
Die Flucht der Ratten
Die „Rubljowka“ – die Rubljowo-Uspensker Chaussee – war auch im Moskau der 1980er 
Jahre ein stehender Begrif: dies ist eine der Ausfallstraßen aus der Stadt in ost-südöst-
licher Richtung, vom Kreml quer durch das alte Stadtzentrum zum Neuen Arbat (Novyj 
Arbat) und geradeaus auf den Kutusow-Prospekt, vorbei am Moskauer Triumphbogen für
den Sieg gegen Napoleon, ein Stück weiter scharf rechts abbiegen Richtung Krylatskoje, 
vorbei am hochmodernen Wohngebiet „Olympisches Dorf 1980“ und raus aus der Stadt 
– hin zu den Datschas der damals Mächtigen: die Politbüro-Mitglieder verbrachten dort 
ihr Wochenende, auf richtig großen um zäunten Waldgrundstücken, mit Rotwild und vol-
ler Umsorgung (und nicht so ärmlich wie die DDR-Parteispitze in Wandlitz hauste).
Und für ihre Fahrt wurden durch viele Miliz-Posten entlang der Strecke, die per Funk vor-
gewarnt wurden, die Straßen kurz mal gesperrt, bis der „Tschlenowos“1 oder „Panzer im 
Frack“, der riesige schwarze gepanzerte SIL samt Begleitfahrzeugen, da durchgerauscht 
war. Das Ganze war so exakt ausgeklügelt, daß der normale Verkehr nur für 1 - 2 Minu-
ten gestoppt werden mußte...
Nach dem Staatsstreich zur Aufösung der UdSSR wurde die Rubljowka nahtlos von den 
neuen Machthabern, den sog. Oligarchen, aber auch kleineren Gaunern, übernommen: 
es gehörte zum „Ansehen“, dort ein möglichst großes Grundstück mit einem Riesen-
Traumhaus zu haben, vielen Bediensteten, Pool und vielen Annehmlichkeiten – wer jene 
Russen kennengelernt hat, die damals auf rechtswidrige Weise das Volkseigentum zum 
eigenen Nutzen privatisierten oder anderen Leuten ihre Aktiva abgaunerten, der weiß, 
daß diese Leute zum Großteil eine kriminelle Vergangenheit hatten, wenn auch ihr kri-
minelles Verhalten bei weitem nicht immer bestraft worden war...
Kennzeichen der „neuen Reichen“ war eine westliche Panzerlimousine mit Blaulicht, da-
zu meist gepanzerte Mercedes-Geländewagen als Begleitfahrzeuge, die ihnen ziemlich 
rücksichtslos – mit Licht- und Tonsignalen und zuweilen auch über die Gegenfahrbahn - 
den Weg durch den Verkehr bahnten... die korrupten (weil grottenschlecht bezahlten) 
Milizionäre halfen dabei mit, so gut sie noch konnten: war doch von weitem nicht klar, 
ob die heranfiegende Kavalkade zu einem staatlichen Funktionär oder zu einem Oligar-
chen gehörte, und die Funkverbindungen klappten längst nicht mehr... 
Ja, die Macht in den 1990er Jahren in Moskau war sehr weit verteilt: viel kleine Banden-
chefs machten damals mit Schutzgelderpressung (racket) ihre Vermögen – auf Kosten 
der Kleinunternehmer, und wer nicht spurte, der war kurze Zeit später tot... es dauerte 
die ganzen nuller Jahre, bis das Verbrechen einigermaßen eingedämmt war und die 
Macht der Banden zurückgedrängt wurde, aber oft wurden – sofern sie sich nicht schon 
vorher in den Bandenkriegen gegenseitig umgebracht hatten - nur die Ausführenden 
verurteilt, die bauernschlauen Chefs genossen weiterhin ihren Reichtum...
Und auch danach war das Agieren am Rande der Legalität (und auch kurz darüber hin-
aus) durchaus tägliche Praxis für viele Neureiche: Kapitalismus beruht halt grundsätzlich
darauf, daß man andere ausnutzt und betrügt – mit eigener Arbeit ist noch nie jemand 
richtig reich geworden (von einem bescheidenen Wohlstand sprechen wir da nicht)...
