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Volkseinkommen und Sozialprodukt der USSR 
Von Dr. J. Rosen, Basel 

I. Einleitung 
Der Umfang des Volkseinkommens in der USSR, seine quantitative und 

begriffliche Abgrenzung gegenüber Definitionen von Volkseinkommen und 
Sozialprodukt, wie sie in anderen Ländern gebräuchlich sind, und schliesslich 
die Gliederung dieser Werte bedürfen noch mancher Abklärung. Darüber hinaus 
erscheint es wünschenswert, die in der amtlichen Statistik der USSR üblichen 
geschlüsselten Preise einer praktisch unbekannten Basis, nämlich der sogenann
ten stabilen, unveränderten Rubel von 1926/27, in solche von laufenden Preisen 
und Rubeln zu übertragen. Erst dann wird es möglich, den Anschluss an die 
wirtschaftliche Gegenwart herzustellen und nicht zuletzt die Werte des Volks
einkommens mit jenen des Staatshaushalts in Beziehung zu setzen. Die Details 
des Staatsbudgets sind nämlich im Laufe der letzten Jahre zu einer der wich
tigsten, noch laufend und jährlich veröffentlichten wirtschaftlichen Informations-
quelle in der USSR geworden. 

Im folgenden wird ein solcher Versuch für drei wirtschaftlich wichtige 
Jahre — 1940, 1942 und 1943, von denen das erstere ein Schlüsseljahr für alle 
Vergleiche und Beurteilungen der Nachkriegsjahre ist—unternommen, und zwar 

a) ausschliesslich auf Grund von amtlichen sowjetischen Angaben und 
b) unter Mitteilung des Prozesses der Überlegung und Berechnung 1. 

Die vorliegende Studie geht davon aus, dass bestimmte statistische An
gaben aus amtlicher Quelle im allgemeinen, und des Volkseinkommens im be
sonderen, was auch immer gegen sie eingewendet werden möge, gewiss einer 
privaten Schätzung eines Aussenstehenden, dem ja ohnehin die massgebenden 
Unterlagen nicht zur Verfügung stehen, vorzuziehen sind. Verneint man die 
Zuverlässigkeit der amtlichen Daten — welche anderen sollen denn in einer 

1 Hier sind zwei Aufsätze zu erwähnen, die eine Relation zwischen stabilen und laufenden 
Rubeln aufstellen: Einmal die interessante und originelle Studie von Julius Wyler, «The National 
Income of Soviet Russia», in: «Social Research», Vol. 13, 1946, pp. 501-518. Wyler gelangt zu 
seinen versuchsweisen Ergebnissen über dem Wege von amerikanischen Marktpreisen im Jahre 
1940. Die Quellen und Methoden für diese Schätzungen sollen noch veröffentlicht werden. 

Sodann ein Artikel im «Economist» (Dec. 18, 1948, p. 1022), der fur 1948 eine Konver
sionsrate von 3 Y2 bzw. 4 laufenden Rubeln für 1 stabilen Rubel vorschlägt und dann das an
genommene Volkseinkommen nach diesen beiden Varianten multipliziert, jedoch ohne für den 
absoluten Betrag noch für den «Wechselkurs» irgendeine Begründung zu geben: «It has been 
assumed in these columns that the 1948 net national income is of the order of 130 billion in 
1926-27 roubles. How much is this figure in current roubles ? . . . On the basis of involved cal
culations, checks and cross-checks, which cannot even be summarised here, it is proposed to 
adopt two hypothetical ,rates of exchange' between the 1926-27 and the 1948 rouble, the first 
making one 1926-27 rouble equal the value of 3.5 roubles at the present day, and the second 
making the 1926-27 rouble equal to four 1948 roubles. (These ,rates* seem to reflect the de
preciation of the rouble in the early and late 'thirties, and they make allowance for last year's 
currency reform)». 
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vollen Staats Wirtschaft wie der in der USSR verfügbar sein ? —, so sollte man 
auch den Eindruck vermeiden, eine private Schätzung könne einen Ersatz 
bieten. Werden wesensfremde Bestandteile interpoliert, so sind Fehlurteile 
beinahe unvermeidlich, wie sie ja zur Genüge vorgekommen sind und vor
kommen. Annehmbar scheint uns lediglich die immanente Überprüfung und 
die innere, logische Ableitung von weiteren Daten aus einer Reihe von bereits 
zugänglichen Angaben. Im folgenden wird eine solche immanente Ableitung 
für Umfang und Abgrenzung von Volkseinkommen und Sozialprodukt der USSR 
vorgenommen, und vor allem wird eine Entschlüsselung des unbekannt gehaltenen 
Verhältnisses von stabilen zu laufenden Rubeln, das ist mit andern Worten der 
Preisenturicklung, versucht. 

Dies geschieht im wesentlichen mit Hilfe von verstreuten Angaben in der 
kleinen, aber offensichtlich inhaltsreichen Publikation von N. Wosnessenskij 
über die sowjetische Kriegswirtschaft. Diese Schrift erschien zuerst Ende 1947 
in russischer Sprache und wurde entsprechend ihrem Charakter als Rechen
schaftsbericht über die abgelaufene Periode der Kriegswirtschaft und gleich
zeitig als die Elementarfibel der der Öffentlichkeit zugänglichen wirtschaftlichen 
Angaben in sehr grosser Auflage (250 000 Exemplare) verbreitet. Der Verfasser, 
der für diese Broschüre mit einem Stalin-Preis ausgezeichnet wurde, war damals 
Leiter des Gosplan, des staatlichen Planungsamts, ausserdem stellvertretender 
Ministerpräsident und Mitglied des Politbureaus. Angesichts der Bedeutung 
dieser Publikation und — damals — des Autors erschienen, obwohl sowjetische 
Fachliteratur im allgemeinen sonst unzugänglich bleibt, bald autorisierte wie 
nichtautorisierte Übersetzungen 1. 

Einer französischen Ausgabe folgte eine amerikanische in mimeographierter 
Form, die vom American Council of Learned Societies herausgegeben wurde. 
Einem Bericht der «New York Times» zufolge (27. März 1949) wurde ausserdem 
eine amerikanische autorisierte Ausgabe im Druck veröffentlicht. Und schliess
lich liegt uns eine deutsche autorisierte Übersetzung vor. Die im Text erscheinen
den Seitenangaben und Zitate beziehen sich auf diese Ausgabe. 

II. Die verschiedenen Preisserien in der Sowjetstatistik 

Es ist bekannt, dass die wirtschaftlichen Behörden der USSR verschiedene 
Arten Rubel für die Messung von wirtschaftlichen Vorgängen verwenden. Die 
hauptsächlichsten Typen dieser Währungsarten sind: 

1. Der Rubel von 1926/27, der oft als der sogenannte stabile Rubel, oder 
mit dem Ausdruck «stabile Preise» oder «vergleichbare Preise» bezeichnet wird. 

