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Die Staatshaushaltspolitik in Osteuropa
Von einem Sonderberiditerstatter

D ie s taatlid ie  Budgetpolitik der Länder Osteuropas 
ist in  den letzten Jah ren  in zunehmendem MaJ3e 

dem sowjetischen Vorbild angeglichen worden. In 
jüngster Zeit haben sogar derartige Termini wie „Ak- 
kum ulations-“ und „Konsumfonds“, für die im Spradi- 
gebraudi westlicher Staatshaushaltspolitik kein Platz 
ist, in  die offiziellen W irtsdiaftsberidite der Länder 
des sow jetischen M achtbereidis Eingang gefunden. 
Ohne Rücksicht auf früheres Finanzgebaren sind di
rek te S teuern durdi Umsatzsteuern ersetzt worden, 
die je tz t überall im sowjetischen W irtsdiaftsraum die 
H auptquelle der Staatseinnahm en darstellen. Auf der 
A usgabenseite sind die traditionellen Formen öffent
licher Rechnungsführung ebenfalls aufgegeben w or
den — zugunsten sowjetischer Haushaltsgebarung, 
nach der lang- und kurzfristigen Kapitalinvestitionen 
im  öffentlichen Sektor der Wirtsdiaft der wichtigste 
Platz un ter den A usgabenposten zukommt. Unter die- 

. sen Um ständen sollte die staatlidie Budgetpolitik in 
O steuropa zweckmäßigerweise im Lichte sowjetischer 
F inanzgebarung gesehen werden.

DAS SOWJETISCHE VORBILD
Die Bedeutung, die die Führer Sowjetrußlands den 
amtlichen Haushaltsberichten zumessen, mag solchen 
offiziellen Behauptungen entnommen werden wie etwa 
der, daß „die w erktätigen Massen die großartigen 
Pläne der Sowjetunion im Staatshaushalt verkörpert 
sehen." In der Sowjetunion wird nahezu jede w irt
schaftliche Betätigung vom Staat gelenkt. Infolge
dessen w ird  vom Staatshaushalt ein größerer Teil der 
Erzeugung des Landes gedeckt, als es in  Ländern 
der w estlichen W elt üblich ist. Die Hauptaufgabe des 
sow jetrussischen Staatshaushalts besteht jedoch darin, 
das Nationaleinkom m en derart zu verteilen, daß die 
F inanzquellen des Landes riiit dem Wirtschaftsplan in 
Einklang gebracht werden. Erhebliche Beträge werden 
aus den H änden des einzelnen Staatsbürgers in die 
S taatskasse überführt, um auf diese W eise die unge
heuren K apitalinvestitionen und Verteidigungsaus
gaben finanzieren zu können. Das wichtigste W erk
zeug, m it dessen Hilfe persönliche Einkommen in staa t
lich kontrollierte Kapitalinvestitionen umgeleitet wer
den, is t die Umsatzsteuer, die zur Finanzierung der 
Produktionsgüterindustrien verwandt wird, die nicht 
ohne nennensw erte Subventionen existieren könnten. 
Indirekte Steuern, die in  Ländern des W estens als die 
rückständigste und ungerechteste Form der Besteuerung 
gelten, tragen zu 60 Voi zu den veröffentlichten Posten 
der Staatseinnahm en bei. Eine besonders verhaßte 
A bart indirekter Besteuerung stellen die von der 
Landbevölkerung geforderten Pflichtablieferungen zu 
niedrigen Festpreisen dar. Die indirekte Besteuerung 
von Konsumgütern; ist ein wichtiges W erkzeug in  den 
H änden des Staates in seinem  Bemühen, den Ver
brauch nicht so sehr mit der Nachfrage der Verbraucher