Soviel zur Einstimmung, damit der Gesamtprozeß verständlich wird...
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Nach der Staatsduma-Wahl fiehen die Ratten aktiv aus der Rubljowka
26. Oktober 2021
Die Viertel der mondänen Villen an der Rubljowo-Uspensker Chaussee begannen zügig 
zu veröden, die Neureichen verlassen ihre luxuriösen Häuser und entlassen eilig ihre 

1 doppeldeutig, denn „tschlen“ ist sowohl das Mitglied (des ZK usw.) als auch das männliche Glied – ein 
„tschlenowos“ ist also das Fahrzeug für beides...



Dienstmädchen und Wachleute. Auch früher waren schon "Oligarchen" aller Couleur still 
und leise ins Ausland gezogen, aber nach den Staatsdumawahlen 2021 wurde dieser 
Prozeß lawinenartig.

 Grundstück zu verkaufen

Konstantin lebte überglücklich - hohes Gehalt, bequeme Arbeitszeiten, Prämien, Ge-
schenke an verschiedenen Feiertagen. Kein Wunder: Personenschützer mit umfassender 
Erfahrung waren vor allem im "Big Business" sehr gefragt. 
Allerdings ist in diesem Herbst ein dramatischer Mangel an freien Stellen auf dem VIP-
Beschützermarkt zu verzeichnen. Eigentlich gibt es überhaupt keine.
"Ich hatte schon früher von mehreren Kollegen gehört, daß es immer schwieriger wird, 
einen neuen Arbeitsplatz zu fnden. Aber das, was jetzt passiert, hat es noch nie gege-
ben. Es gibt keine Arbeitsplätze, und allem Anschein nach wird es auch in absehbarer 
Zeit keine geben", sagt der Wachmann von der Rubljowka.
Sein "Oligarch" ist samt Familie für immer in die USA umgezogen. Sie schämten sich 
nicht, dies den Mitarbeitern mitzuteilen, und ließen ihren Worten Taten folgen. Die 
versprochene Abfndung wurde einfach nicht gezahlt, obwohl der VIP-Markt sehr 
klein ist und man sich untereinander kennt. Aber diejenigen, die Rußland verlassen, 
scheren sich nicht um den Ruf als schlechter Arbeitgeber; sie haben das Land eindeutig 
abgehakt.
Wenn man auf einer beliebigen Immobilien-Website nachschaut, wird man feststellen, 
daß die Zahl der Angebote für Luxusvillen bereits recht hoch ist. Und deren Zahl steigt 
ständig.
"Ich nehme solche Häuser nicht mehr. Es ist hofnungslos, niemand wird etwas kaufen. 
Folglich erhalte ich kein Honorar für meine Dienstleistung, das, wie bekannt, immer aus 
dem Verkauf der Immobilie stammt. Ich müßte hinfahren und die Immobilie zeigen, was 
Zeit und Geld für Benzin verschlingt. Nein, es ist besser, ein paar Geschäfte für einfache 
Wohnungen in Odinzowo zu machen: zwar eine Menge Aufhebens, aber garantierte Ein-
nahmen", sagt private Immobilienmaklerin Tatjana Iwanowa.
Das Problem ist nicht nur der Preis, obwohl die ersten "Auswanderer" tatsächlich versu-
chen, ihre Villen für zig Millionen, wenn nicht gar Milliarden, zu verkaufen. Sehr schnell 
kommt die Einsicht, daß das investierte Geld nicht zurückfießen wird, die einstigen 
"kosmischen" Immobilienpreise der Vergangenheit angehören und man Zugeständnisse 
machen muß. Preisnachlässe von 50 - 70 % des Angebotspreises - bis vor kurzem hat 
das noch irgendwie funktioniert.
Bei den Käufern handelte es sich in der Regel um Neureiche aus der Provinz, auch wenn 
solche Geschäfte zugegebenermaßen selten waren.