1 N. Vosnessenski, Vojennaja Ekonomika SS SR v period otetschestvennoi voini. Moskau 
1947, Verlag Ogis, 192 pp. N. Voznessenski, L'Economie de guerre de l'URSS 1941-1945. Paris 
1948, Librairie de Médicis, 141 p. Nikolai A. Voznesensky: The Economy of the USSR during 
World War II. Issued in Cooperation with the Russian Translation Program of the American 
Council of Learned Societies. Washington 1948, Public Affair Press, 103 pp. mimeogr. Duo, 
International Publishers, 1949. N, Wosnessenskij, Die Kriegswirtschaft der Sowjetunion während 
des Vaterländischen Krieges. 3. Beiheft zur Sowjetwissenschaft. Verlag Kultur und Fortschritt 
Berlin W. 8, o. J. (1949?), 120 S. 
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2. Seit dem Kriegsende sind wirtschaftliche Werte manchmal in Preisen 
von 1945 ausgedrückt worden; sie entsprechen an sich dem Rubel von 1926/27 
aus der vor-planwirtschaftlichen Periode, sind jedoch auf eine (fast zwei Jahr
zehnte) spätere Basis bezogen, für einen Zeitpunkt während einer beträchtlichen 
Inflation. 

3. Gewöhnliche Rubel oder gewöhnliche Preise: dies sind sogenannte 
laufende Rubel oder laufende Preise des jeweilen in Frage stehenden Jahres. 

4. In anderen Fällen wird mitunter gar kein besonderer Hinweis gegeben, 
welche Art Rubel oder Preise gemeint sind. Manchmal ist es möglich, die in 
Frage stehende Art abzuleiten, manchmal aber ist auf Grund der vorhandenen 
Unterlagen kein eindeutiger Schluss möglich. 

Diese Klassifizierung der verschiedenen Arten von Rubeln erheischt zwei 
Bemerkungen. 

Die Verwendung von verschiedenen Preisen mit verschiedenen Basen für 
mehrere Reihen von zusammenhängenden ökonomischen Erscheinungen, wie es 
in der USSR geschieht, setzt das Bestehen von umfassenden und genauen Preis
indizes voraus. Während solche Preisindizes notwendigerweise bestehen müssen, 
sind sie seit Jahren nicht mehr veröffentlicht worden. 

Der naheliegende Grund, warum das Volkseinkommen der USSR bis jetzt 
immer in Preisen von 1926/27 angegeben worden ist, könnte an sich in dem 
Wunsch liegen, die Ergebnisse in einer Art ökonomischem Code auszudrücken. 
Es können jedoch andere Motive angeführt werden. In einem anfangs 1948 ge
haltenen Vortrag, der sich mit der Kritik der Planungsmethoden in Polen be-
fasste:, machte Hilary Mine, der polnische Minister für Industrie, die folgende 
Feststellung hinsichtlich des Volkseinkommens und der stabilen Preise, wobei 
er sich auf die USSR bezog: 

«Nach der Marxschen Theorie muss die Grösse des Volkseinkommens in 
den einzelnen Jahren in einer dynamischen Reihe angeordnet werden. Die Dar
stellung der Dynamik des Volkseinkommens verlangt unbedingt die Anwendung 
von unveränderlichen Preisen» (Nowe Drogi, März 1948, S. 24). 

Der Begriff des Volkseinkommens und des Sozialprodukts in der USSR 

Alle Berechnungen für das sowjetische Volkseinkommen sind auf der Grund
lage von unveränderten Preisen gemacht, d. h. in Rubeln von 1926/27. Dies 
gut für die ganze Reihe von 1913 bis 1940, der letzten amtlichen Zahl, die gegen
wärtig verfügbar ist1. Die Nationalökonomen der USSR benützen einen Begriff 

1 Während der Drucklegung wurde das Communiqué der Statistischen Zentralverwaltung 
des Ministerrats der USSR vom 18. Januar 1950 über die Erfüllung des Staatsplans für 1949 
bekannt. Der 10. Abschnitt dieser Mitteilung enthält Angaben, aus denen das Volkseinkommen 
pro 1948 und 1949 bestimmbar ist, und durch die aueb jene in der Fussnote auf S. 49 er
wähnte private Schätzung im «Economist» korrigiert und überholt wird. 

Der massgebende Satz lautet: « Das Volkseinkommen der USSR in vergleichbaren Preisen 
war 1949 um 17% grösser als 1948, und 36% höher als im Vorkriegsjahr 1940». Das Volks
einkommen pro 1940 in stabilen Rubeln ist bekannt; siehe S. 57. Somit lässt sich das Volks
einkommen in vergleichbaren Preisen wie folgt bestimmen: 1940: 128,3 Mrd. Rb.; 1948: 
149,1 Mrd. Rb.; 1949: 174,5 Mrd. Rb. 
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des Volkseinkommens und seiner Bestandteile, der verschieden ist von dem 
Begriff und der Terminologie, die ausserhalb der USSR verwendet werden. Das 
Volkseinkommen (netto) umfasst im wesentlichen nur die materielle Produktion K 
Die Einbeziehung der anderen Bestandteile, nämlich Dienstleistungen usw., wie 
es in Westeuropa und in Amerika geschieht, bedeute eine Doppelzählung, da 
jene Bestandteile in der Sphäre der Verwendung, nicht aber der Bildung des 
Volkseinkommens ihren Platz fänden. Nach dem sowjetischen Begriff des Volks
einkommens, wie er aus der Marxschen Theorie abgeleitet wird, schliesst das 
materielle Produkt die folgenden Gruppen ein: 

a) die gesamte industrielle Produktion, die besteht aus: 
OL) der Produktion von Produktionsmitteln und 
ß) der Produktion von Verbrauchs gutem; 

b) die gesamte landwirtschaftliche Produktion; 
c) gewisse andere Komponenten, wie Verkehrsleistungen usw.; bestimmte 

Handelsdienste usw. 
Das sogenannte gesellschaftliche Gesamtprodukt der materiellen Pro

duktion — das Sozialprodukt in der sowjetischen Terminologie — besteht dem
entsprechend aus den folgenden Teilen: 

1. dem Verbrauch in der Produktion; 
2. dem persönlichen Verbrauch der Bevölkerung; 
3. der Akkumulation; 
4. den Militärausgaben. 