als vielm ehr rnit der staatlichen Versorgungslage in 
Einklang zu bringen. Aus demselben Grunde werden 
Aufbesserungen im Lebensstandard durch Preissenkun
gen für einzelne W aren, und nicht auf Grund allge
meiner Lohnsteigerungen, vorgenommen.
Die Ausgaben für die nationale Wirtschaft, deren 
Hauptsektoren Industrie, Landwirtschaft und Verkehr 
darstellen, belaufen sich auf über 40 “/o der gesamten 
Haushaltsausgaben. Obgleich die sowjetische Regie
rung bereits vor einigen Jahren  die Besteuerung pri
vater Einkommen zum Zwecke der Subventionierung 
der Schwerindustrie abschaffen wollte, w erden nach 
w ie vor in einigen Industriezweigen Subventionen ge
währt, allerdings möglicherweise in  geringerem Um
fang als früher. Verteidigungsausgaben werden im 
Staatshaushalt gesondert aufgeführt. Es ist jedoch be
kannt, daß sie derartige staatliche Unternehmungen 
wie den Bau von Waffenfabriken, die Forschung mili
tärischen Charakters, die Ausbildung in  der Armee 
und den Gesundheitsdienst des Heeres nicht einbezie
hen. Es w äre daher irreführend, den W ehretat ge
trennt von anderen Ausgabenposte’n  des Staatshaus
halts zu betrachten.
Der H aushalt des Jahres 1954 w eist in keinem ent
scheidenden. Punkt nennensw erte Abweichungen von 
der bisherigen Finanzgebarung auf. Es handelt sich 
um einen Etat, der nicht auf Wechsel, sondern auf 
Konsolidierung abgestellt ist; er ist nicht von revo
lutionären, sondern von konservativen Gesichtspunk
ten  bestimmt. Er zeigt kaum irgendwelche Merkmale 
eines Nachlassens in  den äußersten Anstrengungen 
des Staates, die industrielle Grundlage der W irtschaft 
zu stärken. In der H aushaltsdebatte wurde auf die 
finanziellen Aufwendungen für den w eiteren Ausbau 
der Schwerindustrie,' der Metallwirtschaft, der Kraft
werke, der Kohlengruben und der Maschinenindustrie 
besonders hingewiesen. Der Haushaltsvoranschlag für 
das Jah r 1954 hält noch mehr geheim und läßt noch 
m ehr ungeklärt als in früheren Jahren. Der Unter
schied zwischen lang- und kurzfristigen K apitalinve
stitionen aus M itteln des Staatshaushalts wurde nicht 
bekanntgegeben. Die auf die Umsatzsteuer entfallen
den Einnahmen des V orjahres sind zwar inzwischen 
in Plotnikows Aufsatz über den S taa tshaushalt') 
veröffentlicht worden; sie w aren aber während der 
Debatte nicht genannt worden. Dasselbe gilt für 
die Ausgaben des vergangenen Jahres für Verteidi
gung und Verwaltung. Die größere Verschwiegenheit 
ist wahrscheinlich zum Teil dem Bemühen zuzuschrei
ben, gewisse Rückschläge zu verschweigen, die die 
W irtschaft im Jahre 1953 erlitten hatte, als die Inve
stitionen lediglich in der Schwerindustrie erfüllt, 
die Reingewinne der Industrieunternehm en entgegen 
ursprünglichen Erwartungen nicht eingebracht und die
■) K. P lotnikow ; .D er sow jetrussisd ie  E tat w ährend des fünften 
Fünfjahresplans". W irtschaftsproblem e, M oskau, Ju n i 1954.
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Haushaltspläne auf Einnahmen- und Ausgabenseite 
nicht voll verwirklicht w orden waren. Die Neigung, 
den Staatshaushalt aufzublähen, um auf diese Weise 
den Eindruck einer sich ständig ausdehnenden W irt
schaft; zu geben, besteht nach wie vor. Im Jahre  1953, 
als neue Buchungsmethoden eingeführt und fiktive Ein
tragungen sowohl auf der Einnahmen- wie auf der 
Ausgabenseite vorgenommen wurden, w ar der Etat 
ohne guten Grund um etw a 43 Mrd. Rubel erhöht wor
den, die den Gegenwert der den Verbrauchern ge
w ährten Zugeständnisse darstellten. Im Etatjahr 1954 
hat man dasselbe Verfahren angewandt, und der Haus
halt ist um die fiktive Summe von 39 Mrd. Rubel er
höht worden, die dem den Nahrungserzeugern und 
-Verbrauchern gew ährten Staatszuschuß entspricht. 
Außerdem ist auf diese W eise auch der Anteil der 
W ehrausgaben m ehr gefallen, als es sonst wohl der 
Fall gewesen wäre.
W enn man geheime und fiktive Posten des Etats 
außer Betracht läßt, zeigt sich, daß die Staatseinnah
men seit 1952 praktisch unverändert geblieben sind. 
Diese Stetigkeit verstärkt den Eindruck, daß es das 
Ziel der Regierung ist, die wirtschaftliche Lage des 
Landes zu konsolidieren. Unter diesen Umständen sind 
nur verhältnism äßig geringe Verschiebungen auf der 
A usgabenseite möglich. Die nidit geheimgehaltenen 
Ausgabenposten sollten im Jah r 1954 etwas erhöht 
w erden; das w ar hauptsächlich der Ausweitung der 
geplanten Ausgaben für den öffentlichen Sektor der 
W irtschaft zuzuschreiben, der im vorherigen Jahr 
weit hin ter dem Plan zurückgeblieben war. Dank der 
Zunahme der Ausgaben wird mit einer Verringerung 
des Haushaltsüberschusses gerechnet. Normalerweise 
wird dieser von der Staatsbank zur Gewährung von 
Anleihen an industrielle, gewerbliche und landwirt
schaftliche Unternehmungen zum Zwecke der Produk
tionsausweitung verwandt. Im letzten Jahr hat der 
Finanzminister entschieden, daß der größte Teil dieser 
Beträge von vornherein der nationalen W irtschaft zur 
Verfügung zu stellen sei. Der Anteil der Verbraucher
industrien w urde etwas erhöht. Das zeigt sich beson
ders, wenn m an die V erteilung der Kapitalinvesti
tionen untersucht, ü b e r  die Hälfte der bekanntgegebe
nen M ehrinvestitionen wurde im letzten Jah r der 
Landwirtschaft und den Verbrauchsgüterindustrien zu
gewiesen. Immerhin entfällt aber nocii immer etwa

