
34. Jahrgang (2008), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft

371

 Ax + Cx + Sx = x (1b)

 pA + pC + pS = p (2b)

Konsumgüter Cx = c (4)

Mehrprodukt  Sx = s (5)

Stücklöhne  pC = v (6)

Mehrwert pro Stück pS = m (7)

Sind die Matrizen C und S unbekannt, können aus dem Konsum c und 
den Stücklöhnen v bzw. aus dem Mehrwert m pro Stück und dem Mehr-
produkt s einfache Repräsentanten für sie gewonnen werden, die eine 
nach den Löhnen v diag(x) proportionale Aufteilung des Konsums bzw. 
eine nach Gewinnen (Mehrwert) m diag(x) proportionale Aufteilung der 
Investitionen (= des Mehrprodukts s) vornehmen:

 C = c v diag(x) / vx diag(x)-1 = c v / vx  (8)

 S = s m diag(x) / mx diag(x)-1 = s m / mx (9)

Die Matrizen werden unter der vereinfachenden Voraussetzung gewon-
nen, dass die Unternehmer ausschließlich investieren und die Arbeiter 
ausschließlich konsumieren. Von Abschreibungen und Außenhandel wird 
abgesehen. Die Löhne der Arbeiter erlauben es, den Konsumgütermarkt 
zu räumen, die Gewinne der Unternehmer erlauben es, das gesamte 
Mehrprodukt (alle Investitionsgüter) aufzukaufen.13

Bei gegebener Technologie (konstante und gegebene Matrix A) und ge-
gebener sozialen Lage der Arbeiter (konstante und gegebene Konsum-
matrix C) ist auch das Mehrprodukt s (als Spaltenvektor) gegeben 

 s = (E – A – C)x (10)

Welche Möglichkeiten für Veränderungen gibt es in einer solchen hypo- 
thetischen gleichgewichtigen Wirtschaft? Da das gesamte Mehrpro-
dukt aufgrund der gegebenen technisch-sozialen Situation festgelegt 
ist, können unterschiedliche Preise nur dann auftreten, wenn die Auf-
teilung des Mehrprodukts auf die einzelnen Sektoren unterschiedlich 
vorgenommen wird. Die Zuteilung des Mehrprodukts muss so gestal-
tet sein, dass bei den jeweiligen Preisen das sektorale Mehrprodukt 
aus den sektoralen Gewinnen bzw. Mehrwerten gekauft und im je-
weiligen Sektor investiert werden kann. Dabei kommt der Ausgestal-
tung der Matrix S, der Mehrproduktmatrix, eine Schlüsselrolle zu. 
Es gibt einen wohldefinierten Zusammenhang zwischen dem Mehr- 
produkt s, den zugehörigen Stückpreisen p und den Stück-Gewinnen m:

 mx  = ps (11)

Die gesamte Mehrwertmasse (bzw. Profitsumme) ist also dem Wert des 