Der Unterschied zwischen Volkseinkommen auf der einen und Sozial
produkt auf der andern Seite liegt in der Einbeziehung des ersten Elements, 
nämlich des Verbrauchs in der Produktion. Im Augenblick genüge zur Definition 
dieses Begriffes der Hinweis, dass er die materiellen Elemente der Produktion 
bedeutet, die in der Sphäre der Produktion verbleiben und aufgebraucht werden, 
und die nicht in die Zirkulation des Volkseinkommens eintreten oder sie ver
mehren. Was die vierte Position des Sozialprodukts betrifft, nämlich die Kriegs
ausgaben, so erscheint diese gesonderte Behandlung gerechtfertigt, da Rüstungs
ausgaben weder den Verbrauch in der Produktion, noch den persönlichen Ver
brauch, noch die Akkumulation (die Investitionen) vermehren; wirtschaftlich 
gesehen, bedeuten sie eine Verkleinerung des Volkseinkommens. Darüber hinaus 
wird nach dieser Begriffsbildung ausdrücklich festgestellt, dass «der persönliche 
Verbrauch der in die Armee Einberufenen» unter der Position 4 nicht eingeschlos
sen ist. Daraus folgt, dass der individuelle Verbrauch der Angehörigen der 
Armee in der Position 2, nämlich dem persönlichen Verbrauch der Bevölkerung, 
enthalten ist. Es wird sich zeigen, dass diese methodologische Unterscheidung 
sich als wichtig erweist, wenn die Entwicklung während des Krieges behandelt 
wird. 

1 «According to the Russian concept, national income refers only to material production, 
and is obtained by determining the net output (including indirect taxes) of industry, building, 
agriculture, goods transport, communications (the proportion used for production purposes 
only), trade (wholesale and retail), and enterprises for communal feeding.» Statistical Office 
of the United Nations: National Income Statistics 1938-1947, p. 17. 
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III. Die Verbindung von stabilen und laufenden Preisen; die Verbindung 
von Volkseinkommen und Staatsbudget 

Es erscheint möglich, eine Beziehung zwischen einigen der Werte her
zustellen, die für das Volkseinkommen und das Sozialprodukt der USSR in 
sogenannten stabilen Preisen von 1926/27 veröffentlicht wurden einerseits und 
den entsprechenden Werten in laufenden Rubeln anderseits. Mit anderen Worten, 
es wird im folgenden versucht werden, einige der wirtschaftlichen Zahlen ab
zuleiten, die aus Rubeln einer praktisch unbekannten Basis bestehen, und sie 
wenigstens teilweise in laufende Rubel zu übersetzen. Wenn sich dies als möglich 
erweist, kann eine Relation hergestellt werden zwischen den erwähnten Zahlen 
von Volkseinkommen und Sozialprodukt, sowie den jährlichen Daten des Staats
haushalts, welche in laufenden Rubeln veröffentlicht werden. 

Das Buch über die Kriegswirtschaft der USSR von N. Wosnessenskij, seiner
zeit die höchste sowjetische Autorität in wirtschaftlichen Fragen, enthält eine 
Fülle von wirtschaftlichen Informationen und Angaben. Nun sind diese Infor
mationen und Zahlen entsprechend der üblichen Praxis in sowjetischen Publika
tionen gewissermassen chiffriert. Dass dieser wirtschaftliche und statistische 
Rechenschaftsbericht, obwohl voller Zahlen — wörtlich —, keine einzige Tabelle 
enthält, sei nur am Rande angemerkt. In der Regel werden diese Zahlen ledig
lich in einer Weise vorgelegt, dass Vergleiche von einem Aussenstehenden nicht 
vorgenommen werden können. Es erscheint jedoch möglich, durch logische Ab
leitung und durch eine Kombinierung von verschiedenen Elementen und Zahlen 
einige zusätzliche Ergebnisse zu erlangen. 

Wosnessenskij gibt Verhältniszahlen für die Zusammensetzung des Sozial
produkts in den Jahren 1940, 1942 und 1943, die im folgenden in Tabellenform 
dargestellt seien (S. 42 und 43). 

Tabelle I Die Zusammensetzung des Sozialprodukts, in % 

Gesellschaftliches Gesamtprodukt der materiellen 
Produktion 

1. Verbrauch in der Produktion 
2. Persönlicher Verbrauch der Bevölkerung. . 
3. Akkumulation 
4. Militärausgaben 1 

Total 

1940 

43 
42 
11 
4 

100 

1942 1943 

Veränderung gegenüber 1940 

kleiner 

43 
38 

2 
17 

100 

+ 32 Mrd Rb 

43 
35 

4 
18 

100 

1 Militärausgaben ohne den persönlichen Verbrauch der Angehörigen der Streitkräfte ; dieser 
individuelle Verbrauch ist daher im «persönlichen Verbrauch der Bevölkerung» enthalten. 

Der vierte Posten «Militärausgaben» umfasst, wie oben erwähnt, nicht den 
persönlichen Verbrauch der Angehörigen des Heeres. Wäre dies anders, würde 
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nämlich diese Position einen solchen persönlichen Verbrauch einschliessen, so 
würde sie der Gruppe «Ausgaben für Verteidigung» entsprechen, wie sie im 
Staatshaushalt erscheint. Es wird jedoch hier und für den Augenblick zur Er
leichterung einer zahlenmässigen Abgrenzung angenommen, dies wäre doch der 
Fall. Es wird dann möglich, zur rechnerischen Obergrenze des Sozialproduktes 
zu gelangen, indem der in der Tabelle I genannte Prozentsatz auf den Budget
posten Verteidigung übertragen wird. Die entsprechenden Zahlen für die Haus
haltsausgaben für Verteidigung waren die folgenden: 

1940 1942 £943 

In Milliarden Rubel 

56,7 108,4 124,7 

Auf Grund der oben erwähnten Hypothese, nämlich wenn 56,7 Milliarden 
Rubel 4 % des Sozialprodukts wären, würde sich das gesamte Sozialprodukt 
auf 1417,5 Milliarden Rubel belaufen. Die analogen Zahlen für 1942 und 1943 
wären dann 637,6 und 692,8 Milliarden Rubel. Es sei jedoch wiederholt, dass 
diese drei Zahlen die oberste Grenze darstellen und dass der wirkliche Stand 
des Sozialprodukts in laufenden Rubeln beträchtlich kleiner sein muss. 

Der nächste Schritt besteht darin, einen unscheinbaren Hinweis, der von 
Wosnessenskij gegeben wird, zu verwenden, nämlich: «Das gesellschaftliche Ge
samtprodukt der materiellen Produktion hatte sich im Kriegs jähr 1942 im Ver
gleich zum Eriedensjahr 1940 infolge der Besetzung einer Reihe von Industrie
gebieten vermindert» (S. 42); ferner: «Im Jahre 1943 stieg das gesellschaftliche 
Produkt (das Sozialprodukt; der Verf.) der Sowjetunion im Vergleich zum Jahre 
1942 um 32 Milliarden Rubel bei absoluter Zunahme der Konsumtion, der 
Akkumulation und der Kriegsausgaben.» (Wosnessenskij S. 43). Die vorhin 
als oberste Grenze berechneten Zahlen für die Jahre 1942 und 1943, nämlich 
637,6 und 692,8 Milliarden Rubel, würden eine Vergrösserung des Sozialprodukts 
um 55,2 Milliarden Rubel bedeuten. Die wirkliche Zunahme betrug jedoch 32 Mil
liarden Rubel. Es wird daher angenommen, dass die Relation zwischen diesen 
zwei verschiedenen Beträgen der Zunahmen das Verhältnis ausdrückt zwischen 
der theoretisch-rechnerischen Obergrenze und der wirklichen Grösse des Sozial
produkts. 

