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Voraussetzungen für die Beurteilung sowjetischer 
Wirtschaftszahlen

Von einem SondeiberiditerstaUer in London

E s kann kaum behauptet werden, daß die russischen 
Regierungsstellen es den Besudiern der M oskauer 

Wirtschaftskonferenz leicht gemacht haben, sich einen 
objektiven Eindruck von der W irtschaftslage des Lan
des zu verschaffen. Die alljährlich w iederkehrende 
Senkung der Kleinhandelspreise wurde in diesem 
Ja h re  um einen Monat verzögert und unm ittelbar vor 
Eröffnung der Konferenz bekanntgegeben. Dadurch 
w urde den Besuchern der Eindruck einer Geschäfts
tätigkeit im Kleinhandel gegeben, die in W ahrheit 
auf die ersten Tage nach der Preissenkung beschränkt 
ist und in keiner W eise als normal anzusehen ist. In 
ähnlicher W eise w ar die Auswahl der zur Besichti
gung freigegebenen Industriebetriebe durchaus unre
präsentativ, und die Lebens- und Wirtschaftsbe- 
dingungen außerhalb Moskaus, vor allem in den länd
lichen Bezirken, in denen noch immer die Hälfte der 
Bevölkerung Rußlands lebt, wurden den Besuchern 
völlig  vorenthalten.
U nter diesen Umständen ist der an Rußland Interes
sierte nach wie vor darauf angewiesen, sich auf in 
direktem Wege einen Einblick in das W irtschaftsleben 
Rußlands zu verschaffen. Daß das nicht einfach ist, 
mag daraus ersehen werden, daß in  der V ergangen
heit selbst so gut informierte Organisationen wie die 
Wirtschaftsabteilung des Völkerbundes und der 
Vereinten Nationen oftmals ein durchaus unzureichen
des, wenn nicht unzutreffendes Bild der russischen 
W irtschaftsverhältnisse gegeben haben. Bis in  die 
jüngste Zeit beschränkten sich zum Beispiel die aus
gezeichneten Berichte der W irtschaftskommission für 
Europa darauf, in ihren Jahresübersichten Rußlands 
Rolle im Ost-W est-Handel und Rußlands Planung und 
Staatsfinanzierung, nicht aber ihre internen W irt- 
schäftssdiwierigkeiten zu beschreiben. Kritische Be
merkungen w aren auf ein Mindestmaß beschränkt. 
Erst der letzte Wirtschaftsbericht *) hat sich von dieser 
Beschränkung in erfreulichem Maße frei gemacht.

DIE AGRARSTATISTIK

In einer so wichtigen Arbeit des Völkerbundes wie 
der vor Ende des Krieges veröffentlichten Studie 
über die Landwirtschaftliche Produktion in Europa ®) 
konnte es passieren, daß die in die Scheunen einge- 
brachten Ernten des zaristischen Rußlands wahllos und

Economic Commission for Europe, Economic Survey of Europe 
in 1951. Geneva, 1952.

League of Nations, Agricultural Production in Continental 
Europe during the 1914—18 War and the Reconstruction Period, 
Geneva, 1943.

