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

421

kaleckianischer Marxismus
Rezension von: Andrew Trigg, Marxian 

Reproduction Schema. Money and  
Aggregate Demand in a Capitalist  

Economy, Routledge, London 2006,  
144 Seiten, gebunden, £ 70.

Was im Titel nach einer trockenen 
Marx-Exegese klingen mag, verspricht 
bereits im Untertitel einen modernen 
Versuch, über die orthodoxe mar-
xistische Ökonomie hinauszugehen. 
Trigg setzt sich in der Einleitung zwei 
Zielsetzungen: erstens die Rolle der 
aggregierten Nachfrage als Beschrän-
kung einer erweiterten Reproduktion 
zu formalisieren und zweitens eine 
alternative Interpretation der Repro-
duktionsschemata zu entwickeln, wo-
bei Geld entscheidende Bedeutung 
zugewiesen wird. An diesen beiden 
Aufgabenstellungen arbeitet sich dann 
dieses Buch ab, wobei es starke Anlei-
hen bei Kalecki nimmt.

Kapitel 2 und 3 stellen Triggs Grund-
modell dar und bilden die Basis des 
Buchs. Kapitel 2 („The multiplier“) stellt 
die Reproduktionsschemata dar, ein 
Zwei-Sektoren-Modell der Wirtschaft 
(Investitions- und Konsumgüter), das 
Marx im zweiten Band des „Kapital“ 
benutzt, um intersektorale Gleichge-
wichtsbedingungen der einfachen und 
erweiterten Reproduktion, d. h. einer 
stationären und einer wachsenden 
Wirtschaft, zu analysieren. Dann wird 
der keynesianische Multiplikator in ei-
nem Zwei-Sektoren- Modell dargestellt 
und gezeigt, dass unter der Annahme, 
dass die Arbeiter ihr gesamtes Ein-
kommen konsumieren, die Marx`sche 
Ausbeutungsrate im keynesianischen 
Multiplikator auftaucht. Dies liegt da-
ran, dass, wenn nur aus Kapitalein-

kommen gespart wird, die funktionale 
Einkommensverteilung (marxistisch: 
die Ausbeutungsrate) den Multiplika-
tor beeinflusst. Schließlich werden die 
Ergebnisse noch in Matrixnotation dar-
gestellt. Dabei stellt sich heraus, dass 
die Marx’schen Arbeitswerte Teil des 
(keynesianischen) Multiplikators in ei-
nem Leontief-System sind. Ein bemer-
kenswertes Ergebnis! 

Kapitel 3 heißt „The Kalecki princip-
le“. Damit ist die Hypothese gemeint, 
dass die Kapitalisten (als Gruppe) das 
verdienen, was sie ausgeben. Die Ka-
pitalisten treffen Investitions- und Kon-
sumentscheidungen, die nach einem 
Multiplikatorprozess ihr Einkommen 
als Klasse bestimmen. Diese These 
wird im gesamten Buch unterstellt.

In Kapitel 4 („The Money Circuit“) 
werden rezente (heterodoxe) Theo-
rien der Geldzirkulation, nämlich die 
Theorie des monetären Kreislaufs 
(Graziani, Bellofiori) und jene Nells, im 
Rahmen des Zwei-Sektoren-Modells 
diskutiert. Gemäß dem kaleckiani-
schen Prinzip wird vorgeschlagen, die 
autonomen Ausgaben der Kapitalisten 
als Ausgangspunkt der Analyse der 
monetären Zirkulation zu nehmen.

Der Titel von Kapitel 5 „Money, 
growth and crisis“ mag etwas hochge-
griffen sein, liefert aber interessante 
Einsichten. Unter Bezug auf Domar 
wird gezeigt, dass das System erwei-
terter Reproduktion mit unveränder-
ter Geldmenge nicht möglich ist. Eine 
wachsende Wirtschaft benötigt eine 
wachsende Geldmenge. Die zweite 
Formulierung mag trivial klingen, hat 
aber im Kontext der Marx’schen The-
orie, die üblicherweise annimmt, dass 
aus dem Surplus investiert wird, weit-
reichende Konsequenzen: In einer 
wachsenden Wirtschaft ist das Sparen 
(der letzten Periode) nicht zur Finan-
zierung der Investitionen (der folgen-


