitung finden bei gleichzeitiger Zerstörung der autochthonen Kultur. Nun hat die Perestroika die Brüchigkeit und
Leere vieler künstlerischer Elemente der sozialistischen Kultur zutage gefördert. Sie hat den Volksrnassen ein wenig Klassik (Oper,
Ballett, Malerei) und ein wenig Unterhaltungskunst der Gegenwart (sozialistische Pop-art) geboten, allerdings nach einern streng
dosierten Schema, um eine ideologische Gegenrichtung zu verhindern. Wie sich herausstellt, ist so vieles in Vergessenheit geraten,
daß es leichter ist, fertige westliche Muster zu adaptieren und beispielsweise "Pepsi-Cola" zum populären Getränk zu machen als
das ausgezeichnete Volks getränk Kwaß wieder zu produzieren.
Ausländische Unternehmen - egal, ob "McDonald's", Pizza Hut"
oder die zahlreichen Verkaufs buden, die wie Pilze aus dem Boden
schießen - haben in Rußland eine ganz andere Funktion, als ihnen
ursprünglich zugedacht: Für die Russen sind sie eine Art Museum
oder öffentliche Bühne, die sie öfters besuchen, nicht um des Genusses willen, sondern um "einfach mal so zu schauen". Die Ausrichtung der amerikanischen Massenkultur auf Amüsement und
kleine Freuden des Lebens funktioniert in der russischen Wirklichkeit nicht, denn die Menschen sind dazu nicht in Stimmung, ja
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viele haben es praktisch verlernt, sich zu freuen. Selbst die Kinder
werden "amerikanisiert". Folgt man den Ergebnissen einer Umfrage, die an einer Moskauer Grundschule unter 500 Schülern durchgeführt wurde, dann träumen 18 Prozent von Amerika, und zwar
von Bergen an Technik. Compact-Computer, Audio- und Videotechnik, Motorräder und Walkmen sind für 55 Prozent dieser jungen Träumer Amerika. Für andere ist der Luxus und Komfort verlockend, den sie am Besitz eines Eigenheims oder einer Yacht messen. 40 Prozent würden wegen der Barbie- und Cyndie-Puppen
über den Ozean reisen; fünf Prozent haben schon ihre "Star" idole
bestimmt und möchten so wie Schauspieler van Damme sein, mit
T arzan sprechen oder Arnold Schwarzenegger zum Vater haben,
dem eindeutig droht, zur "heldenhaften Vaterfigur" zu werden 69 •
Die Videoproduktionen, die heute nicht nur die Kinos, Videosalons und Heimvideotheken, sondern auch Herz und Verstand
der jungen Generation ausfüllen, sind praktisch alle minderwertig.
Das ist durchaus erklärbar, denn infolge unserer armseligen Situation wird im Ausland das Billigste eingekauft. Für die russischen
Businessmen, die vom schnellen Reichwerden besessen sind, ist es
unvorteilhaft, für den Erwerb von weltbekannten Meisterwerken
große Geldsummen aufzubringen und dann darauf zu warten, daß
sich solches Tun bezahlt macht. Mithin ist es ebenso irreal, etwa
zu hoffen, daß wenigstens das elementare Kulturniveau des Volkes
auf eine höhere Stufe gehoben werden könnte, ganz zu schweigen
von einem Aufschwung des geistigen Lebens.
Amerikanisierte russische Jugendliche unterscheiden sich von
ihren amerikanisierten europäischen Altersgefährten. Junge Franzosen beispielsweise träumen auch vom großen Amerika, aber sie
akzeptieren gleichzeitig die Struktur und Kultur der französischen
Gesellschaft. Junge Russen, die - soweit sie dazu in der Lage sind
- ihre amerikanische Illusion verwirklichen, sagen sich von der
Gesellschaft los und fliehen in ihre eigene, "parallele" Welt. Für
die jungen Franzosen ist die Zukunft mehr oder weniger gesichert,
für die jungen Russen hingegen ist selbst die Gegenwart unbestimmt, unsicher und unzuverlässig 70.
Wenn man schon die Amerikanisierung (Verwestlichung) der
Kultur anführt, dann muß man logischerweise zu dem Schluß ge69
70

Siehe: "Sawetam Soluschki . .. " (An Aschenputtels Vermächmisse ... ") In:
"Moskowski Komsomolez" vom 24. Januar 1992
Siehe: "Rai w pusyre. Farzowtschik glasami franzusa (Ein Paradies in der Luftblase. Der Schwarzhändler in den Augen des Franzosen). In: "Moskowski Komsomolez" vom 25. Februar 1992
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langen, daß eines ihrer Merkmale, nämlich der Massencharakter,
auch auf die geistige Kultur unserer postsozialistischen Jugend bezogen werden kann. Und in der Tat: Durch die enormen Auflagenhöhen und Vervielfältigungsmöglichkeiten der Kunstproduktion (Bücher, Video- und Musikaufnahmen) werden Jugendliche
zuhauf für Produkte der ausländischen konsum orientierten Kultur
gewonnen, das heißt für deren Werte, Kleidungsstile, äußeren Attribute, Verhaltensweisen usw.
Die Simplifizierung geistiger Erfahrungen ist keine günstige
Voraussetzung für individuelle Selbsterkenntnis und Selbstvervollkommnung, aber sie macht das Leben leichter! Die meisten Jugendlic~en akzeptieren heute in der Praxis diesen Ausweg aus der
geistigen Sackgasse, obwohl sie sich theoretisch (auf der Vorstellungs- und Wunschebene) an höheren Idealen des geistigen Schaffens orientieren. (Bei der Analyse ihrer Wertorientierungen werden wir ausführlicher darauf eingehen.)
Die geistige Kultur Jugendlicher ist auch von Merkmalen einer
Antikultur gekennzeichnet. Dazu zählen beispielsweise ablehnende und oppositionelle Haltungen zu den bestehenden Werten, nihilistischer Verzicht auf das geistige Erbe sowie Nonkonformismus. Es gibt Hippies, Punks, Gruppen des elitären Establishments
und andere. Sie sind nur für einen unbedeutenden Teil Jugendlicher repräsentativ, aber dennoch kann man sie als Erscheinungsformen einer Gegenkultur betrachten. Ihr "Aussteigen" aus der
Gesellschaft äußert sich darin, daß sie der verschwommenen gesellschaftlichen Ganzheit eine konkrete Gruppe entgegensetzen,
die sich als "Wir" wahrnimmt und eigene Werte, Orientierungen
sowie Prinzipien zur Regelung ihrer Beziehungen entwickelt. Besonders stark stützen sie sich dabei auf das Irrationale, auf Mystik,
Magie und Okkultismus. Sie praktizieren Meditation und mystische Erleuchtung als eines der wichtigsten Mittel, um zur Wahrheit zu gelangen. Die Formen ihrer geistigen Produktion finden
konkreten Ausdruck unter anderem in der Musik (atonale Musik),
Dramaturgie (Dramaturgie des Absurden) und Malerei (abstrakte
Malerei).
Dennoch wird die große Bedeutung des geistigen Erbes von der
Mehrheit der Jugendlichen anerkannt. Darunter gibt es auch etliche, die in der Bewahrung kulturhistorischer Werte ein wichtiges
Anliegen sehen. Sie empfinden die in der Gesellschaft praktizierte
Vermittlung und Wahrung des geistigen Erbes als wenig effektiv
bzw. als unzureichend und versuchen daher, eigene Methoden zu
entwickeln. Eben diese Aufgabe stellen sich auch positiv orientierte soziale Gruppen, zum Beispiel die bereits erwähnten Kultur-
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ökologen aus der informellen Jugendbewegung (Ökologen, Kulturhistoriker, Restauratoren usw.), die in der Anfangsphase der
Perestroika besonders aktiv waren 71. Unter ihnen gibt es auch Erwachsene, vor allem solche, die als Leiter oder Berater agieren.
Diese Gruppen können als Vertreter einer bestimmten Form der
alternativen Kultur betrachtet werden. Aber so, wie Alternativkultur in den westlichen Ländern verstanden und praktiziert wird
(Zusammenleben in Wohngemeinschaften, gemeinsames Arbeiten
und Kommunizieren, enge Verbindung mit der Natur, Akzentuierung des natürlichen Wesens des Menschen, Entwicklung einer
geistigen Gemeinschaft auf diesem Wege usw.), gibt es sie in Rußland nicht. Die Tätigkeit der russischen kulturökologischen Gruppen hat solche Werte der alternativen Kultur zur geistigen Grundlage, wie Bestimmung der eigenen Position und Orientierung und
das Überdenken der Beziehungen des Menschen zur Natur (Ökologisierung des Bewußtseins), Betonung der eigentlich humanistischen und altruistischen Eigenschaften des Menschen (seine Güte,
seine Neigung zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung anderer,
seine Selbstlosigkeit).
Eine besonders verbreitete, starke Jugendsubkultur ist wohl die
der Musik, vor allem der Rockmusik, für die sich Millionen russischer Jugendlicher begeistern.
Rockmusik und -fans gab es schon in der Vor-Perestroika-Zeit,
doch mit Beginn der gesellschaftlichen Veränderungen setzte ihr
Aufschwung ein. Erstens konnten die Jugendlichen nun auch am
Musikerbe und den »großen Idealen" der Rockkunst westlicher
Länder teilhaben; zweitens traten viele interessante und originelle
inländische Rockgruppen in Erscheinung. Junge Dichter und
Komponisten, Musiker und Interpreten nutzten die spezifischen
und reichhaltigen Möglichkeiten des Rocks und vermittelten einem millionenköpfigen jungen Publikum in leicht verständlicher
Weise (über Gesang, Tanz, Bühnenaufführung usw.) aktuelle Themen: zum Beispiel Bürokratisierung und Korrumpiertheit, Bestechlichkeit, soziale Spaltung, Prostitution und Drogensucht, zunehmende geistige Leere der Gesellschaft. Der Rock bekam damit
eine wichtige soziale Funktion, nämlich kritische gedankliche Verarbeitung des gesellschaftlichen Lebens und Suche nach Wegen in
die Zukunft. Den jungen Menschen imponierte die extreme Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe des Rocks sowie sein offener und
aktiver Protest gegen gesellschaftlich vorherrschende Doppelmo-
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ral, Lüge, Hohlheit und Grausamkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Rockmusik befriedigte auch die ästhetischen Bedürfnisse der Jugendlichen, indem sie in ihre Gemütsverfassung Dynamik, Rhythmik und Tempo brachte. Sie wirkte als moralisch-ästhetische Reinigung von sozialer Heuchelei und Verlogenheit.
Die Kultur der Rockmusik hatte besonders zur Folge, daß, anknüfend an ihre einzelnen Richtungen (Punk-Rock, Hard-Rock,
Heavy Metal usw.), verschiedene Musiksubkulturen mit ihren spezifischen äußeren Attributen und eigenen Lebensstilen auftauchten. Die Rockkultur bot jungen Menschen eine ausgezeichnete
Möglichkeit, sich als Beteiligte an etwas Einheitlichem und Großem zu fühlen (wir betrachten hier bewußt die positive, konsolidierende Wirkung des Rocks und nicht seine negative Rolle, die er
bei der Formung der geistigen Kultur Jugendlicher spielt) und sich
in diesem einen Ganze"n als konkrete und spezielle "Wir" -Gruppe
mit eigenen Interessen und Bedürfnissen zu erkennen.
Die Rockkultur war für Jugendliche ein spezifisches Mittel, um
sich den komplizierten Lebensbedingungen anzupassen. Sie bot
bestimm te Verhaltensmodelle (Protest, Identifikation usw.) in
Krisensituationen sowie Wege zur Organisation des eigenen Lebens 72 • In der Rockkultur konnten die jungen Leute einen Markierungspunkt auf dem Wege zur Erkenntnis dessen finden, daß
sie auf dieser Welt wirklich existieren. Sie konnten daran ermessen, wofür sie prädestiniert sind und wie sie ihr Sein zu dem anderer in Beziehung zu setzen haben. Man kann ohne Übertreibung
sagen, daß die Rockmusik die sozialen Überzeugungen mehrerer
ihrer Generationen geprägt hat. Den Anfang bildete die erste kritische Welle der "an eine Kette Gefesselten, durch ein gemeinsames
Ziel Vereinten" (aus der Komposition "Gesamtbürgschaft" der
Rockgruppe "Nautilus-Pompilius" von 1985). Danach folgte die
Welle der Selbsterkenntnis in einer sich vernichtenden Welt:
"Wir haben gewartet. Wir warten.
Alle gingen im Schlamm. Deshalb waren sich alle ähnlich.
Aber unter dem Regen zeigte sich, daß sie sich unterschieden.
Die Mehrheit sind ehrliche und gute Menschen."
(Aus der Komposition "Die Zeit der Glockenblumen" von A. Baschlytschew. Sie wurde zu einem spezifischen Manifest der heute 23- bis
25 jährigen.)
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Zu diesem Thema enthält der Aufsatz "Rock: Musik? Subkultur? Lebensstil?"
recht ausführliche und interessante Aussagen ("Soziologitscheskije issledowaruja", Nr. 6, Moskau 1987).

Heute geht es um die Suche nach einem Ausweg aus der gesellschaftlichen Krise, ja auch um Gewalt:
"Wir wurden gezüchtet, Tag und Nacht.
Wir, die erbsen großen Körner ...
Die Körner wurden zu Kugeln gegossen,
Die Kugeln wurden zu Schlaghämmern gegossen.
Mit solch einem Schlagwerkzeug werden wir
Alle Mauern dieser Erde durchbrechen."
(Aus der Komposition "Erbsengroße Körner" der Rockgruppe NautilusPompilius.)

Rock wurde für die Jugend am Wendepunkt zwischen zwei Geschichtsepochen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer geistigen
Kultur, zu einem Ausdrucksmittel ihres geistigen Lebens und ihrer Suche nach neuen Wertorientierungen. In dieser spezifischen
Rockkultur zeigte sich die Jugend als höchst aktives Subjekt des
geistigen Schaffens.

Wertvorstellungen Jugendlicher

Die gesellschaftlichen Veränderungen und die Paralyse des ökonomischen und sozialpolitischen Lebens bewirken komplizierte
Wandlungen in den Werten und Wertorientierungen der Jugend.
Ergebnisse soziologischer Untersuchungen, die im Zeitraum
1987 bis 1991 gewonnen wurden 73, ergaben folgende Kategorien:
fundamentale menschliche Werte;
geistig-moralische Werte, Erhöhung der Kultur und des Humamsmus;
Marktwirtschaft und damit verbunden Anerkennung ihres allgemeinmenschlichen Wertes;
ökologische Sicherheit angesichts wachsender Spannungen im
Verhältnis zwischen Mensch und Natur;
73

Es werden hauptsächlich Ergebnisse der Studie "Die Dynamik der Wertorientierungen Jugendlicher" angeführt. Sie wurde 1990 vom Forschungszentrum des
Jugendinstituts in Moskau, Jekaterinburg, Tscheljabinsk und weiteren Städten
und Regionen Rußlands durchgeführt. Befragt wurden 1527 Jugendliche. Zum
Vergleich werden Ergebnisse folgender Untersuchungen des Forschungszentrums des Jugendinstituts verwendet: "Veränderungen in der ideologisch-politischen Haltung Jugendlicher unter den Bedingungen der Perestroika" (1987/
1988, befragt wurden über tausend Personen in vier Regionen Rußlands),
"Jugend und Umwelt" (1988/1989), "Jugend und Erneuerung der Gesellschaft"
(Mitte 1990), "Euere Meinung" (1990).
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- soziale Sicherheit im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen
Krise;
- Demokratisierung der Gesellschaft, Durchsetzung politischer
und weiterer Rechte und Freiheiten des Menschen.

Interessant ist es zu verfolgen, wie sich die Hierarchie der wichtigsten Lebenswerte gewandelt hat. Zu diesem Zweck werden Ergebnisse aus Befragungen herangezogen, die das Forschungszentrum
am Jugendinstitut Moskau 1987 bis 1991 vorgenommen hat.
Ermittelt werden sollte, wie sich Jugendliche zu den allgemeinmenschlichen Werten verhalten. Dazu wurde ihnen die Frage gestellt, was für sie das Wertvollste im Leben darstellt. (Mehr als 20
hems waren vorgegeben worden.)
Die höchste Stufe in der Werte hierarchie besetzten bei der
Mehrheit der befragten Jugendlichen solche Werte wie Familie,
Familienglück und Liebe, wobei die Präferenz für diese Werte
deutlich zunahm. Während 1987 bis 1988 55,9 Prozent der Befragten diese Werte hervorhoben, waren es 1990 63,9 Prozent und
1991 64 Prozent. Trotz aller Alltagslasten und -nöte bleiben diese
Werte für die junge Perestroika-Generation die wichtigsten. Sie
helfen ihr, Stärke, Geduld und Hoffnung in einer Situation zu bewahren, die von Mißtrauen, Zwietracht, Konflikten und Grausamkeit gekennzeichnet ist. Daß diese Werte für die jungen Menschen
wichtig sind, bestätigt auch die Tatsache, daß sie vor dem Alleinsein die größte Angst haben. Das war 1991 bei 47,8 Prozent der
Befragten der Fall. Zum Vergleich: 43,5 Prozent fürchteten sich
vor Krankheiten und Armutl4 •
Unter den vielfältigen Pressethemen - Ereignisse im innerpolitischen und internationalen Leben, Naturschutz, Jugendpolitik,
Sport, Musik usw. - bevorzugen junge Leute eben Familie, Liebe
und Sex. Von größtem Interesse sind diese Themen vor allem für
Schüler, Wissenschaftler (1), Studenten und Angestellte. Wie festgestellt werden konnte, gibt es in diesem Punkte jedoch eine starke
geschlechtsspezifische Differenzierung: Familie und Liebe sind für
53,4 Prozent der Jungen und jungen Männer und für etwa 73 Prozent der Mädchen und jungen Frauen die wichtigsten Werte. Mehr
als 60 Prozent der befragten Jugendlichen widmen gern einen Teil
ihrer Freizeit der Haushaltsführung (davon 74,1 Prozent der Mädchen und Frauen und 43,3 Prozent der Jungen und Männer, für
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die die häuslichen Arbeiten an zweiter Stelle stehen, nach Fernsehen und dem Lesen von Zeitungen und Zeitschriften)?'.
An der Einstellung Jugendlicher zu Familie, Ehe und Liebe
kann gegenwärtig jedoch eine auffallende Ambivalenz ihrer geistigen Welt, eine Verlagerung der Wertakzente in den Vorstellungen
von Familie und Liebe beobachtet werden. Für zwei Drittel der
jungen Leute sind Ehe und Familie wichtiger als interessante Arbeit, gesellschaftlicher Erfolg, Bildung, Anerkennung durch die
Umgebung etc. 76 Sie streben dann zwar die Ehe an, verbinden sie
aber bemerkenswerterweise nicht mit ehelicher Treue. Die größere
Freiheit in ehelichen Beziehungen und die Toleranz gegenüber sexuellem Leben außerhalb der Familie gehen einher mit der durch
die allgemeine Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens gewonnenen Freiheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Auch die Zahl der nichtehelichen Lebensformen steigt. Unter den
heutigen Bedingungen ist die Ehe für die Jugendlichen in erster Linie ein Zweierbündnis, das es erlaubt, sich geistig näherzukommen, psychisches Wohlbefinden und physiologisches Vergnügen
zu sichern. Auch eine der wichtigsten Funktionen der Institution
Familie, die Reproduktion, wird von den meisten Jugendlichen
nicht als Wert akzentuiert. Geburt und Erziehung von Kindern
sind nicht mehr die Hauptziele der Ehe.
In letzter Zeit hat die Tendenz sehr stark zugenommen, daß
junge Mütter, die nach der Geburt ihres Kindes im Elternhaus
bleiben, auf das Kind verzichten und sein Schicksal staatlichen
Einrichtungen anvertrauen. Zu Beginn der neunziger Jahre war die
Zahl der in Heimen lebenden Kinder mit der in der Nachkriegsperiode vergleichbar. Und das, obwohl die meisten Heimzöglinge
Vater oder Mutter oder beide Eltern haben.
Mit der veränderten Rolle und Funktion der jungen Ehe nimmt
auch die moralische Verantwortung der Ehepartner immer mehr
ab. Hierin liegt speziell die Ursache für frühzeitige Eheschließungen (Frauen heiraten im Durchschnitt mit 18 bis 20 Jahren, Männer mit 21 bis 23), was bedeutet, daß die jungen Leute in der Regel
weder in materieller noch in moralischer Hinsicht auf das Eheleben vorbereitet sind. Diese Tendenz hängt mit der russischen Tradition zusammen, daß sich die Eltern um die Kinder kümmern
(um ihre Bildung, ihre Arbeit etc.). Oft haben Jugendliche daher
ein vorbereitetes Leben vor sich. Sie strengen sich nicht besonders
an und übernehmen keine Verantwortlichkeit.
75 Vgl. Anmerkung 73
76 Jugendbericht 1993 (vgl. Kapitel I, Anrn. 6), S. 192
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Jugendliche verändern auch ihre Einstellung zu vorehelichen Intimkontakten. Gesellschaftliche Sanktionen, wie etwa Mißbilligung oder Tadel, werden einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Die meisten jungen Männer und Frauen rechtfertigen voreheliche
Sexualkontakte. Für 30 Prozent der Männer und fast 40 Prozent
der Frauen ist dieses "Problem" überhaupt nicht relevant.
Der Bedeutungswandel und die Veränderung der sozialökonomisehen Grundlagen der Ehe (materieller Gleichstand von Mann
und Frau, daraus resultierend ihre gegenseitige Unabhängigkeit)
sowie auch die überwiegend hedonistische Orientierung der jungen Familien führen zu einer rapiden Zunahme von Ehescheidungen. Im zeithistorischen Rückblick kann folgende Dynamik der
Scheidungen verfolgt werden: 1950 wurden etwa drei Prozent neu
geschlossener Ehen geschieden, 1960 waren es 10,4 Prozent, 1970
26,9 Prozent und Anfang der neunziger Jahre über 34 Prozent 77 •
Bei der absoluten Mehrheit handelte es sich um Ehescheidungen
junger Menschen. Unter jungen Paaren im Alter von 18 bis 30 Jahren lag die Zahl der Scheidungen, vor allem in Großstädten, um
das 1,5- bis Zweifache höher als unter erwachsenen Ehepaaren. In
"Jugend"städten (die von Jugendlichen im Auftrag von Staat und
Komsomol gebaut wurden), zum Beispiel in Togliatti, erreichte
die Scheidungsrate 80 bis 90 Prozent der geschlossenen Ehen 78.
Schwerwiegende Folgen dieser Situation sind vor allem die Veränderung der Bevölkerungsreproduktion (in Rußland ist sie bereits rückläufig; die Geburtenrate liegt in großen Städten besonders niedrig, so in Moskau mit 1,54 oder in St. Petersburg mit
1,25 79, die Verschlechterung der demographischen Struktur (rapide "Alterung" der Gesellschaft) und das Anwachsen sozialer
Spannungen durch die Krise der Familie (immer weniger Eheschließungen; Geburtenrückgang; steigende Zahl unvollständiger
Familien, vernachlässigter und verlassener Kinder sowie Alleinstehender; Abtreibungsproblem, das u. a. auch dazu führt, daß 15 bis
17 Prozent ganz kinderlos bleiben 80).
Die Mehrheit Jugendlicher hat noch Freude an Liebe und
Freundschaft (65 Prozent derjenigen, die an der Umfrage von 1991
beteiligt gewesen waren). Allerdings geraten auch diese Werte in
77 Siehe: Schendrik, A.: Analititscheski doklad "Nrawstwennyje i estetitscheskije
orientazii molodjoshi" ("Moralische und ästhetische Orientierungen Jugendlicher". Eine Analyse). Moskau: Jugendinstitut, 1992
78 Siehe:"Ty - nikto, i swat tebja - nikak?" ("Du bist niemand und hast keinen
Namen?"). "Komsomolskaja Prawda" vom 24. August 1990
79 Jugendbericht, a. a. 0., S. 43
80 A. a. 0., S. 50
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Kollision mit der Krise im Lande. "Liebe" wird von einem Teil
nur noch als "Liebe machen" verstanden. Turgenjews Frauengestalten mit ihrer rührenden Aufrichtigkeit und Hingabe, der geistige Gleichklang, die Volksweisheit "Liebe überwindet alles" - all
das ist unwiederbringliche Vergangenheit. Sexuelle Freiheit und
Kommerz verändern den Inhalt der Liebe. In den Vordergrund
rückt der Sex. Junge Männer, vor allem aus Kreisen der heutigen,
"hungernden" Studentenschaft, bieten wohlhabenden Frauen sexuelle Dienste an, um Geld für das "tägliche Brot" und moderne
Kleidung zu verdienen. Mädchen betreiben mit Erfolg das älteste
Gewerbe. Ein Viertel sind Schülerinnen der oberen Schulklassen,
aber auch unter den Zwölfjährigen wurden bereits "Professionelle" registriert. So traurig es auch ist, aber gerade Prostituierte können sich - außer einigen sozialen Zwischenschichten - erlauben, in
unserer heutigen Gesellschaft "menschlich" zu leben. Sie brauchen
weder auf gutes Essen noch auf geistige Genüsse zu verzichten.
Dank zahlreicher Publikationen und Fernsehsendungen zu diesem
Thema wurde ihr Leben für die Öffentlichkeit "entdeckt", was
nicht etwa die erwartete gesellschaftliche Mißbilligung zur Folge
hatte, sondern im Gegenteil für sie Reklame machte und für Nachschub sorgte.
Zu einer Spezifik Rußlands wurde in letzter Zeit der "Liebesexport" . Bildhaft ausgedrückt: Je enger unsere Beziehungen zum
Westen sind, desto enger schmiegen sich russische Frauen an westliche Männer an. Liebe ist in diesem Fall bloßes Wehklagen: Wie
unterträglich die Lebensbedingungen in Rußland sind, wie unmöglich es ist, normal Kinder zur Welt zu bringen und eine gesunde Nachkommenschaft zu erziehen. Die Massenmedien schlugen Alarm: Man entführt uns unsere besten Frauen; die durch
Kriege, Repressionen und Emigration ohnedies schon geschwächte Erbmasse geht kaputt! 81 Etwas Wahres ist daran schon, aber
wahr ist auch, daß diejenigen Frauen, die "entführt werden" oder
sich entführen lassen, bei weitem nicht immer die besten sind. Bedeutend bitterer ist etwas ganz anderes: Für sie - aber auch für die
anderen, unauffälligen jungen Mädchen und Frauen - wurden keine Bedingungen für eine normale menschliche Existenz geschaffen.
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Siehe z. B.: "Pochischtschenije Eleny. Russkije shenschtschiny na eksport"
("Jelenas Entführung. Russische Frauen für den Export"), "Moskowski Komsomolez vom 31. März 1992; "Schalasch dlja odinokowo mushtschiny ... " ("Eine
Hütte für den einsamen Mann .. ."), "Moskowski Komsomolez" vom 6. März
1992
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Einer der wichtigsten Werte nach Familie, Familienglück und
Liebe ist für junge Menschen die Gesundheit. Die zunehmende
Dynamik dieses Wertes ist an der wachsenden Zahl seiner Verfechter zu erkennen. Zum Vergleich: 1987/1988 hoben etwa 43
Prozent der an der Umfrage beteiligten Jugendlichen Gesundheit
als bedeutenden Wert hervor, 1990 waren es 52,2 Prozent und
1991 62 Prozent 82.
Immer mehr Sorgen um ihren Gesundheitszustand machen sich
junge Menschen, wenn sie den verstärkten Einfluß einer ganzen
Reihe von Negativfaktoren im Blick haben, z. B. Umweltverschmutzung, Verschlechterung der Ernährung und Zunahme von
Streßbelastungen.
Sie akzentuieren unter den Mensch-Umwelt-Zusammenhängen
folgende Kausalkette: "Veränderung der anthropogenen Einwirkung auf die Umwelt - Veränderung der Umwelt Veränderung
des Gesundheitszustands des Menschen". Die Gesundheit verändert sich zum Negativen und daher werden auch für Jugendliche
solche Probleme, wie Umweltsanierung, vollwertige Erholung
und Verbesserung der physischen und psychischen Möglichkeiten
aktuell. Wie Untersuchungs ergebnisse belegen, nahm die Angst
vor Krankheit und Schwäche den zweiten Platz nach der Angst
vor dem Alleinsein ein.
Was die normale physische und vor allem psychische Gesundheit Jugendlicher betrifft, so ist die Situation nach wie vor gespannt. Nach Angaben von Ärzten werden in einigen Regionen
bis zu 90 Prozent Säuglinge mit gesundheitlichen Schäden geboren. Für jeden vierten Halbwüchsigen ist eine psychische Heilbehandlung erforderlich. Etwa ein Fünftel der Studenten läßt sich
gegen schwere Neurosen ärztlich behandeln. Psycho-neurologisehe Krankheiten sind Ursache der meisten Selbstmorde Jugendlicher im Alter bis zu 20 Jahren. Als Hauptursachen des sich verschlechternden Gesundheitszustands der jungen Menschen werden schlechte Ernährung, Umweltverschmutzung und psychische
Belastung durch den Übergang in die Marktwirtschaft angenommen 83.
Das ist ohne Zweifel ein alarmierender Faktor. Eine Analyse der
vorrangigen Erfordernisse, die in den Tätigkeitsbereich der Jugendämter fallen, zeigt, daß sich diese Erfordernisse bis jetzt in
Rechtsschutz und -beratung, Arbeitsvermittlung, Telefon des Vertrauens und Sexualberatung erschöpfen. Die Notwendigkeit psy82 Vgl. Anmerkung 73
83 Jugendbericht, a. a. 0., S. 52f.
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chologisch-pädagogischer Hilfe sowie die psychologische und soziale Rehabilitation nehmen einen untergeordneten Platz ein.
Forschungsresultate der Jahre 1987/1988 und 1990 besagen, daß
interessante Arbeit noch vor kurzem die dritte Position im Rangwertesystem (34,2 Prozent bzw. 42,6 Prozent) belegte. 1991 war
interessante Arbeit für 47,8 Prozent ein besonders wichtiger Wert,
aber unbeschadet dessen wurde er auf die fünfte Rangposition
zurückgedrängt.
An dritter Stelle stand 1991 die Orientierung auf materielle Sicherheit, wobei eine starke Bedeutungszunahme dieses Wertes beobachtet werden konnte: 1990 zählten ihn weniger als 25 Prozent
der Befragten zu den wichtigsten (achte Rangposition von 20),
1991 erhöhte sich dieser Prozentsatz auf 58 84 • Besonders interessiert am materiellen Wohlergehen sind Ingenieure, Techniker, Angestellte und Studenten. Weniger Sorgen um ihre materielle Sicherheit machen sich Berufsschüler und Schüler der oberen Klassen.
Ein Hauptgrund für die Bedeutungszunahme dieses Wertes liegt
darin, daß sich die materielle Lage breiter Bevölkerungsschichten,
vor allem der jungen, rapide verschlechtert. Die ständigen, außer
Kontrolle geratenen Preissteigerungen machen es vielen jungen
Bürgern unmöglich, sich ein gesichertes Leben in Zukunft vorzustellen. Im Untersuchungszeitraum 1987/1988 waren 38 Prozent
der Befragten der Meinung, mit ehrlich verdientem Geld zu materiellem Wohlstand gelangen zu können; 1991 hielten das nur noch
29 Prozent für möglich.
Viele junge Menschen suchen auf verschiedene Weise nach einem Nebenverdienst, um wenigstens etwas ihre materielle Lage
"hier und jetzt" zu verbessern. Sie handeln mit Zeitungen und
Zeitschriften im Straßenverkauf und in Kiosken, sie erweisen einmalige Dienste unterschiedlichster Art und anderes mehr. Sie waschen oftmals unter Lebensgefahr die Scheiben von Autos, die bei
Rot an der Ampel halten, und bringen so mitunter mehr Geld
nach Hause, als die Eltern monatlich verdienen. Selbst Ferien, Urlaub und Freizeit werden von vielen für " kommerzielles " Treiben
genutzt, nicht aber für Erholung und Zerstreuung.
Initiative und Unternehmergeist der heranwachsenden Generation wären nur zu begrüßen, wenn nicht Diebstähle, Raubüberfälle und andere gesetzwidrige Handlungen im Spiel wären, mit deren Erlös in letzter Zeit vor allem Jugendliche auf dem Markt Geschäfte zu machen suchen.
84 Vgl. Anmerkung 73
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Der ältere Teil der Perestroika-Generation (24- bis 30jährige) ist
pessimistisch, zur Sicherung ihrer materiellen Existenz eine solche
Arbeit zu finden, die nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch
für sie selbst nützlich ist. Nach wie vor ist eine interessante Arbeit,
wie bereits erwähnt, ein sehr wesentlicher, aktueller Wert.
Im Jahre 1991 war für junge Menschen eine gesicherte Zukunft
wichtiger als eine interessante Arbeit. Die Dynamik dieses Wertes
ist beeindruckend: 1987/1988 hielten 23,2 Prozent der Befragten
eine gesicherte Zukunft für besonders wichtig; 1990 waren es 29,1
Prozent und 1991 50,4 Prozent 85. Eine Ursache des Bedeutungszuwachses lag in der Verschlechterung der sozialen Befindlichkeit
unter dem Einfluß der sich verschärfenden Rezession. Der für den
Beginn der Perestroika so bezeichnende soziale Optimismus
schlug in Pessimismus um. Auf die Frage "Haben Sie das Gefühl,
daß die Zukunft gesichert ist?" anrworteten lediglich 21 Prozent
der befragten Jugendlichen positiv; 43,8 Prozent verneinten diese
Frage und 34,4 Prozent wußten keine Antwort 86. Hatten im Jahre
1991 noch 25 Prozent der Jugend Angst vor der Zukunft, so waren es Ende 1992 nicht weniger als 80 Prozent. Dazu muß ergänzt
werden, daß 39 Prozent ihr Leben als Überlebenskampf betrachteten, 30 Prozent als schwierige Arbeit und 14 Prozent als graue
Existenz. Fast die Hälfte der Jugend schätzte sich selbst als Generation ohne Ideale, als überflüssige Generation ein 87. Geschuldet
ist die pessimistische Zukunftserwartung vor allem dem fehlenden
Vertrauen darauf, daß die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben insgesamt in nächster Zeit aus der Krise geführt werden könnten.
Den sechsten Platz in der Rangfolge nahm der Wert "Ruhige Situation im Lande" ein (38,4 Prozent der Befragten 1991 gegenüber
25 Prozent im Jahr 1990) 88. Unter Bedingungen gesellschaftlicher
Instabilität ist der Wunsch nach Ruhe und entsprechenden Garantien ganz natürlich und verständlich.
Wie das Profil der Wertepräferenzen bei Jugendlichen aussieht,
kann Tabelle 4 entnommen werden.
Wir möchten nur bemerken, daß unter den 23 Positi~nen ein so
wichtiger Wert wie Leben in einer Demokratie nur die 20. Stelle
erhielt. Äußerst schwach war auch die Reaktion auf die Frage nach
der Mirwirkung am politischen Leben. Lediglich 2,7 Prozent der
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Tabelle 4
Antworten auf die Frage: »Können Sie sagen, welcher der nachfolgend angeführten Werte für Sie am wichtigsten ist?" (in Prozent)
1. Liebe, Familienglück
2. Gesundheit
3. Materielle Sicherheit
4. Gesicherte Zukunft
5. Interessante Arbeit
6. Ruhige Situation im Lande
7. Achtung der Arbeitskollegen
8. Persönliche Ehre und Würde
9. Humane zwischenmenschliche Beziehungen
10. Garantie der Rechte und Freiheiten der Persönlichkeit
11. Sozialer Schutz
12. Den Menschen Nutzen bringen können
13. Niveauvolle Kultur
14. Berufliches Können
15. Soziale Gerechtigkeit
16. Umgang mit der Natur
17. Angenehme Freizeitgestaltung
18. Hohe geistige Kultur
19. Seinen Überzeugungen und Idealen treu bleiben
20. Leben in einer Demokratie
21. Kollektivismus
22. Religiöse Überzeugungen
23. Teilnahme am politischen Leben