die Hälfte des gesamten Investitionsprogramms auf 
die Schwerindustrie, die Finanzminister Zwerew in 
seiner H aushaltsrede als die „ureigentliche Grund
lage der Industrie" bezeichnet hatte. Diesem wichtig
sten Zweig der sowjetischen W irtschaft wurde der 
größte Einzelposten unter den zusätzlichen Kapital
ausgaben des Etats für 1954 zugeteilt. Möglicher
weise verbirgt sich dahinter unter anderem ein erwei
tertes Programm zur Erzeugung neuer W affengattun
gen. Obgleich die W ehrausgaben etwas eingeschränkt 
worden sind, sind sie nach wie vor äußerst hoch. Im 
Vergleidi dazu erscheinen die Zugeständnisse, die Ver
brauchern und Verbrauchsgüterindustrien gemacht 
worden sind, gering. Und in der Tat gibt sich die ge
samte sowjetische Presse die größte Mühe, über
triebene Vorstellungen zu revidieren, die unter Um
ständen auf Grund öffentlicher Erklärungen über die 
Aussicht eines rasch wachsenden Lebensstandards ent
standen sein mochten.

DIE OSTEUROPÄISCHEN ETATS 
Die Staatshaushalte der Länder Osteuropas verraten  
eine bestechende Ähnlichkeit der Finanzgebarung mit 
der Sowjetrußlands. Im Jahre 1954 sind sie von be
sonderem Interesse, da sie zum ersten  Mal die V er
änderungen in  der W irtschaftspolitik widerspiegeln, 
die im Jah r vorher bekanntgegeben worden waren. 
Im Bereich der Finanzwirtschaft hat sich der sowje
tische Sprachgebrauch inzwischen allgemein durch
gesetzt. Wo jedoch Privatbetriebe noch nicht in dem
selben Ausmaß beseitigt worden sind wie in Rußland, 
wird zuweilen noch zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten oder zwischen dem sozialistischen und dem 
nicht-sozialistischen Sektor der W irtschaft unterschie
den. W ie in der Sowjetunion hat die Geheimhaltung 
solche Ausmaße angenommen, daß die Staatshaushalte 
lediglich in  allgem einen Zügen bekannt sind. Umsatz- 
und G ewinnsteuererträge w erden häufig nicht mehr 
getrennt ausgewiesen. Auf der Einnahmen- wie auf 
der Ausgabenseite machen die unaufgeklärten Rest
posten einen beträchtlichen Teil der Gesamtsumme 
aus. Angaben über Staatsinvestitionen werden nur 
gelegentlich gemacht und auch dann häufig in einer 
Form, die Vergleiche von Jah r zu Jah r oder von Land 
zu Land verhindert. Trotzdem geben selbst die be
schränkten Angaben über die offizielle Finanzwirt
schaft gewisse Hinweise auf die Absichten der Re