ohne Einschränkungen mit den auf dem Halm ge
schätzten Ernten des dritten russisdien Fünfjahres
planes verglichen wurden. Laut russischer Quellen 
stellen die biologischen Flächenerträge eine Schätzung 
der unter günstigen Klima- und W irtschaftsbedinguh- 
gen gewachsenen Feldfrüchte und nicht eine Vor
schätzung der tatsächlich eingebrachten Ernten dar. 
Trotzdem ist der notwendige Abzug für die seit 1933 
aufgebrachten Flächenerträge in der Untersuchung 
des Völkerbundes unterblieben.
W ährend russische Quellen ursprünglich wenigstens 
einen Ernteverlust von 10 Vo in ihren Berechnungen 
berücksichtigten, wurde diese Gepflogenheit später auf
gegeben. Seit 1939 werden die Ernten aller Feldfrüchte 
auf der Basis der biologischen Flächenerträge ge
schätzt, ohne daß irgendwelche Abzüge gemacht w er
den. Die Ernten werden nach Meinung englischer 
und amerikanischer^) Sachkenner auf diese W eise um 
mindestens 25 bis 30 “/o überschätzt. Wenn, wie in der 
Arbeit des Völkerbundes, die notwendigen Korrek
turen unterbleiben, so muß das notwendigerweise zu 
falschen Schlußfolgerungen führen.
Die Übertreibungen in der Bruttoproduktion müssen 
sich natürlich jedem aufmerksamen W irtschaftswissen
schaftler offenbaren, wenn er die Verwendung der Er
zeugung, also im Falle der Ernte der Feldfrüchte vor 
allem die für die menschliche und tierische Ernährung 
zur Verfügung stehenden Mengen in Betracht zieht. 
W ährend aber eine ganze Literatur über Plansoll und 
Planerfüllung existiert, sind seit dem Beginn des er
sten Fünfjahresplanes keine statistischen Angaben 
über den Verbrauch an Nahrungsmitteln veröffentlicht 
worden. Die Möglichkeit der rechnerischen Nachprü
fung wird um so mehr erschwert, als Daten über die 
Bevölkerung in Stadt und Land seit über zehn Jahren 
nicht bekannt gegeben worden sind und Veränderun
gen im Viehbestand der Kollektivwirtschaft zuweilen 
so dargestellt werden, als gäben sie ein getreues 
Bild der Gesamtentwicklung, während Verschiebungen 
von Vieh von Bauern- auf Kollektivwirtschaften bei 
dieser Art der Berichterstattung verschleiert bleiben. 
Das statistische Bild wird in ähnlicher W eise verzerrt, 
wenn die gesteigerte Erzeugung von industriell her
gestellten Nahrungsmitteln wie Mehl, Brot, Fleisch
w aren und M olkereiprodukten als Beweis wachsenden
*) Special Correspondent, Soviel Economy. The Twentieth Cen
tury, Vol. 151, No. 904. London, Juni 1952.

Naum Jasny, Soviet Statistics. The Review  of Economics and 
Statistics, Vol. 32, No. 1. New York, Februar 1950.
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W ohlstandes angeführt wird, die infolge zunehmender 
Verstädterung abnehmende Erzeugung dieser Pro
dukte in  den bäuerlichen H aushalten jedoch ver
schwiegen wird. (Dabei ist die Zusammenfassung von 
Milch- Butter- und Käseproduktion, wie sie gelegent
lich gegeben wird, ohnehin bar jeder Bedeutung). Die 
Aufzählung statistischer Verheimlichungen, V erzer
rungen und Fälschungen ließe sich ohne Mühe fort
setzen. Es mag aber hier genügen zu sagen, daß die 
wichtigste Täuschung in der Verwendung von Volu
menangaben liegt, die angeblich auf konstanten Prei
sen, in W irklichkeit aber auf W erten basiert sind, die 
weder feste noch laufende Preise darstellen. Das Er
gebnis dieser M anipulationen ist, daß statistische Er
folge verzeichnet werden, wo in W irklichkeit Versager 
zu registrieren wären, daß Produktions- und Konsum
zunahmen verkündet werden, wo in W irklichkeit der 
Erzeugungs- und Verbrauchsstand mit der Bevölke
rungsentwicklung kaum  Schritt gehalten hat. W as für 
die Produktionsindices gilt, trifft in verstärktem  Maße 
auf das Nationaleinkommen und seine auf Landwirt
schaft und Industrie entfallenden Anteile zu.
W enn die Korrekturen vorgenommen worden sind, 
die jeder ernsthafte Rußlandforscher als notwendig 
erachtet, dann zeigt sich, daß die Anbaufläche der 
wichtigsten Feldfrüchte annähernd mit der wachsen
den Bevölkerung Schritt gehalten hat. Das Gleiche gilt 
für die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Die Techni
sierung der russischen Landwirtschaft hat es möglich 
gemacht, menschliche Arbeitskräfte für die fortschrei
tende Industrialisierung und Pferdeweiden für die 
steigenden Nahrungsbedürfnisse einer wachsenden 
städtischen Bevölkerung freizusetzen. W as darüber 
hinaus an Erfolgen berichtet wird, gehört größtenteils 
in das Reich der Fabel.
Die Verwendung von künstlichen Düngemitteln, ohne 
die die Flächenerträge nicht nennenswert gesteigert 
w erden können, ist nach wie vor fast ausschließlich 
auf Zuckerrüben, Baumwoll- und Tabakkulturen be
schränkt. Die Beeinflussung der natürlichen Wachs
tumsfaktoren, von denen schon vor zwanzig Jahren 
gesprochen wurde, macht nur langsame Fortschritte. 
Die Enttäuschung über das Zurückbleiben der Land
wirtschaft hin ter der industriellen Entwicklung mag 
eine der Triebkräfte gewesen sein, die zur Beschleuni
gung der großen Stau- und Bewässerungsprojekte des 
vierten  Fünfjahresplanes geführt haben.
Angesichts der geringen Fortschritte in der landwirt
schaftlichen Produktion der Sowjetunion kann von ei
ner Verbesserung im Nahrungsverbrauch der russi
schen Bevölkerung nicht die Rede sein. H ier befindet 
man sidi freilich auf noch unsichererem Boden als bei 
der Schätzung der Erzeugung, für die es wenigstens 
gewisse Anhaltspunkte gibt. Haushaltsrechnungen von 
Arbeiterfamilien sind seit dem Beginn des ersten 
Fünfjahresplans nicht mehr veröffentlicht worden, und 
über den Verbrauch wichtiger Nahrungsmittel gibt es 
nur vage Andeutungen. Immerhin verm ittelt aber die 
w ährend des Krieges in den angelsächsischen Ländern 
entwickelte und nach dem Kriege von der F. A. O. 
übernommene Methode der Ernährungsbilanzen ein

