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Warum Hauptaugenmerk 
dem Nationaleinkommen?
Warum hängt vom National
einkommen, seiner Zusam
mensetzung und seinem Zu
wachs, der Verteilung und Ver
wendung, die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedin
gungen unseres Volkes ab? 
Über diese Fragen wird in vie
len Arbeitskollektiven disku
tiert.
Genosse Erich Honecker hat 
auf dem X. Parteitag, als er die 
zehn Punkte der ökonomischen 
Strategie unserer Partei für die 
80er Jahre begründete, auf die 
Notwendigkeit einer hohen 
Dynamik der gesellschaftli
chen Produktion und des Na
tionaleinkommens hingewie
sen. Die Strategie gründet sich 
auf das Wachstum der Pro
duktion und fördert es. „Still
stand oder sogar Rückgang der 
Wirtschaft, wie sie sich in kapi
talistischen Ländern ausbrei
ten, verträgt sich nicht mit den 
Erfordernissen des Sozialis
mus. Unsere Ordnung entwik- 
kelt sich vorwärts. So nehmen 
auch die materiellen Bedürf
nisse der Gesellschaft und des 
einzelnen zu. Was aber mehr 
verteilt werden soll, muß vor
her mehr produziert werden.“1 
Das weitere stabile Wachstum 
unserer Wirtschaft und damit 
des Nationaleinkommens sind 
also die Bedingungen, um auch 
in den 80er Jahren kontinuier
lich die Politik der Hauptauf
gabe in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik fort
zuführen. Das materielle und 
kulturelle Lebensniveau des 
Volkes ist nur auf der Grund
lage eines hohen Entwicklungs

tempos der sozialistischen Pro
duktion, der Erhöhung der 
Effektivität, des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts 
und des Wachstums der Ar
beitsproduktivität zu steigern. 
Das Wachstum des Natiopal- 
einkommens bestimmt das 
Ausmaß und die Qualität der 
Befriedigung der materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse 
der Werktätigen. Es ist aus
schlaggebend dafür, wie die 
materiell-technische Basis des 
Sozialismus ausgebaut und 
seine Verteidigungskraft ge
stärkt wird. Fast 813 Milliarden

Das Nationaleinkommen be
steht aus der Gesamtheit aller 
materiellen Güter und Leistun
gen, die im Zeitraum eines 
Jahres für die Befriedigung der 
individuellen und gesellschaft
lichen Bedürfnisse und für die 
Erweiterung der Produktions
grundlagen erzeugt wurden. 
Vor allem die Werktätigen im 
Bereich der materiellen Pro
duktion - in der Industrie, in 
der Land- und Nahrungsgüter
wirtschaft, im Bau-, Verkehrs-, 
Post- und Fernmeldewesen so
wie zum Teil im Handel - schaf
fen unmittelbar das National
einkommen.
Auch in anderen Bereichen der 
Volkswirtschaft wird eine für 
die Gesellschaft und den ein
zelnen nützliche und notwen
dige Arbeit geleistet. Bildungs
wesen, Gesundheits- und So
zialwesen, Einrichtungen der 
Wissenschaft und der Kultur

Mark - zu effektiven Preisen 
gerechnet - betrug unser Na
tionaleinkommen, das die 
Werktätigen 1976 bis 1980 im 
Bereich der materiellen Pro
duktion erzeugten. Das sind 
über 172 Milliarden Mark, das 
heißt über ein Viertel mehr als 
im vorangegangenen Fünf jahr
planzeitraum. Das belegt die 
Stabilität unserer Wirtschaft, 
die Kontinuität und Dynamik 
ihrer Entwicklung. Den ent
scheidenden Anteil an der Er
zeugung und dem Zuwachs des 
Nationaleinkommens hat un
sere sozialistische Industrie. 
Sie hat ihre Leistungen über
durchschnittlich erhöht und 
erwirtschaftet etwa 62 Prozent 
des Nationaleinkommens unse
rer Volkswirtschaft.

tragen zur allseitigen Persön
lichkeitsentwicklung und zum 
sozialen Wohlbefinden der
Menschen im Sozialismus bei 
und wirken so zugleich auf die 
Leistungssteigerung in der
materiellen Produktion ein. Die 
Entwicklung dieser nichtpro- 
duzierenden Bereiche ist pri
mär von der wachsenden Lei
stungskraft der produzieren
den Bereiche abhängig.
Das Nationaleinkommen ist 
jener Teil des gesellschaftli
chen Gesamtprodukts (auch 
Bruttoprodukt genannt), der 
nach Abzug der Mittel verfüg
bar ist, die für den Ersatz der 
bei der Erzeugung des Gesamt
produkts verbrauchten Ar
beitsmittel und Arbeitsgegen
stände benötigt werden. Dieser 
letztere Teil des Gesamtpro
dukts wird als Produktions
verbrauch bzw. als Ersatzfonds 
bezeichnet. Hierbei handelt es

Aufteilung des Nationaleinkommens erfolgt planmäßig
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