Als erster Schritt, um zu diesem Resultat zu gelangen, scheint es notwendig, 
von den gesamten Wehrausgaben, wie sie im Staatsbudget erscheinen, die Zahlen 
für die zwei hauptsächlichen Bestandteile zu bestimmen, nämlich den persön
lichen Verbrauch der Armeeangehörigen einerseits und die Militärausgaben im 
engeren Sinne anderseits, wie sie gesondert in der Berechnung des Sozialprodukts 
enthalten sind. 

Die Überlegungen sind die folgenden: 



Volkseinkommen und Sozialprodukt der USSR 55 

IV. Volkseinkommen und Sozialprodukt im Jahre 1940 

Die Kapitalinvestition belief sich «auf fast 43 Milliarden Rubel im Jahre 
1940» (S. 10). Es wird in diesem Zusammenhang jedoch nicht erwähnt, welche 
Art Rubel gemeint ist. Indessen wird angenommen, dass es sich um laufende 
Rubel handelt. Später wird gezeigt werden, dass diese Annahme richtig ist. Der 
unmittelbare und negative Grund für diese Annahme liegt in dem Verhältnis 
zwischen dem in Frage stehenden Betrag von 43 Milliarden Rubeln sowie dem 
Volkseinkommen, welches in Rubeln von 1926/27 mitgeteilt wird und welches 
128 Milliarden Rubel betrug. Dass die Kapitalinvestitionen mehr als ein Drittel 
(33,5 %) des Volkseinkommens von 1940 betragen haben sollten, ist ausgeschlos
sen. Daher muss es sich bei den Rubeln, in denen diese Position ausgedrückt ist, 
um laufende Rubel handeln. Wenn nun der Prozentsatz für Akkumulation, wie 
er in der ersten Spalte der Tabelle I erscheint, nämlich als 11 % des Sozial
produkts, auf jenen Betrag der Kapitalinvestitionen von 43 Milliarden laufenden 
Rubeln übertragen wird, so erhält man daraufhin einen Betrag von 391 Mil
liarden laufenden Rubeln für das gesamte Sozialprodukt. Eine solche Summe 
ist natürlich ein Annäherungswert, um die Grössenordnungen abzustecken. 
Wenn das Total des Sozialprodukts von rund 390 Milliarden Rubeln auf jenen 
Teil der Militärausgaben bezogen wird, der in der Tabelle I mit 4 % eingesetzt 
ist, so ergibt sich, dass diese 4 % einem Betrag von 15,6 Milliarden laufenden 
Rubeln entsprechen würden. Wir greifen nun wieder auf den Budgetposten 
Wehrausgaben zurück, der bereits mit 56,7 Milliarden Rubeln angeführt worden 
ist. Für den vorliegenden Zweck wird angenommen, dass dieses Total der Wehr
ausgaben unterteilt werden kann: 

1. in 15,7 Milliarden Rubel für Militärausgaben im engern Sinne und 
2. 41 Milliarden Rubel, die dem persönlichen Verbrauch der Heeresangehö

rigen entsprechen. 
Der letztere Betrag von 41 Milliarden Rubeln ist in der Position 2 der Ta

belle I, persönlicher Verbrauch der Bevölkerung, enthalten; eine solche Relation 
von 16 von 57 Milliarden Rubeln (oder von 27,7 %) könnte durchaus der Wirk
lichkeit in Friedenszeiten entsprechen, wo die Ausgaben für nichtpersönlichen 
müitärischen Verbrauch offensichtlich kleiner sind als für persönlichen Konsum. 
Das Umgekehrte dürfte in Kriegszeiten zutreffen, wo der Verbrauch von mili
tärischem Material der entscheidende Faktor ist. Entsprechen nun 15,7 Mil-
harden Rubel 4 % für Militärausgaben, so ergibt sich ein Total von 392,5 Mil
liarden laufenden Rubeln für das gesamte Sozialprodukt im Jahre 1940. 

Eine zusätzliche Probe für die Genauigkeit der Annahmen, wie sie bisher 
verwendet worden sind, ergibt sich aus einer weiteren Überlegung. Die Kapital
investitionen für 1940 betrugen rund 43 Milliarden Rubel. Unsere Annahme ist, 
dass es sich hierbei um laufende Rubel handelt. Der Betrag des Sozialprodukts für 
1940 wurde mit 392,5 berechnet. Die Kapitalinvestitionen betragen daher 10,96 % 
des Sozialprodukts. Diese Verhältniszahl entspricht genau der amtlichen Angabe 
von 11 % (S. 42) für die Akkumulation im Verhältnis zum gesamten Sozialprodukt. 
Man darf daher die in Frage stehenden Annahmen als verifiziert ansehen. 
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V. Volkseinkommen und Sozialprodukt in den Jahren 1942 und 1943 

In der entsprechenden Berechnung für die Jahre 1942 und 1943 werden 
die folgenden Umstände berücksichtigt: von 1940 auf 1942 stieg der Prozent
satz für Militärausgaben im engern Sinne von 4 auf 17 %. Ceteris paribus würde 
eine solche Zunahme Militärausgaben in der Höhe von 241 Milliarden Rubeln 
für 1942 bedeutet haben, nämlich 4% m a l die Militärausgaben pro 1940 von 
56,7 Milliarden Rubeln. Tatsächlich belief sich jedoch der gesamte Budget
aufwand für Kriegszwecke im Jahre 1942 auf 108,4 Milliarden laufende Rubel, 
d. h. weniger als 45 % jener hypothetischen Summe. Diese ist jedoch das Er
gebnis, zu dem man gelangen würde, wenn das Volkseinkommen das gleiche 
geblieben und wenn Umfang und Anteil des persönlichen Verbrauchs der Armee
angehörigen ebenfalls unverändert geblieben wären. Es ist aber offensichtlich, 
dass keine dieser Annahmen zutrifft. Die Wehr ausgaben in laufenden Rubeln 
haben sich von 1940 auf 1942 weniger als verdoppelt. Der Prozentsatz in Ta
belle I für Kriegsausgaben im engern Sinne stieg jedoch auf das 4%fache (dies 
ohne Berücksichtigung etwaiger Preissteigerungen). Die Gründe für diese Ent
wicklung sind: 