Hilfsgerät, mit dem ziemlich genaue Schätzungen ge
macht werden können. Uber Saat- und Sdiwund- 
mengen kann es kaum einen Zweifel geben, während 
die Schätzungen der Nahrungs- und Futtermengen un
sicher sind und die, zum Teil unveröffentlichten, Be
rechnungen verschiedener englischer und am erikani
scher Sachkenner bis zu einem gewissen Grade von
einander abweichen. Immerhin ist die Übereinstim
mung groß genug, keinen Zweifel über die Verwen
dung der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und über die Größenordnung des Verbrauchs zu be
lassen.
Uber die Rolle Sowjetrußlands auf dem W eltagra- 
m arkt sollte m an nicht allzu dogmatische V orstellun
gen haben. Bis zu einem gewissen Grade sind Ver
brauch und Export elastische Varianten. Zu einer 
Zeit, als die städtischen Verbraucher noch unter Nah
rungsmangel zu leiden hatten, schickte sich die Re
gierung an, nicht unbeträchtliche Mengen von Getreide 
zu exportieren. Inzwischen ist ein Vorratsprogramm 
in Gang gesetzt worden, über das amtlich nichts ver
lautbart wird und über das sich die Sachkenner nur 
annähernd eine Vorstellung machen können. Letztlich 
ist die Verwendung der Ernte eine Frage der poli
tischen Entscheidung. Export, V orratsanhäufung und 
heimischer Verbrauch bilden Teile einer Konzeption, 
die nicht so sehr wirtschaftlicher als politischer N atur 
ist. Man geht aber kaum fehl, wenn man den zivilen 
Verbrauch, vor allem auf dem Lande, als einen Rest
posten ansieht, der lediglich dann zur Gänze be
friedigt wird, wenn alle anderen Verwendungszweige 
voll bedacht worden sind. Freilich kann über die Er- 
nährungswirtschaft nicht gesprochen werden, ohne 
gleichzeitig die übrigen Sektoren der sowjetischen 
W irtschaft in Betracht zu ziehen.