64,0
62,0
58,0
50,4
47,8
38,4
31,3
28,3
26,1
24,6
21,7
20,4
19,8
19,7
19,2
17,0
11,7
16,6
10,2
5,9
4,1
3,7
2,7

Befragten hielten sie für wichtig (letzte Rangposition). Das sind
noch weniger, als es die Ergebnisse von 1987/1988 (6,5 Prozent)
und 1990 (4,6 Prozent) ausweisen 89 •
Ein nicht unwichtiges Merkmal der geistigen Welt Jugendlicher
von heute ist ihre Orientierung auf die nahe oder ferne Zukunft.
Noch vor wenigen Jahren überwog die Meinung, daß sie in ihrem
Denken und Handeln vor allem auf die Zukunft setzen. In jüngster Zeit aber begann man davon zu sprechen, daß im Bewußtsein
der Jugend Veränderungen eingetreten sind und sie sich nach dem
"Hier" und "Heute" richten.
Eine vergleichende Analyse von Forschungsergebnissen der
letzten Jahre erweist, daß der Prozentsatz Jugendlicher, der sich
auf die Gegenwart und gleichzeitig auf die Zukunft orientiert, außerordentlich stabil ist: Für etwa zwei Drittel der Befragten ist

89 Vgl. Anmerkung 73

89

diese Einstellung wichtig (nach Ergebnissen von 1991 waren 81,6
Prozent dieser Meinung). Sie äußern den Wunsch, bei der Bewältigung akuter Probleme der Gesellschaft und solcher, deren negative
Folgen erst in der Zukunft voll wirksam werden, Hilfe zu leisten
(etwa 53 Prozent).
Die Werteinstellungen und -orientierungen Jugendlicher widerspiegeln sich in ihren Idealen und Lebensplänen. Interessant ist die
Analyse gesellschaftlicher und persönlicher Ziele unter den gegenwärtigen Bedingungen. Vergleicht man daraufhin die Resultate aus
mehreren Untersuchungen, so ist festzustellen, daß alle elf Indikatoren, anhand derer das Verhältnis von gesellschaftlichen und persönlichen Zielen ermittelt werden sollte, auf eine Bedeutungsabnahme der gesellschaftlichen Ziele verweisen. Die Ursache könnte
durchaus darin liegen, daß Jugendliche von der Erreichbarkeit der
gesteckten Ziele nicht mehr so überzeugt sind. Als Bestätigung für
diese Tendenz sprechen neuere Untersuchungsergebnisse (vgl. Tabelle 5).
Diese Daten sprechen für sich. Wir wollen daher auch nur auf
jene interessante Tatsache verweisen, daß die für die Gesellschaft
und Persönlichkeit gleichermaßen wichtigen Ziele in stärkerem
Maße den persönlichen Zielen zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, anhand des Inhalts der
Wertorientierungen Jugendlicher das Verhältnis von Kollektivismus und Individualismus zu betrachten. "Kollektivismus" wurde
in der Befragung von 1987/1988 von 13,5 Prozent der Jugendlichen als ein Wert hervorgehoben (er nahm die 14. Rangposition
von 21 ein); 1990 waren lediglich 4,4 Prozent dieser Meinung (20.
Position) und 1991 4,1 Prozent (21. Position) 90. Allem Anschein
nach hat sich die Aushöhlung dieses Wertes, das heißt die Hypertrophierung und Verabsolutierung kollektivistischer Prinzipien (in
der sozialistischen Ära) ausgewirkt, als man Kollektivinteressen
den persönlichen entgegensetzte und die Individualität des Menschen ignorierte.
Im Bewußtsein vieler Jugendlicher sind dennoch Elemente eines
Kollektivismus im Sinne von Solidarität, Identifikation, gemeinsamer Arbeit vorhanden. Für sie ist es wichtig, die eigenen Interessen und Bedürfnisse mit denen des Kollektivs zu verbinden und
bei ihrem eigenen Handeln gesellschaftliche Unterstützung zu finden. Die "erneuerte" kollektivistische Orientierung umfaßt die
Entwicklung und Selbstverwirklichung der Persönlichkeit; sie ist
in hohem Maße von persönlichen Interessen durchdrungen. Ein
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Tabelle 5
Bedeutung der Ziele für die Gesellschaft, für die Persönlichkeit sowie für
Gesellschaft und Persönlichkeit zugleich angeführt (nach Ergebnissen von
1991)

Ziele der gesellschaftlichen
Erneuerung

1. Schaffung einer dynami-

sehen und effektiven
Wirtschaft
2. Erziehung der Menschen
zu einer ökologischen
Kultur
3. Gleichheit aller Nationen
und Nationalitäten
4. Erhöhung der allgemeinen und geistigen Kultur
der Menschen
5. Arbeitsaktivität und angemessener Lebensstandard
6. Herausbildung einer politischen Kultur der Bürger
7. Einbeziehung der Bevölkerung in die Leitung
staatlicher und gesellschaftlicher Angelegenheiten
8. Wahrung des Prinzips:
Keine Rechte ohne
Pflichten, keine Pflichten
ohne Rechte
9. Entwicklung einer hohen
Moral und Ästhetik sowie des Bedürfnisses
nach physischer Vervollkommnung
10. Soziale Gerechtigkeit
11. Verantwortung der Bürger für die Lösung der
Aufgaben zur Erneuerung der Gesellschaft

Wichtig für
Gesellschaft
und mich
%
Rang

Wichtig für
mich

Wichtig für
Gesellschaft

%

%

53,0

16,4

7

12,1

5

Rang

Rang

49,9

2

29,0

2

18,2

2

42,1

3

13,6

8

7,5

7

38,6

4

28,4

3

16,2

3

37,8

5

39,2

34,6

6

11,0

9

5,8

9

32,7

7

4,3

11

2,0

11

31,0

8

16,5

6

8,5

6

30,1

9

28,4

4

13,0

4

25,9
23,5

10

19,3
8,6

5
10

6,9
3,2

8
10

11

18,7
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wichtiger Wert für den Menschen ist zum Beispiel die Achtung
durch seine Arbeits- und Studienkollegen sowie der Zustand der
moralisch-psychologischen Atmosphäre im Kollektiv (das östliche
Pendant zum westlichen Betriebsklima).
Was nun die ' individualistische Orientierung Jugendlicher betrifft, so muß gesagt werden, daß während der langen Existenz des
totalitären Staates die Entfaltung der menschlichen Individualität
unterdrückt worden ist. Individualismus wurde ausgesprochen negativ interpretiert; er galt als unvereinbar mit den gesellschaftlichen Interessen.
Heute wird deutlich, daß ein neuer, "zivilisierter" Individualismus notwendig ist, vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung marktwirtschaftlicher Beziehungen, die die Entfaltung von
individuellem Unternehmertum und persönlicher Initiative stimulieren. Leider ist dabei in Kauf zu nehmen, daß dieser Prozeß auch
seine negativen Folgen hat, zum Beispiel Instrumentalisierung der
zwischenmenschlichen Beziehungen, Vernachlässigung gesellschaftlicher Bedürfnisse, Kommerzialisierung selbst solcher Bereiche, die normalerweise nicht kommerzialisiert werden müßten.
1991 vertraten 34,8 Prozent der befragten Jugendlichen die Meinung: "Man muß von seinen persönlichen Interessen ausgehen
und sich voll und ganz auf seine eigenen Kräfte verlassen." Allerdings ist die individualistische Orientierung in ihrer Äußerungsform nicht eindeutig. Von den individualistisch Orientierten erklärten nur 14,5 Prozent, daß man für den Schutz seiner Interessen
selbst sorgen müsse; 11,7 Prozent hielten das für die Pflicht von
Staat und Gesellschaft; etwa 69 Prozent waren der Meinung, der
Schutz persönlicher Interessen sei Aufgabe sowohl des Staates wie
der Gesellschaft als auch jedes einzelnen Menschen 91.
Vergleicht man die Vertreter der individualistischen und der
kollektivistischen Orientierung, so kann man feststellen, daß es
unter den "Individualisten" eine größere Zahl von Personen gibt,
die auf Marktwirtschaft eingestellt sind und die sich eine Verbesserung ihrer materiellen Lage erhoffen (25 Prozent gegenüber 19,2
Prozent der "Kollektivisten"). "Individualisten" haben im Leben
mehr Freude am Geld als an Büchern, Theater und interessanter
Arbeit, für "Kollektivisten" hingegen ist eine interessante Arbeit
wichtiger als Natur, Geld, Bücher und Theater. Beide haben gemeinsam, daß sie die materielle Sicherheit für den wichtigsten
Wert im Leben halten.
Zu den Hauptkomponenten der geistigen Welt und Kultur einer
91
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Persönlichkeit gehört die Moral. Bei der Analyse der geIStigen
Haltung der jungen Perestroika-Generation kommt man nicht
umhin, näher auf ihre moralische Orientierungen einzugehen und
sie vor allem in ihrem engen wechselseitigen Zusammenhang mit
den emotionalen und kognitiven Orientierungen darzulegen.
Der sowjetische Pädagoge Suchomlinski hat einmal geschrieben,
daß die moralische Haltung der Persönlichkeit letztlich davon abhängt, aus welchen Quellen der Mensch seine Freuden in den Jahren der Kindheit geschöpft hat. Hat die Perestroika-Generation
ihre Freuden aus einer harmonischen Kindheit geschöpft? Was
konnte sie denn von den betrunkenen Vätern übernehmen, von
denen es in den Familien mehr gab als einfach nur normale, oder
von den ewig mit Küche, Fabrikarbeit und häuslichem Leben befaßten Müttern? Was konnte sie an Nützlichem von ihren ungebildeten Lehrern und Erziehern lernen, die sich in ihren unmittelbaren Pflichten selbst kaum auskannten und von einem Bettellohn
leben mußten ? Was konnten sie denn später insgesamt unter Bedingungen eines zusammenbrechenden Staates lernen? Die normalen Sozialisationskanäle erfüllten nicht mehr ihre Funktion, mehr
noch, sie wirkten direkt in entgegengesetzter Richtung: Sie verstümmelten die junge Generation moralisch.
Die Analyse der moralischen Situation im Lande zeigt, daß sich
der widersprüchliche Charakter der bestehenden Wertesysteme im
Bewußtsein junger Menschen häufig widerspiegelt.
Im Bewußtsein von Jugendlichen gibt es ein Nebeneinander unterschiedlicher moralischer Regulationssysteme. Kollisionen, die
derzeit von der instabilen und beunruhigenden gesellschaftlichen
Situation hervorgerufen werden, führen zu moralischem Nihilismus und Relativismus. Das erlaubt den jungen Menschen, moralische Orientierungpunkte für eine konkrete Lebenssituation zeitweilig auszuwählen, ohne moralische Sanktionen zu bedenken und
irgendwelche Gewissensbisse zu haben.
In der gegenwärtigen krisenhaften Entwicklungsphase weist die
moralische Komponente des geistigen Lebens Jugendlicher eine
weitere Besonderheit auf: Der soziale Status der Persönlichkeit
wird immer weniger von ihren Tugenden und ihrer Intelligenz bestimmt, dafür aber vom persönlichen Erfolg bei der Anpassung an
die sich verändernde Tätigkeit sowie vom erreichten Niveau des
materiellen Wohlstands. Das führt bei der Entscheidung über die
persönliche Haltung in bestimmten Situationen zu einem harten
und nicht selten tragischen Kampf der Motive. Die jungen Menschen sind gezwungen, neue "Spielregeln" zu akzeptieren und eigene sichere Situationsvarianten zu suchen. In der vorangegange-
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nen Zeit des sozialistischen "moralischen Wohlstandslebens" war
das nicht erforderlich, da es nach traditionellen "Spielregeln" auch
fertige Entscheidungssituationen gab.
Unter der Jugend herrscht Besorgnis angesichts des moralischen
Verfalls, vor allem durch das immer stärker werdende Bewußtseins- und Verhaltensmodell des Kapos oder Lumpen. Sein Wesensmerkrnal besteht darin, den anderen zu erniedrigen, um sich
selbst zu bestätigen. Dominierende Determinante der Psychologie
und Moral dieser Lumpen, deren Zahl mit jedem Tag wächst, ist
die Erniedrigung des Menschen durch den Staat, der alles nimmt,
was dem Individuum gehört. Als Gegenreaktion nimmt sich das
Individuum das "eigene Recht" heraus, den Staat zu bestehlen, ihn
- und bei dieser Gelegenheit auch andere - zu mißachten. Junge
Menschen, die ein sehr feines Ohr für Unaufrichtigkeit und Ungerechtigkeit haben, stellen sich nach und nach auf die zunehmende
Brutalität der Moralnormen und deren verstärkte regulative Funktion ein. Von da bis zur Anwendung von Gewalt ist es aber nur
noch ein kleiner Schritt.
Wie Forschungsergebnisse belegen, sind moralische Werte noch
immer von großer Bedeutung für die Jugendlichen. Bei der Charakterisierung der moralisch vollkommenen Persönlichkeit nennt
die absolute Mehrheit solche Eigenschaften wie Gutmütigkeit und
Anständigkeit, Ehrlichkeit und Uneigennützigkeit, Hochherzigkeit und humane Haltung zu anderen Menschen, Verständnis bereitschaft und Pflichtbewußtsein, Gewissenhaftigkeit und Fleiß.
Von über 10000 Jugendlichen war es für mehr als 60 Prozent
wertvoll und wichtig, gute und treue Freunde zu haben. (In der
betreffenden Befragung wurde diesem Wert eine größere Bedeutung als dem Wert Liebe beigemessen.) 51 Prozent nannten Freiheit und Unabhängigkeit als wichtigste Werte; 49 Prozent betonten das Selbstwertgefühl; 45 Prozent die innere Harmonie, das
Sich-Akzeptieren, 36 Prozent sahen eine geistige Kultur als wichtig an 92.
Im moralischen und geistigen Leben - wie auch in anderen
Sphären der sozialen Wirklichkeit - ist die Tendenz zu beobachten, daß junge Menschen in den engen Kreis von Freunden, Bekannten und Familie "flüchten". Es ist daher nicht verwunderlich,
wenn Jugendliche sich in erster Linie darauf orientieren, treue und
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zuverlässige Freunde zu haben, einen lieben Menschen glücklich
zu machen, sich selbst zu verwirklichen und dabei nach Möglichkeit solche wichtigen menschlichen Eigenschaften zu bewahren,
wie Ehrgefühl und Würde.
Forschungsergebnisse widerlegen die Meinung, daß die heutige
Jugend bloß nach Belustigung und erotischem Vergnügen suche
und lediglich von moderner Kleidung und "schnellem" Geld träume. Nur jeder zehnte der befragten Jugendlichen hält (nach eigener Selbsteinschätzung) maximales Wohlbehagen durch Amüsement und angenehmen Zeitvertreib für wichtig in seinem Leben,
nur jeder 15. hält eine hohe DienststeIlung, welche auch immer,
für erstrebenswert 93 • Für die große Mehrheit ist es wichtiger, zu
einer hohen menschlichen Kultur zu gelangen, sich an Kunst und
allem Schönen freuen zu können und schöpferisch zu arbeiten.
Selbst diese angenäherte, allgemeine Beschreibung des Zustands
des moralischen Bewußtseins Jugendlicher in Rußland läßt erkennen, daß die meisten über ein recht ausgeprägtes moralisches Weite- und Bedürfnissystem verfügen. Sie wollen schöpferisch arbeiten, Selbstwertgefühl entwickeln, sie schätzen gerechte und humane Beziehungen zwischen den Menschen, halten eine hohe geistige
Kultur für wichtig, möchten den Menschen Nutzen bringen und
dergleichen mehr. Einer der wichtigsten moralischen Werte sind
für sie Freundschaft und vertrauliche kameradschaftliche Beziehungen.
In den moralischen Orientierungen junger Menschen äußert
sich immer mehr ein deutlich ausgeprägter Humanismus. Es gibt
noch Elemente des Norm- und Wertesystems, die für die sozialistische, ideologisierte Moral typisch waren. So äußerten Jugendliche - wenn auch nur wenige - ihre volle Zustimmung zu einem
der Postulate dieser Moral, daß "nur derjenige moralisch ist, der
dem Aufbau der neuen (lies: kommunistischen - L. R.) Gesellschaft dient" .
Es muß leider auch festgestellt werden, daß sich die moralischen
Einstellungen und Orientierungen Jugendlicher überwiegend nur
in verbaler Form, in Vorstellungen, Urteilen und Wünschen äußern und ihnen nur sehr selten reale Verhaltensmotive zugrunde
gelegt werden. Hier wird die Widersprüchlichkeit der Moral deutlich, nämlich sehen, billigen und entgegengesetzt handeln. Hauptdeterminante der immer tiefer werdenden Kluft zwischen dem
Streben nach dem Schönen, Moralischen und dem tatsächlichen
Handeln sind die praktischen sozialen Beziehungen. In der Wider93
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sprüchlichkeit der sozialen und moralischen Wirklichkeit liegt die
Lösung des bestehenden Widerspruchs zwischen dem Moralbewußtsein Jugendlicher und ihrem praktischen Handeln.
"Gute Beweggründe gehen dann in schlechte Handlungen über, wenn der
Mensch an die ,bleischweren Scheußlichkeiten des Lebens' gerät 94 •