Die S taatshaushalte des Ostblocks, 1951 und 1954

So w j e t u n i o n P o l e n Tsdiechoslow akei U n g a r n R u m  ä ni  e n B u l g a r i e n
Position 1951 1954 1951 1954 1951 1954 1951 1954 1951 1954 1951 1954

(in M rd. Rubel) (in M rd. Zloty) (in M rd. K ronen i) (in M rd.Forints) (in M rd. Leii) (in M rd. Leva^)

Einnahmen
Um satzsteuer 247,8 234,4 31,2 \ 105,5 21,5 46,5 13,0 » • 38,9 1 1 ,0 26,9 > 7 , 2 9,0
G ew innsteuer 47,8 92,8 13,3 / 9.7 . 16,7 1 1 ,2  / 2 ,1 6,5 2 , 8

D irekte S teuern 43,9 45,7 5,5 5,7 Ir9 9,6 5,0 3,7 2 , 0 3,1 1 ,2 14
Sonstige Einnahmen 129,2 199,6 6 ,0 4,2 0 ,2 15,0 0,4 7,1 6 ,6 4,3 4,0 5,3
G esam teinnahm en 468,7 572,5 56,0 115,4 33,3 87,8 2 0 ,6 49,7 21,7 40,8 12,4 18,2

A usgaben
N ationale W irtsd ia ft 179,4 216,3 2 1 ,1 53 6 17,3 48,5 18,3 28,3 1 0 ,0 24,0 5,1 10,3
Soziale u. kultur. Zwecke 118,9 141,3 16,3 25,3 9,5 27,4 5,4 ’ 1 0 ,1 5,2 6 ,2 2,9 3,6
V erteidigung 96,4 100,3 3,8 1 0 ,6 3,1 7,8 4,1 5,4 3,4 4,3 0 ,8 1,9
Sonstige A usgaben 46,6 104,9 10,7 14,0 3,3 3,9 1,7 4,1 2,9 4,8 2,3 1 ,2

G esam tausgaben 441,3 562,8 51,9 103,5 33,2 87,6 29,5 47,9 21,5 39,3 1 1 ,1 17,0
Überschuß 27,4 9,7 4,1 11,9 0 ,1 0 .2 0 ,1 1 .8 0 ,2 1,5 1,3 1 ,2

1) Auf Grund des neuen U m redinungskurses. 
w endet worden. Q uellen: Amtliche A ngaben.