DIE INDUSTRIESTATISTIK 
Es wäre falsdi und gefährlich, aus dem bisher Gesagten 
zu schließen, daß die Sowjetunion auf einem schwachen, 
schlecht funktionierenden Wirtschaftsgefüge ruht. 
W ährend seit m ehr als zehn Jahren die Ernäh- 
rungswirtschaft das Stiefkind und die Agrarwirtschaft 
die Achillesferse der Sowjetunion gewesen sind, kann 
von der Industriewirtschaft ein Gleiches nicht gesagt 
werden. Freilich ist auch hier die Industrie der Ver
brauchsgüter weit hin ter der der Produktionsgüter zu
rückgeblieben. Eine Industrialisierung gigantischen 
Ausmaßes ist auf Kosten der Landwirtschaft, und ein 
überdim ensioniertes Investitionsprogramm ist aut 
Kosten der M assen der Verbraucher in Stadt und 
Land durchgeführt worden.
W ie auf agrarischem, so ist auch auf industriellem Ge
biet den offiziellen Produktionsindices nur mit Vor
behalt Glauben zu schenken. Man braucht nur den 
Produktionsindex für die gesamte Industrie mit der 
Entwicklung einzelner Industrieprodukte zu verglei
chen, um zu sehen, daß hier mit Hilfe statistischer 
M ittel die W ahrheit verschleiert wird, anstatt enthüllt 
zu werden. Aber ebenso wie für die Agrarwirtschaft 
die Ernährungsbilanz einen w ertvollen Maßstab zur 
Nachprüfung statistischer Angaben liefert, so hat die 
Verbesserung in der M ethodik der Volkseinkommen-
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beredinungen dazu geführt, daß W irtsdiaftsstruktur 
und W irtsdiaftstrend mit größerer Genauigkeit ge
messen werden können, als das nodi vor zwanzig Jah 
ren  möglidi war. A ngesidits des Mangels an verläß- 
lidien statistisdien Angaben ist das freilidi eine müh
same und zeitraubende Aufgabe. Der in Deutsdiland 
n id it unbekannte Nationalökonom Naum Jasny  vom 
Food Researdi Institute in Stanford hat sidi dieser 
Aufgabe mit bewundernswertem Eifer und beadit- 
lidier Sorgfalt unterzogen und hat die Ergebnisse sei
n er Untersudiungen in  drei im Laufe des letzten Jah 
res ersdiienenen Arbeiten bekanntgegeben®). Es 
wäre zu wünsdien, daß wenigstens die ersten beiden 
Bände, die sidi vor allem mit Volkseinkommen und 
Preisstruktur befassen, bald in deutsdier Übersetzung 
zu haben wären.
Sdion durdi den letzten Beridit der W irtsdiaftskom - 
mission für Europa w ar die ö ffentlid ikeit darauf hin
gewiesen worden, daß die Doppelzählung industrieller 
Halbfabrikate und die Verwendung angeblidi kon
stanter Preise zu einer von Jahr zu Jah r zunehmen
den Ubersdiätzung des Nettoproduktionswertes der 
russisdien Industrie und die Einbeziehung der üm satz- 
steuer zu einer Übertreibung des Anteils von Indu
strie und Handel am gesamten N ationalprodukt ge
führt hatten. Den offiziellen russisdien Angaben, nadi 
denen sidi die industrielle Bruttoproduktion im letzten 
Jahrzehnt etw a verdoppelt hat, begegnet die Euro- 

^  päisdie W irtsdiaftskommission mit dem Rat, die Pro
duktionssteigerung der w iditigsten industriellen 
Grundstoffe zu Vergleidiszwedien heranzuziehen. W er 
diesen Rat befolgt, findet, daß die russisdie Industrie
produktion seit 1940 etwa um ein Drittel, nidit aber 
ums Doppelte gestiegen ist.
Inzwisdien sind die in  Amerika ersdiienenen A rbeiten 
von Naum Jasny einem engeren Kreise von Sadi- 
kenmern in Europa zugänglidi geworden. W enn man 
den Gedankengängen des am erikanisdien Rußland
forschers folgt, dann kommt man zu dem Ergebnis, 
daß es sehr wohl möglidi ist, den statistisdien Vor- 
hang[, der W est und Ost voneinander trennt, zu 
durdhlödiern. Dazu ist es freilidi notwendig, jede sta- 
tistisidie Einzelangabe aufs sorgfältigste zu analy
sieren. Wenn das gesdiieht, dann stellen sidi hödist 
überrasdiende Dinge heraus. W ährend die industrielle 
Produktion nadi offiziellen russisdien Angaben im 
Laufe der letzten fünfundzwanzig Jah re auf das 
Zwölffadie gestiegen ist, sind Stahl- und Energie
stoffe, von denen die Erzeugung von Investitions
gütern, Kriegsmaterial und Verbraudisgütern abhängt, 
n u r um das Fünf- bis Sedisfadie gewadisen. W enn 
m an berüdcsiditigt, daß einige Verarbeitungsindu
strien  sidi mehr, andere, vor allem im Ernährungs
sektor, sidi weniger ausgedehnt haben, dann geht man 
kaum  fehl, wenn man mit einer Steigerung der indu
striellen Nettoproduktion auf das Vier- bis Fünffadie 
des Standes vor Beginn des ersten  Fünfjahresplans 
redinet.
*) Naum Jasny, Thé Soviet Economy during the Plan Era. The 
Soviet Price System. Soviet Prices of Producer Goods. Stanford, 
Cal. 1951 und 1952.