Seit einem Monat ist der Rubljowka-Immobilienmarkt völlig "tot", wie die Makler sagen; 
am Tag nach den "Wahlen" zur Staatsduma gab es nicht mal mehr die seltenen Anrufe. 
Der Grund dafür ist ganz einfach: Niemand will mehr zur russischen "Elite" gezählt 
werden. Denn das wird tödlich gefährlich.
"Die Rubljowka ist praktisch die Quintessenz des Volks-Hasses in Rußland: wenn das 
Land in Flammen aufgeht, wird hier niemand verschont werden. Und als erstes werden 
die Bediensteten und die Wachen ihre Hausherren beseitigen und nicht der Mob von der 
Straße. Die 5 - 7 Meter hohen Zäune, die in den letzten Jahren hier in Mode gekommen 
sind, helfen da nicht weiter. Wir bauen sie, aber sie bringen nichts Gutes. Ich meine, wir 
haben sie gebaut - es gibt keine Aufträge mehr. Nein, überhaupt nicht. Wir haben auf die
Herstellung und Installation von Gewächshäusern aus Polycarbonat umgestellt, das 
brauchen die Leute. Die einfachen Leute", sagt Ion Zurcanu, Vorarbeiter moldauischer 
Gastarbeiter.
Mit der Abwanderung der Bewohner bricht auch die auf
Neureiche ausgelegte VIP-Infrastruktur zusammen. Die
privaten Schulen (Lyzeen usw.) der Rubljowka haben
entweder aufgehört zu existieren oder stehen kurz
davor. In Vergessenheit geraten nun alle möglichen
Designstudios, Immobilienagenturen, Friseursalons für
Hunde, thailändische Personalvermittlungsagenturen,
superteure Schönheitssalons, Dienste, die "Elite"-Essen
und -Getränke liefern, und andere solche Strukturen. 
Die Autohäuser halten sich kaum noch über Wasser, sie
haben auf 100 % Vorkasse umgestellt, aber niemand ist
bereit, einen Ferrari oder Bentley zu kaufen. Die örtli-
chen Autohäuser überlegen, wie sie überleben können, aber bisher sind sie nur darauf 
gekommen, Mitarbeiter zu entlassen.
Bezeichnend ist die Situation an der Ampel an der Kreuzung der Iljinskij-Aufahrt mit der 
Rubljowo-Uspensker Chaussee. Die Polizisten haben es nicht eilig, den Verkehr zu stop-
pen und wie bisher einen weiteren "Oligarchen"-Wagen mit seinem Bewacherjeep 
durchzulassen. Noch dazu auf der Gegenfahrbahn, wie es früher hier die Norm war. 
Und wenn die Ampel für die ankommende Straße zu lange auf Rot steht und die Auto-
fahrer entrüstet hupen, schauen sich die Mitarbeiter des gestreiften Stabes erschrocken 
um und schalten sofort die Ampel um. Sie verstehen, daß die Stimmung in der Bevölke-
rung alles andere als ideal ist.
Diejenigen, die mit dem Ausrauben des Landes ein Vermögen gemacht haben, 
versuchen nun, ihr gesamtes Geld aus Rußland rauszuschafen - und es ist be-
sonders bezeichnend, daß allein im dritten Quartal 2021 eine Rekordsumme 
von 33,9 Milliarden Dollar das Land verlassen hat. 
Gegenüber diesen enormen Summe verblaßt der Wert der Immobilien der Rubljowka 
einfach, zumal er "aufgeblasen" war.
Die Rubljowka ist nicht der einzige Ort, an dem „Elitäres“ zum Verkauf steht: die "Elite"-
Wohnungen im Zentrum Moskaus, Villen an der Schwarzmeerküste und andere teure 
Immobilien. Das kauft auch niemand, denn es gibt einfach niemanden mehr, der es 
kaufen kann, das Geld fießt aus der Russischen Föderation ab.