A nm erkung: M angels endgültiger Zahlen sind in v ie len  Fällen lediglich Etatzahlen ver-
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gierungen Osteuropas. Das gilt um so mehr, wenn sie 
im Zusammenhang m it den Angaben untersudit wer
den, die über Planerfüllungen und Planänderungen 
veröffentlidit werden.
Ebenso wie in  der Sowjetunion haben die kommuni
stischen Regierungen in O steuropa Etats vorgelegt, die 
auf eine Konsolidierung der W irtschaft ausgerichtet 
sind. Das Zentralproblem  der Planung liegt nicht so 
sehr in  der Schaffung neuer als vielm ehr in der zweck
m äßigen Ausnutzung und  Modernisierung vorhan
dener Anlagen. Mit A usnahm e Bulgariens wird mit 
dem w eiteren  A nsteigen von Einnahmen und Ausgaben 
gerechnet. Dabei ist allerdings die Zuwachsrate ge
ringer als in  früheren Jahren, Es wird auf Konsoli
dierung und Deflation W ert gelegt. Finanzielle Zu
geständnisse w ie die Preis- und Steuernachlässe, die 
im Interesse einer besseren Versorgung m it Ver
brauchsgütern und eines gehobenen Lebensstandards 
gemacht w orden sind, äußern sich noch nicht in 
nennensw erten  Abschlägen bei der Umsatz- und Ge
w innsteuer. Es w ird vielm ehr damit gerechnet, daß 
sie aus erhöhter industrieller Produktion und ver
b esserter A rbeitsproduktivität gedeckt werden können. 
Im G egensatz zur gegenwärtigen sowjeüsdien Praxis 
läßt sich b isher noch keine Verschiebung von der 
Umsatz- auf die G ewinnsteuer feststellen. Zusammen 
erbringen diese beiden Hauptquellen des öffentlichen 
H aushalts zwischen zwei Dritteln und neun Zehnteln 
der Gesamteinnahm en. Der geheimgehaltene Teil des 
E tats ist von beträchtlichem Ausmaß, aber nicht ganz 
so groß w ie in  der Sowjetunion.
W enn die Geheimhaltung auf der Ausgabenseite auch 
nicht ganz so w eit geht wie bei den Einnahmen, so 
lassen doch die öffentlichen Erklärungen über die 
A usgabenw irtschaft manche Frage unbeantwortet. Der 
auf die nationale W irtschaft entfallende Teil beläuft 
sich auf 50 bis 60 “/oi der Gesamtausgaben, und mit 
Ausnahm e der Tschechoslowakei is t er noch im Zu
nehm en begriffen. Demgegenüber ist die Zunahme in 
den A usgaben für soziale und kulturelle Zwecke in 
den m eisten Fällen bescheiden. Eine leicht abwärts 
gerichtete Entwicklung läßt sich im Verteidigungsetat 
und seinem  A nteil an den Gesamtausgaben feststellen. 
Im Falle Rumänien, wo anscheinend frühere W ehr
beiträge nicht völlig in  Anspruch genommen worden 
w aren, erscheint die Verminderung der Yerteidigungs- 
ausgaben größer, als sie in  W irklichkeit gewesen sein 
dürfte, übera ll in  O steuropa ist die Bürde der Ver
teidigungsposten leichter als in der Sowjetunion, wo 
je  Kopf der Bevölkerung 80 Vb m ehr ausgegeben wird 
als in  Osteuropa. Im Vergleich mit der Zeit vor Be
ginn des Rüstungswettlaufs ist sie freilich hinreichend 
schwer. Da es an Angaben über das Volkseinkommen 
fehlt, können die W ehrausgaben nicht in gleicher 
W eise als Teil des Sozialprodukts ausgedrückt w er
den, w ie das in den westlichen Ländern geschieht. 
Immerhin deuten überschlägige Berechnungen darauf 
hin, daß sie einen ungefähr doppelt so großen Teil des 
Volkseinkommens beanspruchen als vor dem Kriege. 
Die wichtigsten Veränderungen, die im Jahre 1954 
stattgefunden haben, sind in den offiziellen Etat- 
erk läningen nicht hinreichend bekannt geinacht wor
den, um eine volle Bewertung zuzulassen, aber sie

können ungefähr geschätzt werden. Um die Versor
gung mit Verbrauchsgütem  mit der neuen W irtschafts
politik in Einklang bringen zu können, müßten in der 
Zuteilung öffentlicher Mittel an die verschiedenen 
Sektoren der nationalen W irtschaft Zugeständnisse ge
macht werden. W ährend langfristige Investitionen nicht 
vor 1955/56 w irksam  werden dürften, werden laufende 
Ausgaben bereits w ährend des E tatjahres 1954 eine 
gewisse W irkung haben. Lang- und kurzfristige Kapi
talinvestitionen sind von der Industrie auf die Land
wirtschaft und von der Schwer- auf die Leichtindustrie 
verlagert w orden,aber das Ausmaß dieser Verschiebung 
ist nicht in  allen Fällen im vollen Umfange bekannt.

Investitionen aus Staatshaushaltsmitteln
in Rubel je  Kopf der Bevölkerung 
(zu offiziellen Um redinungskursen)

Land 1950 1951 1952 1953 1954

Sow jetunion 566 487 478 490 574
Polen 457 784 910 1 075 1 072
Tschedioslow akei 439 6 8 8 811 822 8 6 8
Ungarn 258 425 547 579 461
Rumänien 181 118 230 309 429 1)
B ulgarien 139 2 2 2 301 365
Durchschnitt 505 493 516 545 594

Auf G rund des neuen Um rechnungskurses.
Q uellen: Amtliche A ngaben.

Fast überall in O steuropa sind die Investitionen pro 
Kopf der Bevölkerung größer als in der Sowjetunion. 
Das gilt insbesondere für Polen und die Tschechoslo
wakei. W enn man die Investitionen in Rubel je  Kopf 
der Bevölkerung ausdrückt, so sind sie — mit Aus
nahm e Ungarns — noch immer im Ansteigen begriffen.