Widersprüchlichkeit und Disharmonie der idealen Motive und
realen Handlungen sind auch für den Zustand der kunstästhetischen Orientierungen Jugendlicher kennzeichnend. Als große
Vorbilder des Kunstschaffens auf dem Gebiet der Literatur, Musik, Kinematographie, des Theaters usw. gelten für sie die wirklich
echten Meister dieser Kunstgattungen: Sie nennen unter den Komponisten und Musikern Tschaikowski, Bach, Mozart, Chopin, Vivaldi; unter den Schriftstellern Dostojewski, Tolstoi, Pasternak,
Bulgakow, Faulkner, Feuchtwanger; unter den Kinematographen
Tarkowski, Antonioni, Fellini, Michalkow-Kontschalowski, Coppola. Mehr als die Hälfte Jugendlicher begeistert sich aber auch für
Kriminalromane und -filme und für Science-Fiction sowohl in Literatur als auch im Film. Im Filmschaffen bevorzugen sie Kriegsund Horrorfilme, Filmkomödien und Melodramen, bei denen Sex
und Erotik eine überdurchschnittliche Rolle spielen. Diese westlichen Produktionen, die die inländischen sehr stark aus den Kinos
und vom Videomarkt verdrängt haben, sind bei den Jugendlichen
besonders beliebt. In der Musik geben sie den verschiedenen Richtungen der Rock- und Popmusik den Vorzug. Es ist allerdings so,
daß erstens mit dem Alter die Begeisterung für diese Musikrichtungen nachläßt und zweitens mit dieser Musik keineswegs alle
Musikbedürfnisse der Jugendlichen befriedigt werden. Viele wählen eine ganz andere Musik, um sich geistig zu entspannen, zum
Beispiel Orgelmusik, Volkslieder und Songs der Liedermacher.
Die Begeisterung für Rock- und Popmusik sowie für andere
Genres der Unterhaltungsmusik ist für einen großen Teil Jugendlieher kein Hindernis, die klassische Musik hochzuschätzen. Es ist
sogar die positive Tendenz zu beobachten, daß sie auf Musiktraditionen und auf das Erbe aus der Vergangenheit zurückkommen,
auf die Volksmusik. Besonders deutlich ist das in Regionen zu verfolgen, wo die Wiedergeburt des nationalen Selbstbewußtseins
und der originären nationalen Kultur stürmisch betrieben wird.
Die Geschmacksrichtungen Jugendlicher in bezug auf das Kino
sind weit davon entfernt, vollkommen zu sein, auch wenn sie Fil94
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me zu schätzen wissen, die zur Weltklassik zählen (z. B. "Jane
Eyre" , "Einer flog über das Kuckucksnest", "Der ewige Ruf",
"Amarcord" und praktisch alle Filme von A.Tarkowski).
In Wahrheit schwärmen mehr als zwei Drittel der Perestroikaund Nach-Perestroika-Generation für Komödien und mehr als die
Hälfte für Kriminalfilme, wenngleich sich letztere sozusagen den
zweiten Platz mit Trickfilmen teilen. Sie interessieren sich für Filme über die Jugend, für historische Filme, Science-Fiction, aber
auch für Filme über den Krieg. Total langweilig finden sie Filme,
die das Thema Alltag und Produktion zum Inhalt haben.
Die realen Filmpräferenzen Jugendlicher sind verständlich und
erklärbar: Es ist gut, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit, dem
grauen Alltagsleben mit seiner materiellen und sozialen Unsicherheit, seinen emotionalen Defiziten und seinem Druck zu entfliehen und in eine völlig andere, geheimnisvolle, attraktive Welt einzutauchen, die fast immer ein Happy-End hat. Eine ähnliche Situation ist hinsichtlich der literarischen Interessen und Bedürfnisse
Jugendlicher zu beobachten. Wenn man die Leseinteressen der
jungen Generation zur Zeit des "Tauwetters" (sechziger Jahre) mit
denen der Perestroika-Generation (Ende der achtziger, Anfang der
neunziger Jahre) vergleicht, kann folgendes festgestellt werden:
Die Generation der sechziger Jahre erschloß sich die ausländische
Literatur (Romane von Hemingway, Remarque, Salinger, Marquez u. a.) und die Werke der unverdient "in Vergessenheit geratenen" inländischen Autoren (z. B. von Burun, Bulgakow, Zwetajewa und Pasternak). Unter der wissenschaftlichen und künstlerischen Intelligenz waren Romane von Hermann Hesse und Thomas Mann sowie die philosophischen Werke von Camus und Sartre besonders gefragt.
Die Perestroika-Generation liest vor allem Abenteuerliteratur,
Kriminalromane und phantastische Literatur (61 Prozent), historische Erzählungen und Romane (49 Prozent), humoristische und
satirische Literatur (37 Prozent), ausländische und russische klassische Literatur (33 bzw. 30 Prozent) 95. Auf passives Interesse stößt
nach wie vor die populärwissenschaftliche Literatur und Publizistik, aber auch die klassische Literatur der anderen Nationalitäten.
Am wenigsten interessieren sich die Jugendlichen für ökonomische, philosophische und kunstwissenschaftliche Literatur.
Gleichwohl ist in letzter Zeit (1991/1992) ein wachsendes Interesse
für einen bestimmten Teil dieser Literaturrichtungen zu beobachten. So gibt es einen neuen, jungen Lesertyp, der keine oder fast
95
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keine schöngeistige Literatur liest, aber dafür an populärwissenschaftlicher und technischer Literatur sehr interessiert ist, der, mit
anderen Worten, seinen Innovationshunger zu stillen sucht.
Und dennoch sind die Leseinteressen der überwiegenden Mehrheit der russischen Jugend von heute recht vielseitig. Wahrscheinlich ist sie nach wie vor die "in der Welt am meisten lesende Jugend". Trotz der in astronomische Höhe gestiegenen Preise für
Bücher und der Armut des eigenen Geldbeutels versagen sich Jugendliche nicht das Vergnügen, wenigstens einmal im Monat und
manchmal auch etwas häufiger ein neues Buch zu kaufen. Auch
wenn sie Unterhaltungs- und mitunter Schundliteratur schätzen,
so bleiben sie doch den Kunstwerken treu, die den Prüfungen der
Zeit standgehalten haben und in den goldenen Fonds der Weltliteratur eingegangen sind (besonders wenn man bedenkt, daß jetzt
Neuauflagen von Werken solcher weltweit bekannter Autoren erschienen sind wie etwa von Fitzgerald, Thackery, Maupassant,
O'Henry und den Schriftsteller, der phantastischen Literatur Le
Guine, G. Harrison, Clark und Simeak).
Bei einer Reihe von Jugendlichen ist auch Interesse für die
Theaterkunst vorhanden, wenngleich das Theater für sie keine
sehr große Bedeutung hat. Im Laufe eines Jahres gehen zwölf bis
25 Prozent Jugendlicher aus unterschiedlichen sozialen Berufsgruppen ins Sprechtheater; im Durchschnitt besuchen knapp sechs
Prozent die Oper 96. Am meisten interessieren sich junge Menschen für Theateraufführungen, die sich mit aktuellen Problemen
der Gegenwart befassen.
Auf dem Gebiet der bildenden Kunst sind die Wertorientierungen Jugendlicher sehr unbestimmt. Die Malerei nimmt einen der
letzten Plätze in der Rangskala der Kunstgattungen, für die sich
Jugendliche interessieren, ein. Nur einer von zehn Befragten äußerte den Wunsch, sich mit der Welt der Malerei vertraut zu machen. Die absolute Mehrheit orientiert sich praktisch weder am
klassischen Kunsterbe (z. B. der darstellenden Malerei) noch an
der modernen Kunst der Avantgarde. Die Befragten konnten
mehrheitlich weder populäre Künstler der Gegenwart noch große
Meister der Vergangenheit nennen, deren Bilder sie eigentlich kennen müßten, da es sie in millionenfachen Reproduktionen gibt.
Ausstellungen von Werken avantgardistischer Künstler in Moskau, Sankt Petersburg und anderen Großstädten Rußlands haben
zwar viele junge Menschen angezogen und deren Bedürfnis befriedigt, sich mit Ungewohntem und Nichttraditionellem in der
96 A. a. 0., S. 204
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Kunst vertraut zu machen, doch das war eher die Ausnahme denn
die Regel.
Zusammenfassend können folgende Schlußfolgerungen zu Zustand und Entwicklung der Wertorientierungen der jungen Generation von heute gezogen werden:
- 1. Wichtige Werte, die den Werteinstellungen und -orientierun gen Jugendlicher zugrunde liegen, sind die Werte Familienglück, Liebe, Freundschaft, Gesundheit, Wohlstand, eine interessante Arbeit und gesicherte Zukunft.
- 2. Objektive Schwierigkeiten, die die Realisierung persönlicher
Pläne und Ziele hemmen oder "blockieren", verursachen in der
geistigen Sphäre einen Polyzentrismus der Werte. Sein Hauptmerkmal ist die Koexistenz von Elementen, die zu mitunter völlig entgegengesetzten und unvereinbaren Wertesystemen gehören. Das erzeugt einerseits moralischen Relativismus und andererseits Widerspruch zwischen Idealvorstellung und praktischem Handeln.
- 3. Moralische und kunstästhetische Tätigkeit ist nach wie vor
das am schwächsten ausgeprägte Element der geistigen Kultur
Jugendlicher: die Hinwendung zum passiven Konsum ist dominierend gegenüber der Orientierung auf aktives Schöpferturn.
- 4. Im Wertbewußtsein der überwiegenden Mehrheit Jugendlicher ist die Orientierung auf die Lösung ihrer gegenwärtigen
Probleme mit gleichzeitigem Blick auf die Zukunft vorherrschend. Der Prozentsatz Jugendlicher, der sich nur an der Zukunft orientiert, verringerte sich von 16 auf 5,7 Prozent, während sich der Prozentsatz der nur an der Gegenwart orientierten
von drei auf 10,9 Prozent erhöhte.
.
- 5. Die Wertorientierungen Jugendlicher sind von zunehmendem Individualismus gekennzeichnet, obwohl auch die Tendenz
zu beobachten ist, daß sich kollektivistische und individualistische Tendenzen gegenseitig durchdringen.
- 6. Ein großer Teil der jungen Generation von heute besitzt
Kenntnisse über großartige Leistungen der ganzen Welt, sei es
auf dem Gebiet der Literatur, Kinematographie, Musik und anderes mehr und zieht daraus Vorbilder für sein eigenes Leben.
Aufgrund dieser Tatsache kann mit einem gewissen Optimismus
eingeschätzt werden, daß das heute teilweise "verlorengegangene" geistige Potential der jungen Generation ein solides Fundament hat, auf dem es aufbauen und sich weiterentwickeln kann,
falls sich die allgemeine Situation im Lande verbessert.
- 7. Triviale Bücher und Filme sind für viele Jugendliche von großem Interesse.
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Geistige Renaissance: Auf welcher Grundlage?
Die vorhergehenden Abschnitte können durchaus einige Fragen
provozieren. Zum Beispiel: Wie sehen in der heutigen Gesellschaft
die Orientierungsrahmen, in denen Jugendliche ihre individuelle
Entwicklung gestalten können, aus? Welche Anteile dieser Orientierungsrahmen sind auf ein religiöses Weltbild gegründet, welche
auf ein eher modernes, rationalisiertes?
Bei diesen Fragen möchten wir zugleich etwas näher auf den
wechselseitigen Zusammenhang der geistigen Welt und der Religion bei Jugendlichen eingehen. Unter den Bedingungen des Zusammenbruchs der sozialistischen Moral, der sozialistischen Ideologie und der mit ihr verbundenen weltanschaulichen Einstellungen scheint es gegenwärtig keine ernsthaften Alternativen zu religiöser Weltanschauung, Ethik und Ästhetik zu geben.
In den Massenmedien, vor allem im Rundfunk, wird gegenwärtig häufig die These von der religiösen Wiedergeburt in Rußland,
ja auch in den anderen Staaten der GUS, strapaziert. Die Urteile
und Meinungen von Geistlichen zu praktisch allen Problemen des
Lebens werden an das Massenpublikum von Presse, Funk und
Fernsehen nicht einfach nur herangetragen, sondern ihm mitunter
als unbestreitbare Wahrheiten aufgezwungen. Das gilt beispielsweise im besonderen Maße für den in vielen Haushalten immer
noch als einziges Radiogerät verhandenen, auf ein Programm fest
eingestellten Apparat aus sowjetischer Zeit. Dieser Kanal bringt
viele religiöse Sendungen.
Das Interesse eines Großteils der Bevölkerung an Religion, religiösen Lehren und religiöser Ethik ist durchaus berechtigt, weil
Religion und alles, was mit ihr zusammenhängt, lange Zeit ideologisch tabu war. Die im Massenbewußtsein entstandene Einstellung
zur Religion verwirklichte sich im Rahmen der trivialen Wahrheit,
daß "eine verbotene Frucht immer süß ist".
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, daß die
Woge der Religiosität eine gesetzmäßige Folge der krisenhaften
Entwicklung der Gesellschaft ist: Die ehemaligen Wertesysteme
sind zusammengebrochen, aber neue haben sich noch nicht herausgebildet. Es fehlt einerseits eine klare Perspektive der gesellschaftlichen Entwicklung, andererseits gestaltet sich die Wirklichkeit immer enttäuschender und bedrückender. Weltliche Orientierungspunkte, die dem menschlichen Dasein einen Sinn geben würden
und Hoffnung auf die Zukunft einflößen könnten, fehlen oder sind
"ausgehöhlt". Dem Massenbewußtsein, auch dem Bewußtsein der
Jugend, bleibt so oft nur übrig, bei der Religion Zuflucht zu suchen.
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In der Geschichte Rußlands können allein im 20. Jahrhundert
drei Wellen von Gläubigkeit festgestellt werden: Die erste kam zu
Beginn des Jahrhunderts, als sich der russische Staat in einer besonders schweren wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Krise
befand. Die zweite fiel in die Kriegs- und Nachkriegsjahre (1941
bis 1948). Die dritte beobachten wir heute, in der Phase des
schmerzhaften Übergangs der Gesellschaft von einem Entwicklungsweg zum anderen. (In der Tat: Wenn auch das russische Volk
"von Gott auserwählt ist", so doch anscheinend nur, um zu leiden!)
Der Wandel der offiziellen Haltung zu Religion und Kirche
trug zur Verstärkung und Ausdehnung der Religiosität bei. Die
neuen offiziellen Einstellungen enthalten ohne Zweifel positive
Momente: Religion wird als integrierender Teil der Weltkultur gesehen; es wird anerkannt, daß sich viele Kunstgattungen (Architektur, Malerei, Musik u.a.m.) in Jahrhunderten im Schoße der
Kirche und unter Einfluß religiöser Werte entwickelt haben. Ferner auch, daß die Kirche bei der Wahrung der nationalen Kultur
und des geistigen Reichtums des Volkes eine wichtige Rolle gespielt hat und sie gegenwärtig eine umfangreiche Arbeit zur Wiederherstellung historischer und geistiger Kulturdenkmäler leistet.
Die offizielle, staatliche Bekräftigung der objektiven und in vieler
Hinsicht positiven Rolle von Religion und Kirche in der Geschichte des Staates und bei der Entwicklung seines geistigen Lebens erzeugte bei einem großen Teil Jugendlicher die Einstellung,
daß die geistige Wiedergeburt auf dem Wege des religiösen Glaubens erfolgen könne.
Der Atheismus als offiziell propagierte Weltanschauung hingegen erlitt in der Krisenperiode einen totalen Zusammenbruch. Er
wird nicht einmal mehr erwähnt! Die Gründe liegen in Folgendem: Erstens wurde er als nicht wegzudenkender Teil der kommunistischen Ideologie propagiert; zweitens war die Praxis seiner
Durchsetzung und Verbreitung unter den Massen genauso falsch
wie die Realisierung des sowjetischen Modells des Kommunismus;
drittens betonte er nur die negativen Seiten der Religion, er verleumdete die Rolle der Kirche. Durch die kommunistische Ideologie eingeengt, konnte er keine alternativen weltlichen Werte anbieten und entwickeln. Er war nicht imstande, aktive Lebenseinstellungen ohne Religionen, ohne ideologisierten (religiösen, kommunistischen u. a.) Glauben zu formen. In Wahrheit zeigte sich der
kommunistische Atheismus also schlechter und schwächer als der
freiheitsliebende und ungezwungene Atheismus vergangener Jahrhunderte, vor allem als jener in der Epoche der Aufklärung. In
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nächster Zeit wird es auch dieser Weltanschauung kaum gelingen,
sich im Massenbewußtsein eine feste Position zu sichern.
Statistische Angaben und Befragungen belegen, daß Religion bei
Jugendlichen große Sympathien findet. Fast die Hälfte der befragten Jugendlichen neigt zu der Auffassung, daß man durch den
Glauben an Gott ein moralischer Mensch wird (zehn bis 15 Prozent sind davon fest überzeugt).
Anfang der neunziger Jahre wurde die Zahl junger Gläubiger
(im Alter von 14 bis 30 Jahren) auf 14 bis 17 Millionen geschätzt,
was etwa ein Fünftel der Gesamtzahl von Gläubigen ausmacht 97 •
Zehn Prozent der Jugendlichen zählt sich zu den Gläubigen; 20
Prozent sehen sich von religiösen Werten beeinflußt; 60 Prozent
fühlen sich als Atheisten, die restlichen zehn Prozent sind indifferent 98 •
Der Prozentsatz religiöser wie auch nichtreligiöser Jugendlicher,
die an Gottesdiensten und religiösen Zeremonien teilnehmen, ist
merklich gestiegen. Es ist jedoch zu bemerken, daß für sie vor allem das Äußere der religiösen Handlung und die farbenprächtige,
ästhetisch schöne Welt der Kirche (reiches Interieur, Fresken, Mosaiks, Ikonen, Liedgesänge usw.) faszinierend ist. Die überwiegende Mehrheit empfindet, mit anderen Worten, vor allem deshalb
Sympathie für Religion und Kirche, weil sie hier die Möglichkeit
hat, ihre Bedürfnisse nach ästhetischen Werten zu befriedigen.
Aber auch das innere Bedürfnis nach "Mitbeteiligung" an einer
besonderen Welt, an der Welt geistiger Erholung, Ruhe und Läuterung, gewinnt an Stärke. Selbst unter den sich zu den Gläubigen
zählenden Jugendlichen ist es nur ein kleiner Kreis - vor allem aus
Kreisen der schöpferischen und wissenschaftlichen Intelligenz -,
der ernsthaft nach geistigen Werten in der Religion sucht. Eben
dieser Teil befaßt sich intensiv mit den philosophischen und religionsphilosophischen Konzeptionen namhafter russischer Denker
an der Wende zu unserem Jahrhundert, zu denen unter anderem
W. Solowjew, N. Berdjajew, S. Frank (siehe Anfang dieses Kapitels), L. Schestow, W. Rosanow 99 u. a. zählen. Gerade sie haben
unter Bedingungen der gesellschaftlichen Krise in Rußland zu Beginn des 20. Jahrhunderts ernsthafte Versuche unternommen, ein
97 A. a. 0., S. 256
98 Jugendbericht, a. a. 0., S. 191
99 Lew Schestow (1866-1938) - russischer Religionsphilosoph; postulierte eine
Sphäre des Seins, in der die Offenbarung entscheidet; forderte eine entsprechende mystische, auf die Existenz Gottes und des Menschen gegründete Philosophie
und Ethik.
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völlig neues System von Kategorien und Werten zu schaffen, anhand derer eine mehr oder weniger adäquate Beschreibung geistiger Erscheinungen und Prozesse möglich gewesen wäre. Sie versuchten eine spezifische Methodologie zu entwickeln, um das Geistige erfassen zu können. Ihre philosophischen Konzeptionen fanden jedoch keinen Eingang in das Massenbewußtsein, da sie ein zu
hohes intellektuelles Niveau hatten. Auch heute bleiben sie für
den selbst mit guten Kenntnissen ausgerüsteten Teil unserer Jugend unerreichbar.
Junge Menschen suchen nach einer einfacheren Erklärung der
Wirklichkeit und nach leichter verständlichen Grundlagen für die
Entwicklung ihrer weltanschaulichen und Wertorientierungen.
Und sie finden diese in der Mystik, Magie und im Okkultismus.
Man kann sagen, daß die mystische Orientierung des Bewußtseins
eine Alternative des religiösen Einflusses auf die Formung der geistigen Welt der Mehrzahl Jugendlicher ist. Oftmals aber gibt es ein
friedliches Nebeneinanderbestehen von mystischem und religiösem Glauben.
Die Woge der Mystik und Irrationalität ist ebenfalls eine gesetzmäßige Folge der gesellschaftlichen Krise. Ein Teil der Jugendlichen ist mit den Möglichkeiten der Wissenschaft und Religion,
was die Erklärung der Welt anbelangt, unzufrieden. Das führt sie
häufig zu dem Glauben an, wie sie meinen, "realere Phänomene",
wie etwa parallele Welten, außerirdische Zivilisationen, Telepathie, Telekinese, "fliegende Untertassen", Poltergeister, Hellseher
und Propheten. Mit anderen Worten: reale Fakten und irrationale
Erscheinungen werden in einen Topf geworfen. Die überwiegende
Orientierung auf ein bestimmtes Objekt (oder auch auf mehrere)
der Magie, des Okkultismus oder Mystizismus wird zu einem
wichtigen erklärenden, sinnbildenden Glied im Erfassen der Welt
und der eigenen Existenz in dieser. Diesbezügliche Umfrageergebnisse sind beeindruckend: Zum Beispiel glauben 85 Prozent der
befragten Jugendlichen an die reale Existenz außerirdischer Zivilisationen und parallerer Welten (nicht etwa deshalb, weil unsere
Welt so schlecht ist?). Nur zwei Prozent halten Meldungen über
"fliegende Untertassen", Poltergeister, Hellseher und Propheten
für zweifelhaft 100.
Wassilij Rosanow (1856-1919) - russischer Philosoph, Publizist, Schriftsteller sah sowohl in der Gesellschaftsbezogenheit der russischen lntelligenzija des 19.
Jahrhunderts als auch im Christenrum mit seinem Jenseitsbezug eine Abkehr
vom persönlichen Glück und schilderte Sexualität und Familie als positive Werte.
100 Vgl. Anmerkung 77
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Die Überzeugung Jugendlicher vom objektiven Verlauf des historischen Prozesses verbindet sich in ihrem Bewußtsein mit dem
Glauben an das Schicksal, an Vorherbestimmung und an die
Wahrheit von Gesetzen der Astrologie, die angeblich alle Erscheinungen des menschlichen Lebens determinieren.
Zunehmende Gläubigkeit, Wiedergeburt von Relikten des Urglaubens (Fetischismus, Totemismus, Animismus) im Jugendbewußtsein und Zuwendung zu moderner Mystik, die aus dem Westen und Osten hereinschwappt und die vor dem Hintergrund der
gesellschaftlichen Entwicklungskrise eine nationale Wiedergeburt
gefunden hat, sind insgesamt gesehen Ausdruck der Unfähigkeit
des Menschen, die natürlichen und gesellschaftlichen Kräfte vernunftsmäßig zu kontrollieren, die Ursachen der Zerstörung richtig
zu begreifen sowie die Umwelt zum Gegenstand seiner schöpferischen Tätigkeit zu machen. Unter den heutigen Bedingungen führt
die Kluft zwischen dem Erkannten und Nichterkannten zu Widersprüchen sowohl in der seelischen Befindlichkeit als auch im sozialen Sein.
Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Kann die wissenschaftliche Erklärung der Welt als eine Alternative zum religiösen
und mystischen Glauben gelten?
Angesichts unzureichender staatlicher Finanzierung werden viele fundamentale Forschungen eingestellt. Zahlreiche Forschungslaboratorien und -zentren fristen ein kümmerliches Dasein, wenn
sie nicht überhaupt geschlossen werden. Viele Wissenschaftler, vor
allem Geisteswissenschaftler marxistisch-leninistischer Provenienz, sind gezwungen, in andere gesellschaftliche Produktionsoder Dienstleistungsbereiche zu gehen unter Bedingungen, die es
nicht zulassen, daß sie ihre intellektuellen Fähigkeiten verwirklichen. Sie bilden hier eine "Arbeitskräftereserve" für unqualifizierte Arbeiten.
Als Gegengewicht zu den genannten drei Wellen der Wiedergeburt der Religiosität hatte Rußland auch drei Wellen des intellektuellen "Niedergangs". Die erste fiel in die Jahre der Revolution
und des Bürgerkrieges (1917 bis 1922), als ein Großteil der wissenschaftlichen und kulturellen Intelligenz ins Ausland emigrierte,
um sich vor den Verfolgungen der Sowjetrnacht zu retten. Die
zweite erfolgte in den abscheulichsten Jahren der Stalinschen Repressionen (Mitte und Ende der dreißiger, Ende der vierziger bis
Anfang der fünfziger Jahre), als der beste Teil der heranwachsenden neuen Intelligenz bewußt ausgerottet wurde. Die dritte beobachten wir gegenwärtig in Form des Abbaus des wissenschaftlichen und kulturellen Potentials, weil "wir uns unsere Hirne nicht
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leisten können". Rußland gerät nicht nur in materielle, sondern
auch in intellektuelle, geistige Armut.
Ist es die Schuld der Intelligenz, daß sie gezwungen ist, ihren
Wissensschatz gegen die materielle Existenzsicherung zu tauschen? Der totalitäre Staat hat seinen Teil zur Zerstörung von Kultur, von geistigem Leben und Wissenschaft beigetragen. Wird die
im Entstehen begriffene Marktwirtschaft dieses Desaster besiegeln?
Wissenschaftliche Kenntnisse werden zwar von mehr als der
Hälfte der Jugendlichen zur Erklärung der Wirklichkeit und der
Ursachen von Erscheinungen bevorzugt, doch unter breiten
Schichten der Bevölkerung ist die Autorität und das Ansehen der
Wissenschaft stark erschüttert. Die Demokratisierung des Massenbewußtseins, darunter des Jugendbewußtseins, hat auch eine negative Seite: Die Wissenschaft stößt zunehmend auf Mißtrauen, sie
wird für viele Debakel verantwortlich gemacht. Ihr wird zum Beispiel die Verschärfung ökologischer Probleme und die Zunahme
krisenhafter Erscheinungen in Wirtschaft, Kultur und internationalen Beziehungen angelastet. Die meiste Schuld wird den sozialpolitischen Wissenschaften gegeben, speziell der politischen Ökonomie, aber auch der Philosophie und Soziologie, die angeblich
den "Hauptbeitrag" bei der Verwirklichung des "sozialistischen
Experiments", ja bei der negativen Durchführung der Perestroika
geleistet haben. Da das Massenbewußtsein das wissenschaftliche
Denken im eigentlichen Sinne nicht von den ideologischen Überlagerungen abzugrenzen vermag (in den Gesellschaftswissenschaften ist das sehr schwierig), orientiert es sich an nichtwissenschaftlichen Weltanschauungen, wie etwa am Mystizismus.
Unter dem Druck objektiver und subjektiver Faktoren ist die
Wissenschaft gezwungen, sich von der Lösung brennender Fragen
zu isolieren, vor allem von Grenzfragen des menschlichen Seins.
Heute ist es nicht mehr vorteilhaft, ein Intellektueller bzw. ein intelligenter Mensch zu sein. Bittere Gedanken Solschenizyns kommen in Erinnerung, nämlich, daß es in den nächsten Jahrzehnten
keine Historiker und Philosophen geben wird, die die Wahrheit
über die Revolution sagen werden. Wird es in nächster Zeit überhaupt Denker geben, die künftigen Generationen die "Wahrheit
der Perestroika" vermitteln? Oder wird sie im Gedächtnis der
heutigen Generation doch hauptsächlich mit einem "Land der
Diebe und Dummköpfe" assoziiert werden? Werden die "in Verruf gebrachten Demokraten" mit dem wehmütig-traurigen Leitmotiv "Verzeiht uns, Kinderl" in Verbindung gebracht werden?
Studenten und die junge, schöpferische Intelligenz sind nicht so
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sehr mit Studium, sondern vielmehr mit der "Perfektionierung"
von Kompensationsgeschäften befaßt. Vor allem Studentenwohnheime wurden zum universellen Platz für intensive Tauschgeschäfte und den An- und Verkauf. Hier kann man so gut wie alles erwerben, bei Streichhölzern und Kondomen angefangen bis hin
zum "Importschlafzimmer mit Doppelbett, Nachtschränkchen
und dreiteiligem Spiegel" (manche Studenten leben eben gutl).lOl
Wissenschaft wie auch Kultur weichen den hungernden Menschen:
"Wenn in einem bettelarmen Land ,humanitäre Hilfe' zu spekulativen Preisen verkauft wird ... und im Fernsehen eine widerliche Börsenreklame gestattet ist, so ist das ein Beweis für den kolossalen geistigen und moralischen Verfall der daran Beteiligten einerseits und der nahezu absoluten politischen Taubheit unserer Politiker andererseits. "102

Besonders wichtig ist das für die Jugend. Mit der "Abkehr" der
Jugend von der Politik und dem gesellschaftlichen Leben bringt sie
zum Ausdruck, daß sie mit der gegenwärtigen Lage der Dinge
nicht einverstanden und nicht gewillt ist, sich den vielen, "schmutzigen" Geschäften anzuschließen. Aber vorläufig ist nichts vorhanden, worauf sie sich zuverlässig stützen könnte. Es gibt Alternativen und verschiedene Voraussetzungen für die geistige Entwicklung der jungen Generation (wie pessimistisch auch immer
das oben umrissene Bild erscheinen mag).

101 Siehe: "SeNeGalski krupnjatschok" ("Die GUS - ein Marktplatz mit einem
Menschengedränge wie auf einem Basar in Senegal"), "Moskowski Komsomolez" vom 5. März 1992. (Wortspiel: GUS heißt russisch SNG, hier vermischt zu
SeNeGal- d. Ü.)
102 Siehe: Golowanow, W.: W poiskach utratschennowo smysla (Auf der Suche
nach dem verlorengegangenen Sinn), "Literaturnaja Gaseta" vom 15. Januar
1992, Nr. 3

106

L. Rewenko

Kapitel IV
Jugend und nationale Beziehungen
Unter den krisenhaften Entwicklungsbedingungen solcher multinationaler Gesellschaften, wie sie die frühere UdSSR oder die heutige GUS und viele selbständige Republiken, einschließlich Rußlands, verkörpern, gestalten sich die Beziehungen zwischen den
Nationen und Nationalitäten ganz besonders schwierig. Die nationale Problematik folgt in ihrer Schärfe unmittelbar der sozialökonomischen. Doch während die Sozialökonomie zum Glück als
"unblutige" Frage eingeordnet werden kann, haben nationale
Konflikte bereits Tausende von Todesopfern sowohl unter Armeeangehörigen als auch unter der Zivilbevölkerung gefordert. In
mehreren Regionen (Transkaukasus, Mittelasien, Baltikum, Moldawien) eskalierten sie sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Dabei geht es um eine blutige "Klärung der Beziehungen"
nicht nur zwischen Republiken, sondern auch zwischen einzelnen
Nationalitäten innerhalb einer Republik. Hat man das gesamte
Territorium der ehemaligen UdSSR im Blick, dann gibt es kaum
blutige Zusammenstöße zwischen den slawischen Völkern, das
heißt zwischen Russen, Ukrainern und Belorussen. Allerdings
sind gewisse Spannungen auch zwischen Rußland und der Ukraine
bei der Klärung strittiger Fragen im militärischen und im territorialen Bereich (Schwarzmeerflotte, Krim) zu beobachten.
Um die Ursachen für die Verschärfung der ethnonationalen Beziehungen bzw. der zwischen den Nationalitäten bestehenden
Spannungen besser erfassen zu können, halten wir es für nützlich,
zunächst einen Blick auf die Geschichte zu werfen und den Leser
zumindest in allgemeinen Zügen mit der sogenannten nationalen
Frage in der ehemaligen UdSSR vertraut zu machen. Eine - wenngleich grobe - Zustands beschreibung der Beziehungen zwischen
den Nationen kann zur Klärung der Frage beitragen, warum gerade Jugendliche sich an ethnonationalen Konflikten beteiligen.

