
Die Tabelle zeigt große Fortschritte
auf den einzelnen Gebieten. Das Kom¬
missariat weist darauf hin, daß im all¬
gemeinen die Planziele, wie sie im Jahre
1947 abgesteckt wurden, mit Ende 1953
erreicht worden sind. Auf einer Reihe
von Gebieten ist sogar das Planziel
überschritten worden, so auf dem Gebiet
der Erdölraffinierung — trotz des jüngst
erfolgten Rückschlages — um 15 Pro¬
zent, auf dem der Zementerzeugung um
1 Prozent. Der Plan zur Erzeugung von
elektrischer Kraft wurde zu 100 Prozent
erfüllt, dasselbe gilt von der Verwen¬
dung von Traktoren in der Landwirt¬
schaft. Fast erfüllt wurde der Plan für
die Kohlenerzeugung (zu 96 Prozent)
und der Plan zur Erzeugung von Stick¬
stoffdüngemitteln (95 Prozent).

Die Investitionen, die gemacht wur¬
den, erreichen die Höhe von mehr als
16 Milliarden Dollar. 34 Prozent der In¬
vestitionen erfolgten in verstaatlichten,
45 Prozent in privaten und gemischt¬
wirtschaftlichen Betrieben und 21 Pro¬
zent in verschiedenen Unternehmungen
der überseeischen Besitzungen Frank¬
reichs. Was die Quellen der für die In¬
vestitionen notwendigen Mittel anlangt,
so zeigt der Bericht, daß 40 Prozent aus
eigenen Mitteln der Unternehmungen
kamen, 45 Prozent aus verschiedenen
öffentlichen Quellen und der Rest von
15 Prozent durch Bankkredite und An¬
leihen aufgebracht wurde. Der Bericht
schätzt, daß von den mehr als 16 Mil¬
liarden Dollar, die investiert wurden,
etwa 2,5 Milliarden Dollar direkt oder
indirekt der Marshall-Plan-Hilfe zu
verdanken sind.

Das Generalkommissariat für die Mo¬
dernisierung und Ausrüstung der fran¬
zösischen Wirtschaft wird in der näch¬
sten Zeit einen zweiten Plan ausarbei¬
ten, der in Kürze veröffentlicht werden
wird.

Eine Neuberechnung des
sowjetischen Lebensstandards
Über den Lebensstandard in der So¬

wjetunion und in den Ländern des Ost¬
blocks werden die verschiedenartigsten
Behauptungen aufgestellt. Während von
westlicher, insbesondere von amerikani¬
scher Seite darauf verwiesen wird, daß
der Lebensstandard der Bevölkerung
der Sowjetunion noch immer sehr
niedrig ist, betonen sowjetische Quellen,
daß eine ständige Verbesserung der
Lebensverhältnisse in den Staaten des
Ostblocks festgestellt werden muß und
daß jedenfalls die Lebensverhältnisse in
der Sowjetunion heute weit besser sind
als noch vor wenigen Jahren. Die ameri¬
kanischen Quellen stellen immer wieder
Vergleiche auf, welche Arbeitszeit zur
Erwerbung einer bestimmten Güter¬
menge in der Sowjetunion aufgewendet
werden muß, und bringen diese Zahlen

Gegensatz zu dem Arbeitsaufwand
für die Erwerbung desselben Gutes in
den Vereinigten Staaten. Von sowjeti¬
scher Seite wird demgegenüber darauf
verwiesen, daß diese Art der Berech¬
nung deshalb unzulässig ist, weil dem
Lohn des sowjetischen Arbeiters auch
die Beträge zugerechnet werden müssen,
die für seine Erholungsfürsorge, für die
medizinische Betreuung, für den Unter¬
richt seiner Kinder ausgegeben werden
und daß auch vor allem die wesent¬
lich niedrigeren Mieten in der Sowjet¬

union ins Kalkül gezogen werden
müssen.

Es ist nun wohl sicher, daß beide
Arten der Berechnungen nicht ganz
stichhaltig sind und es ist daher nütz¬
lich, daß vor kurzem die englische
Zeitschrift The Economist den schon
einige Male angestellten Versuch wie¬
derholte, einen Vergleich des östlichen
und westlichen Lebensstandards in der
Weise vorzunehmen, daß sie den Kon¬
sum von Lebensmitteln und Bedarfs¬
artikeln in der Sowjetunion und in den
westlichen Ländern vergleicht. Auch
dies ist natürlich kein absolut sicherer
Maßstab, immerhin bietet er aber doch
recht interessante Vergleichsmöglich¬
keiten.

Die Studie geht von der Feststellung
aus, daß nach den vorhandenen statisti¬
schen Daten, die allerdings nicht ganz
befriedigend sind, der Durchschnitts¬
lohn eines russischen Arbeitnehmers
jetzt ungefähr 7000 Rubel jährlich be¬
trägt, daher um drei Viertel höher ist
als im Jahre 1940, also knapp vor Ein¬
tritt der Sowjetunion in den Krieg. Das
Preisniveau hat sich dagegen nach den
Berechnungen des Economist nicht im
selben Maße erhöht, wobei es aller¬
dings der Zeitschrift nicht möglich ge¬
wesen zu sein scheint, ganz genaue
Daten über die doch vorhandenen Er¬
höhungen des Preisniveaus zu erlangen.