1- die Abnahme des Volkseinkommens und des Sozialprodukts; 
2. eine Verschiebung im Verhältnis des persönlichen Verbrauchs der Heeres

angehörigen innerhalb der Kriegsausgaben im Staatsbudget. 
Die tatsächliche Rate des persönlichen Verbrauchs der Angehörigen der Streit
kräfte kann bestimmt werden, indem man den Unterschied zwischen der hypo
thetischen sowie der wirklichen Zunahme des Sozialprodukts von 1942 auf 1943 
einbezieht. Die hypothetische Zunahme wäre 55,2 Milliarden Rubel gewesen. 
Das wirkliche Anwachsen belief sich jedoch nach Wosnessenskij auf 32 Mil
liarden. Die tatsächliche Zunahme von 32 Milliarden beträgt nun 58 % der hypo
thetischen Zunahme. Es wird hier als Arbeitshypothese angenommen, dass das 
Verhältnis zwischen den eigentlichen Ausgaben für Kriegszwecke im engern 
Sinne und den gesamten Militärausgaben praktisch das gleiche ist wie das Ver
hältnis zwischen tatsächlicher und hypothetischer Zunahme des Sozialprodukts 
(da es die Differenz zwischen diesen beiden Positionen ist, auf die die Differenz 
in den beiden Zunahmen zurückgeführt wird). Die Übertragung dieses Ver
hältnisses von 58 zu 42 führt zu den folgenden Ergebnissen: 

Tabelle II 

Kriegsausgaben im Staatsbudget 
Davon militärische Ausgaben i. e. S. (58%) 
Persönlicher Verbrauch der Armeeangehörigen (42%) . . 

1942 1943 

In Mrd laufenden Rb 

108,4 
62,9 
45,5 

124,7 
72,3 
52,4 

Auf der Grundlage der so erhaltenen Zahlen für die Militärausgaben im 
engern Sinne, nämlich 62,87 bzw. 72,33 Milliarden Rubel, kann nunmehr das 
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Total des Sozialprodukts errechnet werden. Wenn 63 Milliarden laufende Rubel 
für 1942 einem Satz von 17 % entsprechen, so bedeutet dies ein totales Sozial
produkt von 369,8 Milliarden Rubeln; wenn 72 Milliarden Rubel 18% 
darstellten, so berechnet sich das Total des Sozialprodukts auf 401,8 Milliarden 
laufende Rubel. Die Zunahme innerhalb der zwei Jahre beträgt sodann 32,0 Mil-
harden laufende Rubel. Dieser Unterschied ist genau der gleiche wie die amtlich 
genannte, tatsächliche Zunahme von 32 Milliarden Rubeln. Diese bemerkens
werte Übereinstimmung in der Zunahme des Sozialprodukts in laufenden Rubeln 
mit der von Wosnessenskij genannten Zahl kann als eindeutiges Indiz angesehen 
werden, dass die Annahmen, die unseren Überlegungen zugrunde liegen, so 
korrekt waren, wie unter den gegebenen Umständen erwartet werden kann, 
und dass sie zu vernünftigen und annehmbaren Ergebnissen führen. 

VI. Das Verhältnis zwischen Sozialprodukt und Volkseinkommen 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die sowjetischen Begriffe des 
Sozialprodukts und des Volkseinkommens sich tiefgehend von ihren westlichen 
Gegenstücken unterscheiden. Auf der Grundlage der von Wosnessenskij gegebe
nen Daten scheint es nun möglich, das Verhältnis dieser beiden Begriffe auch in 
absoluten Geldwerten zu messen und auf diese Weise zu veranschaulichen. 
Wosnessenskij gibt, allerdings wie immer an verschiedenen Stellen und ohne 
offensichtliche gegenseitige Verbindung, die Zusammensetzung des Sozialprodukts 
fur drei Jahre sowie die des Volkseinkommens für zwei Jahre, in Prozenten. Die 
Zahlen für das Sozialprodukt sind bereits oben eingesetzt worden. Die folgende 
Übersicht fasst die zwei Reihen von Prozentzahlen als Tabelle zusammen: 

Tabelle III Die Zusammensetzung 
des Sozialprodukts und des Volkseinkommens, in % 

Gesellschaftliches Gesamtprodukt der materiellen 
Produktion 

1. Verbrauch in der Produktion 
2. Persönlicher Verbrauch der Bevölkerung. . 
3. Akkumulation 
4T Militärausgaben *• 

Total 

Sozialprodukt 

1940 | 1942 | 1943 

Volkseinkommen 

1940 | 1942 | 1943 

In Prozent 

43 
42 
11 
4 

100 

43 
38 

2 
17 

100 

43 
35 

4 
18 

100 

74 
19 

7 

100 

67 
4 

29 

100 

— 

100 

1 Militäraasgaben ohne den persönlichen Verbrauch der Angehörigen der Streitkräfte; dieser 
individuelle Verbrauch ist daher im «persönlichen Verbrauch der Bevölkerung» enthalten. 

Das Volkseinkommen fur 1940 wird von Wosnessenskij mit 128 Milliarden 
Rubeln in stabilen Preisen von 1926/27 angegeben. Die genaue Zahl ist jedoch 
128,3 Milliarden Rubel, wie sich aus anderen amtlichen Veröffentlichungen 
ergibt. 
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Die obige Tabelle III zeigt, dass der Posten «Verbrauch in der Produktion», 
der einen Teil des Sozialprodukts bildet, der jedoch nicht in das Volkseinkom
men eintritt oder in ihm erscheint, im Jahre 1940 43 % betrug. Der verbleibende 
Betrag des Sozialprodukts pro 1940 beziffert sich daher auf 57 %, die gebildet 
werden aus 42 % für persönlichen Verbrauch der Bevölkerung; 11 % für Akku
mulation und 4 % für Militärausgaben im engern Sinne. 

Da die Zahl für das Volkseinkommen bekannt ist — sie beträgt 128,3 Mil
liarden stabile Rubel — und da dieser Betrag 57 % des Sozialprodukts aus
macht, so folgt daraus, dass das gesamte Sozialprodukt sich mit 225,1 Mil
liarden stabilen Rubeln berechnen, und dass derjenige Teil von ihnen, der nicht 
in das Volkseinkommen eintritt (nämlich der Verbrauch in der Produktion, 
der 43 % darstellt), sich auf 96,8 Milliarden stabile Rubel bestimmen lässt. 
Nachdem nun gefunden worden ist, dass das Total des Sozialprodukts — das 
unseres Wissens merkwürdigerweise bisher nicht veröffentlicht worden zu sein 
scheint — 225 Milliarden stabile Rubel beträgt, liegt es nahe, als nächstes 
dieses Ergebnis auf die Prozentzahlen in Tabelle III zu übertragen. Diese 
Berechnung hat das folgende Ergebnis: 

Die Zusammensetzung des Sozialprodukts und des Volkseinkommens 
Tabelle IV im Jahre 1940 

Gesellschaftliches Gesamtprodukt der materiellen 
Produktion 

1. Verbrauch in der Produktion 
2. Persönlicher Verbrauch der Bevölkerung. . 
3. Akkumulation 
4. MiìitarauRgaben1 . , . T T T T T T T T t 

Total 1-4 

Total 2-4 

Berechnet auf der 
Grundlage des abgeleiteten 

Sozialprodukts 

Berechnet auf der 
Grundlage des veröffent
lichten Volkseinkommens 

In Milliarden stabiler Rubel 

96,79 
94,54 
24,76 

9,00 

225,09 

128,30 

94,94 
24,38 

8,98 

. 
128,30 

Anmerkung: Dies sind die unveränderten Zahlen wie sie sich aus der Rechnung ergaben; eine Run
dung wurde absichtlich unterlassen. Die Zahl der Dezimalstellen ist keinerlei Hinweis auf 
die Genauigkeit der zahlenmässigen Aussage. 