Die "nationale Frage" in Vergangenheit und Gegenwart
Das Jahr 1988, das dritte der Perestroika, kann als Einschnitt hinsichtlich der Verschärfung nationaler Konflikte und des schnellen
Anwachsens der Spannungen im ethnonationalen Bereich (vorwie107

gend der Konflikte zwischen den Nationalitäten) angesehen werden. Die ganze Bevölkerung (damals noch Sowjetvolk) war durch
die Geschehnisse in Berg-Karabach, Sumgait, Alma-Ata, Jakutsk
und in einigen anderen Regionen zutiefst erschüttert. Die damals
am häufigsten zu hörende Frage war wohl: "Wie konnte das geschehen?" Natürlich wurde nach den Schuldigen gesucht. Die
Masse war geneigt, die Perestroika für die unheilvollen Ereignisse
im ethnonationalen Bereich verantwortlich zu machen, denn vor
der Perestroika schien die Welt heil gewesen zu sein. Alle Nationen lebten in Eintracht und im Geiste des proletarischen Internationalismus. Nunmehr hatte die Perestroika die Idylle in den zwischennationalen Beziehungen (z. B. zwischen Rußland und der
Ukraine) zerstört. Die "nationale Frage", das heißt das Problem
der friedlichen und gleichberechtigten Koexistenz und Entwicklung der Nationen im Lande der Sowjets galt als positiv gelöst,
und zwar schon seit langem und endgültig.
Die sich dynamisch entwickelnden Ereignisse sowie die wissenschaftliche Analyse des Geschehens erwiesen die Haltlosigkeit der
Behauptung, daß die Perestroika an der Verschärfung der ethnonationalen Situation schuld sei. Außerdem entkräfteten sie den
Mythos, daß die "nationale Frage" in der UdSSR gelöst gewesen
sei. Was die Perestroika betraf, enttarnte sie lediglich die lange Zeit
totgeschwiegenen Mißverhältnisse in den mehrseitigen Beziehungen des Vielvölkerstaates.
Faktum ist, daß die ethnonationalen Spannungen ihren Ursprung in längst vergangenen Zeiten haben, daß sie schon seit Beginn der bolschewistischen Nationalitätenpolitik existierten, als es
um die Entscheidung über den nationalstaatlichen Aufbau des
künftigen, später dann sozialistischen Staates ging. Die Auseinandersetzungen in den Reihen der bolschewistischen Partei liefen auf
die Herrschaft eines von zwei Prinzipien hinaus: das Stalinsche
Prinzip der nationalen Autonomie, wonach alle nichtrussischen
Völker zu Rußland auf der Rechtsgrundlage von begrenzten Autonornien gehören (Anschluß an Rußland wie an den "älteren Bruder") und das Leninsche Prinzip der Union gleichberechtigter
souveräner Völker. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß
Lenin ursprünglich, d. h. in seinen vorrevolutionären Arbeiten, auf
die Vorzüge eines zentralisierten Staates gegenüber einer Staatenföderation (Union) hingewiesen hatte, die den Völkern das Recht
auf Selbstbestimmung und Autonomie einräumt. Die ersten Jahre
sozialistischer Praxis überzeugten ihn jedoch davon, daß die demokratische Gestaltung der Beziehungen zwischen den Völkern
das geeignetste Prinzip sein würde.
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Der Kampf, der um die neue Konzeption Lenins in der Partei
der Bolschewiki entbrannte, machte deutlich, daß viele bolschewistische Persönlichkeiten, voran Stalin, nicht bereit waren, diese
Konzeption der Nationalitätenpolitik zu akzeptieren. Dennoch
lehnte die Parteiführung im Jahre 1922, dem Jahr der Proklamation der UdSSR, das Prinzip der nationalen Autonomie offiziell ab
und entschied sich für die Leninsche Konzeption einer gleichberechtigten Union souveräner Völker.
Zu Lebzeiten Lenins äußerte sich das Unionsprinzip dann auch
praktisch in einer klaren Funktionsteilung zwischen den Leitungsorganen der Union und der Republiken. Die Volkskommissariate
der Republiken verfügten über eine große Selbständigkeit bei der
Bewältigung von Problemen der jeweiligen Republik. Zu ihrem
Leitungsbereich gehörten Justiz, Bildung, Gesundheitswesen, Sozialfürsorge, Landwirtschaft und innere Angelegenheiten. Die
staatlichen Leitungsorgane der Union waren verantwortlich für
die äußeren Beziehungen, für militärische Fragen, das Transportwesen, den Post- und Fernmeldeverkehr. Eine doppelte Unterstellung galt für Fragen der Finanzierung, der Lebensmittel, der Arbeiter- und Bauerninspektion und für einige weitere.
Nach dem Tode Lenins und dem Machtantritt Stalins ließ dieser
die Leninsche Konzeption der Beziehungen zwischen den Völkern
sehr schnell dem Vergessen anheimfallen. An die Stelle einer die
ethnonationale Konflikte behutsam behandelnden Nationalitätenpolitik trat nun die Stalinsche. Ihre Merkmale waren administrative Kommandomethoden, voluntaristische Entscheidungen, Mißtrauen, Argwohn und Grausamkeit gegenüber den Angehörigen
der verschiedenen Nationalitäten und zügellose Willkür in bezug
auf einzelne Völker und Völkerschaften.
Stalin begann damit, seinen Plan der "Autonomisierung" durchzusetzen. In sehr kurzer Zeit wurden die Unionsrepubliken (die
15 größten Republiken der Sowjetunion) der starren zentralisierten Staats macht unterstellt, wodurch sie sich kaum noch von autonomen Republiken (mit begrenzter kulturellen Autonomie - Sprache, Bräuche usw.) unterschieden. Zur Ausübung der zentralisierten Macht Stalins wurde ein strenges Unterordnungs system geschaffen, und zwar das administrative Kommandosystem, dessen
destruktiver Charakter auch die zwischennationalen Beziehungen
berührte. Total verstaatlicht wurden nicht nur die Produktionsmittel und die materiellen Reichtümer (just zu dem Zeitpunkt, als
die Neue Ökonomische Politik NEP abgeschafft wurde und neue,
verschiedenartige Eigentumsformen entstanden), sondern auch
ganze Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, selbst das nationale.
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Die vielfältigen nationalen Interessen wurden den administrativbürokratischen untergeordnet, das heißt, die zentralen Leitungsorgane (später dann die Ministerien) übernahmen faktisch alle Funktionen der Leitungsorgane in den Republiken. Im Laufe des ersten
Fünfjahrplans, vor dem Hintergrund der Zwangskollektivierung
und der Einschränkung der Selbständigkeit und wirtschaftlichen
Rechnungsführung in der Industrie, "brach" die Bürokratie des
Zentrums mit dem Föderalismus, der sich bei der Gestaltung des
nationalen Lebens der Völker bewährt hatte. 1929 wurde beispielsweise das Vereinigte Volks kommissariat für Landwirtschaft
der UdSSR gegründet, das man mit allen Machtbefugnissen für die
Agrarpolitik auf dem Territorium der gesamten Union ausstattete.
Anfang der dreißiger Jahre ordnete das Zentrum sogar schon die
Aussaat- und Erntetermine an.
Zu Beginn der Perestroika hatte die Zentralisierung solch einen
Grad erreicht, daß in Estland beispielsweise 90 Prozent des Wirtschaftspotentials von Leitungsorganen der Union und der Unionsrepubliken verwaltet wurden. Mittelasien verwandelte sich in einen bloßen Rohstofflieferanten, in eine Region der Baumwollmonokultur mit einseitig entwickelter Verarbeitungs- und Produktionsbasis.
Stalins These von der "Verschärfung des Klassenkampfes im
Verlauf des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft" hatte die Suche nach den "Volksfeinden" und eine blutige Abrechnung mit ihnen zur Folge. Bereits in den dreißiger Jahren wurden die örtlichen Leiter der Partei- und Staatsstrukturen immer häufiger zu
Unrecht beschuldigt, Nationalisten zu sein. Ihre Forderung, die
spezifischen Probleme und Interessen der Bevölkerung der einen
oder anderen Republik zu berücksichtigen, war daher nicht ungefährlich. Überall, ob in Rußland, Mittelasien, im Transkaukasus
und anderen Republiken, wurde der beste Teil der lokalen Führungskräfte und der Intelligenz, die sich in den Nachkriegsjahren
unter großen Anstrengungen entwickelt hatte, liquidiert. In der
kurzen Nachkriegsperiode ergossen sich die Wellen der Repression auch auf die baltischen Republiken, auf Moldawien und die
Westukraine, die sich der UdSSR "angeschlossen" hatten.
Übriggeblieben war nur der äußere Schein des sowjetischen Föderalismus. Die "Erfolge" des administrativen Kommandosystems
bei der Lösung der "nationalen Frage" wurden jedoch in der Gesetzgebung festgeschrieben: Die Verfassung von 1936 (und alle
nachfolgenden) verankerte(n) die faktische Einschränkung der
Rechte der Unionsrepubliken auf selbständige Lösung ihrer Probleme.
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Wenn in der Sowjetunion ein mehr oder weniger enger Zusammenschluß der Völker und Nationen erreicht werden konnte, so
war das allein den extremen Bedingungen geschuldet, die den Staat
in seiner Gesamtheit und das Staatsvolk als seinen nicht wegzudenkenden Teil zu vernichten drohten (z. B. die Anfangsperiode
des Aufbaus des Sozialismus und die Jahre des Großen Vaterländischen Krieges 1941-1945).
Eine wirkliche Internationalisierung kam durch das zentralisierte, bürokratische Kommandosystem nicht zustande. Im Gegenteil:
Anstrengungen dazu wurden den aktuellen und wichtigeren Forderungen des Augenblicks unterworfen, nämlich alle Kräfte und
Möglichkeiten zu konzentrieren, um zu überleben. Das erklärt
teilweise, weshalb der Internationalismus in der Blütezeit des Bürokratismus (1965-1982, Ära der Stagnation unter Breshnew),
also in relativ ruhigen und friedlichen Jahren, einen Riß bekam
und das nationale Selbstbewußtsein Raum griff, um dann in den
Jahren der Perestroika hervorzubrechen, sich wirklich zu entfalten
und weiterzuentwickeln.
Die scheinbare Autonomisierung, vom administrativen Kommandosystem offiziell durchgesetzt, war der erste Schritt zur Abweichung von einer wirklich demokratischen Lösung der "nationalen Frage". Den zweiten bildete die Proklamation der These von
der "Verschmelzung der Nationen und der Nationalsprachen".
Diese Behauptung hatte man vom weltanschaulichen Leitsatz des
Sozialismus hergeleitet, der nichts weniger besagte, als daß das
"Nationale" dem "Ideologischen" unterzuordnen sei: Die Nationen sollten angeblich zu einer einheitlichen sozialistischen Nation
verschmelzen. Nationen und Nationalsprachen seien etwas Vorübergehendes, das bald einer homogenen Menschenrnasse mit einer einheitlichen Sprache weichen müßte.
Im Jahre 1938 wurde das Erlernen der russischen Sprache an
den nationalen Schulen als Pflichtfach eingeführt. Das ehedem demokratische Prinzip, auf freiwilliger Basis Russisch zu erlernen,
war damit vergessen. Das galt für alle Unionsrepubliken. Mehr
noch: In einigen autonomen Republiken wurde Russisch zur alleinigen Sprache. Die Nationalsprachen wurden im offiziellen Verkehr, in der Kultur und Bildung auf den zweiten Platz verdrängt.
Zunächst einmal war es eine vernünftige Idee, nach einer zwischennationalen Verkehrssprache für jene Hunderte von Völkerschaften und Nationalitäten, die auf dem Territorium der ehemaligen UdSSR leben, zu suchen. Doch die forcierte sprachliche Assimilation hatte am Ende die Verletzung der nationalen Würde, eine
mangelhafte Kenntnis sowohl der russischen als auch der Mutter111

sprache sowie die Unkenntnis der Kultur, Literatur, der Traditionen und Bräuche des eigenen Volkes zur Folge. Die Akzentuierung des Nationalen bzw. das Bemühen um Wiedergeburt der eigenen Volks kultur und Sprache galt in der Zeit der "Stagnation"
als Nationalismus. Die Russifizierung allerdings rief wesentliche
Veränderungen im Alltagsbewußtsein und in der Psychologie der
Menschen hervor. Sie führte zum Teil zu kuriosen Situationen, so
zum Beispiel, wenn russische Touristen aus den baltischen Republiken zurückkamen und allen Ernstes erklärten: "Seht dort diese
Nationalisten! Stellt euch vor, sie reden die ganze Zeit in ihrer
Sprache." Oder ein anderer Fall, an den sich W. Kowalenko, ein
Autor aus Kiew, erinnert:
,,1965 hatte ich das Protokoll einer Komsomolversammlung in ukrainischer
Sprache verfaßt und schon galt ich als ,bourgeoiser ukrainischer Nationalist'. Mir wurde angekreidet, daß ich einen Schnurrbart trug und ein von
meiner Mutter handgesticktes Hemd anhatte".103

Dem gesunden Menschenverstand mag das absurd erscheinen. Jedoch das Etikett "Nationalismus" kam den Beamten auf den verschiedenen Ebenen und den Behörden sehr gelegen, denn sie
konnten dahinter ihre Inkompetenz in Sachen nationale Entwicklung und Kultur verbergen.
Auch die Politik der Zwangsaussiedlung (-umsiedlung) fügte
den Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen einen kolossalen Schaden zu. Sie betraf unter anderen die Krimtataren,
Tschetschenen, Koreaner und die Deutschen, denen die Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg und
anderes mehr zur Last gelegt wurde. Sie wurden ihrer Nationalstaatlichkeit, ihrer Bürgerrechte und ihrer Bewegungs- und Reisefreiheit beraubt. Ohne Zweifel war es sowohl amoralisch als auch
chauvinistisch, aufgrund einzelner Fälle von Verrat ganze Völker
und Nationen als Verräter zu beschuldigen.
Die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit und die
Heimkehr der ehemaligen Vertriebenen (auch der Versuch einer
Rückkehr in die angestammte Heimat) geht mit unglaublichen
Schwierigkeiten und erbitterten Konfrontationen einher. Konflikte existieren derzeit auch mit den Krimtataren, W olgadeutschen
und anderen Völkerschaften um das Recht auf Heimat.
Große Fehler und Versäumnisse gab es bei der Auswahl und
103 Siehe: Kowalenko, W. : Bes jarlykow (Ohne Etiketten). In: "Kommunist" . Moskau: "Prawda"-Verlag, 1989, Nr. 8
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beim Einsatz der Führungskräfte. Obwohl nationale Schulen, Bildungsanstalten und eine Nationalkultur vorhanden waren und
nicht wenige Vertreter der originären Nationalitäten Bildung und
Belesenheit nachweisen konnten, entwickelte sich die Situation
nicht zugunsten der "Andersartigen". Im Gegenteil! Das Zentrum
verstärkte die nationale "Peripherie" durch seinen russischen oder
zumindest slawischen Kader. Das mußte bei der angestammten
Bevölkerung wegen der Mißachtung ihrer eigenen Repräsentanten
Unzufriedenheit und Kränkung hervorrufen.
Die falsch betriebene Nationalitätenpolitik verursachte letztlich
große Disproportionen in der Entwicklung der Sozialökonomie
und Nationalkultur aller Völker der ehemaligen UdSSR, auch des
russischen Volkes im eigentlichen Sinne. Die fehlende Übereinstimmung in den Interessen der Union und der Republiken, der
Verzicht auf soziale Gerechtigkeit wie auch Versäumnisse und
Nachlässigkeit der örtlichen Machtorgane trugen ebenfalls zur
Verschärfung der ethnonationalen Spannungen bei. Mit Beginn
der Perestroika brach die "nationale Frage" mit all ihren ungelösten Problemen wie eine Lawine sowohl über die Führung der zu
erneuernden UdSSR als auch über die Bevölkerung herein, die unvorbereitet in den Prozeß des Erwachens von Nationalbewußtsein
und Nationalstolz hineingezogen wurde. Die "Praktiker" des sozialistischen Internationalismus hatten vergessen oder bewußt die
Tatsache ignoriert, daß der nationale Faktor historisch stabiler und
konservativer ist als der sozialökonomische, daß eine Nation beim
Übergang von einer Entwicklungsstufe zur anderen - und selbst in
Krisenzeiten ihren ethnischen Charakter bewahrt (z. B. historische
Traditionen, kulturelle Besonderheiten, Sprache, Sitten und Bräuche) und eine enorme konsolidierende Funktion bis hin zur
Selbstisolierung ausübt.
Im Prozeß der Herstellung nationalstaatlicher Selbstbestimmung beschritten viele Republiken der ehemaligen UdSSR den
Weg der Konsolidierung der nationalen Käfte und der Wiedergeburt nationaler Traditionen. Im ökonomischen Bereich steht die
Anpassung der Industrie an die nationalen Traditionen und an die
Arbeitskräfte im Vordergrund. Die Schwierigkeit besteht nun darin, daß keineswegs überall in den heutigen GUS-Staaten ausreichende Voraussetzungen für die Rekonstruktion der ökonomischen Souveränität vorhanden sind.
In bezug auf die Perestroika- und Nach-Perestroika-Zeit ist
festzustellen, daß der nationale Faktor zu einer der wichtigsten
Waffen im Ringen um die Macht geworden ist. Er wird sowohl
von den demokratischen als auch von den nationalistischen Kräf113

ten in vielfältiger Weise genutzt: man bringt die nationale Idee
zum Kochen; man appelliert an die historische Vergangenheit, vor
allem, wenn es um die territoriale Zugehörigkeit geht; man bezieht
die Religion als ethnisch bestimmenden Faktor in die Politik ein usw.
Der Zerfall der UdSSR und die Bildung der GUS Ende 1991
hatten keine wesentlichen Veränderungen im ethnonationalen Bereich zur Folge. Auch die neue Staatengemeinschaft ist von Instabilität, Spannungen und offenen Konflikten zwischen den einzelnen Nationen und Völkern gekennzeichnet. In Rußland, dem nach
wie vor größten multinationalen Staat (nach der Statistik wohnen
in Rußland derzeit 120 Nationen und Volksgemeinschaften),
könnte eben diese Tatsache bald zu einer wachsenden Zahl unterschiedlichster Konflikte führen, wobei die entstandene Situation
paradox ist: Die vom totalitären Regime betriebene Politik der
Zwangsassimilation und -umsiedlung von Völkern hat bewirkt,
daß die ursprüngliche Bevölkerung, die diesem Staat den Namen
gegeben hat, in einigen autonomen Republiken und Regionen mitunter eine erhebliche Minderheit bildet. So sind gegenwärtig (nach
Angaben der Statistik) nur etwa 14 Prozent der Einwohner von
Baschkirtostan Baschkiren, nur etwa 23 Prozent der Einwohner in
der Republik Koma Komi-Volk und nur etwa zehn Prozent der
Einwohner in Chakassien Chakassen. Wenn unter solchen Bedingungen verkündet wird, daß die Stammnation souverän sei und sie
die Priorität gegenüber den übrigen habe, so kann das zu einer wesentlichen Verschärfung der Situation führen. Es ist nicht verwunderlich, daß in Rußland mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine
ernsthafte Konfrontation zwischen den Nationen bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen für möglich hält. In der Ukraine
beispielsweise ist nur ein Viertel der Bevölkerung dieser Meinung.
Es ist durchaus anzunehmen, daß der Virus der nationalen Spaltung zur Bildung von verhältnismäßig zahlreichen und winzig
kleinen Republiken auf dem Territorium Rußlands sowie zu einer
staatlichen Neugestaltung Rußlands als Russischer Republik führt.
Der nationale Faktor hat sowohl eine konsolidierende und integrierende Funktion (für Vertreter einer einheitlichen Nation) als
auch eine destruktive und des integrierende (für Vertreter unterschiedlicher Nationen). Gegenwärtig ist ein vernünftiges gegenseitiges Verstehen nur schwer zu erreichen, denn der krisenhafte Zustand der Wirtschaft und das Fehlen demokratischer politischer
Erfahrungen bei der Lösung nationaler Probleme erschwert die
entstandene Situation und wirkt in einzelnen Fällen als Katalysator der Konflikte in den ethnonationalen - zwischen- und innerstaatlichen - Beziehungen.
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Möglicherweise werden viele ehemalige Sowjetrepubliken nach
dem Erreichen der nationalen Selbstbestimmung und der Selbstverwirklichung zu dem Schluß gelangen, daß die freiwillige Vereinigung freier Völker dennoch der beste Weg zur allseitigen und erfolgreichen Entwicklung ihrer Nationen ist, mit anderen Worten,
daß jener Weg beschritten wird, auf dem sich heute Westeuropa
befindet. Aber noch ist es verfrüht, davon zu sprechen, denn viele
Nationen und Nationalitäten haben sich noch nicht endgültig
"selbstbestimmt" . In der nationalen Konfrontation geht es auch
nicht mehr so sehr um Widersprüche zwischen den Republiken
bzw. Staaten (wie etwa zwischen Armenien und Aserbaidschan),
sondern vielmehr um solche innerhalb der Republiken (z. B. der
Konflikt in Moldawien, der Widerstand T artastans in Rußland
und der Georgien-Südossetien-Konflikt). Ein genereller Auftrag
für die nächste Zeit ist die Suche nach vernünftigen Kompromissen, wiewohl dummes und starrköpfiges Beharren auf der eigenen
Position "bis ins Grenzenlose" nichts Gutes bringen kann. Die
Geschichte legt davon Zeugnis ab, daß unter Bedingungen erbitterter Konfrontation gegenseitig annehmbare Lösungen vergeblich
sind. Auch wenn sich die sozialökonomische Situation verbessert
und stabilisiert, so ist damit noch nicht das Problem der nationalen
Selbstbestimmung gelöst, wie die historische Praxis beweist. Der
ethnonationale Konfliktzustand hat tiefere Ursachen: Sie liegen in
den kulturhistorischen, psychologischen und kognitiv-sprachlichen Besonderheiten der Nationen. In Kanada z. B. gibt es einen
ethnonationalen Konflikt zwischen der französischsprachigen und
der englischsprachigen Bevölkerung, obwohl sich das Land in
einer relativ guten Wirtschaftslage befindet; in Großbritannien
kann das "Irland-Problem" schon seit vielen Jahren nicht gelöst
werden. Es ist naheliegend, daß auch in den Republiken der ehemaligen UdSSR der kulturelle Faktor sehr lange die unruhige und
konfliktreiche ethnonationale Situation bestimmen wird, besonders wenn ökonomische Differenzen dazu kommen.

Ursachen für die Beteiligung Jugendlicher an ethnonationalen
Konflikten
Jugendliche, vor allem Studenten, Fach- und Berufsschüler, Schüler der oberen Schulklassen sowie Arbeitslose lassen sich immer
mehr in eben diese Konflikte verwickeln, die zwischen den N ationen und Nationalitäten bestehen. Sie wollen auf diesem Wege ihre
Interessen und Bedürfnisse verwirklichen und die Besonderheiten
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ihrer psychologischen Beschaffenheit und ihrer Wahrnehmung der
Realität in den Inhalt und in die Form der nationalen Bewegungen
einbringen. Ihre Emotionalität, ihre Ungeduld und ihre Impulsivität sind mitunter ein starker Faktor, der die Entwicklung der Ereignisse im ethnonationalen Bereich beschleunigt.
Die Beteiligung Jugendlicher an den nationalen Bewegungen
und ethnonationalen Konflikten zu Beginn und während der Perestroika sowie jetzt, in der Nach-Perestroika-Zeit, ist von bestimmten Besonderheiten und Akzentverlagerungen geprägt. Davon
wird im folgenden noch die Rede sein. Zunächst wollen wir uns
mit einigen Ursachen für die Beteiligung Jugendlicher an den nationalen Bewegungen und ethnonationalen Konflikten befassen.
Es sind dies in erster Linie sozialökonomische Ursachen, wenn
auch in enger Verflechtung mit politischen und kulturgeschichtlichen. Hauptgrund für die Verschärfung der Beziehungen zwischen den Nationen und Nationalitäten ist nach der Meinung von
Jugendlichen die Verschlechterung der alltäglichen Lebensbedingungen, welche auch immer das sein mögen, z. B. der Mangel an
guten Waren und Produkten oder die fehlende Möglichkeit, diese,
falls sie vorhanden sind, auch kaufen zu können; geringe Chancen,
gut zu verdienen oder eine interessante Arbeit zu finden 104. Hinzu
kommt die echte Sorge wegen der ungenügenden oder fehlenden
sozialen Sicherung. Ein System der Jugendhilfe gibt es bis jetzt
noch nicht. In Großstädten, z. B. in Moskau und St. Petersburg,
haben Arbeitsämter und einige Jugendberatungsstellen ihre Tätigkeit mit dem Ziel aufgenommen, jungen Menschen bei der Arbeitsvermittlung und Umschulung zu helfen. Die Tatsache aber,
daß die nötigen Gelder für die Umschulung fehlen und viele Betriebe und Einrichtungen sich selbst in einer Krise befinden oder
überhaupt geschlossen werden, macht diese Hilfe zunichte. Führt
man die Qualifizierung gegen Gebühren ein, so verschärft das lediglich die soziale Lage der heranwachsenden Generation.
Die Jugend ist - wir müssen es wiederholen - nach wie vor eine
der sozial am wenigsten geschützen Schichten der Bevölkerung.
Die Realia der im Enstehen begriffenen marktwirtschaftlichen Beziehungen verschlechtern jäh ihre sozialökonomische Situation,
verursachen Besorgnis um das Heute und Angst vor der Zukunft.
104 Siehe Ergebnisse der soziologischen Studie "Jugend und Konflikte zwischen den
Nationen und Nationalitäten", die 1991 vom Zentrum für Konflikdorschung
und ethnosoziale Forschung am Jugendinstitut Moskau in Nordossetien,
Tomsk, im Gebiet Tula, in der Komi-Republik und in Baschkirien durchgeführt
wurde. Befragt wurden 1400 Jugendliche, was einer soziologischen Stichprobe
für Rußland entspricht.
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Die Umgestaltungsprozesse in der Gesellschaft demonstrieren
anschaulich, daß gerade die Jugend von den Deformationen und
Disproportionen als Folge der sozialistischen "Nationalitätenpolitik" besonders betroffen ist. Dabei geht es vor allem um den Bereich der Berufsbildung junger Menschen und ihrer Anpassung an
das Arbeitsleben.
Die Russifizierung bzw. Entnationalisierung der Berufsbildung
wie der Bildung insgesamt hat dazu geführt, daß in vielen, heute
unabhängigen Staaten der GUS keine eigene nationale Basis für die
Ausbildung von Fachleuten und deren vollwertigen Berufseinsatz
entstanden ist. An Berufsschulen, Fachschulen, Ingenieurschulen
und Hochschulen erfolgt der Unterricht bis heute zumeist nur in
russischer Sprache. Lediglich in ländlichen Gegenden findet man
hin und wieder eine Bildungseinrichtung, in der in Nationalsprache unterrichtet wird, doch in den Städten gibt es Derartiges praktisch nicht. Obwohl beispielsweise die Absolventen der Hochund Fachschulen für Medizin und Landwirtschaft in Tadshikistan
hauptsächlich auf dem Lande arbeiten mußten, wo die Kenntnis
der tadshikischen Sprache lebensnotwendig ist, da dort die Autochthonen leben und es praktisch keine russischsprachige Bevölkerung gibt, hatten die Tadshiken an den Oberschulen und Hochschulen keine Möglichkeit, ihre Muttersprache zu lernen. Das ist
die eine Seite; auf der anderen kam die Mehrzahl der Schüler und
Abiturienten aus landwirtschaftlichen Regionen. Sie brachten in
der Regel schlechte Russischkenntnisse mit, die während der Berufsausbildung nicht viel besser wurden. Es stellt sich die Frage:
Konnten die ursprünglichen Einwohner den in russischer Sprache
gelehrten Ausbildungsstoff sich wirklich gut aneignen und qualifizierte Fachleute werden? Konnte die Wirtschaft, die Kultur von
halbgebildeten Leitern und Fachleuten viel gewinnen?
Nehmen wir die Ukraine: In Charkow, wo 51 Prozent Ukrainer leben, ist erst ab September 1992 die Einführung von Studiengängen mit ukrainischer Sprache geplant. Ob es leicht sein wird,
ukrainischsprachige Abiturienten von dort aufzunehmen, ist ungewiß, denn in dieser Stadt gibt es keine einzige ukrainische allgemeinbildende Schule.
Eine ähnliche Situation ist praktisch auf dem gesamten T erritorium der ehemaligen UdSSR entstanden, mit ihren Folgen müssen
nun die heute selbständigen GUS-Staaten fertig werden. Ihnen
steht bevor, ihr Berufsbildungs-, Arbeits- und Beschäftigungssystem faktisch vom Nullpunkt an aufzubauen. Zur Zeit kann man
bereits Veränderungen in allen diesen Bereichen beobachten. Es
entstehen neue Schulen und Hochschulen mit nationalen Spra117