Infolgedessen wurde jegliche Finanzierung der Unternehmen, die sich noch im Besitz der
"Ausreißenden" befnden, eingestellt, und die Unternehmen überleben, so gut sie kön-
nen. Eine Reihe von Betrieben wurde de facto vom Management übernommen, was die 
Situation nur noch verschlimmert hat. (klar, das sind die bekannten 'efektiven Mana-
ger', die ganz modern zu „ich hau mir die Taschen voll, nach mir die Sintfut“ erzogen 
sind...)



Die Arbeitslosigkeit des "elitenahen" Personals ist nicht das größte Problem. Ein fähiger 
Automechaniker wird immer einen Job fnden, ein Gärtner und ein Bauarbeiter auch, ein 
Chaufeur wird vom Jeep auf einen Lastwagen umsteigen, und ein Wachmann wird zur 
Polizei oder zum FSB zurückkehren. 
Viel schlimmer sind die Unternehmen, die ihrem Schicksal überlassen wurden und
in denen die Manager versuchen, alles zu stehlen, was die Besitzer nicht rechtzeitig
"über die Grenze" gebracht haben. 
In Verbindung mit dem weiteren "Lockdown", den verlängerten November-Feiertagen, 
und anderen "Innovationen" droht dies zu Massenpleiten und einer weiteren Welle der 
Arbeitslosigkeit zu führen. 
Auf die Hilfe der Machthaber ist nicht zu rechnen.
Wie in Rußland vor etwas mehr als hundert Jahren, werden die Paläste früher oder später
in den Händen derjenigen landen, mit deren Geld sie gebaut wurden. Auch die Unterneh-
men - die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. (allerdings meist als Farce)
Doch das Schicksal der neuen Auswandererwelle verspricht noch viel tragischer zu wer-
den. Nach der Revolution von 1917 ging es denjenigen, die mit dem unserem Volk ge-
stohlenen Geld aus dem russischen Reich fohen, recht gut. Da sie familiäre und gei-
stige Verbindungen zum europäischen Adel hatten, schlossen sie sich dessen Ge-
sellschaft an und wurden Teil von ihr. Eigentlich waren sie stets ein Teil davon, da sie
der Bevölkerung des Landes fremd waren.
Nur diejenigen, die das Reich, das sie verraten hatten, mit leeren Händen verließen, 
mußten in Paris "Taxi" fahren und in den Kosakenchören der russischen Restaurants 
singen. Davon gab es auch eine ganze Reihe. Allerdings nahm niemand den Auswande-
rern Geld ab, und auch das erworbene Vermögen wurde ihnen nicht weggenommen.
Die Situation ist jetzt völlig anders. 
Erstens ist es nicht der "sozial nahe" Adel, der fieht, son-
dern der "Pöbel" - die Neureichen. 
Zweitens ist die Herkunft ihres Kapitals nicht nur zweifel-
haft, sondern ofensichtlich kriminell. 
Drittens sind alle Masken gefallen, und es ist kein Makel,
jemanden auf staatlicher Ebene zu bestehlen. "Kampf
gegen die Geldwäsche“, „Kampf gegen Terrorismus“,
„Russenmafa“, … Es gibt nicht viel, was man sich ausden-
ken muß, und in 99% der Fälle wird das auch wahr sein.
Konten und Vermögenswerte russischer "Oligarchen" wurden bereits mehrfach beschlag-
nahmt; die jüngsten Ereignisse mit der Hausdurchsuchung bei Oleg Deripaska ist aus der
gleichen Oper. 
Seltsamerweise glauben die meisten Auswanderer auch vor diesem Hintergrund noch 
daran, daß man sie im Ausland nicht anpacken wird. 
Für Menschen, von denen viele eine ofensichtlich kriminelle oder fast krimi-
nelle Vergangenheit haben, ist eine solche Sichtweise irgendwie absurd. 
Aber es ist eine Tatsache. 
Die Westler brauchen nur darauf zu warten, bis die ganze Rubljowka zu ihnen überläuft, 
und können sie dann mit einem Schlag erledigen.
Der Gewinn wird einfach fantastisch sein.
( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