NATIONALEINKOMMEN UND LEBENSSTANDARD 
Die Übertreibungen des Nationaleinkommens in den 
offiziellen russisdien Statistiken sind etwa von der
selben Größenordnung. W ährend es sidi angeblidi 
verzehnfadit hat, stellt sidi nadi Beseitigung des in- 
flationistisdien Einflusses der Preisfaktoren heraus, 
daß es sidi im Laufe von v ier Fünfjahresplänen nidit 
einmal vervierfadit hat. Immerhin bedeutet das aber, 
daß sidi im D urdisdinitt der letzten fünfundzwanzig 
Jahre die jährlidie Zuwadisrate der industriellen 
Nettoproduktion auf etwa 6 Vo und die des Volks
einkommens auf etw a 5 Vo belaufen hat.
Die Entwicklung der einzelnen Industriezweige isf 
freilidi sehr untersdiiedlidi gewesen. W ährend die 
Erzeugung von Produktionsgütern durdiweg den 
Durdisdinitt der Gesamtindustrie übersdiritten hat, 
hat die Erzeugung von Konsumgütern ständig nadi- 
gehinkt. Das ist um so bem erkenswerter, als die Kon
sumbedürfnisse . infolge rapider Zunahme der Städte 
beträditlidi gestiegen sind. N adi offiziellen russisdien 
Angaben ist zum Beispiel im Laufe der zehn Jahre 
von 1940 bis 1950 die Erzeugung der Masdiinenindu- 
strie um 150 Vo gestiegen, während gleidizeitig 
die Erzeugung von Kleidung, Sdiuhwerk und Haus
haltswaren, bei einem Anwadisen der nidit-landwirt- 
sdiaftlidien Bevölkerung um fast 50 "/o, nur um 17 ®/o 
größer geworden ist. Das finanzielle Mittel, durdi das 
die besondere Struktur der Industrie möglidi gemadit 
worden ist, liegt in der Umsatzsteuer, die die Haupt
quelle der Staatseinnahmen ist und die Mittel für die 
Subventionierung der Sdiwerindustrie liefert. Fast 
90 Vo der Umsatzsteuer werden von den Konsum
gütern aufgebradit. Dabei werden W aren des Massen- 
verbraudis, wie Salz und Baumwollwaren, am hödi- 
sten und Luxusgüter, wie Seide und Kaviar, am nie
drigsten besteuert.
Daß unter diesen Umständen der Lebensstandard des 
W erktätigen in Rußland nadi wie vor niedrig ist, liegt 
auf der Hand. N adi offiziellen russisdien Auslassun
gen gehen 74Vo des Volkseinkommens in den priva
ten Verbraudi der Zivilbevölkerung. Davon kann in 
W ahrheit keine Rede sein. Im letzten Beridit der W irt
sdiaftskommission für Europa war, nadi Abzug der 
Umsatzsteuer, der Anteil des zivilen V erbraudis am 
Gesamtvolkseinkommen auf 60 bis 65 Vo gegenüber 
einem auf Rüstung und Investitionen entfallenden 
Anteil von 35 bis 40 Vo gesdiätzt worden. N euer
dings hat ein im russisdien Staatsverlag ver- 
öffentlidites Budi etwas Lidit in das Dunkel der 
russisdien Volkseinkommenberedinungen geworfen®). 
N adi den Angaben des Verfassers, D. A. Allakh- 
verdian, wird der überwiegende Teil der Ausgaben 
für nationale Verteidigung und Sidierheit des Staates 
aus dem sogenannten Verbraudisfond bestritten. Da
mit ist die Behauptung, daß drei V iertel des Volks
einkommens auf den privaten V erbraudi entfallen, 
ins Reidi der Fabel verbannt.
Jasny, der die sorgfältigsten Beredinungen über alle 
widitigen Bestandteile des Volkseinkommens ange
•) D. A. Allakhverdian, Uber Fragen der sowjetischen Finanz^ 
theorie. Staatsfinanzverlag, Moskau 1951.
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stellt hat, kommt zu dem Ergebnis, daß vor Beginn 
der jüngsten  Phase der Aufrüstung etw a 20 “/o des 
Volkseinkommens auf ausgewiesene W ehrausgaben, 
40 ®/o auf Investitionen zivilen und m ilitärisdien Cha
rakters und 40®/o auf privaten Verbraudi, Erziehung 
und Sozialleistungen entfielen. Andere Sdiätzungen 
nehmen einen etwas höheren V erbraudisanteil an. 
Jedenfalls kann nadi allen in letzter Zeit angestell- 
ten Beredinungen kein Zweifel darüber bestehen, daß 
(Etwa die Hälfte des Volkseinkommens dem V erbraudi 
des russisdien Volkes vorenthalten bleibt. W as das 
bedeutet, kann man sidi am besten vorstellen, wenn 
man die Kaufkraft russisdier Lohn- und Gehaltsein
kommen mit der in anderen Ländern erzielten Kauf
kraft vergleidit.
Einige der Teilnehmer an der M oskauer W irtsdiafts
konferenz haben behauptet, daß der m onatlidie Durdi- 
sdinittslohn in Rußland im Frühjahr dieses Jahres 
über 1 000 Rubel betragen habe. Davon kann keine 