chen, und es gibt viele Maßnahmen, die die Sozialisationsbedingungen Jugendlicher verbessern sollen.
Die traurige Situation der nationalen Hochschul- und Berufsbildung setzt sich unmittelbar im Arbeitsbereich der Jugend fort.
Gut ausgebildete Fachleute mit guten Russischkenntnissen wurden meist in den Städten ansässig oder wechselten in andere Republiken und Regionen, um sich beruflich fortbilden und aufsteigen
zu können. Schlecht ausgebildete Fachleute konnten nicht einmal
in ländlichen Gegenden, "die keinen besonderen Aufwand erfordern", eine Arbeit finden. Hinzu kam der "Überfluß" einiger Berufe und der fehlende Bedarf an bestimmten Fachkräften. Unmittelbare Folge dessen ist die Arbeitslosigkeit unter der Jugend mit
zunehmender Tendenz! Versuche, auf staatlicher Ebene das Problem der Unterbringung von Fachleuten durch Umlenkung in solche Republiken und Kreise zu regeln, denen es an Spezialisten
oder Arbeitskräften mangelt, waren nicht besonders erfolgreich:
Junge Leute, vor allem aus Mittelasien, dem Transkaukasus und
dem Nordkaukasus, zeigten keine Bereitschaft, ihr Heimatland zu
verlassen und wenn, dann blieben sie nicht lange in der Fremde.
Die wachsende Arbeitslosigkeit unter der Jugend wird zum
größten sozialen Risikofaktor. Gerade junge Arbeiter sind davon
betroffen, weil sie oftmals schlecht ausgebildet wurden und nicht
über die notwendigen Arbeitsfertigkeiten und Erfahrungen verfügen. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß trotz guter Ausbildung
viele junge Menschen keine Arbeit bekommen werden, weil es
einfach zu wenige Arbeitsplätze gibt. Das soziale Risiko äußert
sich in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, so
im Anwachsen der Jugendkriminalität, der Prostitution und im
zunehmenden Drogenmißbrauch. Es findet auch Ausdruck in der
Beteiligung an ethnonationalen Konflikten, wobei es den Jugendlichen nicht mehr in erster Linie darum geht, ihre Interessen durchzusetzen, sondern vielmehr darum, ihre Aggression und Unzufriedenheit abzubauen.
In den nationalen Bewegungen spielt der sozialökonomische
Faktor eine widersprüchliche Rolle. Einerseits fördert er den Zusammenschluß der Nation, ist er eine sehr wichtige Voraussetzung
für die Errichtung der ökonomischen Basis und für die Gesundung der Gesellschaft insgesamt. Andererseits provoziert er Konflikte zwischen den Nationen, vor allem dann, wenn Rohstoffquellen und Industriestätten umstritten sind: Wem sollen sie gehören oder wem sollen sie unterstellt werden? Diese Fragestellung
berührt eines der strittigsten und kompliziertesten nationalen Probleme, das territoriale. Die zu Rußland gehörenden Regionen Sibi118

rien und der Ferne Osten, die reich an Naturressourcen und Rohstoffquellen sind, erheben Anspruch auf staatliche Autonomie und
damit auf Selbstverwaltung. Auch Jugendliche haben dazu ihre
Meinung: So äußerten sich 44,7 Prozent junger Einwohner von
Tomsk (Sibirien) für eine größere Selbständigkeit ihrer Region
und 15,8 Prozent für die Gründung einer souveränen Republik Sibirien 105. Die ethnonationalen Konflikte in vielen Gebieten Rußlands, an denen oft mehrheitlich Jugendliche beteiligt sind, bewiesen ebenfalls deutlich, daß die Rechte der Nation auf eine selbständige Verfügung über Territorium und Naturressourcen verfochten
werden. In der staatlichen und wirtschaftlichen Selbstbestimmung
sehen jungen Menschen eine Möglichkeit, auch ihre Probleme zu
lösen, ihre materielle Lage und ihre soziale Befindlichkeit zu verbessern.
Politische Ursachen (z. B. der Kampf für nationale Selbständigkeit und staatliche Unabhängigkeit, die Entwicklung eines nationalen Staatsapparates und politischer Strukturen) bilden ebenfalls
einen nicht unwichtigen Faktor für die Beteiligung Jugendlicher an
ethnonationalen Konflikten. Allerdings haben diese Konflikte gegenwärtig ihren Einfluß auf die jungen Menschen weitgehend verloren, da ihnen die Politik im großen und ganzen immer gleichgültiger wird.
Wie der sozioökonomische, so übt auch der politische Faktor
einen widersprüchlichen Einfluß auf die Beteiligung Jugendlicher
an nationalen Bewegungen und ethnonationalen Konflikten aus.
In der gegenwärtigen Übergangsperiode, in der es keine wirkliche
Demokratie gibt und echter politischer Pluralismus lediglich in
Ansätzen existiert, fällt es den jungen Menschen schwer, zu bestimmen, auf welche politischen Kräfte sie setzen sollen und ob es
überhaupt lohnt, sich bei der Verteidigung nationaler Interessen
auf die Politik zu verlassen. Daraus eben resultiert ihre Gleichgültigkeit - einerseits. Andererseits hatte die Politisierung der Jugendlichen, vor allem zu Beginn der Perestroika, den Wunsch geweckt, aktiv zu werden und nach Kräften zur Lösung nationaler
Probleme beizutragen. Leider haben sich extremistisch gesinnte
politische Kreise zu Beginn der nationalen Bewegungen in der
ehemaligen UdSSR die Unerfahrenheit, Ungeduld und Intoleranz
der Jugendlichen, die diese gegenüber Ungerechtigkeiten demonstrierten, für ihre eigenen Ziele zunutze gemacht. Sie spekulierten
auf "Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit" und mit

105 A.a.O.
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den von ihnen aufgestellten Losungen, wonach politische und soziale Probleme durch Differenzierung der Menschen entsprechend
nationalen Merkmalen in "Eingeborene" und "Fremde" gelöst
werden könnten. Dabei fanden sie in einem Teil der Jugendlichen
Unterstützung. Die nationale Idee galt ihnen als das Wichtigste.
Im politischen Bewußtsein ersetzte sie sehr schnell die kommunistische Idee, die sich selbst diskreditiert hatte.
In allen ehemaligen Sowjetrepubliken gibt es politische Kräfte,
die erbitterte Gegner des N euen (Marktwirtschaft, Demokratie,
Pluralismus usw.) sind. Die von ihnen provozierten Konflikte
zwischen den Nationen und Nationalitäten und die Gewinnung
einer möglichst großen Zahl von Anhängern ist für diese nationalistischen Reaktionäre ein spezifisches Mittel im Kampf für den Erhalt des tradierten und eingespielten administrativen Kommandosystems "in jedem einzelnen Staat". Dort wurde die kommunistische Elite durch die "nationale" abgelöst. Im Grunde genommen
aber wurden nur die Firmenschilder ausgewechselt, am Inhalt und
der Regierungsform änderte sich nichts. Die aufkommende nationale Demokratie leidet wie ehedem an Engstirnigkeit im Denken
und an Inkompetenz bei der Behandlung und Lösung nationaler
Probleme, für sie sind dieselben alten Methoden typisch, und zwar
"Anbiederung", "Versprechungen" und "Unterdrückung". Als
Beispiel genüge der Hinweis auf die derzeitige Situation in Usbekistan, T adshikistan, Georgien und Moldawien. Die entscheidende
Rolle spielt hier nicht so sehr der nationale Aspekt im eigentlichen
Sinne, sondern der politische, nämlich der Kampf um die Macht.
Politisch manipuliert man immer unverhohlener. Das bewirkt in
breiten Bevölkerungsschichten, vor allem unter Jugendlichen, negative Reaktionen. Eine davon ist politische Apathie. Die jungen
Menschen sind nicht nur nihilistisch und apolitisch, sondern auch
indifferent gegenüber dem Nationalen. Möglicherweise spielt die
beschleunigte Entwicklung der Integrationsprozesse im Jugendmilieu eine Rolle, das heißt die Tatsache, daß für Jugendliche - unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit - gemeinsame Ideale
und Werte (z. B. was die zwischenmenschlichen Beziehungen, den
Verhaltensstil oder die Freizeitgestaltung betrifft) sowie ähnliche
Wertorientierungen und Verhaltens modelle immer charakteristischer werden. Junge Menschen sind offener und formbarer, sie
orientieren sich an allgemein menschlichen Werten und erst in
zweiter Linie an nationalen. Bei einer Befragung befand die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen (73,5 Prozent) nicht die nationale Zugehörigkeit, sondern hohe persönliche Eigenschaften für
das Wichtigste in der Kommunikation 106.
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Jugendliche sehen in der Politik eine der Ursachen für ethnonationale Konflikte.
In letzter Zeit ist die Tendenz zu beobachten, daß sich die Jugend von der eigenen Nation entfremdet. Sie hat die politische Instabilität, die ständigen Spannungen in den Beziehungen zwischen
den Nationen und Nationalitäten und die immer schlechter werdende sozialökonomische Situation der Gesellschaft satt und
glaubt an nahezu nichts mehr. Aus diesem Grunde äußern viele
den Wunsch, in andere Staaten auszureisen, irgendwo im Ausland
einen ständigen Wohnsitz zu haben 107 und ihre Möglichkeiten und
Fähigkeiten zu verwirklichen, die vom Volk und von der Nation
nicht abgefordert werden.
Eine Besonderheit läßt sich bei den Jugendlichen, die sich an nationalen Bewegungen und ethnonationalen Konflikten beteiligen,
feststellen: ihre Orientierung an kulturgeschichtlicher Originalität
und am Eigenwert der Nation, das heißt am Umgang mit den
"historischen Wurzeln", dem "geistigen Leben des Volkes" und
der Religion als Hüterin der Werte und Kultur der Nation.
Das Nationale befreit sich von den politisch-ideologischen
Überlagerungen und tritt im Bewußtsein der Jugend als Basis der
Nation, als soziale und natürliche Eigenschaft des Subjekts (Individuum, Gruppe, Volk) auf. Besondere kulturhistorische Traditionen, Riten, Bräuche sowie die psychologische Beschaffenheit, die
kognitiv-verstandesmäßige Tätigkeit und die spezifische Sprache
sind Kennzeichen dieser Eigenschaft.
Die Orientierung Jugendlicher am Nationalen resultiert aus dem
aktuellen Bedürfnis, die national originäre Substanz, die nationale
Kultur, die Traditionen und die Sprache wiederherzustellen. Nicht
nur die Russifizierung bzw. die Entnationalisierung in allen ihren
Erscheinungsformen fügte dem nationalen Selbstbewußtsein gro-

106 Siehe Ergebnisse der Studie "Probleme der Beziehungen zwischen den Nationen
und Nationalitäten in Nordossetien", die vom Zentrum für Konfliktforschung
und ethnosoziale Forschung am Jugendinstitut Moskau im November/Dezember 1990 in Nordossetien durchgeführt wurde.
107 Der Wunsch nach Ausreise aus der ehemaligen UdSSR entstand bei etwa 38 Prozent der befragten Jugendlichen im Alter bis zu 24 Jahren und bei 28 Prozent der
25- bis 29jährigen (überwiegend Studenten und Kulturschaffende). Siehe z.B.
Kusmin, W.: Istoritscheskoje sosnanije molodjoshi w soziologitscheskom ismerenii (Das Geschichtsbewußtsein der Jugend in soziologischer Messung). In: 1nformazionny bjulleten Zentra soziologitscheskich issledowani AON pri ZK
KPSS (Informationsbulletin des Zentrums für soziologische Forschungen der
Akademie der Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPdSU). Nr. 1 (10).
Moskau 1991
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ßen Schaden zu. Auch die zwangsläufige Migration aufgrund der
extensiven Wirtschaftsbedingungen (von diesem Prozeß war vor
allem die junge Bevölkerung betroffen) hatte negative Auswirkungen. So führten die häufig praktizierten Aufrufe des Komsomol
zur Arbeit auf Großbaustellen (auf prestigeträchtigen Großprojekten) dazu, daß ein Großteil der Jugend aus seinen Heimatorten
abwanderte. Er wurde außerhalb seiner eigenen Republiken über
viele Jahre hinweg oder auch für immer seßhaft. Es gab aber keine
entwickelten Strukturen, die es den Migranten und später dann ihren Kindern erlaubt hätten, mit der nationalen Kultur ihrer Heimat verbunden zu bleiben. Einerseits existierten weder nationale
Kindergärten und Schulen noch nationale Zeitungen. Andererseits
waren an den neuen Wohnorten keine oder nur schwach entwikkelte integrierende Strukturen vorhanden, die es den Migranten
erleichtert hätten, in der für sie neuen, anderen nationalen Umwelt
Fuß zu fassen, die Normen, Traditionen und die Kultur anderer
Völker kennen zulernen und sie sich anzueignen.
Die festen Verbindungen der Migranten zu ihrer Nation und
deren Kultur wurden dadurch zerrissen und die Voraussetzungen
für eine Rezeption der neuen Kultur und für die Integration in die
andere nationale Welt gar nicht erst geschaffen. Diese langanhaltende "Zwischenstellung" der Migranten trug zur nationalen Entfremdung bei. Die gegenseitige Unkenntnis der enthnokulturellen
Besonderheiten führte zum gegenseitigen Nichtverstehen und zu
einer kritischen oder offen feindseligen Haltung zueinander, was
letztlich in Konflikte auf nationalem Boden einmündete. Das geringschätzige Verhältnis junger Menschen unterschiedlicher nationaler Zugehörigkeit untereinander sowie zum kulturellen Besitz
der jeweils anderen Nation hat sich gegenwärtig genauso verstärkt
wie der lokale Widerstand zwischen den Völkern.
Natürlich gab und gibt es Vorstellungen, beispielswweise nationale Kulturzentren zu gründen und nationale Schulen oder parallele Schulklassen mit lokaler und nationaler Unterrichtssprache
einzuführen. Es ist jedoch sehr schwierig, sie in der Praxis zu
verwirklichen.
Gegenwärtig ist ein jäher Remigrationsprozeß zu beobachten,
der durch die schon bestehenden ethnonationalen Konflikte und
die weiterhin wachsenden Spannungen in den Beziehungen zwischen den Nationen und Nationalitäten beschleunigt wird. Remigranten sind in erster Linie ein sozialökonomisches und politisches Problem. Aber auch ihre Anpassung (und vor allem die ihrer
Kinder) an die neue Nationalkultur spielt bei der Wiederherstellung und beim Zusammenschluß der Nation eine große Rolle. In
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diesem Prozeß gewinnen nationale Werte immer mehr an Bedeutung. Das Nationale beginnt wertorientierend zu wirken. Wie soziologische Untersuchungen belegen, identifizieren sich viele Jugendliche jetzt mehr mit ihrer Nation: Eine nationale Identifikation zeigen 29 Prozent der jungen Tartaren, 22 Prozent der jungen
Ukrainer und 21 Prozent der jungen Russen 108. Die russische Jugend identifiziert sich selbst eher mit der multinationalen Bevölkerung Rußlands als mit der eigenen Nation. Viele Jugendliche sind
stolz auf ihr Volk und orientieren sich an den kulturhistorischen
Werten, Bräuchen und Traditionen. Sie gelangen auf diesem Wege
zu der Auffassung, daß die Religion ein ethischer, zur Konsolidierung der ethnischen Gemeinschaft nützlicher Wert ist. Viele bringen das nationale Erbe in einen engen wechselseitigen Zusammenhang mit den religiösen Bräuchen und Traditionen. Die Verbreitung und Erklärung der Religion als Schöpfer jedweder nationalen
Kultur und als Fundament des geistigen Lebens jedweden Volkes
stößt daher bei ihnen auf große Sympathien. Sie nehmen an, daß
sie einen schnelleren Zugang zur Kultur ihres Volkes und dessen
ureigenen Werten finden können, wenn sie zum Glauben ihrer
Vorfahren finden. Hierauf gründet sich auch die persönliche Identifikation mit der nationalen Kultur: Ich bin Russe, also russischorthodox oder ich bin Tadshike und damit ein Moslem. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daß sich junge Menschen für die
Durchsetzung des russisch-orthodoxen Glaubens in den Republiken und besonders für die Islamisierung engagieren.
Es ist jedoch wohlbekannt, daß die Religion unter bestimmten
Umständen ein destruktiver Faktor in den Beziehungen zwischen
den Nationen und Nationalitäten sein kann und enthnonationale
Konflikte provoziert. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die unterschiedliche ethnoreligiöse Zugehörigkeit der am Konflikt beteiligten Seiten (z. B. England und Irland, Israel und Palästina, Armenien und Aserbaidshan).
Neben der oben erwähnten Tendenz Jugendlicher zu einer bewußten nationalen Selbstentfremdung und ihrem verstärkten
Wunsch, die Heimatrepublik zu verlassen und irgendwohin ins
Ausland zu gehen, ist auch die Tendenz zu einer größeren Einigkeit mit dem eigenen Volk, mit der eigenen Nation zu beobachten.
Besonders bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache,
daß die junge Generation bei der Suche nach einem zuverlässigen
sozialen Halt und einem Verfechter ihrer Interessen immer mehr

108 Jugendbericht 1993 (vgl. Kapitel I, Anm. 6), S. 94
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Bedeutung dem Nationalen als dem "Ihrigen" beimißt. Ein Teil
der Jugendlichen findet das Gesuchte in der eigenen Nation, im eigenen Volk. Für diese jungen Menschen ist das sehr wichtig, weil
die Praxis lehrt, daß in Regionen, in denen sich die Nationalitäten
im Konflikt miteinander befinden, die Menschen am wenigsten geschützt sind.
Einen besonderen Stellenwert hat die Schutz- und Stützfunktion
des Nationalen in Aufenthaltsorten der einen oder anderen Volksgruppe, wenn sie sich in einer fremden, national anders gearteten
Umwelt befinden. Der reale oder wahrscheinliche Interessenkonflikt, das Empfinden von Mißgunst oder Feindseligkeit seitens
einer national anderen Umwelt im allgemeinen oder einer anderen
ethnischen Gruppe im besonderen hat zur Folge, daß dem einzelnen Menschen die Zugehörigkeit zu seiner eigenen Volksgruppe
schneller bewußt wird und für ihn die Werte, Einstellungen und
Verhaltensmuster seiner Volksgruppe den Vorrang haben. Auf
diese Weise werden die "Schutzmechanismen" der ethnischen
Gruppe aktiviert. Im Falle eines Konfliktes spüren die beteiligten
jungen Menschen gleichsam die Unterstützung und Billigung ihrer
Handlungen durch ihre ethnische Gruppe. Falls strittige Fragen
friedlich und gewaltlos gelöst werden, kann sich bei den jungen
Menschen dennoch das Bewußtsein der ethnonationalen Zugehörigkeit festigen, was für die Selbstidentifikation sehr wichtig ist.
Die zunehmende Bedeutung des kulturellen Faktors im Bewußtsein der Jugend ist darauf zurückzuführen, daß für sie die allgemein menschlichen Werte und - unter deren Gesichtswinkel betrachtet - die Werte ihrer nationalen Kultur immer wichtiger werden. In diesem Zusammenhang spielen auch die persönliche Kultur, die Kultur des Denkens, der Kommunikation und des Handelns eine nicht unwichtige Rolle. Konflikte zwischen den Nationen werden von Menschen provoziert, deren allgemeine Kultur
ein niedriges Niveau hat. Eben diejenigen werden darin verwikkelt, die einseitig an Werten und Traditionen ihrer Nation orientiert sind. Wie kann man auch ein gegenseitiges Verständnis erreichen, wenn jeder - oftmals äußerst dilettantisch - nur das "Seinige
kennt und versteht"? Im Falle eines Konflikts fällt es einem kultivierten Menschen natürlich schwer, die Interessen seiner Nation
nicht zu verteidigen. Doch zur Lösung strittiger Fragen auf dem
Wege der Gewalt gibt es immer eine Alternative. Eine ganz andere
(politische) Frage ist es, ob man eine friedliche Alternative sehen
will oder nicht.
Es ist zu beobachten, daß ein Teil der Jugendlichen sich immer
mehr für gute Bildung interessiert und die nationale Kultur für sie
124

persönlich an Bedeutung gewinnt. Diese Tendenzen sind bis jetzt
noch schwach und undeutlich ausgeprägt. Sie können sich nur
schwer entfalten und festigen, da in einer gesellschaftlichen Krise
nicht das kulturelle Niveau des Individuums die stärkeren Positionen in der ethnonationalen Auseinandersetzung einnimmt, sondern der Mechanismus von Volksgruppen, die soziale Welt in wir
und die anderen, das eigene Volk und das fremde einzuteilen. Die
im Entstehen begriffenen marktwirtschaftlichen Beziehungen und
die damit verbundenen Prinzipien des Individualismus und der
korporativen Verantwortung verschärfen nur noch die Situation,
und zwar nicht allein im ethnonationalen Bereich, sondern insgesamt.
Die Beteiligung der Jugend an nationalen Bewegungen und ethnonationalen Konflikten ergibt letztlich ein sehr heterogenes und
wohl auch widersprüchliches Bild, das aber die Realität widerspiegelt, wie sie ist. Bei einer Repräsentativerhebung gaben knapp 44
Prozent der befragten Jugendlichen an, daß sie sich aktiv an nationalen Bewegungen und ethnosozialen Konflikten betätigt hätten 109. Diese Partizipation erfolgt nicht kontinuierlich, sondern
trägt überwiegend spontanen Charakter. In verschärften Konfliktsituationen ist sie wirksamer als in nationalen Bewegungen, die in
den meisten Fällen eine konkrete Organisationsform haben. Die
Beteiligung ist in den einzelnen Regionen und Republiken unterschiedlich, da die Jugendlichen den Zustand der Beziehungen zwischen den Nationen und Nationalitäten unterschiedlich bewerten
und sie ihre Besorgnis angesichts der zunehmenden Verschärfung
dieser Situation unterschiedlich zum Ausdruck bringen. Die junge
Generation von heute ist von dem, was sie sieht und was ihr bevorsteht, in vieler Hinsicht ermüdet und enttäuscht. Sie möchte
eine normale Jugendzeit verbringen, kleine Freuden und Erlebnisse haben, so, wie ihre Altersgefährten im Ausland. Höhere Werte
denn je sind für sie "eine ruhige Situation im Lande", wirklicher
Frieden und gegenseitige Verständigung der Völker.