1 Militär ausgab en ohne den persönlichen Verbrauch der Angehörigen der Streitkräfte; dieser 
individuelle Verbrauch ist daher im «persönlichen Verbrauch der Bevölkerung» enthalten. 

Die Zahlen in der Tabelle entsprechen sich durchaus, wenn die Dezimalen 
eliminiert und die notwendigen Rundungen vorgenommen werden. Ein weiterer 
Kommentar erübrigt sich. Das Total für das Sozialprodukt auf der einen Seite 
und die Zahlen für die einzelnen Bestandteile sowohl des Sozialprodukts wie 
des Volkseinkommens auf der anderen — alle in stabilen Rubeln von 1926/27 — 
dürfen daher als zutreffend angenommen werden. 

Wir können nun einen Schritt weitergehen und die eben vorgenommene Be
rechnung auf die Zahlen des Sozialprodukts sowie, daraus abgeleitet, auf diejenigen 
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des Volkseinkommens in laufenden Rubeln übertragen. Wird die gleiche Berech
nung wie in Tabelle IV vorgenommen, so erhält man die folgenden Ergebnisse. 

Tabelle V Die Zusammensetzung 
des Sozialprodukts und des Volkseinkommens 

Gesellschaftliches Gesamtprodukt der materiellen 
Produktion 

1. Verbrauch in der Produktion. . . . 
2. Persönlicher Verbrauch der Bevölke-

nmff t t T 

3. Akkumulation 
4., MilitäTflUsgnbCTi 1 t t t . T . . . . 

Total 

Sozialprodukt 

1940 | 1942 | 1943 

Volkseinkommen 

1940 | 1942 | 1943 

In Milliarden laufender Rubel 

168,78 

164,85 
43,17 
15,70 

392,50 

159,01 

140,52 
7,40 

62,87 

369,80 

172,77 

140,63 
16,07 
72,32 

401,79 

165,56 
42,51 
15,66 

223,73 

141,23 
8,43 

61,13 

210,79 

"~-* 

229,02 

Anmerkung: Dies sind die unveränderten Zahlen, wie sie sich aus der Rechnung ergaben; eine 
Rundung wurde absichtlich unterlassen. Die Zahl der Dezimalstellen ist keinerlei Hinweis 
auf die Genauigkeit der zahlenmässigen Aussage. 

1 Militärausgaben ohne den persönlichen Verbrauch der Angehörigen der Streitkräfte ; dieser 
individuelle Verbrauch ist in Position 2 eingeschlossen. 

Die folgende Tabelle fasst bisherige Angaben über die Bestandteile des 
Volkseinkommens in laufenden Rubeln zusammen, gruppiert sie nach not
wendig erscheinenden Gesichtspunkten und verbindet sie mit den entsprechenden 
Angaben iin Staatshaushalt (s. Tabelle VI). 

Die Übersetzung der amtlichen Zahlen des Volkseinkommens der USSR von 
(unbekannten) stabilen Preisen in Preise von laufenden Rubeln gestattet gewisse 
Schlussfolgerungen und Ableitungen, die bisher nicht möglich gewesen waren. 

Das Volkseinkommen für das Jahr 1940 ist amtlich mit 128,3 Milliarden 
stabilen Rubeln mitgeteilt worden. Die vorliegenden Berechnungen lassen diesen 
Betrag als mit 223,7 Milliarden laufenden Rubeln gleichwertig sein. Demnach 
ist das Volkseinkommen in laufenden Rubeln ungefähr 75 % höher als das Volks
einkommen, das in sogenannten stabilen Rubeln ausgedrückt wird. Inwieweit 
dieser Prozentsatz der Preissteigerung von 1926/27 bis 1940 angemessen ist und 
wie weit gewisse Preisentwicklungen in umgekehrter Richtung eine ausgleichende 
Wirkung gehabt und auf diese Weise die Intensität der Preiszunahme ver
mindert haben, sind Fragen, die in diesem Zusammenhang nicht diskutiert 
werden sollen. 

Für die Entwicklung des Volkseinkommens, ausgedrückt in laufenden 
Rubeln, ist die absolute Abnahme zwischen 1940 und 1942 auffällig; sie benötigt 
einige Erklärungen. Auch im folgenden Jahr 1943 wurde der Stand von 1940 
nur schwach (um 5,3 Milliarden oder 2,4 %) überschritten, trotz einer gewissen 
Erholung. Angesichts der Preissteigerungen und im Lichte der Kriegserfahrungen 
in anderen Ländern hätte man eher eine beträchtliche nominelle Zunahme im 
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Tabelle VI Zusammensetzung des Volkseinkommens der USSR 

1. Sozialprodukt. . 
2. Volkseinkommen 
3. Persönlicher Verbrauch der Bevölke

rung 
Davon : 
a) persönlicher Verbrauch der Zivil

bevölkerung 
b) persönlicher Verbrauch der Armee

angehörigen 
4. Akkumulation 
5. Militärausgaben i. e. S 

6. Militär ausgab en im Staatshaushalt 
(3 6 + 5 ) 

7. Ziviles Volkseinkommen (2 minus 6) . 

8. Budgetausgaben total 

In Milliarden 
laufender Rubel 

1940 

392,5 
223,7 

165,6 

124,6 

41,0 
42,5 
15,7 

56,7 
167,0 

174,3 

1942 

369,8 
210,8 

141,23 

93,96 

47,27 
8,43 

61,13 

108,4 
102,4 

182,8 

401,8 
229,0 

140,63 

88,25 

52,38 
16,07 
72,32 

124,7 
104,3 

210,0 

Prozente 
Volkseinkommen = 100 

1940 

175,4 
100 

74 

55,7 

18,3 
19 

7 

25,3 
74,7 

77,9 

1942 

175,4 
100 

67 

44,6 

22,4 
4 

29 

51,4 
48,6 

86,7 

1943 

175,4 
100 

61,4 

38,5 

22,9 
7,0 

31,6 

54,5 
45,5 

91,7 

Anmerkung: Positionen 3, 4 und 5 der ersten drei Spalten: 
1940 und 1942: Die Zahlen wurden entsprechend dem Abschnitt Volkseinkommen der Tabelle V 

eingesetzt. 
1943: Die Zahlen wurden vom Abschnitt Sozialprodukt der Tabelle V eingesetzt. 
Prozentzahlen (Spalten 4, 5 und 6): Die Ziffern ohne Dezimalen stammen von Wosnessenskij, 
diejenigen mit Dezimalen sind auf Grund der Zahlen in den ersten drei Spalten berechnet. 