In einer Tabelle (A) wird nun der
Lebensmittelkonsum des durchschnitt¬
lichen Sowjetbürgers pro Kopf in den
Jahren 1940 bis 1945 wie folgt angeführt:

Lebensmittelkonsum pro Kopf derBevölkerung in der Sowjetunion
1940 1950 1953 1955Tabelle A PlanPfund1)
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») 1 Pfund = 0,45 kg.
Ergänzend wird angeführt, daß genaue

Angaben über den Fleischkonsum in
der Sowjetunion nicht erhältlich waren
und daß in den vorhandenen Statistiken
die Schätzungen des Fleischkonsums
zwischen 40 und 65 Pfund pro Kopf und
Jahr variieren. Der Eierkonsum betrug
1953 ein Ei pro Woche.

Ein Vergleich zeigt, daß der Fett¬
konsum im großen und ganzen im Jahr
1955 den Umfang des Fettkonsums in
Westeuropa erreicht haben wird. Da¬
gegen ist der Zuckerverbrauch in der
Sowjetunion gegenwärtig noch immer
weniger als die Hälfte des britischen
Zuckerverbrauches und wird auch im
Jahre 1956 nur etwas mehr als 50 Pro¬
zent des britischen Zuckerverbrauches
umfassen. Beim Fleischkonsum weist
die Studie darauf hin, daß auch unter
Annahme der höchsten Zahl (65 Pfund
pro Jahr) dieser noch immer weniger
als halb so groß ist als etwa der ameri¬
kanische Verbrauch, der allerdings be¬
sonders hoch ist.

Der Getreidekonsum in der Sowjet¬
union ist nach den vorhandenen Daten
ebenso groß, vielleicht sogar etwas

Jahresverbrauch an
Tabelle B 1940
Baumwollgüter (Yards)!) 20
Wollfabrikate (Yards) 0,6Lederschuhe (Paare) 1,0

c) 1 Yard = 0,91 m.

größer als der Verbrauch von Mehl und
Mehlprodukten in den westlichen Län¬
dern. Es muß aber darauf hingewiesen
werden, daß ein hoher Brotverbrauch
nicht das Zeichen hohen Lebensstan¬
dards ist, da Brot ein zwar hochwertiges,
aber verhältnismäßig billiges Nahrungs¬
mittel ist; hoher Brotverbrauch ist
charakteristisch für arme Länder.

Weiter befaßt sich die Studie auch
mit dem Verbrauch an industriellen
Konsumgütern und kommt dabei zu
der unten folgenden Tabelle (B).

Die Tabelle B zeigt, daß auf dem
Gebiete der Textil- und Lederwaren
die Sowjetunion noch ziemlich weit zu¬
rück ist. Auch nach Vollendung des
Fünfjahrplanes im Jahre 1955 werden
auf den Kopf der Bevölkerung nur
l1/« Paar Schuhe pro Jahr entfallen,
weit weniger als die Konsumenten
in Westeuropa, ganz zu schweigen von
den Vereinigten Staaten, pro Jahr an
Schuhen zu kaufen gewohnt sind. Etwas
besser kommt die Sowjetunion bei
diesem Vergleich hinsichtlich Baum¬
wollwaren weg, dagegen ist der Konsum
in Wollwaren wieder recht gering.

Der Economist geht dann dazu über,
den Verbrauch gewisser Luxusgegen¬
stände in der Sowjetunion und in west¬
lichen Ländern zu vergleichen, wobei
aber schon Gegenstände als Luxus¬
artikel bezeichnet werden, die eigent¬
lich im Westen als Selbstverständlich¬
keiten gelten, wie etwa Uhren, von
denen jeder sowjetischen Familie ein
Stück pro Jahr versprochen wird; Näh¬
maschinen, von denen auf je zehn
Familien eine entfallen soll; oder Fahr¬
räder, von denen am Ende des Fünf¬
jahrplanes je eines für je 13 Sowjet¬
bürger bereitgestellt werden wird. Es
muß aber festgestellt werden, daß auch
diese verhältnismäßig geringen Mengen
zweifellos schon eine wesentliche Ver¬
besserung gegen die Verhältnisse dar¬
stellen, die noch vor kurzem in der
Sowjetunion herrschten.

Am schlechtesten ist die Bevölkerung
der Sowjetunion zweifellos hinsichtlich
des Wohnraumes gestellt, denn auch
jetzt entfallen durchschnittlich nicht
mehr als 4 qm Wohnraum auf jeden
Sowjetbürger. In dieser Beziehung sind
allerdings die furchtbaren Kriegs¬
schäden in Rechnung zu stellen, denn es
muß bedacht werden, daß in den ersten
fünf Jahren nach dem Krieg 100 Mil¬
lionen qm Wohnraum gebaut wurden
und daß in den letzten zwei Jahren
weitere 50 Millionen qm an neuen
Wohnhäusern dazukamen. Trotzdem
konnte aber nicht erreicht werden, daß
die Wohnverhältnisse in der Sowjet¬
union auch nur als einigermaßen be¬
friedigend angesehen werden können.

Aus den Ausführungen des Econo¬
mist geht klar hervor, daß die Lebens¬
verhältnisse in der Sowjetunion noch
weit davon entfernt sind, als befrie¬
digend bezeichnet werden zu können.
Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß in den ersten Jahren nach dem
Krieg infolge des forcierten Ausbaues
der Schwerindustrie die Konsumgüter-

Konsumgütern pro Kopf
1942 1945 1950 1953 1955

Plan
28 9 19 25 281,0 0,3 0,8 1,0 1,21,3 0,3 1,0 1,2 1,5

27