109 A.a.O., S. 96
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Kapitel V
Staatliche Jugendpolitik: Lehren ihrer
Entstehung

Eine Jugendpolitik im westlichen Sinne gab es in der Sowjetunion
nicht. Was es gab, war ein System sozialpolitischer Maßnahmen
für die Jugend, die ausschließlich vom Komsomol durchgeführt
wurden (z.B. Hilfen für die junge Familie, Wohnungsbau für junge Leute usw.). Im Grunde genommen hatten diese Maßnahmen
eher eine Alibifunktion. Anhand einiger gelungener Beispiele wurde betont, daß alle Pläne für die Jugend erfolgreich realisiert wurden. Es existierten keine dauernden Unterstützungsmaßnahmen
für bestimmte Kategorien von Jugendlichen (Behinderte, Alkoholiker, Drogensüchtige etc.) und praktisch keine ernsthaften Untersuchungen zur Lage der Jugend. Viele Angaben wurden einfach
verschwiegen (Drogenkonsum, Prostitution, Selbstmorde bei Jugendlichen usw.).
Eine staatliche Jugendpolitik 110 konnte sich bei uns erst nach
1985 mit wirklich ernsthaften Schritten als eine besondere Aktivität des Staates etablieren: Als die Staaten der ehemaligen UdSSR
den Weg der Demokratisierung gewählt hatten, entschieden sie
sich auch für ökonomische und politische Reformen und trafen
zugleich Maßnahmen zur Schaffung einer sozialen Jugendgesetzgebung, d. h. gesetzlich fixierter Maßnahmen für Jugendliche von der Bestimmung, was zu tun sei, bis zu Förderungsmaßnahmen für Jugendliche in verschiedenen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens.
Solches Tun hängt nicht zuletzt mit der bereits mehrfach erwähnten Tatsache zusammen, daß sich die sozialökonomischen
Probleme der Jugend in den letzten Jahren jäh verschärft hatten
und die sozialen Spannungen unter der Jugend ein Höchstmaß erreichten. In Führungskreisen war erkannt worden, daß einige Protestaktionen der Jugend (im Bildungswesen, zu Problemen der Arbeit, in nationalen Bewegungen usw.), die unter anderem von riva110 Unter "staatlicher Jugendpolitik" wird in diesem Falle ein bestimmter Typ der
Wechselbeziehungen von Staat und Jugend verstanden, der auf Sicherung des
Sozialisationsprozesses der Jugend und auf ihre Integration in die Gesamtheit
gesellschaftlicher Beziehungen gerichtet ist.
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lisierenden politischen Kräften ausgenutzt wurden, sämtliche Reformpläne der Regierung in Gefahr bringen konnten, wenn nicht
konkrete und effektive Maßnahmen zum Schutz der sozialen Interessen Jugendlicher getroffen wurden.
Die tiefe Systemkrise im sozialen Bereich sowie die Unfähigkeit,
sozialökonomische Prozesse zu steuern, wirkten sich unmittelbar
auf die Entwicklungsgegebenheiten der Jugendpolitik, ihren spezifischen Inhalt und ihre Wirkungsweise aus, ebenso Einflüsse der
vergangenen sozialistischen Ära: Im Verlaufe vieler Jahre hatte
sich eine etatistische soziale Regulierung herausgebildet. Praktisch
alle Seiten des individuellen Lebens wurden strikt kontrolliert und
reglementiert. Die Jugend wurde als Objekt der Erziehung betrachtet, das an festgelegte Normen und Werte angepaßt werden
mußte. Natürlich prägten diese Faktoren auch den Typ und den
Mechanismus der neuen Jugendpolitik, namentlich die verfestigten
paternalistischen Verhältnisse.
Eine Besonderheit der gegenwärtigen Situation besteht nun gerade darin, daß die ökonomischen und sozialpolitischen Wandlungen der letzten Jahre die objektiven Bedingungen für die Sozialisation der Jugend verändert haben. Sie machen deutlich, daß eine
vom administrativen Kommandosystem entwickelte Jugendpolitik
und die paternalistischen Beziehungen zwischen Gesellschaft/Staat
und Jugend ohne Perspektive sind. Die junge Generation ist nicht
mehr bereit, das deklarativ-herablassende Gebaren des Staates ihr
gegenüber zu akzeptieren. Sie beharrt immer aktiver auf dem
Recht, Subjekt des sozialen Handeins zu sein, das heißt, Verantwortung für die Situation im Lande sowie für den Charakter und
Inhalt der sozialpolitischen Reformen mitzutragen.
Das System sozialer Garantien, das sich auf die herrschende
Ideologie, die staatliche Eigentumsform und die administrative
Verwaltung des ökonomischen und sozialen Bereichs stützte, ist
de facto zusammengebrochen. Damit allerdings geriet auch die Jugendpolitik in eine Schieflage: Der alte Mechanismus und die bisherigen Organisationsstrukturen sind zwar zerstört, aber neue
noch nicht entstanden. Die Entwicklung eines neuen Typs der Jugendpolitik stellt sich als ein komplizierter und schmerzlicher Prozeß dar. Eine zeitgemäße staatliche Jugendpolitik (Merkmal einer
demokratischen und bürgerlichen Gesellschaft) und ihr juristischer, finanzieller und organisatorischer Mechanismus sind erst im
Enstehen begriffen.
Dieser Prozeß wird durch ein Spezifikum erschwert, das unser
Land mit anderen ehemals sozialistischen Staaten nicht so ganz
vergleichen läßt: Es existiert keine bürgerliche Gesellschaft mehr
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und der in ihr übliche Umgang zwischen den Generationen. Außerdem stößt jedwede abgehobene Variante staatlicher Jugendpolitik auf starke Vorurteile. Die jähe Verschlechterung aller Seiten
des Lebens und das mangelnde Vertrauen in die Möglichkeit,
schon bald positive Veränderungen herbeizuführen, ließen eine
beispiellose Situation entstehen, nämlich eine Gesellschaft, deren
Schichten von unten bis oben unzufrieden sind. Auch wenn diese
Unzufriedenheit unterschiedlich motiviert sein mag, so kann doch
behauptet werden, daß man sich zwar einig weiß in der tiefen Unzufriedenheit mit der Lage, aber nur mit größter Mühe an die Vorstellung gewöhnt, daß einzelnen Gruppen, ganz besonders der Jugend, vorrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden muß.
Wie schon an anderer Stelle bemerkt wurde, hat sich der sozial
aktive Teil der Bevölkerung in verschiedene politische und soziale
Gruppen, Bewegungen und Organisationen differenziert. Die unüberlegte und inkonsequente Sozialpolitik der Regierung, speziell
ihre Lohnpolitik, führte zu einer bisher nicht dagewesenen Verschärfung der Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppen
(z. B. zwischen den in Industrie und Landwirtschaft Beschäftigten,
den Arbeitern und Angestellten im Bereich der materiellen Produktion generell sowie im Gesundheitswesen).
Der Mangel an einer politischen Kultur und fehlende demokratische Traditionen haben bewirkt, daß die Tätigkeit der zahlreichen Organisationen, Parteien und Fronten nicht selten auf
Machtkämpfe und innere Fehden beschränkt bleibt und die Alltagsinteressen der Menschen auf der Strecke bleiben. Vielen geht
es einfach nur darum, Jugendliche als Handlanger für ihre Vorhaben zu gewinnen. Auf die Frage aber, was von den neuen politischen Kräften getan wird, um die Rechte und Interessen der Jugend zu vertreten und zu schützen, kann praktisch keine Antwort
gegeben werden. Die ideologischen Auseinandersetzungen zwischen den politischen Gegnern lenken die Gesellschaft von den
Problemen der Jugend ab und lassen es zu, daß sich diese zu einer
weiteren Partei formiert, zur Partei der Ausgestoßenen.
Natürlich hat auch der desolate Zustand der russischen teils informellen, teils organisierten Jugendbewegung auf die Erarbeitung
und Entwicklung einer zeitgemäßen Jugendpolitik Auswirkungen.
Die Jugendorganisationen sind isoliert (siehe Kapitel VI). Es gibt
zwischen ihnen viele Widersprüche. Eine Interessenvertretung Jugendlicher in den staatlichen repräsentativen Macht- und Leitungsorganen ist gleichfalls nicht vorhanden. Darum kann es nicht
verwundern, daß die Koordinierung der Anstrengungen staatlicher Einrichtungen und gesellschaftlicher Organisationen bei der
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Ausarbeitung und Verwirklichung einer zeitgemäßen Jugendpolitik so langsam erfolgt. Dieser Ursache und einer ganzen Reihe
weiterer sozialer und politischer Gründe ist geschuldet, daß die
betriebene Politik im Interesse der jungen Menschen fragmentarisch und inkonsequent ist und sie die vorhandenen Potenzen der
Gesellschaft nur wenig nutzt. Die russische Regierung schiebt unter dem Druck der vielen anderen Probleme jene der Jugend auf
die lange Bank. Ständige organisatorische Umgestaltungen machten es unmöglich, die Verwaltung des Sozial-, Bildungs- und Erziehungs bereichs klar zu strukturieren und staatliche Institutionen
auf verschiedenen Ebenen (national, regional, gebietsmäßig,
rayonsmäßig, städtisch) für Jugendfragen zu organisieren. Jugendpolitik wird, wenn überhaupt, auf regionaler Ebene, in den Republiken, Bezirken und Kreisen betrieben. In mehr als 60 Territorien
gehören zur Verwaltungsstruktur Ämter, die für die Durchsetzung der Jugendpolitik auf regionaler Ebene gebildet wurden und
sich nach Aufgabe, Kompetenzen und Funktionen unterscheiden.
In mehreren Fällen sind in die Verwaltungsstruktur auch Abteilungen einbezogen worden, deren Aufgabenbereiche Mutterschaft,
Kind und Bevölkerungspolitik sind. In anderen Fällen wurden private Organisationen geschaffen, die für die Förderung der Unternehmen, in welchen Jugendliche tätig sind, zuständig sind. Diese
Organisationen sind für die Beschaffung zusätzlicher Mittel, für
die Beratung der Unternehmer usw. verantwortlich.
Eine Analyse der Praxis, wie Jugendprobleme durch die lokalen
Behörden gelöst werden, macht deutlich, daß hier vieles von der
Weitsichtigkeit der Abgeordneten, von der Klugheit der Führungskräfte der obersten Ebene und von der sachkundigen Initiative der Jugendorganisationen abhängt. Dazu ein Beispiel: Nach
einer Untersuchung der Situation Jugendlicher im Gebiet Magadan kam der Gebietssowjet der Volksdeputierten zu dem Schluß,
daß folgende Maßnahmen Priorität haben müssen: Sicherung der
Erwerbstätigkeit der Jugendlichen; sozialer Schutz der Jugend;
Heranführung der Jugendlichen an geistige und kulturelle Werte
des Landes; physische Entwicklung der Jugend.
Um die eigene Jugendpolitik organisatorisch und finanziell abzusichern, wurde auf der Sitzung des Gebietssowjets im Mai 1991
der Beschluß gefaßt, einen Jugendfonds zu gründen. Zu diesem
Zweck stellte der Sowjet Gelder bereit. Für jede Sparte der Jugendpolitik wurden nunmehr konkrete Maßnahmen ausgearbeitet.
Zur Sicherung der Beschäftigungslage Jugendlicher waren es folgende: Bildung besonderer Abteilungen für die Lösung von Problemen der Erwerbstätigkeit Jugendlicher an den Gebiets-, Stadt129

und Rayonämtern für Arbeit und Soziales; Stimulierung der Betriebe zur Eingliederung Jugendlicher in den Arbeitsprozeß.
Das Magadaner Gebietskomitee hat ohne Zweifel Bedingungen
geschaffen, die es engagierten jungen Menschen erleichtern, ihre
Schwierigkeiten unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Interessen selbständig zu bewältigen und für ihre Entscheidungen
persönliche Verantwortung zu übernehmen.
Der Moskauer Rayonsowjet "Gagarinskij" - um ein weiteres
Beispiel anzuführen - verfolgt Jugendpolitik in drei Richtungen:
Sicherung der Erwerbstätigkeit Jugendlicher, Hilfe für die junge
Familie, Einflußnahme auf das Lebensmilieu junger Menschen.
Um das Beschäftigungsproblem im Rayon in den Griff zu bekommen, wurde eine Reihe von Maßnahmen geschaffen: Aufbau eines
Systems der Berufsorientierung, Schulung und Umschulung; Einrichtung einer Informationsbank für Arbeitsangebot und -nachfrage; Gründung eines Zentrums für Beratung und Arbeitsvermittlung junger Bürger, das freie Arbeitsstellen und Arbeitsuchende
registriert; Anregung von Maßnahmen zur Unterstützung junger
Unternehmer und von Genossenschaften Jugendlicher; ferner Erstellung eines speziellen Programms zur Stimulierung der Betriebe, für solche Bevölkerungsgruppen Arbeitsplätze zu schaffen, die
besonders schwer vermittelbar sind: junge Frauen mit Kindern
und Behinderte.
Interessant sind die Erfahrungen, die bei der Umsetzung der Jugendpolitik im Gebiet Nishegorod gesammelt werden konnten. In
gemeinsamer Arbeit der Gebietsorganisation des Russischen Jugendverbandes und des Komitees für Jugendfragen, das auf Beschluß der Sitzung des Gebietssowjets der Volksdeputierten im
August 1990 gegründet worden war, entstand hier ein "Jugend"Gebietsprogramm.
Zu seiner finanziellen Absicherung richtete der Gebietssowjet
eine Art Wirtschaftsblock ein. Da es schwierig war, die Jugendpolitik aus dem Gebietsbudget zu finanzieren, forschte der Gebietssowjet nach anderen Geldquellen. Gewählt wurden die Formen einer Aktiengesellschaft Ougendaktienkonzern) und die Zusammenarbeit mit der privaten Bank "NKB-Progress" von Nishegorod.
Diese entwickelten Arbeitsformen und -methoden, die für die betreffende Entwicklungsetappe am geeignetsten erschienen. Im
Gründungsstadium befindet sich ein "Fonds des sozialen Schutzes
der Jugend", der gebildet wird aus einem Teil der Gewinnsteuer
des Konzerns, der Bank und aus den Gewinnen weiterer Jugendbetriebe. Auf Initiative des Gebietskomitees des Russischen Jugendverbands entstand ein "Zentrum für den Schutz der Rechte
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der Jugend". Hier arbeiten Juristen, die auf Jugendfragen spezialisiert sind und junge Menschen kostenlos beraten. Außerdem gibt
es einen Dienst für Psychodiagnostik und ein "Telefon des Vertrauens" rund um die Uhr.
Bevor wir die Praxis der Jugendpolitik in Rußland beschreiben,
soll eine Aktivität einer der neuen Jugendorganisationen, nähmlich
des Russischen Jugendverbandes, vorgestellt werden. Er initiierte
ein Programm zur Unter.stützung junger Unternehmer, welches
die Regierung Rußlands unter Mitwirkung ausländischer Partner
(aus den USA, Deutschland und Spanien) in Kraft setzte. Es sieht
die Gründung eines aus 15 Schulen bestehenden Netzes für Jugunternehmer vor. Eine dieser Schulen ist in Moskau mit Partnern aus
Deutschland bereits eröffnet worden. Das Lehrprogramm wurde
von mehreren Expertengruppen auf Wettbewerbsbasis ausgearbeitet. Es ist auf eine Frist von zwei Wochen bis zu zwei Monaten
zugeschnitten und wird durch ein Diplom abgeschlossen.
Man muß betonen, daß das Programm zur Unterstützung junger Unternehmer freiwillig vorbereitet wurde. An seiner Ausarbeitung beteiligten sich Vertreter aus etwa SO Regionen Rußlands.
Heute investieren sie die notwendigen Mittel für seine Umsetzung
in die Praxis.
Das Programm erhält aus vielen Territorien Rußlands und über
das spezielle Informationssystem der russischen Jugend Unterstützung. Dieses System soll den Informationshunger innerhalb der
Jugendorganisation stillen helfen und als Datenbank für den sozialen Schutz der Jugendlichen dienen. Ein Koordinationsrat in
Moskau wird die Umsetzung des Programms kontrollieren. Dabei
ist zu betonen, daß dieser Rat keine Leitung darstellt, die Direktiven erteilt, sondern ein Organ, das die einzelnen Tätigkeiten im
Rahmen des Programms koordiniert und mitorganisiert.
Nach diesem Programm wird besonders intensiv in Kemerowo,
Orenburg, Tschita, Wolgograd und Kaluga gearbeitet. Die Verwaltung des Gebiets Kaluga betrachtet ein solches Programm als
langfristigen Entwicklungsplan der Region und investiert beträchtliche materielle und finanzielle Mittel für seine Verwirklichung. Es ist aber so, daß keineswegs in allen Territorien Rußlands Interesse für Jugendpolitik bekundet wird. Der Vorschlag
der Komitees für Jugendfragen bei den örtlichen Jugendorganisationen, für vordringliche Maßnahmen die notwendigen Mittel bereitzustellen, fand bei den Leitern vieler Sowjets keine Unterstützung. Wegen schwierigster Krisenerscheinungen wird von den
örtlichen Machtorganen, Betrieben und neuen Wirtschaftsstrukturen unbedacht und kurzsichtig an der Jugend gespart. Die Ver131

pflichtungen aber wachsen, und die Gesellschaft wird irgendwann
dafür bezahlen müssen.
Soziologische Studien des Jugendinstituts Moskau erbringen
den Nachweis, daß Jugendliche die Gesetzgebung zum Schutz ihrer Rechte und Möglichkeiten sehr kritisch bewerten. Nach Meinung von 70 Prozent der Befragten berücksichtigt die Gesetzgebung ihre Interessen nur mangelhaft. Lediglich neun Prozent hielten die Rechte der Jugend für ausreichend gesetzlich verankert.
Derselbe Prozentsatz äußerte sich zufrieden mit der Art und Weise seines Interessenschutzes 111. Die Mehrzahl Jugendlicher allerdings hat kein Vertrauen zu den offiziellen Machtorganen, weder
zu den legislativen noch zu den exekutiven, weder zu den lokalen
noch zu den zentralen. Ein beträchtlicher Teil begegnet ihnen mit
Gleichgültigkeit oder befindet sich in Opposition zu ihnen.
Man ist deshalb über die Jugendlichen empört. Beklagt wird,
daß sie nicht lenkbar sind, es betrübt die düstere Statistik der
wachsenden Kriminalität. Aber werden damit die neuen Probleme
der Jugend und die neu entstehenden Risse in den Eltern-KindBeziehungen bewältigt? Ist es nicht vielmehr so, daß die Kinder
sich unmerklich von der Gesellschaft und deren Zielen entfremden? Von einer positiven Zukunftsperspektive kann da kaum noch
die Rede sein!
Die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber der "lebenden
Vergangenheit", wie sie Millionen von Rentnern verkörpern, ist
beschämend. Aber ebenso unverzeihlich ist sie auch gegenüber der
"lebenden Zukunft", das heißt gegenüber dem Schicksal von Millionen Jugendlichen.
Die Ursachen für die geringe Effizienz der Jugendpolitik liegen
unseres Erachtens darin, daß die Funktionäre der Sowjets und der
Verwaltungen in ihrer Prioritätensetzung das Gefahrenpotential
unter den Jugendlichen unterschätzen, deren Geduld und kritische
Haltung in vieler Hinsicht bereits die Schmerzgrenze erreicht haben. Einzelmaßnahmen und Almosen können die Situation schon
nicht mehr entspannen.
Diese Entwicklung ist um so bedauerlicher, da die Jugend ein
großes Innovationspotential birgt, das zu gesellschaftlichen Umgestaltungen und Neubildungen beitragen könnte, wenn es abgefordertwürde.
Jugendliche sind in der Regel schneller als die ältere Generation
bereit, sich umschulen zu lassen, sich zu qualifizieren und sich die
111 Jugendinstitut Moskau, Umfrage bei 14- bis 30 jährigen in verschiedenen Gebieten Zentralrußlands im Mai 1991
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neue Technik sowie neue T echnologien anzueignen. Schließlich
kennt die junge Generation nicht die Angst vor der Stalinsehen
Repression und vor dem harten Druck des administrativen Kommandosystems Breshnews. Sie ist daher freier von Fesseln und bereit, schöpferisch zu agieren.
Dazu gehört freilich, daß die Unvollkommenheit des staatlichen
Verwaltungs mechanismus überwunden wird. Sie äußert sich derzeit wie folgt:
Erstens widmet die Legislative den Jugendproblemen zu wenig
Aufmerksamkeit. Es fehlen wechselseitig zusammenhängende
staatliche Strukturen, die die entsprechenden Mittel und Vollmachten haben und für die Lösung der sozialen Probleme der
Jugend verantwortlich zeichnen.
Zweitens durchläuft die neue Exekutive innerhalb des Verwaltungsmechanismus ein Anpassungsstadium. Sie hat infolgedessen noch nicht mit voller Kraft angefangen zu arbeiten.
- Drittens fehlt den Regionen die schöpferische und sachbezogene
Zusammenarbeit der repräsentativen und exekutiven Machtorgane. Oft vergehen Monate, bis geklärt ist, wer sich wie mit Jugendangelegenheiten, selbst wenn es um vordringliche geht, befassen muß.
- Viertens geben sich viele Verantwortliche in lokalen Stellen gar
keine Mühe, den sozialen Anpassungsprozeß der Jugend zu begreifen. Das beweisen unsere jüngst durchgeführten Umfragen
unter Abteilungsleitern für Jugendfragen aus 40 Städten Rußlands 112.
Wie soll man nun zu einer praktischen Lösung aller dieser Fragen
gelangen? Vor allem müßte erreicht werden, daß in den Behörden
möglichst viele kompetente Personen sitzen, die an der Jugend interessiert sind, also in erster Linie Jugendliche selbst. Deshalb ist
es wichtig, die durch den gesellschaftlichen Demokratisierungsprozeß gebotenen Möglichkeiten zu nutzen und Vertreter der Ju112 Die Besonderheiten dieses Prozesses wurden auf der wissenschaftlich-praktischen Konferenz "Jugend und Gesellschaft: Probleme der Ausarbeitung und Realisierung einer regionalen Jugendpolitik" (Moskau, Jugendinstitut, 1990) behandelt und in einem Sammelband gleichen Titels veröffentlicht (Herausgeber: Jugendinstitut Moskau, 1991). Siehe auch: Informazionny bjulleten Instituta molodjoshi (Informationsbulletin des Jugendinstituts), Heft 1 und 2, 1992. Jüngste
Untersuchungen des Moskauer Jugendinstituts vom März 1993 bestätigen diese
Angaben. 80 Prozent der Vorsitzenden der Komitees für Jugendangelegenheiten
meinten, daß die Interessen Jugendlicher in der Gesellschaft zu wenig berücksichtigt werden.
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gend, die effizient und mit "parlamentarischen Methoden" ihre
Probleme angehen wollen, in den staatlichen Apparat zu wählen
und mit leitenden Funktionen zu betrauen.
Für die praktische Jugendpolitik ist die Auswahl der Mitarbeiter
für die Exekutive besonders wichtig, erfuhr doch gerade sie während der Perestroika wesentliche Veränderungen Von ihrer gut
oder schlecht koordinierten Tätigkeit wird in hohem Maße abhängen, welche Qualität die staatliche Jugendpolitik erreicht.
Die gegenwärtige Situation im Bereich der Jugendpolitik erfordert eine qualifizierte und systematische Schulung und Umschulung der Mitarbeiter. Veränderte Bedingungen und die im Entstehen begriffenen marktwirtschaftlichen Beziehungen verlangen die
Einführung neuer, reformorientierter Arbeitsweisen. Es kommt
darauf an, "vor Ort" Kenntnisse und Fertigkeiten zu gewinnen,
Arbeitserfahrungen der Jugendorganisationen auszutauschen, die
ökonomische Schulung unter Berücksichtigung marktwirtschaftlicher Beziehungen zu verstärken und vermehrt solche Unterrichtsformen einzuführen, die die Teilnehmer zum Durchdenken der
vor sich gehenden Prozesse anregen und sie zwingen, optimale
Wege zu Verbesserung des Lebens der Gesellschaft, voran der Jugend, zu konzipieren.
Über die staatliche Jugendpolitik in Rußland lassen sich somit
folgende Schlüsse ziehen:
- 1. Unter den Bedingungen des Zerfalls der ehemaligen UdSSR
nat sich das Tempo der Realisierung jugendpolitischer Ziele
spürbar verringert. Die Instabilität der gesellschaftspolitischen
Situation und die tiefe Wirtschaftskrise in den GUS-Staaten verhindern, daß die staatlichen Organe die Aufmerksamkeit in gebührendem Maße auf die akuten Probleme der Jugend konzentrieren. Es muß aber auch eingeräumt werden, daß so eine Novität wie eine demokratische staatliche Jugendpolitik im gesellschaftlichen Bewußtsein immer noch auf Mißtrauen stößt.
Selbst das im April 1991 verabschiedete Gesetz "Über die allgemeinen Grundlagen der staatlichen Jugendpolitik" und die darauf aufbauenden analogen Gesetze in mehreren GUS-Staaten
beendeten nicht die Auseinandersetzungen über die Zweckmäßigkeit staatlicher Jugendpolitik. Die junge Generation ist unter
diesen Bedingungen in ein eigentümliches Vakuum geraten. Sie
weiß nicht recht, wen sie um Rat fragen soll und wer ihr bei der
Bewältigung ihrer Probleme helfen könnte. Verschärft wird diese Situation noch durch die Unentwickeltheit der Jugendbewegung. Es existieren keine festgefügten, kompetenten Jugendorganisationen, die sich einschalten könnten.
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- 2. An der Gestaltung und Verwirklichung der Jugendpolitik
war die Jugend bisher selbst nur in äußerst geringem Maße beteiligt. Das ist einerseits auf ihre Passivität und ihr fehlendes
Vertrauen in die gefaßten Beschlüsse zurückzuführen, andererseits aber auch darauf, daß die Jugend nicht nur als Handlungssubjekt, sondern auch als Objekt der Meinungsmanipulation betrachtet wurde.
- 3. Negative Auswirkungen auf die Verwirklichung der neuen
Jugendpolitik hatte das Monopol des Komsomol in der Jugendbewegung. Die Arbeit mit der Jugend erfolgte nach wie vor nur
über diese Organisation, deren Tätigkeit sich weder in den Formen noch in den Methoden zur Demokratie hin bewegte. Das
wirkte sich in der Folgezeit nicht allein für die Jugendproblematik hemmend aus - der Komsomol selbst als zentralisierte gesellschaftspolitische Jugendorganisation zerfiel.
- 4. Heute befinden sich die Eltern in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Manche sind arbeitslos geworden, und
viele leiden unter niedrigen Löhnen. Man kann daher nur unerfreuliche Prognosen anstellen zu allem, was die Jugend betrifft,
wenn der Staat nicht vom Wort zur Tat, das heißt zu einer
wirklichen Jugendhilfe, übergeht.
- 5. Die Effektivität der staatlichen Jugendpolitik hängt ganz erheblich von ihrer "Technologie" ab. An dieser aber wird bis
jetzt nur herumexperimentiert. Es gibt keine wissenschaftlich
fundierten Versuche, und die gesammelten Erfahrungen werden
nicht verallgemeinert. Es wäre daher zweckmäßig, einen Informationsmechanismus der staatlichen Gremien und gesellschaftlichen Organisationen zu schaffen, durch den erfolgreich praktizierte Jugendpolitik und bewährte Lösungstechniken bei Jugendproblemen publik gemacht werden könnten.
- 6. Für eine erfolgreiche Jugendpolitik ist es unter den gegenwärtigen Bedingungen wichtig, die administrative und organisatorische Tätigkeit des Staates zu verbessern. Die Strukturen zur
Jugendhilfe in den staatlichen Macht- und Verwaltungsorganen
müssen - mit anderen Worten - auf die Erfordernisse der Zeit
getrimmt werden. Solche Strukturen sind aber vielerorts noch
nicht einmal entstanden. Sowjets und Exekutivorgane zögern
mit ihrer Bildung.
- 7. Jugendpolitik erfordert ein differenziertes Herangehen an die
Bezugspersonen. Ihr Inhalt richtet sich zum einen auf den sozial
schwachen Teil der Jugend (körperlich oder geistig Behinderte
von Kindheit an, alleinstehende Mütter, Waisen, aus der Strafvollzugsanstalt Entlassene usw.) und zum anderen auf begabte,
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talentierte Jugendliche (junge Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure usw.). Einen ganz anderen Inhalt wird die Jugendpolitik
in bezug auf potentielle und bereits aktive Jungunternehmer haben, die dank ihrer besonderen Qualitäten in der Lage sind, sich
selbst und anderen Bevölkerungskategorien zu helfen. Das
Hauptaugenmerk muß dem sozialen Schutz junger Menschen,
die sich aus objektiven Gründen in einer schwierigen Situation
befinden, gelten. Für junge Unternehmer hat der Staat bzw. die
Regierung Rußlands bereits ein klares Hilfs- und Entwicklungsprogramm geschaffen.
- 8. Der Jugendforschung kommt für die Information über die
Situation und Entwicklungstendenzen der Jugendlichen und zur
Beratung der verschiedenen politischen Institutionen und Jugendorganisationen eine wichtige Rolle zu. Gleichzeitig kann sie
Forschungsergebnisse und theoretische Einsichten für die Ausbildung und Fortbildung von Pädagogen, Sozialarbeitern und
anderen Experten für Jugendfragen bereitstellen.
Abschließend möchten wir betonen, daß der tiefere Sinn staatlicher Jugendpolitik unserer Meinung nach darin beseht, daß jeder
Jugendliche mit dem Bewußtsein der eigenen Würde und Selbstachtung - und nicht mit Besorgnis und Unsicherheit - ins selbständige Leben treten sollte. Jugendpolitik hat mithin die Aufgabe,
jungen Menschen am Anfang ihres Lebensweges Unterstützung zu
gewähren und für sie bestimmte Startbedingungen zu sichern.
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N. Slepzow