. Rede sein. W ie bei früheren Gelegenheiten wurden 
audi die Teilnehmer an der M oskauer Konferenz nur 
zu ausgesuditen Betrieben zugelassen, wo Lohn- und 
Arbeitsbedingungen keineswegs repräsentativ waren. 
Im Landesdurdisdinitt dürfte sidi der Lohn für männ- 
lidie A rbeiter zur Zeit im besten Falle auf 8 400 Ru
bel pro Jahr, d. h. 700 Rubel im M onat und 3,50 Ru
bel pro Stunde belaufen.
N adi dem offiziellen Umredinungskurs würde das be
deuten, daß der russisdie A rbeiter einen Stundenlohn 
im W erte von 3,65 DM bezieht. Der Lebensstandard 
würde demnadi dem des deutschen A rbeiters etwa 
entspredien, wenn die Preise der w iditigsten Ver- 
braudisgüter doppelt so hodi wie in Deutsdiland wä
ren. In W irklidikeit kosten aber in Rußland Brot und 
Kartoffeln, die Grundnahrungsmittel des russisdien 
Arbeiters, zweieinhalb bis dreimal, Fleisdi, Butter und 
Weizenmehl dreieinhalb bis fünfmal und Mildi sedis- 
mal soviel wie in Deutsdiland. Ahnlidi verhält es sidi, 
w enir man die Preise vergleidibarer Kleidungsstüdce 
und Haushaltsgegenstände m iteinander in Beziehung 
setzt. In England, wo ausführlidie Vergleidisberedi- 
nungen angestellt werden, wird gesdiätzt, daß der 
russisdie A rbeiter etwa dreimal so lange wie der eng
lische Lohnempfänger arbeiten müßte, um sidi und 
seiner Familie den in England üblidien Lebensstan
dard zu versdiaffen’). In England ist der Lohn von 
knapp drei Stunden nötig, um die durdischnittlidien 
Nahrungsausgaben einer Arbeiterfamilie zu bestrei
ten. In Rußland müßte ein A rbeiter mehr als seinen 
gesamten Tageslohn aufwenden, um sid i und seiner 
Familie die gleiche Nahrung zu kaufen.
W enn man den russisdien Lebensstandard mit dem in 
Nordam erika vergleicht, dann stellt sidi natürlich ein 
noch größeres M ißverhältnis heraus. Nach den Berech
nungen des am erikanisdien Arbeitsministeriums ®) war 
die Kaufkraft des am erikanisdien Stundenlohnes für 
Nahrungsmittel vor dem Kriege vierm al und im ver
gangenen Jahre fast sedismal so groß wie die des
’) Special Correspondent Soviel Economy. The Twentieth Cen- 
tury. London, Juni und August 1952.