ÜBERGEWICHT DER SCHWERINDUSTRIEN 
Trotz des im letzten Jah r eingetretenen W andels 
w ird das Schwergewicht der W irtschaftspolitik nach 
wie vor fast unverändert bei den Grundindustrien 
liegen. Eine Ausnahme bildet lediglich Ungarn, dessen 
Kraftstoff- und Stahlerzeugungspläne einer Revision 
unterzogen w orden sind. In den Verbrauchsgütersek
toren der W irtschaften Osteuropas dürfte die Erzeu
gung kaum über die ursprünglichen Planziffem hinaus
gehen, die sich unter den Bedingungen der früheren 
Planung als übermäßig anspruchsvoll erwiesen haben. 
W enn auch die Steigerungen der laufenden Ausgaben 
und Kapitalinvestitionen in der Landwirtschaft und in 
den Verbrauchsgüterindustrien eindrucksvoll sind, so 
bleiben doch ihre Anteile an den Gesamtetats im Ver
gleich zu den finanziellen Aufwendungen für die 
Grundstoff- und Schwerindustrien bescheiden. In den 
Plänen w ird dem Industriesektor weit m ehr Raum ge
geben als dem Lebensstandard der Verbraucher. Die 
Presse konzentriert Sich jetzt m ehr als noch vor einiger 
Zeit auf die N otwendigkeit des sozialistischen W ett
bewerbs, d. h. der M ehrarbeit und verbesserter Pro
duktivität. Demgegenüber tritt die Notwendigkeit eines 
verbesserten Lebensstandards in den Hintergrund. 
Soweit Veränderungen vorgesehen sind und sich in 
den E taterklärungen und Planrevisionen w iderspie
geln, sollen sie in der Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und industriellen Verbrauchsgütern eintreten, aber 
selbst hier wird meist mit nicht m ehr als der Erfüllung 
ursprünglicher Pläne gerechnet. In Rumänien zum Bei
spiel, wo der für 1953 revidierte Plan der Textilindu
strie veröffentlicht w orden ist, liegt das Planziel für 
Baumwollwaren, den Hauptposten im Rahmen der
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Texülwirtsdiaft, niedriger als Im ursprünglichen Plan. 
Dasselbe gilt für W ollwaren und Fußbekleidung. Dem
gegenüber scheinen in der Erzeugung von Kapital
gütern und Waffen keine nennenswerten A bstridie 
geplant zu sein. Investitionen in  den Verbrauclisgüter- 
industrien sollen zwar erhöht werden, w erden aber 
im Vergleich zu den in anderen W irtschaftssektoren 
vorgenommenen Investitionen geringfügig bleiben. 
Von den Schwerindustrien w ird verlangt, daß sie die 
Versorgung mit Haushaltsgütern so steigern, daß sie 
die Bedürfiüsse der Verbraucher befriedigen; gleich
zeitig aber wird von ihnen in den meisten Fällen er
wartet, daß sie ihre ursprünglichen Planziffem für 
schwere Maschinen und Geräte erfüllen, überall im 
sowjetischen Wirtschaftsbereich soll die Gewichtsver
lagerung in der Zusammensetzung der Industrieerzeu
gung in der Hauptsache durch Leistungs- und Produk
tivitätssteigerung erreicht werden.
Obgleich W irtschaftsplanung und Finanzpolitik sich 
überall im Einflußbereich der Sowjetunion ähneln, 
sind doch gewisse nationale Abweichungen feststell
bar. Die größten finanziellen Zugeständnisse an die 
Verbraucher w urden offenbar in der Tschechoslowakei 
gemacht, wo die Ausgaben sozialer und kultureller 
N atur auf Kosten der nationalen W irtschaft zugenom
men haben. Aber selbst in diesem Falle, wo der Cha
rakter der öffentlichen Ausgabenwirtschaft m ehr als 
anderswo verändert worden ist, wurden die Kapital
investitionen davon kaum betroffen. W enn auch die 
Zunahme der Investitionen in der Landwirtschaft und 
im W ohnungsbau an sich beachtlich ist, so hat sich 
die Verteilung der K apitalinvestitionen dadurch nur 
wenig geändert. Die m eisten Investitionen kommen 
nach wie vor Projekten der Schwerindustrie zugute. 
In Polen, wo auf Investitionen der gleiche Anteil am 
Gesamthaushalt entfällt wie im Vorjahr, ist die Zu
nahm e im W ohnungsbau und in anderen Verbraucher
industrien ebenfalls nur unbedeutend. Tn Ungarn sind 
die Investitionen laut amtlicher Erklärung von 32 “/» 
der Haushaltsausgaben im  Jah re  1953 auf 27 Vo im 
Jahre 1954 zurückgegangen, und der Akkumulations
fonds ist gleichzeitig von 25 auf 18 “/o gesunken. Land
wirtschaftliche Investitionen sollen bedeutend erhöht 
werden, aber das Gros der Investitionen wird nach 
wie vor in der Grundstoff- und Schwerindustrie zum 
Einsatz kommen. In Rumänien scheint die Reduzierung 
des Investitionsprogramms größer, als sie in  W ahr
heit ist, da die Ausfälle an Zuweisungen aus Etat
mitteln zum großen Teil durch beträchtlich größere 
Beträge aus den Gewinnen der Unternehmungen w ett
gemacht werden. Bulgarien, das am wenigsten indu
strialisierte Land Osteuropas, das anscheinend darum 
bemüht ist, seine Nachbarn wirtschaftlich einzuholen, 
mißt der industriellen Expansion im Rahmen seines

