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arbeiten. Integration einer Geldtheorie, dynamische Preisbildung, Markt-
analysen fern vom Gleichgewicht, Theorie und Analyse der Herausbil-
dung von Profitraten und ihr Vergleich mit empirischen Daten könnten mit 
Hilfe von Mikrosimulationen oder Agenten-basierten Simulationsmodellen 
(ABM) ebenso analysiert werden wie mit Methoden der evolutionären 
Ökonomie. Ein interessanter Neuansatz ist das Buch „Laws of Chaos“,29 
das so etwas wie eine stochastische Wende in der Werttheorie eingeleitet 
hat. Weitere Forschungsmöglichkeiten reichen von Untersuchungen zum 
Ende der Wertrechnung, die bei Marx in den Grundrissen30 prognostiziert 
wird, bis zu möglichen Übergängen zu einer Ökonomie danach.

Anmerkungen

1  Siehe http://www.mathematik.de/mde/information/landkarte/gebiete/linearealgebra/
linearealgebra.html

2  Leontief (1956). Leontief benannte die Matrix der technischen Koeffizienten mit dem 
Buchstaben A, der ihr bis heute geblieben ist. 

3   Leontief (1986) 16.
4   Es ist vielleicht interessant, darauf hinzuweisen, dass das meines Wissens nach erste 

dynamische Wachstumsmodell mit veränderlichem technischen Fortschritt auf Lenin 
(1893) zurückgeht. Ein Faksimile seiner handschriftlichen Berechnungen findet sich in 
Fleissner (1993) 271.

5   van der Veen, et al. (2003).
6   Marx (1979) 86.
7   Marx (1979) 54.
8   Stone (1970) 201-233.
9   Lena und Lukas sind nach Statistik Austria im Jahre 2006 die häufigsten Vornamen 

(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/geburten/haeufigste_vorna-
men/index.html).

10  Diese Diversifizierungsstrategie wird bei Schlüsselanhängern oder Kaffeetassen tat-
sächlich angewandt.

11  Natürlich ließen sich verschiedene Möglichkeiten einer Wiederverwertung denken, 
etwa als Baustoff oder als erstrebenswerten Besitz eines Fetischisten.

12  Fleissner (2006).
13  Um falsche Interpretationen und vorschnelle Schlüsse zu vermeiden, soll darauf hin-

gewiesen werden, dass hier im Gegensatz zu üblichen Multiplikationen von Reihen, 
bei denen eine Zeile mit einer Spalte multipliziert wird und zum Ergebnis einen Skalar 
(eine einfache Zahl) hat, zur Bestimmung der Matrizen C und S jeweils eine Spalte mit 
einer Zeile gleicher Länge multipliziert wird, die keinen Skalar, sondern eine quadrati-
sche Matrix zum Ergebnis hat.

14  Im Folgenden wird der Einfachheit halber die marktorientierte materielle Produktion 
synonym als Warenproduktion bezeichnet.

15  Bei Marx wird der Wert „w“ als Summe des konstanten zirkulierenden Kapitals „c“, des 
variablen Kapitals „v“ und des Mehrwerts „m“ dargestellt. Um Verwechslungen mit den 
oben verwendeten Matrizen zu verhindern, werden die Marx’schen Kenngrößen, die 
Skalare darstellen, unter Anführungszeichen geschrieben.