Kapitel VI
Kinder- und Jugendorganisationen: Zustand
und Perspektiven

Vorgeschichte und Umbruch
Zunächst einige Worte zur Geschichte. Sie reicht mit ihren Wurzeln bis in die ersten Jahre unseres Jahrhunderts zurück. Damals
wurden Schüler- und Studentenverbände gegründet, die einen progressiven, demokratischen Charakter trugen. Von ihrem Status her
selbständig, waren sie hinsichtlich ihrer revolutionären Ideen mit
der im Jahre 1903 gegründeten Sozialdemokratischen Partei Rußlands verbunden. Zwar existierten damals auch Organisationen der
proletarischen Jugend, doch ihre Entwicklung stagnierte, da sie
nur illegal tätig sein konnten. Erst nach der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution im Jahre 1917 begann sich die proletarische Jugendbewegung in größerem Umfang zu entfalten. Es gab
eine Reihe durchaus selbständiger Kinder- und Jugendorganisationen, doch in ihrer Mehrzahl waren sie mit den Parteien und politischen Organisationen liiert, die denselben politischen und ideologischen Standpunkt vertraten.
Auch nach der proletarischen Revolution im Oktober 1917
kann man noch von einem politischen Pluralismus in der Jugendbewegung sprechen. Erst gegen Mitte der zwanziger Jahre wurde
die Jugendbewegung in einem, und zwar kommunistischen Verband zwangsvereint. Das geschah auf Beschluß der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die in der Jugendbewegung ihre unmittelbare Kaderreserve und Stütze sehen wollte. Praktisch hörten
alle Jugendorganisationen auf zu existieren: Der Komsomol
(Abkürzung für Kommunistitscheski Sojus Molodoshi - Kommunistischer Jugendverband - Anm. d. Ü.) wurde zur Monopolorganisation der sowjetischen Jugend. Er blieb es bis zur Mitte der
achtziger Jahre, das heißt bis zum Beginn der Umgestaltung des
gesellschaftspolitischen Lebens. Der Komsomol war eine Organisation der Partei und des Staates, obschon er offiziell nicht zur
Struktur des Staates gehörte. Im Grunde genommen setzte er die
Linie von Partei und Staat im Jugendmilieu unmittelbar um.
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre brandete gegen den
realen Sozialismus eine Welle der Kritik, da der im Grunde ge137

nommen keinen wirklichen Sozialismus verkörperte, ebenso gegen
die kommunistische Partei, die als herrschende und führende Kraft
der Gesamtgesellschaft agierte. Auch der kommunistische Jugendverband wurde einer scharfen Kritik unterzogen. Innerhalb dieser
Organisation allerdings waren die Meinungen geteilt: Die einen
wollten eine Um benennung, d. h. der Verband sollte auf Lenins
Namen verzichten und keine kommunistischen Ideen mehr vertreten, die anderen beharrten auf Weiterführung der bisherigen Bezeichnung. Der Putsch im August 1991 beschleunigte den Prozeß
der Reorganisation insofern, als der Komsomol seine Tätigkeit im
Unionsmaßstab einstellte. Die Republiken und danach die unabhängigen Staaten entschieden darüber selbständig. Bemerkenswert
ist dabei, daß der Beschluß über die De-facto-Auflösung des
Komsomol zu einem Zeitpunkt gefaßt wurde, da 23 Millionen
junger Menschen dieser Organisation angehörten. Sie stellte im
Weltrnaßstab gesehen die größte Organisation der Jugend dar.
Heute sind in den meisten Republiken der ehemaligen UdSSR
Rechtsnachfolger des Komsomol tätig. Es sind die Jugendorganisationen, wie etwa der Russische Jugendverband und der Verband
der Jugend Aserbaidschans (solche Organisationen gibt es auch in
den mittelasiatischen Republiken). Alle diese Assoziationen erheben im Gegensatz zum Komsomol keinen Alleinanspruch mehr
auf die Jugend.
Das größte Gewicht hat gegenwärtig der Interessenverband der
Jugend (IVJ). Er wurde am 14. Januar 1992 in Moskau ins Leben
gerufen. Im Gründungsstatut des IVJ sind völlig neue Grundsätze
festgelegt, was seine Struktur und Tätigkeit betrifft und die in der
Praxis der Jugendbewegung unseres Landes nichts Vergleichbares
haben. Der Verband stellt demzufolge eine internationale gesellschaftliche Vereinigung der Jugendorganisationen souveräner Staaten dar, dessen Hauptziele und -aufgaben wie folgt definiert sind:
- Integration der Aktivitäten, um bei der Verwirklichung der Interessen Jugendlicher in allen Bereichen (Bildung, Arbeit, Kultur, Erholung, Rechtsgarantien der Freiheit der Persönlichkeit)
einen echten Fortschritt zu erzielen;
- Koordination der Kräfte bei der Verwirklichung von Jugendinitiativen und bei der Lösung ökonomischer und sozialer Probleme der Jugend;
- Konsolidierung der Jugendbewegung im wechselseitig zusammenhängenden regionalen Raum;
- Sicherung des Burgfriedens, der Eintracht und der Rechtsgleichheit zwischen den Nationen und Nationalitäten;
- Ausbau der historisch entstandenen Gemeinsamkeit sozialer,
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wissenschaftlicher, kultureller, familiärer und anderer Beziehungen zwischen allen Völkern der ehemaligen UdSSR;
- gemeinsames Handeln bei einer Reihe von Fragen in Wechselbeziehung mit den internationalen, regionalen und nationalen
Organisationen.
Die inhaltliche Tätigkeit des IVJ will sich hauptsächlich auf die Erarbeitung und Verwirklichung aktueller Projekte und Programme
konzentrieren, die von großregionaler Bedeutung sind und den lebenswichtigen Interessen und Bedürfnissen der Jugend entsprechen. Er wird Beziehungen zu den staatlichen und gesellschaftlichen Organen, politischen Parteien und gesellschaftspolitischen Bewegungen, zu Jugendvereinigungen und internationalen, nationalen
und regionalen Jugendorganisationen herstellen und ausbauen.
Struktur, Prinzipien und Normen der Tätigkeit des IVJ weisen
allerdings manche Besonderheiten auf:
- Erstens: Nicht nur Verbände, Organisationen und Bewegungen
der Kinder und Jugendlichen können Mitglied sein, sondern
auch andere gesellschaftliche Vereinigungen und Organisationen, die Programme zur Arbeit mit der Jugend verwirklichen,
zum Beispiel der Russische Industriellen- und Unternehmerverband. Auf diese Weise erhalten sowohl die Jugend- als auch andere Organisationen größere Möglichkeiten bei der Lösung sozial relevanter Probleme der Jugendlichen.
- Zweitens: Der IVJ existiert auf freiwilliger Basis. Die an seiner
Gründung beteiligten Organisationen sind gleichberechtigt und
in ihrer Arbeit völlig unabhängig. Sie lassen sich nur von ihren
eigenen Programmen und Statuten leiten. Ihre Leitungsgremien
dienen ausschließlich dem Zweck, vorhandene Aktivitäten zu
koordinieren und die gemeinsam aufgestellten Programme und
Projekte im Interesse der Jugend zu verwirklichen. Im Statut
sind daher die wichtigsten Arbeitsprinzipien und -normen festgelegt, die die Beziehungen nur auf Ebene des obersten Organs
und der gewählten Organe des IVJ regeln.
- Drittens: Der IVJ ist eine ideologisch indifferente gesellschaftliche Vereinigung. Sie besteht aus Organisationen, die alle die
Allgemeine Charta der Menschenrechte und die Priorität der
allgemein menschlichen, humanistischen Werte anerkennen und
die bereit sind, ihre Tätigkeit für die Bewältigung von Jugendproblemen zu koordinieren.
Oberstes Organ des IVJ ist die Mitgliederversammlung, die mindestens einmal im Jahr einberufen wird. Zwischenzeitlich wird die
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Tätigkeit der Mitgliedsverbände durch den Vorstand des IVJ
koordiniert.
Eine wichtige Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Aktivitäten der anderen Verbände und Organisationen regional so zu festigen, daß sie in der Lage sind, die ökonomischen, sozialen, geistigen und politischen Probleme zu bewältigen und bei der Selbstverwirklichung sowie der Selbstentwicklung der Jugend echte
Fortschritte zu erzielen.
Eine der Hauptfunktionen des IVJ ist der soziale Schutz der Jugend. Den jungen Menschen soll möglichst schnell geholfen werden, sich an das Leben und die Arbeit in der neuen Gesellschaftsordnung anzupassen und in ihr einen würdigen Platz zu finden. Es
soll gesichert werden, daß im Zuge der Entmonopolisierung, Staatenbildung und der Privatisierung die Interessen der Jugend gewahrt und die negativen Auswirkungen der Marktwirtschaft gemildert werden, die durch die Freigabe der Preise, durch Arbeitslosigkeit, sinkenden Lebensstandard usw. enstanden sind.
Einen Schwerpunkt in der Tätigkeit des IVJ stellt die Verwirklichung aktueller und attraktiver Projekte und Programme dar, die
auf ein konkretes Resultat zugeschnitten sind. Das Spektrum der
Programme, Projekte und Aktionen überschreitet jedoch schon
heute das "Feld der Jugendinteressen". So wirkt der Verband nicht
nur an sozial orientierten Programmen, zum Beispiel zur Milderung der Folgen von Migration oder Arbeitslosigkeit mit, sondern
er initiiert auch verschiedene Aktionen. Den Jugendlichen sollen
damit mehr Möglichkeiten geboten werden, in die Welt des
menschlichen Denkens und der Kultur, der National- und Weltkultur, in ihrer ganzen Vielseitigkeit einzudringen.
Im Januar 1992 wurde der Nationalrat der Jugendorganisationen Rußlands gegründet. Zu seinen Initiatoren zählen unter anderem folgende Organisationen, Bewegungen und Stiftungen:
- Jugendverband der Demokratischen Partei Rußlands,
- Russischer Jugendverband,
- Jugendbewegung zur Unterstützung der Volkspartei des Freien
Rußlands,
- Russischer Verband junger Christdemokraten,
- Jugendorganisation der konstitutionell-demokratischen Partei
Rußlands,
- Verband junger Republikaner,
- Russische Abteilung des Internationalen Verbandes der Studenten und Aspiranten, die Wirtschaft und Verwaltung studieren,
- Verband der Gewerkschaftsorganisationen der Studenten Rußlands,
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- Verband der lernenden Jugend,
- Bund der Pionier-, Kinder- und Jugendorganisationen der Russischen Föderation,
- Gesellschaftlicher Wohltätigkeitsfonds "Jugend für Rußland",
- Wohltätigkeitsfonds "Die Jugend wählt die Zukunft".
Zu den Hauptzielen des Nationalrates gehört die Koordination
der Aktivitäten der Jugendorganisationen Rußlands zum Schutz
der Interessen und der Rechte Jugendlicher. Der Rat fördert die
Bildung einer positiven gesellschaftlichen Meinung über die Jugend und wirkt an der gesetzgebenden Formulierung ihrer Rechte
und Freiheiten mit. Die Jugendorganisationen Rußlands, auch politische und gesellschaftliche sowie Berufsverbände, studentische
Organisationen und andere, können Mitglied des Rates sein.
Das Hauptziel des Verbandes besteht darin, für die freie Entwicklung der jungen Menschen die notwendigen Voraussetzungen
zu schaffen, ihr schöpferisches Potential aufzudecken, ihre Interessen und Rechte zu schützen und zu verwirklichen und zur Entwicklung eines demokratischen Rechtsstaates beizutragen. Er
wendet sich gegen alle Formen nationaler Exklusivität und gegen
Gewalt als Mittel der Politik.
Anhand eines Vergleichs der politisch-ideologischen Plattformen der Jugendverbände können bis zu einem gewissen Grade folgende Richtungen unterschieden werden: die liberaldemokratische, die sozialdemokratische und die sozialistische. Zu den liberaldemokratischen Organisationen können die Jugendvereinigung
der Demokratischen Partei Rußlands, die Russische Union junger
Christdemokraten, der Russische Verband der Demokraten, die
Moskauer Liberalenunion und die Jungkadetten (auch: konstitutionelle Demokraten - so bezeichneten sich die Mitglieder der
konstitutionell-demokratischen Partei im zaristischen Rußland)
gezählt werden. Den sozialdemokratischen Organisationen sind
u. a. zuzuordnen: der Verband junger Sozialdemokraten, die Jugendbewegung der Anhänger der Volkspartei Freies Rußland und
das Komitee für die Gründung der Partei der Jugendsolidarität
"Das Echo".
Die programmatischen Thesen der liberaldemokratischen und
sozialdemokratischen Jugendverbände sind mit den politischen
Grundsätzen der analogen Parteien identisch. Sie betonen den freien Markt, das Privateigentum, das freie Unternehmertum, die Privatisierung der staatlichen Betriebe und die Erweiterung des Bereichs der nichtselbständigen Arbeit. Ihnen gemeinsam ist die antisozialistische Einstellung, die Orientierung auf Kapitalisierung des
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Landes sowie auf die Reproduktion westlicher Modelle der Wirtschaft, des Staatsaufbaus und der Verwaltung. Im Gegensatz zu
den Sozialdemokraten, die den Schutz des Menschen durch den
Staat und dessen Verteilungsfunktionen akzentuieren, stellen sich
die Liberaldemokraten das Ziel, den Menschen zu befreien und
ihn zu einer freien Persönlichkeit zu machen, damit er seine Bedürfnisse selbst befriedigen kann. Organisationsstruktur und
Funktionsweise der Verbände fußen in der Regel auf den Prinzipien der Freiwilligkeit des Ein- und Austritts, Toleranz der Meinung anderer und des Standpunkts der Minderheit, Bemühen um
allgemeine Zustimmung bei Beschlußfassungen, Suche nach vernünftigen Kompromissen, Zusammenwirken bei der Verwirklichung der gemeinsam gefaßten Beschlüsse. Ihre Statuten kennen
Termini wie "Disziplin", "Unterordnung der Minderheit unter die
Mehrheit", "Erfüllungspflicht der gefaßten Beschlüsse" nicht.
Keiner der oben aufgeführten Verbände ist eine Massenorganisation im üblichen Sinne. Im Gegensatz zu anderen Jugendorganisationen wird von dem Russischen Demokratischen Verband, den
Kadetten und Christdemokraten der Standpunkt vertreten, daß
Handlungsfähigkeit und Professionalismus weitaus wichtiger sind
als zahlenmäßige Größe. Sie sind daher auch nicht besonders mitgliederstark, leisten keine "Massenarbeit" unter der Jugend und
haben keinen breiten Rückhalt im Jugendmilieu. Mehr noch: Die
liberaldemokratischen Jugendverbände tendieren wie die
"Erwachsenen"verbände zu einer elitären Zusammensetzung. Ihre
neuen sozialen Orientierungsziele spiegeln in erster Linie die Interessen der Unternehmer, der wissenschaftlichen und künstlerischen Elite wider.
Unter den liberaldemokratischen Organisationen ist der Russische Demokratische Verband (RDV) am bekanntesten. Neben den
Anarchosyndikalisten ist er eine der ersten politischen Jugendvereinigungen im Lande. Er ist aus dem Komsomol "hervorgegangen". Seine Führungskräfte sind ehemalige Komsomolfunktionäre.
Der RDV war zunächst innerhalb des Komsomol, zu dessen
Struktur er gehörte, aktiv tätig, erklärte ihn dann aber zu seinem
politischen Gegner. (Er benutzte als erster den Terminus "politischer Gegner" gegenüber anderen Jugendorganisationen.) Seine
ideologische Orientierung hat sich inzwischen gewandelt. Bis November 1990 noch war in seinem Namen das Wort "sozialistisch"
enthalten. Danach bezog er eine antikommunistische Position.
Gegenwärtig freilich steckt er in ideologischen und organisatorischen Schwierigkeiten.
Unter den politischen Jugendorganisationen befinden sich eini142

ge, die an sozialistischen Werten orientiert sind. Zum Beispiel die
"Anarchistischen Gruppen", die Bewegung "Kommunistische Initiative" sowie Organisationen, die auf der Mitgliederbasis des
ehemaligen Komsomol gegründet wurden. Im ökonomischen Bereich sind sie auf die staatliche, kollektive Eigentumsform, im politischen auf die Macht der Sowjets und auf Negierung der parlamentarischen Regierungsform ausgerichtet, wenngleich sich die
"Kommunistische Initiative" und die Anarchisten in einer Reihe
von weltanschaulichen und politischen Standpunkten voneinander
abgrenzen.
In der anarchistischen Bewegung, die mehr als ein Dutzend Assoziationen und Strömungen zählt, gibt es keine, die in ihrer Bezeichnung das Wort "Jugend" enthält, und das, obwohl Jugendliche in diesen Vereinigungen eindeutig das Übergewicht haben. So
darf die Konföderation der Anarchosyndikalisten (KAS) laut Gesetz nicht in die Kategorie der Jugendvereinigungen eingeordnet
werden, obschon sie nach dem Alter ihrer Mitglieder eine solche
ist. Die KAS stellt innerhalb der anarchistischen Bewegung die
einflußreichste und zahlenmäßig stärkste Vereinigung dar. Die
Mitglieder der Konföderation sehen die Entwicklungsperspektive
der Gesellschaft in einem staatenlosen Sozialismus, in dem die
Haupteigentumsform das Eigentum der Arbeitskollektive an den
Produktionsmitteln sein würde und eine Föderation autonomer,
sich selbstverwaltender Kommunen an die Stelle des unitären zentralisierten Staates tritt. Die KAS ist gegen jegliche Parteien. Ihre
Devise lautet: "Die Macht den Völkern, nicht den Parteien!" Mit
ihrer Bezeichnung "Konföderation" betonen die Anarchisten, daß
sie Zentralismus, Altersgrenzen und Disziplin, die die Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit verlangt, ablehnen. Für
sie gilt der Grundsatz, wonach eine Minderheit nicht die Beschlüsse der Mehrheit auszuführen braucht, aber auch keinen Widerstand leisten darf, wenn diese von anderen Gruppen ausgeführt
werden. Nach eben diesen Prinzipien verfuhren übrigens auch die
anarchistischen Gruppen im Sowjetrußland der Jahre 1918 bis 1923.
Die Mitglieder der KAS bemühen sich um die aktive Teilnahme
der Arbeitnehmer an Massenbewegungen. (Dank ihrer Anstrengungen wurde in Moskau ein Informationszentrum der Arbeiterund Gewerkschaftsbewegung gegründet.) Sie engagieren sich ferner
in Bewegungen der Studenten, Feministen und "Grünen", sie leisten in Bibliotheken und Kulturhäusern Bildungsarbeit und restaurieren u. a. das Erbgut Bakunins in Premuchino. Anzumerken ist,
daß das in der Gesellschaft existente vulgäre Verständnis des Anarchismus der anarchistischen Bewegung ein negatives Image verleiht.
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Auf einer kommunistischen Position agiert derzeit nur eine Organisation, die Jugendbewegung "Kommunistische Initiative",
(obwohl sie im organisatorischen Sinne nicht als Bewegung gelten
kann). Es ist dies ein Verband mit klarer Organisationsstruktur,
Führung und festgelegter Mitgliedschaft. Er nahm seinen Anfang
als Verband junger Kommunisten, der sich im Dezember 1990 in
die Jugendbewegung "Kommunistische Initiative" OBKI) umbildete und ein Aktionsprogramm beschloß. Im politischen Bereich
tritt die Organisation für die Wiedergeburt der Sowjetrnacht ein.
Das soll nach ihren Vorstellungen durch Gründung von sogenannten Primärzellen der Sowjetrnacht in den Arbeitskollektiven und
durch Zusammenschluß dieser Einheiten zu Rayon- und Stadtsowjets der Arbeitnehmer geschehen. Im sozialökonomischen Bereich engagieren sie sich für den Schutz der Bürger und gegen jegliche Reformen, die ihrer Meinung nach zu einem Absinken des
materiellen und kulturellen Lebensniveaus der Menschen führen.
Die Beschlüsse des XXII. außerordentlichen Komsomolkongresses über das Ende des Komsomol als Föderation kommunistischer
Jugendverbände fanden bei den Führungskräften der JBKI keine
Zustimmung. Sie bekundeten offiziell die Gründung eines Organisationskomitees "Für die Wiedergeburt des Komsomol".
Arbeitsschwerpunkte der politischen Vereinigungen der Jugend
sind die Propagierung politischer und weltanschaulicher Ideen, Informations- und teilweise auch Bildungstätigkeit sowie der Kampf
für bestimmte Machtbefugnisse, für Mandate in den Sowjets.
In den Wahlkampagnen waren die sozialdemokratischen Gruppen, der Russische Demokratische Verband, am aktivsten. Sie arbeiteten in engem Schulterschluß mit anderen politischen Kräften.
Nach den Präsidentschaftswahlen in Rußland allerdings wurde die
Handlungstaktik verändert: Jetzt geht es ihnen in erster Linie darum, an der Formierung der exekutiven Machtorgane mitzuwirken.
Es muß erwähnt werden, daß in den politischen Dokumenten
einer ganzen Reihe von Verbänden Grundsätze, die unmittelbar
die Jugend betreffen, wie z. B. Jugendhilfe und die Forderung nach
sozialen Garantien, ungenügend ausgearbeitet sind, obwohl zugkräftige Programme für die Jugend notwendig wären.
Die Jugendbewegung der Volkspartei Freies Rußland verabschiedete aber auf deren erstem Parteitag eine Resolution über die
Jugendpolitik der Partei. Auch in den eigenen Dokumenten der
Bewegung sind Grundsätze über die konkrete Arbeit mit der Jugend ausführlich formuliert. Die "Kommunistische Initiative" erarbeitete eine ganze Reihe von Thesen, die den sozialen Schutz der
Jugend betreffen. Sie umfassen unter anderem solche Forderungen
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wie die Einrichtung eines Jugendsozialdienstes, die Sicherung von
Arbeitsplätzen für Jugendliche, die Ausbildung in modernen Berufen, die Aufrechterhaltung und den Ausbau der unentgeltlichen
Bildung durch Einführung von Stipendien für Schüler der oberen
Schulklassen, die Erhöhung der Stipendien an Berufs- und Hochschulen und die Schaffung gleicher Startbedingungen für Jugendliche.
Man kann heute noch nicht davon sprechen, daß die Jugendorganisationen sich endgültig geformt und politisch definiert haben.
Viele suchen noch nach ihrem Profil und ihrem Platz unter den
politischen Strömungen. Das mag erklären, weshalb sie sich häufig
am Charisma von Führungspersonen orientieren und nicht an den
weltanschaulichen Ideen. Der Polarisierungsprozeß der Ansichten
und Ziele dauert an, er geht mit Meinungsverschiedenheiten und
organisatorischen Veränderungen einher. Tiefe innere Widersprüche und harte Auseinandersetzungen mit den führenden Kräften
sind für den Verband "Demokratische Jugend Rußlands" kennzeichnend und führten ihn an die Grenze des Zerfalls. Von kurzer
Dauer nur war auch die Tätigkeit des Verbandes der sozialistischen Jugend.
Die politische Orientierung der Kräfte, die sich in der Gesellschaft zu etablieren suchen, bestimmt in vieler Hinsicht den Charakter der politischen Jugendvereinigungen. Noch vor einem Jahr
konnte man sagen, daß für deren Mehrzahl die allgemein menschlichen Werte, die Ideen der Freiheit, des Humanismus und der
Demokratie die Priorität hatten und alle "alten" offiziellen Strukturen, vor allem die der ehemaligen KPdSU und des ehemaligen
Komsomol, abgelehnt wurden. Heute dagegen trifft eher die Behauptung zu, daß die Jugendverbände an der einen oder anderen
politischen Kraft orientiert sind.
Zunehmend aktiv werden die sozial orientierten und korporativen Jugendvereinigungen, die die Interessen speziell der Studenten, Bauern und Unternehmer vertreten. Die Entwicklungslogik
der Ereignisse zeigt, daß Verbände, die sich von der reinen Politik
distanzieren und zumindest einen Teil der sozialen Probleme einer
bestimmten Schicht Jugendlicher zu lösen versuchen, immer attraktiver werden.
Solche Organisationen bildeten sich als erste in Studentenkreisen heraus. Im Mai 1988 wurde der Verband der lernenden Jugend
als dezentralisierte, unabhängige Interessenvertretung der Studenten, Aspiranten, Schüler, Berufsschüler und Fachschüler gegründet. Seine Ziele sind der Schutz der ökonomischen, politischen
und sozialen Rechte der Lernenden und die Entideologisierung
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der Bildung. Seit Ende 1989 ist der Moskauer Studentenklub tätig.
Seinen Kern bildeten Studenten, die zum Unionsstudentenforum
delegiert worden waren, dessen Ergebnisse sie aber nicht befriedigten. Ein Schwerpunkt in der Arbeit dieses Klubs ist die Koordination der Aktivitäten der Studentengruppen und -organisationen der Hoch- und Fachschulen Moskaus.
Die studentische Jugend bleibt im Abseits, was die politischen
Prozesse angeht, sie übt praktisch keinerlei Einfluß auf sie aus. Die
junge Bildungsgeneration des Landes ist, wie an früherer Stelle bereits erwähnt, insgesamt von Passivität, Apathie und Müdigkeit infiziert. In den Umgestaltungsprozessen der Gesellschaft aber wurde den Studenten immer die wichtigste, oft sogar eine revolutionierende Rolle zugesprochen. Vor allem auf sie richteten sich die
Blicke der politischen Kräfte der Gesellschaft. Die Studenten der
ehemaligen UdSSR beschritten allerdings nicht den Weg der französischen, rumänischen, tschechischen, slowakischen oder gar chinesischen Studenten.
In den studentischen Strukturen ist jedoch auch eine Veränderung zu beobachten. An vielen Bildungseinrichtungen werden anstelle der Komsomolorganisation Jugendverbände und Studentenvertretungen gegründet. Sie haben trotz vielfältiger Organisationsstrukturen einen gemeinsamen Inhalt, nämlich Angelegenheiten,
die unmittelbar die Studenten betreffen, vor allem materielle Probleme, Studienangelegenheiten und Fragen der sozialen Absiche~
rung. Das bestätigen anschaulich die in Moskau entstandenen Studentenorganisationen: Der Verband sowj etischer Studenten, Aspiranten, junger Hochschullehrer und Mitarbeiter der Universität
der Völkerfreundschaft stellt sich vor allem das Ziel, die studentische wissenschaftliche Gesellschaft auszubauen, den inneren und
internationalen Tourismus zu entwickeln und bei der Arbeitsplatzvermittlung während der Studienzeit mitzuhelfen. Der Studentenverband "Der Kaufmann" der Kaufmännischen Fakultät
der Russischen ökonomischen Akademie will Bedingungen für die
Verbesserung der materiellen und sozialen Situation der Studenten
schaffen und den Studienprozeß auf ein höheres Niveau heben.
Der Verband junger Journalisten des Moskauer staatlichen Instituts für internationale Beziehungen verfolgt das Ziel, professionelle Fertigkeiten zu entwickeln und außerdem eigene Massenmedien
zu gründen.
Die Gründung und das zahlenmäßige Wachstum nationaler Jugendvereinigungen ist mit den in der Gesellschaft ablaufenden
Prozessen, dem explosiven Erwachen des nationalen Bewußtseins
und dem Streben der angestammten Bevölkerung nach Souveräni146

tät ihrer staatlichen Strukturen unmittelbar verbunden. Nationaldemokratische Jugendverbände existieren praktisch in jedem souveränen Staat und in jedem nationalen Gebilde auf dem Territorium der GUS. Zu ihnen zählen der Verband der unabhängigen
Jugend der Ukraine, der Jugendverband Baschkiriens, die Demokratische Jugend Moskaus, der "Asamat" in Kasachstan, der Verband der tatarischen Jugend "Asaltyk" und der Verband der jüdischen Jugend "Beitar". Ihre Programme enthalten Forderungen
nach staatlicher Selbständigkeit, nationalem Militär, Wiedergeburt
der Geschichte und Kultur des Volkes und Anerkennung der
Sprache der ursprünglichen Nationalität als Hauptsprache.
Vorsichtig, aber zugleich objektiv kann von einer wachsenden
sozialen Orientierung der Jugendvereinigungen gesprochen werden, z. B. auch bezüglich des obengenannten Russischen Jugendverbandes.
Die Geschichte der globalen gesellschaftlichen Entwicklung
zeugt davon, daß sich politische Parteien auf die Jugend stützen,
sie in ihre Reihen einbeziehen und die Gründung eigener Jugendorganisationen fördern.
Vorausgeschickt werden muß, daß eine deutlich ausgeprägte
Zielsetzung "Bewältigung von Problemen der Jugend" nicht existiert. Das Hauptaugenmerk ist auf die Eroberung der Macht und
unter diesem Aspekt auf die Jugend als einer Kraft gerichtet, die
zur Erlangung strategischer Ziele beitragen kann.
Für die Gründung und das Handeln der Jugendorganisationen
politischer Parteien gilt das Prinzip der organisatorischen und politischen Unterordnung. Der Jugendverband der Demokratischen
Partei Rußlands beispielsweise gab öffentlich kund, daß sein Verhältnis zur Partei vom Prinzip der Zusammenarbeit bestimmt
wird. Ein Blick auf seine praktische Arbeit aber erweist bereits,
daß die Organisation Bestandteil der Partei ist. 95 Prozent ihrer
Mitglieder sind in der Partei. Der Verband hat kein eigenes Programm. Als Grundlage seiner Tätigkeit nimmt er die Erklärungen
der Parteiführung. Eines seiner Ziele besteht darin, dieser Partei
bei Wahlen zum Sieg zu verhelfen.
Der Jugendverband der Volkspartei Freies Rußland ist zwar als
selbständige Organisation registriert, aber seine Tätigkeit geht, wie
seine Führer einräumen, von der ideologischen, politischen und
ökonomischen Programmatik der Partei aus.
Analoge Beispiele lassen sich auch für andere Richtungen der
russischen Jugendbewegung anführen. Mithin kann geschlußfolgert werden, daß die historische Praxis mehrere Typen gesellschaftspolitischer Formierungen der Jugend kennt:
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- eine Jugendvereinigung, die organisatorisch selbständig ist, aber
eine ideologische Einheit mit einer oder mehreren Parteien bildet;
- ein Jugendflügei, eine Jugendfraktion, eine Jugendsektion innerhalb einer Partei, die in ihrem Wirken dem Programm und Statut der Partei folgt;
- eine organisatorisch und politisch selbständige Jugendvereinigung, gewissermaßen eine "politische Jugendpartei" .
Wie die geschichtlichen Erfahrungen lehren, sind die "Jugendparteien", die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Ländern Westeuropas existierten, ihrer Bestimmung nicht gerecht geworden.
Daß ihre Idee utopisch war, zeigte sich vor allem an der altersmäßigen Zusammensetzung dieser Art von Vereinigungen. Eine politische Organisation mit 30 bis 40 Prozent minderjährigen Mitgliedern, die kein Wahlrecht genießen, vermag kaum um die Macht zu
kämpfen oder diese gar in der Praxis auszuüben. Am wirksamsten
in seiner Interessendurchsetzung ist ein solcher Typ von Jugendorganisation, der eine ideologische Einheit mit einer politischen
Partei bildet, aber organisatorisch selbständig ist und ein eigenes
Programm und Statut hat.