Volkseinkommen erwartet. Der offensichtliche und einleuchtende Grund für die 
unterschiedliche Entwicklung in der USSR liegt zuerst einmal in der beträcht
lichen Abnahme des wirtschaftlichen Potentials in den ersten Kriegs jähren als 
Folge der Besetzung durch feindliche Truppen. In dem bis November 1941 
besetzten Gebiet waren nämlich zu Friedenszeiten beinahe 40 % der gesamten 
Bevölkerung konzentriert, und dieses Territorium enthielt einen wichtigen Teil 
des wertvollsten wirtschaftlichen Potentials, so: 

63 % der gesamten Kohlenförderung, 
68 % der Roheisenerzeugung, 
58 % der Stahlerzeugung, 
60 % der Aluminiumproduktion, 
38 % der Getreideernte, 
84 % der Zuckergewinnung, 
38 % des gesamten Rinderbestandes, 
60 % des Schweinebestandes, 
41 % der gesamten Schienenlänge 
usw. (Wosnessenskij S. 28). 

Der weitere Grund, warum eine Zunahme des Volkseinkommens in nomi
nellen Werten, entgegen üblicher Erfahrung und Erwartung, dennoch nicht 
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stattfand, dürfte darin liegen, dass der grösste Teil der Preissteigerung in der 
USSR erst nach 1943 erfolgte. Es scheint, dass bis und mit 1943 die Behörden 
der USSR in der Lage waren, das Preisniveau unter Kontrolle und in Zaum zu 
halten, trotz der ganz beträchtlichen Verluste an menschlichem und materiellem 
Potential, welche das Volkseinkommen naturgemäss verminderten. 

Die Zahl von 140,63 für den «persönlichen Verbrauch der Bevölkerung» 
im Jahre 1943 scheint auf den ersten Blick einer Angabe von Wosnessenskij 
zu widersprechen (S. 21). Die fragliche Stelle lautet: «Die Produktion des ge
sellschaftlichen Gesamtprodukts hat sich im Vergleich zu 1942 beträchtlich 
erhöht. Der Produktionsverbrauch, das Volkseinkommen, der persönliche Ver
brauch der Werktätigen und die Akkumulation nahmen zu; die Grund- und Um
laufsfonds der Wirtschaft erhöhten sich». Man würde daher eine Zunahme der 
dritten Position, nämlich des persönlichen Verbrauchs der Bevölkerung, erwartet 
haben. Die absoluten Werte für 1942 und 1943 sind zwar (gerundet) mit 141 Mil-
Harden praktisch unverändert. Darüber hinaus rührt die rechnerische Ver
kleinerung dieses Postens von 1942 auf 1943, nämlich von 141,23 auf 140,63, 
daher, dass die erste Zahl aus dem Abschnitt «Volkseinkommen», die zweite 
jedoch notwendigerweise aus dem Abschnitt «Sozialprodukt» stammt. Ohne 
diesen Umstand wäre eine, gleichfalls minime, rechnerische Zunahme von 140,52 
auf 140,63 zu verzeichnen; sie würde für sich dem angeführten Zitat entsprechen. 
Liest man jedoch den angeführten Text genau (vgl. das von mir kursiv gesetzte 
Wort), so zeigt sich, dass nach Wosnessenskij sich eine Zunahme für 1943 im 
persönlichen Verbrauch der Werktätigen einstellte, oder wie es in der französi
schen Übersetzung, die darin dem russischen Original folgt, heisst: «des tra
vailleurs»; dies jedoch bedeutet noch nicht eine Zunahme für die gesamte Be
völkerung, welche an sich unter der dritten Position zu verstehen ist. Daher 
kann die abgeleitete Zahl als zutreffend angenommen werden. 

Die gefundenen Resultate auf Grund der vorangegangenen Überlegungen 
weisen darauf hin, dass einige Angaben bei Wosnessenskij, die an sich formal 
korrekt sein mögen, mit Vorbehalten zu betrachten sind, mit besonderer Sorg
falt gelesen werden müssen und dass die Interpretation nicht leicht ist und 
geradezu exegetisch erfolgen muss. 

Die Zahlen in der Tabelle VI, besonders diejenigen, welche die Angaben 
von Wosnessenskij ergänzen, werfen teilweise neues Licht auf bestimmte wirt
schaftliche Entwicklungen während des Krieges. In seinem Buch gibt Wosnes
senskij die Prozentsätze der Militärausgaben im Verhältnis zum Sozialprodukt 
mit 17 und 18 % für die Jahre 1942 bzw. 1943. Auf den ersten Blick möchte 
eine solche Proportion als unwirklich und als entschieden zu gering erscheinen, 
besonders wenn sie verglichen wird mit den Kriegsausgaben anderer Länder, 
und wenn die bekannten Entbehrungen und die Kriegsanstrengungen der USSR 
in Rechnung gestellt werden. Aber dieser Prozentsatz steigt sofort, wenn er 
nicht auf das Sozialprodukt, sondern auf das Volkseinkommen bezogen wird 
(vgl. Tabelle III). Dann ändert sich die Zahl 17 in 29 % für das Jahr 1942, 
und für 1943 steigt der Prozentsatz von 18 auf 32 (wenn die Lücke in den offi
ziellen Angaben ausgefüllt wird. Vgl. Tabelle VI). In diesem Fall erscheinen die 
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Prozentsätze bereits wahrscheinlicher, obwohl noch unterhalb des erwarteten 
Standes. Noch wichtiger jedoch scheint, wie gezeigt worden ist, dass die Kriegs
ausgaben, wie die eben angeführten, sich ohne den persönlichen Verbrauch der 
Angehörigen des Heeres verstehen. Auf der Grundlage der vorliegenden Berech
nungen ist es möglich, das Total der Kriegsausgaben, wie es im Staatsbudget 
figuriert, mit dem Volkseinkommen in Beziehung zu setzen. Wird dies getan, 
so ändert sich das Bild wiederum, und der Prozentsatz der Ausgaben für Ver
teidigungszwecke errechnet sich für 1940 als ein Viertel des Volkseinkommens 
(25,3 %) und als über die Hälfte des Volkseinkommens für die Jahre 1942 und 
1943, nämlich 51,4 resp. 54,5 %. Hier muss man jedoch darauf hinweisen, dass 
ein solcher Prozentsatz wiederum eine Überhöhung bedeutet im Vergleich mit 
den entsprechenden Verhältniszahlen in westlichen Ländern. Der Grund ist 
bereits erwähnt worden: der sowjetische Begriff des Volkseinkommens ist be
trächtlich — aber in einem noch festzustellenden Ausmass — enger gefasst als 
sein westliches Gegenstück. 

