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(1) und „Forstwirtschaft“ (2) auf, aber aus einem anderen Grund als die 
Spitzenreiter. Die Lohnanteile in der Landwirtschaft sind sehr gering, da in 
der Land- und Forstwirtschaft nur zu einem geringen Teil Lohnabhängige 
beschäftigt sind. Der Löwenanteil der Arbeitszeit wird von den LandwirtIn-
nen und den mithelfenden Familienangehörigen geleistet.

Abbildung 4 zeigt, welche Wertstruktur eine Wirtschaft besitzen würde, 
in der nur die Sektoren der materiellen Produktion zur Wertbildung beitra-
gen. 

Damit wäre eine widerspruchsfreie Darstellung der Arbeitswertstruktur 
gelungen, die den Dienstleistungssektoren keine Profite zurechnet. Profi-
table Dienstleistungsbereiche kann es erst z. B. nach einer Transformati-
on der Arbeitswerte in Produktionspreise geben, allerdings um den Preis 
der Aufgabe des Prinzips des Äquivalententausches. 

Einen weiteren Schritt der Abstraktion kann man vornehmen, wenn man 
z. B. die Marx’sche Annahme von ausgeglichenen Mehrwertraten als Ziel 
einer mathematischen Preistransformation vorgibt. Die Ergebnisse der ite-
rativen Rechnung zeigen die Abbildungen 5 und 6.

3.2 Produktionspreise

Bei der Berechnung der Produktionspreise, die konstante Profitraten 
in allen Sektoren voraussetzt, wurde vereinfachend und mangels empi-
rischer Daten angenommen, dass das konstante Kapital nur aus zirku-
lierendem Kapital besteht (das fixe Kapital und auch die Abschreibungen 
– die jährliche Wertübertragung aus dem Kapitalstock ist null), dass die 
Umschlagszeit in allen Sektoren gleich ist und einem Jahr entspricht. Ab-
bildung 7 zeigt die Wertstruktur Österreichs nach vollzogener Transforma-
tion, die allen Sektoren gleiche Profitraten zuordnet, egal, ob es sich um 
einen Sektor der materiellen Produktion oder um einen Dienstleistungs-
sektor handelt. 

3.3 Übliche Methoden der Wertberechnung

Viele AutorInnen, die empirische Untersuchungen vornehmen, z. B. 
Zachariah (2004) oder Valtuch (1987) sehen von dem Unterschied zwi-
schen materieller Produktion und Dienstleistungen ab und akzeptieren 
damit nolens oder volens einen Widerspruch in den Voraussetzungen ih-
rer Berechnungen, nämlich die Verletzung des Postulats vom Äquivalen-
tentausch. Diese Form der Wertberechnung führt zu einem Resultat, das 
allen Sektoren im Prinzip einen Mehrwert zugesteht, wenn er sich auch 
in der konkreten Rechnung in manchen Sektoren als negativ herausstellt 
(wie Abbildung 8 zeigt). Diese Berechnung besitzt eine Verwandtschaft 
zur Berechnung der Produktionspreise, bei denen ebenfalls das Prinzip 