U. S. Department of Labor, Work Time required to buy Food. 
Monthly Labor Review. W ashington, Februar 1951.

russisdien Stundenlohnes. W enn Ausgaben für Miete, 
Kleidung und Haushaltungsgegenstände mit ein
bezogen werden, dann ersdieint die Lage des russi
schen Arbeiters etwas günstiger, aber das Mißver
hältnis bleibt bestehen. Nach Berechnungen der Er- 
nährungs- und Landwirtsdiaftsorganisation der Ver
einten Nationen®) belief sidi der Verbraudi an 
Textilien in Rußland im Jahre 1950 auf 3,1 kg gegen
über 4,1 kg pro Kopf vor dem Kriege (zu gleidier Zeit 
stieg der Textilverbraudi in Deutsdiland von 8 kg 
vor dem Kriege auf etwa 8,7 kg im Jahre 1950).
In jüngster Zeit ist zuweilen von der Senkung der 
Kleinhandelspreise und der damit verbundenen Ver
besserung des russisdien Lebensstandards geredet 
worden. In der Tat hat nadi jahrelanger Inflation die 
Senkung der Preise zu einer gewissen Hebung des 
Lebensstandards über das ersdiredtend niedrige 
Niveau der ersten Nachkriegsjahre geführt. Nadi 
allem, was darüber bekannt ist, dürfte aber das Real
einkommen der Zeit vor Ausbrudi des Krieges nodi 
nicht w ieder ganz erreidit worden sein. Abgesehen 
von den Bedürfnissen des W iederaufbaus nach den 
Verwüstungen des Krieges ist die rasche Wieder
aufrüstung der letzten Jahre für die nur langsam 
fortschreitende Verbesserung des russischen Lebens
standards verantwortlich. Die im Budget aus
gewiesenen Rüstungsausgaben sind in den letzten 
fünf Jahren um 75 Vo, nämlich von 66 Mrd. Rubel im 
Jahre 1948 auf 114 Mrd. Rubel im laufenden Budget
jahre gestiegen. Da die Ausgaben für Bekleidung und •  
Verpflegung des Soldaten in gleichem Maße wie die 
Kleinhandelspreise gefallen sein dürften, muß man 
annehmen, daß das Volumen der Rüstung, trotz Ver
teuerung einiger Rüstungsausgaben, gegenüber 1948 
um mindestens 40 “/o gestiegen ist. Die unaus- 
gewiesenen Rüstungsausgaben, die sich hinter so 
harmlosen Posten wie denen für die nationale Wirt
sdiaft, die sozialen und die kulturellen Bedürfnisse 
verbergen, sind möglicherweise nodi stärker ange
wachsen als die ausgewiesenen Ausgaben.
Unter diesen Umständen wird Rußland in zu
nehmendem M aße zu einem Lande mit einem In
dustrie* und Kriegspotential, das Respekt einflößen 
muß. Aber während die Produktionsgüterindustrien 
rasch wachsen, bleiben Landwirtschaft und Vei- 
brauchsgüterindustrie zurüdi. Auf dem Rücken des 
Industriearbeiters und m ehr noch auf dem des 
Kolchosbauern w ird eine gigantische Schwerindustrie 
aufgebaut, die zwar der amerikanischen Industrie 
nicht gewachsen sein dürfte, aber die Industrie 
W esteuropas auf entscheidenden Gebieten überflügelt. 
Daß diese Entwicklung nicht zum W ohlstand der 
w erktätigen M assen in und außerhalb Rußlands bei
zutragen geeignet ist, versteht sich von selbst. Mit 
inneren Schwächen zu rechnen, die zum Zerfall des 
russischen Systems führen könnten, käme aber einer 
fahrlässigen und gefährlichen Spekulation gleich. Vor 
der Hand ist mit einer zunehmenden Stärkung der 
russischen W irtschaft und einer Konsolidierung des 
sowjetischen Regimes zu rechnen.
•) Food and Agriculture Organisation, Per Caput Fiber Consump- 
tion Levels. Rome, 1952.
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