* 

Drei der Positionen, die für das Jahr 1943 in die Tabelle eingesetzt worden 
sind auf der Basis der Ausgangspunkte, die der vorliegenden Studie zugrunde 
liegen, können nun in zusätzlicher Weise nachgeprüft werden. Diese sind: 
der persönliche Verbrauch der Bevölkerung 61,4 % 
die Akkumulation 7,0 % 
sowie Militärausgaben i. e. S 31,6 % 

Diese Daten wurden in den Tabellen III und V im ersten Arbeitsgang aus
gelassen, so wie sie in Wosnessenskij s Buch fehlen. Sie konnten erst in Tabelle VI 
auf Grund der weiteren Berechnungen eingesetzt werden; vgl. die Anmerkung 
zur Tabelle. Da nun ein festes Verhältnis zwischen Sozialprodukt und Volks
einkommen besteht, kann die entsprechende Relation zwischen den drei oben 
erwähnten Komponenten für die Jahre 1942 und 1943 errechnet werden, da 
drei von den vier in Frage stehenden Zahlen amtlich mitgeteilt worden sind. 

Um mit dem persönlichen Verbrauch der Bevölkerung zu beginnen: im Ver
hältnis zwischen Sozialprodukt und Volkseinkommen in den Jahren 1942 und 
1943 muss die Gleichung lauten: 

38 : 35 = 67 : x. 

Diese Kontrollrechnung ergibt, dass die in Tabelle VI eingesetzte Zahl (nämlich 
61,4) richtig ist. 38 und 67 sind nämlich 109 % sowohl von 35 wie von 61,4. 
Es sollte jedoch erneut darauf hingewiesen werden, dass kleinere Diskrepanzen 
unvermeidlich sind, da die von der sowjetischen Quelle angeführten Zahlen 
gerundet sind. 

Die entsprechende Kontrollrechnung für den Posten Militärausgaben im 
engem Sinne bestätigt gleichfalls die Richtigkeit der in die Tabelle VI ein
gesetzten Zahl. Die in Betracht kommende Gleichung muss hier lauten: 

17 :18 = 29 : x. 
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Dabei ist x = 31,6. Auch in diesem Fall zeigt die Rechnung, dass 17 dividiert 
durch 18 = 0,94 und 29 dividiert durch 31,6 = 0,92 ergibt. 

Die analoge Berechnung für die Position Akkumulation ist allerdings weniger 
befriedigend, da die fraglichen Prozentzahlen sehr klein sind und das Runden 
daher beträchtliche Abweichungen verursachen dürfte. Die Gleichung würde 
lauten: 

2 : 4 = 4 : 7,0, 

wobei 7,0 dem x entspricht. Berücksichtigt man jedoch die Kleinheit der Zahlen 
und das Runden, so könnte selbst dieses Ergebnis als einigermassen annehmbar 
erscheinen. 

Schliesslich können die in Frage stehenden drei Relativzahlen der Zu
sammensetzung des Volkseinkommens für das Jahr 1943 noch auf eine weitere 
Weise überprüft werden, die erkennen lässt, dass, da einmal der Umrechnungs
schlüssel gefunden, die Rechnung «aufgeht». Dies geschieht auf Grund der 
Daten für das Sozialprodukt von 1943 in Tabelle III. Das Volkseinkommen 
dieses Jahres beträgt 57 % des Sozialprodukts. Die drei Grundbestandteile 
des Sozialprodukts, die mit dem Volkseinkommen identisch sind, haben die 
folgende Grössenordnung : 

In °/# des Sozialprodukts 

Persönlicher Verbrauch 35 % 
Akkumulation 4 % 
Militärausgaben i. e. S 18 % 
Volkseinkommen 57 % 

Setzt man nun das Volkseinkommen = 100, so lassen sich die Lücken 
in Tabelle III pro 1943 wie folgt ausfüllen: 

- m Zusammensetzung 
x 1UU i des Volkseinkommens 1943 

Persönlicher Verbrauch . . . — = 61,4 % 
35 

~57 
4 

Akkumulation — = 7,0% 

18 
Militärausgaben i. e. S. . . . — = 31,6 % 

57 
Volkseinkommen — = 100,0% 

Die so gefundenen Werte sind identisch mit jenen in Tabelle VI, wie sie 
auf Grund der absoluten Zahlen in Spalte 3 berechnet und in Spalte 6 ein
gesetzt worden sind. 

Im ganzen haben die vorgenommenen Kontrollrechnungen die Richtigkeit 
der hier durchgeführten Berechnungen bestätigt. 

* * 
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Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war, eine Relation zwischen den 
Zahlen des Staatshaushalts und des Volkseinkommens aufzustellen. Dies wurde 
erst nach erfolgter Übersetzung von stabilen in laufende Rubel auf Grundlage 
von amtlichen Angaben möglich. Auf Grund dieser Übersetzung auf immanenter 
Basis kann der Anteil des gesamten Staatsbudgets am Volkseinkommen und am 
Sozialprodukt festgestellt werden. Dieser Prozentsatz aller Staatsausgaben 
betrug vom 

Volkseinkommen Sozialprodukt 

1940 78% 44% 
1942 87% 49% 
1943 92% 52% 

Es muss jedoch noch einmal unterstrichen werden, dass dieser hohe Anteil 
in einem gewissen Ausmass eine Überhöhung darstellt, wenn er mit den ent
sprechenden Zahlen für westliche Länder verglichen wird, da die sowjetische 
Definition des Volkseinkommens wesentlich enger ist. Nichtsdestoweniger ist 
die hohe Proportion bemerkenswert. 

Die vorangegangenen Überlegungen und Ableitungen haben zu einigen 
neuen Schlussfolgerungen und Zahlen hinsichtlich der Zusammensetzung des 
Volkseinkommens und des Sozialprodukts in der USSR geführt. Eine Aufgabe 
verbleibt im besonderen, nämlich die, die beiden Begriffe des Volkseinkommens 
wie sie in der USSR sowie in den westlichen Ländern angewendet werden, ver
gleichbar zu machen. Dies sollte möglich sein und darf als notwendig betrachtet 
werden, da nun auf der Grundlage der vorliegenden Berechnungen eine Über
setzung von stabilen in laufende Preise, und zwar auf immanenter Basis und 
ausschliesslich auf Grund von amtlichen Ausgangszahlen, durchgeführt worden 
ist. 