Schwierigkeiten des Neuanfangs
Es findet heute ein Übergang von einer totalitären, allumfassenden, multifunktionalen Jugendorganisation, wie es der Komsomol
war, zu ideologisch und organisatorisch vielfältigen Jugendorganisationen statt. Allerdings ist dieser Prozeß mit vielen Schwierigkeiten und Widersprüchen verbunden. Bei einer Erforschung der
Jugendorganisationen sollten folgende Faktoren Berücksichtigung
finden:
- Sie befinden sich in einem Entwicklungsstadium; sie sind gekennzeichnet durch Ungleichmäßigkeit der Entwicklung sowie
durch regionale Besonderheiten.
- Den Vereinigungen, Gruppen und Organisationen gehören
hauptsächlich Schüler, Studenten und junge Akademiker an.
- Es existieren keine Organisationen für das ganze Land trotz aller Anstrengungen, die Kontakte zu gleichartigen Formierungen
im Lande auszubauen. In nächster Zeit kann allem Anschein
nach nur von der Gründung regionaler Organisationen die Rede
sem.
- Ein System der Schulung der Funktionsträger ist nicht vorhanden. Es steht nur eine schwache materielle Basis zur Verfügung.
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- Jugendvereinigungen und -gruppen sind größtenteils in Großstädten wie Sankt Petersburg, Moskau, Jekaterinenburg und
W olgograd konzentriert.
- Die gegenwärtige Entwicklungsetappe der Jugendorganisationen erinnert an die Situation der Jugendbewegung Rußlands in
den Jahren 1917/1918.
- In den Jugendorganisationen spielt die Persönlichkeit des Leiters eine große Rolle.
- Es existiert keine einzige Organisation, die Anspruch auf Multifunktionalität erhebt.
- Viele Organisationen haben eigene Presseorgane.
Man kann nun einen Widerspruch beobachten, der darin besteht,
daß beim Versuch, Programme, Statuten und andere Dokumente
zu fixieren und zu verabschieden, bei den einfachen Mitgliedern
Widerstand hervorgerufen wird. Den Führern aber ist bewußt,
daß die Organisation durch eine poröse innere Struktur geschwächt wird. Von daher resultiert die Tendenz zu einer strukturellen Festigung. Nehmen wir als Beispiel den Verband der Demokratischen Jugend Rußlands: Als seine Führer noch im Komsomol
waren und an der Ausarbeitung der programmatischen Dokumente mitwirkten, traten sie für die Umwandlung des Komsomol in
eine Bewegung mit stark vereinfachter innerer Organisation ein.
Jetzt aber, mit der Führung des Verbandes betraut, begreifen sie,
daß ohne Apparat, ohne Struktur "eine normale Organisation
nicht existieren kann".
Aus soziologischen Untersuchungen und Beobachtungen wird
deutlich, daß die auf das unterschiedlichste orientierten politischen
Jugendorganisationen in der Jugend selbst keinen sozialen Rückhalt haben. Selbst in solch zahlenmäßig starken Jugendkollektiven
wie etwa dem der Uhrenfabrik Nr. 2 und dem an der Moskauer
Universität sind nur vereinzelt junge Sozialdemokraten, Anarchisten, Kadetten oder Mitglieder der Bewegung "Kommunistische
Initiative" zu finden. Kein einziger Verband kann heute den Anspruch erheben, eine Massenorganisation im herkömmlichen Sinne
zu sein, aus einem ganz einfachen Grund: die Zahl der Personen,
Jugendliche inbegriffen, die politisch aktiv werden oder einfach
nur Mitglied einer Vereinigung sein wollen, beträgt nicht mehr als
fünf bis sechs Prozent.
Das geringe Interesse Jugendlicher an Organisationsformen ist
in vielen Ländern der Welt zu beobachten.
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Die Kinderorganisationen
Aufgrund der Dynamik und der ständig sich verändernden Äußerungsformen der eigenen freien Betätigung der Kinder ist es gegenwärtig schwierig, die Kindervereinigungen zu klassifizieren, da
sie oftmals nur kurzen Bestand haben. Am stabilsten zeigen sich
folgende Gruppen:
- Kinderorganisationen auf Ebene der Republiken, Gebiete,
Rayons und Städte. Sie gehören zum Verband der Pionierorganisationen und sind im Grunde genommen Rechtsnachfolger
der territorialen Pionierorganisationen.
- Regionale Vereinigungen der Kinder und Halbwüchsigen. Sie
agieren unter der Ägide staatlicher und traditioneller gesellschaftlicher Organisationen und haben einen tätigkeitsspezifischen Charakter. Hierzu zählen z. B. der Unionsverband der
Schülergenossenschaften, die Organisation Junger Heimatschützer, das Kinderfriedenszentrum, das Zentrum für ökologische
Initiative.
- Regionale, von den neuen gesellschaftlichen Bewegungen gegründete Kindervereinigungen. Es sind Gruppen von Kindern
und Halbwüchsigen, die nationalen Sammlungsbewegungen sowie den religiösen Organisationen und Vereinigungen angeschlossen sind. Zu diesem Konglomerat von Kindergemeinschaften können auch die Organisationen der "Wiedergeburt"
gezählt werden. Sie haben ihre Wurzeln in Kinderorganisationen, die einst in Rußland, im Baltikum und in der Ukraine
existierten .
1991 entstanden die ersten Kindervereinigungen mit einem speziellen Profil, wie etwa die "Jungen Manager" (sie spielen Unternehmer) in Machatschkala, die Klubs Junger Parlamentarier" (sie
spielen Politiker) in Moskau und Ishewsk und der Verband "Kinder und Business" in Orenburg. Sie sind wie Kleinbetriebe organisiert. Gegründet wurden sie von den neugebildeten kommerziellen
Unternehmen.
Gegenwärtig können einige neue Tendenzen beobachtet werden:
- Es tauchen Kinderorganisationen und -vereinigungen auf, deren
Wirken zum Ziel hat, die Rechte des Kindes als Bürger und sozialer Mitgestalter zu schützen, die Wahl freier, eigener Betätigungen zu fördern sowie seine Interessen und Fähigkeiten zu
entwickeln.
- Die Organisationen sind bestrebt, Abteilungen unterschiedlicher Altersstufen zu bilden.
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- Die Kinderorganisationen verzichten in ihrer Tätigkeit auf Einheitlichkeit und Alleinvertretung. Sie lehnen es ab, unbedingt
alle Kinder zu erfassen, ihre Mitgliederzahl im Landesrnaßstab
zu erhöhen und sich inhaltlich zu unifizieren.
Die Mehrzahl der neuen Vereinigungen arbeitet nach der Art
"offener" Verbände. Hauptmerkmal der Zugehörigkeit ist die freiwillige Mitarbeit. Zu solchen Organisationen zählen z. B. die Unabhängige Kinderpresseagentur in Jewpatorija, der Verband der
lernenden Jugend "Sudrus" in Uljanowsk und das Zentrum für soziale Rehabilitation minderjähriger Rechtsverletzer in Rostow am
Don. Ihr Funktionsmechanismus und ihre Entwicklung werden
hauptsächlich von einer ständigen Initiativgruppe oder von einem
Selbstverwaltungsorgan, in das auch erwachsene Leiter einbezogen
sind, gesichert.
Etliche Interessenverbände und -klubs existieren seit langem
und haben sich nur qualitativ erneuert, andere wiederum sind als
informelle Gruppierungen entstanden. Neue Ansätze gibt es hinsichtlich des Charakters und der Methoden ihrer Arbeit: sie gestalten ihre Tätigkeit nach dem Modell von Zentren und Schulen,
die auf Herausbildung verschiedener Fähigkeiten und Fertigkeiten
spezialisiert sind.
Ein neues Merkmal in der Entwicklung der Kindervereinigungen ist auch die Herausgabe einer vielgestaltigen Kinder- und
Halbwüchsigenpresse. Sie umfaßt sowohl handgeschriebene Zeitungen und Zeitschriften einzelner Kinder als auch xerographierte
und gedruckte Ausgaben mit regionalem Charakter. Diese Publikationen kompensieren die Mißachtung der Meinung von Kindern
in den Massenmedien. Sie finden bei den Kindern Anklang, und
sie üben einen immer größeren Einfluß auf die öffentliche Meinung aus. Der kritische Stoff der meisten Erzeugnisse dieser Art
belegt die Verschärfung der Probleme im Milieu der Kinder und
Halbwüchsigen. Es geht um zunehmende soziale Spannungen, sinkendes Ansehen der Bildung, Schwierigkeiten im gegenseitigen
Verstehen der Generationen und um die völlige Ablehnung jedweder Macht.
Heute kann mit großer Gewißheit gesagt werden, daß in den
Kinderorganisationen die ersten Schritte auf der Suche nach vielfältigen Herangehensweisen und Organisationsformen sowie neuen gesellschaftlichen Strukturen getan wurden, solchen, die ihre
spezifischen und in Einzelfällen auch einzigartigen Möglichkeiten
für die Sozialisation der Persönlichkeit des Kindes haben. Dieser
Prozeß des Suchens äußert sich deutlich in der Wahl von Inhalt
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und Form der Tätigkeit, bei der die nationalen und ökonomischen
Besonderheiten sowie die lokalen Traditionen Berücksichtigung
finden. Als Hauptrichtungen, die die Kinder der einzelnen Organisationen einander näherbringen sollen, wurden folgende gewählt: Ökologie, karitativer Bereich, ·Heimatkunde und Zuwendung zur nationalen Kultur, zu den Traditionen des Volkes und
seiner Geschichte. Man sucht nach Wegen, die die Bedingungen
für die Sozialisation und Selbstverwirklichung der Persönlichkeit
im Kollektiv und über das Kollektiv hinaus vereinen.
Die Umgestaltung der Gesellschaft zerstörte zwar die traditionellen Kinder- und Jugendorganisationen, sie unternahm aber
nicht die notwendigen Schritte, um die Entwicklung neuer Strukturen der Kinderbewegung zu sichern. Der Aufschwung der sozialen Aktivität der Kinder und ihrer erwachsenen Leiter, der in
den Jahren 1989/1990 im Zusammenhang mit dem Wachstum neuer Kindervereinigungen zu beobachten war, wurde weder juristisch noch materiell unterstützt. Es ist zu beobachten, daß sich
die Zahl der Kinder, die sich an irgendeiner Form der organisierten Kinderbewegung beteiligen, erheblich verringert. Dies ist mitbedingt dadurch, daß die Angebote auf freiwilliger Basis genutzt
werden, daß sie häufig kommerzialisiert sind und Benutzungsgebühren kosten.
Da die traditionellen Strukturen der Kinderorganisationen in einer Krise stecken, fühlen sich viele Kinder und Halbwüchsige
schutzlos und verloren. Sie suchen Halt in den eigenen Gruppierungen am Wohnort. Das Anwachsen nichtorganisierter, oftmals
alternativer Teilverbände der Kinder und Jugendlichen äußert sich
zumeist in aggressiv-zerstörender Form. Sich selbst überlassen,
beginnen sie nun nach den Regeln der halbkriminellen Welt zu leben. Diese Gruppen lassen sich von der kriminellen Szene und von
destruktiven Kräften am leichtesten beeinflussen. Oftmals werden
sie zur Stoßkraft und zum Schild in ethnischen und anderen gesellschaftlichen Konflikten.
In dieser kritischen Situation des Landes entsteht eine ernsthafte
Gefahr für die normale Entwicklung und unmittelbare Existenz
der Kinderbewegung. Es ist schon besorgniserregend, daß erstens
die Strukturen der Kinderbewegung nach nationalen Merkmalen
differenziert werden. Das geschieht unter dem Einfluß der erwachsenen Leiter aus den internationalen und nationalen Sammlungsbewegungen sowie den verschiedenen nationalistischen
Gruppierungen. Sie spielen in der Presse und auf Großkundgebungen die Kinderorganisationen oftmals gegeneinander aus.
Alarmierend ist zweitens, daß mit der Zunahme gebührenpflichti152

ger profilierter Klubs und Kinderverbände, die von reichen Sponsoren für die eigenen Kinder gegründet werden, die Kinderbewegung auch nach dem Geldbeutel differenziert wird. Das könnte
sich unter den Kindern zu einem weiteren Konfliktfaktor ausweiten.
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Schluß
Porträtskizze einer verlorenen, hoffenden
oder chancensuchenden Generation?

,,wir sind verschiedenartig. Wir sind weder gut noch böse, weder Helden
noch Pragmatiker. Wir sind einfach nur Jugendliche. Wir sind Menschen."

In diesen Zeilen aus dem Leserbrief eines jungen Mädchens konzentriert sich die wertmäßige Selbsteinschätzung der Jugend bzw.
die Erkenntnis, daß jede junge Persönlichkeit mit ihrem Rechtsanspruch auf Selbständigkeit und Unabhängigkeit ernstgenommen
werden muß. Es kommt aber auch zum Ausdruck, daß sie sich ihrer Zugehörigkeit zu einem besonderen sozialen Ganzen bewußt
ist, das wiederum über eigene Rechte verfügt und von der Gesellschaft relativ unabhängig ist.
Die Jugend von heute, die Perestroika-Generation, ist sehr differenziert. Sie ist unschlüssig und passiv, hoffend und enttäuscht,
suchend und gleichgültig. Unter den Bedingungen einer Übergangs gesellschaft und des sozialen Zusammenbruchs spiegeln sich
in der jungen Generation, in ihren Vorstellungen, Werten und
Orientierungen die gesellschaftliche Krise und die Entwicklung
der neuen Gesellschaft besonders deutlich wider. Es ist schwer zu
sagen, welche Gesellschaft aus den Trümmern der ehemaligen
UdSSR entstehen und wie dann die heutige junge Generation beschaffen sein wird.
Für diese Generation ist derzeit dieselbe fundamentale Unbestimmtheit und Unwägbarkeit kennzeichnend wie für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt. Den heute 20- bis 25jährigen,
also der Perestroika-Generation, fällt es sehr schwer, für sich einen Platz in der Reihe der Generationen auszumachen und sich in
der geschichtlichen Situation zurechtzufinden. Die in der UdSSR
entstandene Lage dürfte einmalig sein. Sie hat keine Analogien in
der allgemeinen Menschheitsgeschichte. Für ihre weitere Entwicklung sind auch einzigartige Mittel und außergewöhnliche Macher
erforderlich. Vielleicht werden das junge Menschen von heute sein.
Im vorliegenden Buch wurde der schwierige Versuch unternommen, den Leser mit dem so vielgestaltigen, reichhaltigen, schwer
zu verallgemeinernden Porträt der heutigen Jugend der ehemaligen
UdSSR, der heutigen GUS und des gegenwärtigen Rußland ver154

traut zu machen. Wie gut das gelungen ist, bleibt dem Urteil des
Lesers überlassen.
Im Schlußwort kann es nicht darum gehen, all die vorgestellten
Analysen und Schlußfolgerungen zur Jugend in den wichtigsten
gesellschaftlichen Lebensbereichen, der Wirtschaft, der Politik,
dem geistigen und nationalen Bereich per Abstraktion zu resümieren, sondern - unter Bezug auf ausgewählte Forschungsergebnisse
- einige markante Züge dieses Porträts nachzuzeichnen 113. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß die sich schnell ändernde Situation diesem Antlitz mit jedem Tag neue Züge verleiht und wichtige Korrekturen vornimmt. Es sollte daher keineswegs als etwas Stabiles
betrachtet werden. Es ist eher eine Fixierung eines Zwischenzustandes, der wachsenden oder erlöschenden Tendenzen, die für
das Bild der Jugend während der Perestroika und in der Nach-Peres troika-Zeit kennzeichnend sind.
Halbwüchsige und Jugendliche im Alter von 16 bis zu 30 Jahren
bilden die Jugend von heute. Zur Perestroika-Generation zählen
im engeren Sinne diejenigen, deren Jugendalter in die PerestroikaZeit fiel und die heute (1993) etwa 20 bis 25 Jahre alt sind. Geht
man von der gesamten genannten Altersspanne der Jugend aus, so
kann eine Differenzierung der Perestroika-Generation in drei Teilgruppen vorgenommen werden, die sich bei eingehender Analyse
voneinander unterscheiden:
(1) die 26- bis 30jährigen, die sich zu Beginn der Perestroika im
Jugendalter befanden;
(2) die 20- bis 25jährigen, also die eigentliche Perestroika-Generation, und
(3) schließlich diejenigen, die jetzt 15 bis 20 Jahre alt sind, d. h. die
Nach -Perestroika-Generation.
Für alle diese Gruppen treffen die Merkmale der "Enttäuschten"
und der "Skeptiker" zu: der "Enttäuschten" insofern, als die Pere113 Berücksichtigt wurden bei der Skizzierung des sozialen Porträts der jungen Generation von heute neben dem in diesem Buch analysierten Material die Ergebnisse der soziologischen Umfrage "Der Sowjetmensch", die 1989 vom Allunionsinstitut für die Erforschung der öffentlichen Meinung (Moskau) in der
RSFSR, Ukrainischen SSR, in Kasachstan, Usbekistan, Litauen, Georgien, Armenien und Aserbaidschan durchgeführt wurde (befragt wurden insgesamt 2944
Personen), und die Ergebnisse der Analyse von 2696 Fragebögen aus 1S Regionen der ehemaligen UdSSR, die die wichtigsten Merkmale für die Bestimmung
der Wertewelt des Menschen enthielten. Die Analyse wurde von A. Tolstych
vorgenommen und ist enthalten in seinem Buch: "Podrostok w neformalnoi
gruppe" (Der Halbwüchsige in der informellen Gruppe). Moskau: Snanije 1991,
S.41-46.
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stroika ihre Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt hat, und
diese Jugendlichen das Vertrauen in die Zukunft verloren haben.
Diejenigen jungen Menschen, die in vieler Hinsicht Idealisten geblieben sind, gehen zuversichtlich zu einem gesunden Pragmatismus über. Für sie erhöht sich der Wert des materiellen Wohlstands. Sie orientieren sich verstärkt auf eine einträgliche Arbeit,
sind aber zugleich skeptisch, unter den gegenwärtigen Bedingungen eine interessante Tätigkeit zu finden und sie mit Enthusiasmus
ausüben zu können. Dennoch werden die im Entstehen begriffenen marktwirtschaftlichen Beziehungen von der absoluten Mehrheit begrüßt. Daraus resultiert teilweise die optimistische Meinung, "daß alles gar nicht so schlecht ist".
Die jungen Menschen stellen weder große Ansprüche an die
Gesellschaft noch reflektieren sie auf eine besondere Position in
der Gesellschaft. Sie trachten danach, sich von weitreichenden sozialen Beziehungen und wechselseitigen Einwirkungen - ganz
gleich, ob Politik, Wirtschaft, geistiges Leben oder internationale
Beziehungen - zurückzuziehen. Nur die älteren unter ihnen, die
26- bis 29jährigen, sind bereit, eine aktive soziale Rolle zu übernehmen, das heißt, ein eigenes Unternehmen eröffnen zu wollen,
viel zu arbeiten und an gesellschaftlichen Maßnahmen mitzuwirken.
Die Jugend ist in ihrer überwiegenden Mehrheit apolitisch. Die
Tendenz zu politischem Nihilismus und Apathie vertieft und verbreitert sich. Die jungen Menschen haben kein Vertrauen zu Politikern und Staatsorganen. Das geht so weit, daß sie sich dem Staat
entgegenstellen. Nach Meinung der jüngeren Jugendlichen gibt der
Staat so wenig, daß sie ihm zu nichts verpflichtet sind. Die 20- bis
25jährigen halten sich für berechtigt, vom Staat mehr zu verlangen. Die älteren sind der Meinung, daß sie sich eine wirkliche
Freiheit sichern und den Staat zwingen müssen, ihren Interessen
zu dienen. Möglicherweise äußern sich in dieser Meinung noch die
Illusionen der vielversprechenden ersten Perestroika-Jahre.
Eine Tendenz, die für die Jugendlichen besonders typisch ist, ist
die Flucht vor der Gesellschaft in enge zwischenmenschliche Beziehungen. Für Halbwüchsige sind es die Gruppen der Kameraden
und Gleichgesinnten, für die älteren ist es die Familie. Das Streben
nach Authentizität ihrer Persönlichkeit, nach Ruhe und Geborgensein nimmt die Form sozialer Isoliertheit an und geht oftmals
mit der Entwicklung einer völlig gegensätzlichen persönlichen
Haltung zu den "anderen" und zur "übrigen Welt" einher. Die älteren möchten gern arbeiten, die jüngeren bevorzugen einen ungehinderten Zeitvertreib und ein angenehmes Nichtstun; die älteren
organisieren und leiten gern, die jüngeren wollen sich niemandem
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unterordnen; die einen wollen die sozialen Randgruppen abschaffen, die anderen wollen ihnen helfen usw.
Deutlich zu verfolgen ist die Orientierung der heutigen Jugend
auf allgemein menschliche Werte (Liebe, Ehe, Familie, Wohlstand
etc.). Das geschieht aber mehr in Wunschvorstellungen. In der
Praxis werden neben den Eigenschaften "man selbst sein" und
"sagen, was man denkt" solche Eigenschaften besonders geschätzt,
wie "seinen Willen durchsetzen können", "eine hohe Stellung einnehmen", "pfiffig sein", "die Besten schlagen können" .
Von jungen Menschen werden Liebe und Freundschaft nach wie
vor hoch geschätzt. Als wichtigste Werte, die ihnen in ihrem jungen Leben Freude bereiten, nennen sie Fernsehen und Video, Musik, Umgang mit Freunden, körperliche Intimität und Anhängerschaft für ihre Lieblingsmannschaft im Sport.
Am meisten fürchten sie Einsamkeit, Armut und Krankheiten.
Bei Kummer und Not wenden sie sich an Eltern und nahe Freunde um Hilfe. Eine große Mehrheit von ca. 70 Prozent ist sich indessen sicher, mit ihren Problemen selbst zurechtzukommen 114.
Die Jugendlichen raufen sich und randalieren "einfach aus dem
Jungsein heraus", aber auch mit bewußten Verstößen gegen das
Gesetz. Leider hat letztere Erscheinung eine wachsende Tendenz.
Die junge Generation ist nicht nur wegen der Verschlechterung
der sozialökonomischen Situation der Gesellschaft und dem jähen
Sinken des eigenen Lebensniveaus beunruhigt, sondern auch wegen der globalen Probleme: der ökologischen Situation, der internationalen Konflikte und wegen des organisierten Verbrechens.
Die Jugend setzt sich ein für eine Renaissance des geistig-kulturellen Lebens. Sie ist trotz "religiöser Wiedergeburt" überwiegend
nichtreligiös (mit Ausnahme der moslemischen Republiken).
Die jungen Menschen bekunden mitunter einen großen Radikalismus, aber auch Kosmopolitismus. Sie verkünden die "Freiheit"
von der Zugehörigkeit zu einem Volk oder einer Nation. Viele,
vor allem Halbwüchsige, sind nicht abgeneigt, ins Ausland zu gehen.
Halbwüchsige, junge Männer und Frauen, begreifen sich am
häufigsten "einfach nur als Menschen", als Vertreter ihrer Generation und ihrer Gruppe, als Bewohner ihrer Stadt, als Kinder ihrer
Eltern. Junge Menschen, die auf das selbständige Leben unter den
neuen Bedingungen wenig oder gar nicht vorbereitet sind, empfinden ein großes Bedürfnis nach sozialem Schutz. Sie verstehen darunter die Sicherung der Bedingungen für ein normales Leben: ein
ausreichendes Existenzminimum, ökologische Sicherheit, Wah114 Jugendbericht 1993 (vgl. Kapitel I, Anm. 6), S. 190
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rung politischer Freiheiten und Schutz der juristischen Rechte,
Widerstand gegenüber antisozialen Erscheinungen (Wirtschaftskriminalität, Mafia, Gewalt etc.).
Die Jugend ist nicht nur eine "enttäuschte" und "zweifelnde",
sondern auch eine "suchende" und "hoffende", was als erfreulich
zu bezeichnen ist. Sie sucht nach neuen weltanschaulichen Grundlagen, Ideen, Idealen, Kriterien und Orientierungspunkten, die ihnen helfen können, ihre neue Gemütsverfassung und ihr Verständnis der sie umgebenden Wirklichkeit adäquat zum Ausdruck zu
bringen.
Vorerst befindet sich die Jugend noch in einer Sackgasse, in einer sozialen, politischen und geistigen. Sie ist nicht schuld daran,
daß es so ist. Sie versucht, einen Ausweg aus ihr zu finden. Bei all
der desolaten sozioökonomischen Lage des Landes heute: die geschichtliche Situation bietet den jungen Menschen auch Chancen,
etwas Neues zu beginnen, etwas selbst zu gestalten - wenn man
sie dabei von der Gesellschaft her, von der Wirtschaft her, vom
Staat her unterstützt.
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DISKURS
Diskurs - Studien zu Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschah - ist die sozialwissenschaftliche Zeitschrift des Deutschen Jugendinstituts. Sie bietet in kompakter, attraktiver Form Forschungsergebnisse und Literaturübersichten zu aktuellen Fragen der
Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft. Wissenschaftliche Resultate werden gebündelt und leserfreundlich präsentiert.
Die Bibliographie Jugendhilfe - Literatur zu
Jugendforschung, Jugendhilfe und Jugendpolitik erschließt relevante Veröffentlichungen zur
Kindheits- und Jugendforschung sowie zum Praxisund Politikbereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), bietet Zusammenfassungen sowie Personen-, Körperschafts- und Schlagwort register.

Das Jahresabonnement besteht aus drei Lieferungen :
Diskurs erscheint zweimal jährlich, die
Bibliographie Jugendhilfe einmal jährlich.
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Neben dem Abonnement sind auch Einzelbesteliungen möglich. Zur Zeit (Stand Juli 1993) sind noch folgende Einzelhefte lieferbar:
Diskurs 211991, Thema: Jugend und der Ernstfall:
Einstieg ins Arbeitsleben
in Ost und West
Diskurs 1/1992, Thema : Kindheit heute - Aufwachsen in der Moderne
Diskurs 2/1992, Thema: Europa und sein
Nachwuchs
Diskurs 1/1993, Thema : Region: Raum, Lebenswelt
und Planungsgröße
Bibliographie Jugendhilfe 1991
Bibliographie Jugendhilfe 1992
Bestellungen bitte nur über Ihre Buchhandlung oder
beim Juventa Verlag, Ehretstr. 3, 69469 Wein heim
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Weitere Veröffentlichungen
aus der Reihe Internationale Texte
im Verlag Deutsches Jugendinstitut, München
Alleinauslieferung: Juventa Verlag, Weinheim und München
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)
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und der Bundesrepuhlik Deutschland
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verschiedenen Gesellschaftssystemen
Internationale Texte, Band 7
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799~ ISBN 3-87966-344-0

ISBN 3-87966-345-9