zweiten Fünfjahresplans größere Bedeutung bei, als 
das bei den anderen Ländern der sowjetischen Einfluß
sphäre der Fall ist. Aber obgleich es nationale U nter
schiede in der Investitionspolitik gibt, besteht im gan
zen weitgehende Übereinstimmung innerhalb des so
wjetischen Wirtschaftsbereichs sowohl hinsichtlich der 
langfristigen W irtschaftsplanung als auch hinsichtlich 
kurzfristiger Zugeständnisse.
Selbst die Gleichschaltung der Planung ist nicht ohne 
Ausnahmefall. In Ostdeutschland, Polen und Rumä
nien gehen die ersten Fünfjahrespläne im Jahre 1955 
zu Ende, und neue Pläne sind gleichzeitig m it der 
Sowjetunion für das Jah r 1956 fällig. In der Tschecho
slowakei und in Ungarn, wo die ersten- Pläne eher 
zu Ende gegangen sind, hat man sich vor kurzem dazu 
entschlossen, für die Jahre 1954 und 1955 Interims
pläne aufzustellen, um auf diese W eise den Beginn 
der neuen Planungsperiode mit den anderen Ländern 
des sowjetischen Wirtschaftsbereichs in  Einklang brin
gen zu können. In dieselbe Richtung deutet die Be
kanntgabe von im März und im Juni 1954 in Moskau 
abgehaltenen Sitzungen des Rates für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe (Komekon), auf denen ein M einungs
austausch zwischen Delegierten aus Sowjetrußland und 
Osteuropa über Fragen der nationalen W irtschafts
planung, der Inlandserzeugung von Konsumgütern und 
des Handels innerhalb des sowjetischen W irtschafts
bereichs stattgefunden hat. Gegenüber diesem Ver
such der Koordinierung fällt der zweite Fünf jahres
plan Bulgariens aus dem Rahmen; seine Laufzeit reicht 
von 1953 bis 1957.
Trotz Bulgariens Sonderstellung deutet aber das vor
handene Tatsachenmaterial darauf hin, daß nationale 
Abweichungen von der Generallinie wirtschaftlicher 
und finanzieller Planung im Laufe der Zeit m ehr und 
m ehr zu den Ausnahmen gehören werden. W ie Josef 
Pucik, der Vorsitzende der staatlichen Planungsbehörde 
der Tschechoslowakei, zu Anfang dieses Jahres be
m erkt hat, sind die neuen W irtschaftspläne im Jahre 
1956 fällig. Es w erden dann zwischen den Ländern 
Osteuropas eine Reihe von langfristigen W irtschafts
abmachungen für die Zeit von 1956 bis 1960 abge
schlossen werden. Im Mai vorigen Jahres w urden auch 
von Rakosi, dem G eneralsekretär der ungarischen 
kommunistischen Partei, die Vorzüge betont, die in 
der Festlegung des neuen Plans auf das Jah r 1956 
lägen; auf diese W eise könnte der ungarische Plan mit 
der Einführung der Pläne in  den anderen Ländern O st
europas koordiniert werden. Nicht ohne Zufall ist 1956 
gleichzeitig das Jahr, in dem in der Sowjetunion der 
sechste Fünfjahresplan in Kraft tritt. Man muß daher 
damit rechnen, daß Sowjetrußlands wirtschaftlicher 
Einfluß in O steuropa noch auf Jah re  hinaus unver
mindert w irksam bleiben wird.
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