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Zur Wert-Preis-Rechnung in der erweiterten Reproduktion:
die Akkumulationsfonds

Einleitung
Die aus dem Neoricardianischen Ansatz resultierende, und damit le lich
auch in der Postkeynesianischen Theorie wiedererscheinende Erklärungs-
schwäche der Bestimmungsgründe flir das gesamtgesellschaftliche Investiti-
onsverhalten, besonders für das der Investitionsgüterindustrie (Abt.I), n?im-

lich z.B. den möglichen konstant stabilen, störungsfreien und damit auch

mittleren Verlauf des Systems nicht erklären zu können, äavor dessen Insta-

bilitäten oder Fluktuationen gezeigt werden (siehe Amit Bhaduri, Marburg
1988, S. 172, 174: ,§ach dem heutigen Stand der Wirtschaftstheorie existiert
keine allgemein akzeptierte Investitionsfunktion 1...1, die die Nachfrage nach
Investitionsgütem beschreibt. [...] Dies deshalb, weil keine einzige lvon ltnen
das Investitionsverhalten der Kapitalisten in zutreffender Weise erfaßt."), legt

den Verdacht nahe, daß auch die Analysen und Vorschläge der

MEMORANDUM-Gruppe darunter litten (siehe Schui/Spoo Hg., Heilbronn
1996, darin: Schui, z.B. S. 120: ,,[...] daß sich die Besitzer der Produktions-

mittel [...] einen Teil der Produktion aneignen, ohne ihn für lnvestitionen
verwenden zu wollen, [...]" Aber die Frage istja gerade, rvarum sie ihn ftir
Investitionen [besonders unter den heutigen Bedingongen] nicht [mehr] ver-

wenden; und da hilft die etwas moralisierend klingende Feststellung vom
fehlenden Willen der Kapitalisten gar nicht so recht weiter. Siehe z.B.

MEMO-FORUM Nr. 24, Bremen 1996, S. 16: Vorschläge ,Erstens bis

,,Drittens"; nie wirklich erklärt wird in diesem Zusammenhang 'n welchem,

und warum notwendigen, Verhältnis alle diese zusätzlichen Investitionen
untereinander stehen sollten, so daß deren ökonomische [d.h. preismäßige]

Ergebnisse, soweit sie den wirtschaftlichen Aus- oder Umbau in der Investi-
tions- und in der Konsumgüterindustrie betreffen, auch spätere, langfüstig
stabile Nachfrage finden werden).

Obwohl ich ja weiß, daß die Wert-Preis-Rechnung nach Marx heute mehr-
heitlich theoretisch als nicht realisierbar bis widerlegt gilt, möchte ich trotz-
dem geme einmal darauf hinweisen, welche Vorteile le ere bieten könnte,
sofem sie nach dem in,Z" Nr. 21, S. 185ff dargestellten System auf die oben

erwähnte Problemstellung angewandt würde. Diesevorteile hätten letztlich in
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der quantitativen Anwendung der Marx'schen Wertentstehungs- und -vertei-
lungstheorie ihren Ausgangspr.mkt.
Die im weiteren Verlauf folgende Auflistung von Bestimmungsfaktoren und
anschließende Funkionserklärung ftir die volkswirtschaftliche Verteilung
von konstantem und variablem Kapital, und damit letztlich von Produktions-
und Konsumtionsmitteln, auf die 3 verschiedenen, gesamtgesellschaftlich re-
levanten Unterabteilungen soll einen Vorschlag darstellen, doch noch einen
Begrtindungszusammenhang für mögliche, langfristig stabil wirkende Inve-
stitionsentscheidungen gesamtgesellschaftlicher Art, sowohl für die Investit!
ons- oder Produktionsmittelproduktion, als auch ftir die beiden aaderen Un-
terabteilungen zu zeigen. Erst auf dieser Grundlage wären dann Instabititäten
im Verlauf der gesamtgesellschaftlichen Reprodullion bezüglich deren Be-
stimmrmgsfaktoren zu begründen.

Voraussetzungen
Hauptsächlich geht es hier im folgenden in Kurzdarstellung um die Input-
Output-Beziehungen eines Tableau der Erweiterten Reproduktion im Wech-
sel der Perioden.
Das in ,l" Nr. 21, S. 188, Abb.l gezeigre Tableau liefert im wesentlichen die
für das Modell der Erweiterten Reproduktion benötigten Daten der propor-
tionalen Verteilung @s soll auch die Voraussetzung der gleichen Um-
schlagsgeschwindigkeit aller Kapitalteile weitergelten.):
ln der Spalte,,pp" waren ftir die Zeiten ,,1., bis ,,3.. die folgenden produkti_
onspreise genannt:

(lx2x3) PPr=C PPz=V PPr =M

Da pp, , ppr und pp: auch für deren jeweilige physische (stofiliche) pro_

dulite, also Produlilions-, Konsum- und Luxuskonsummittel genannt sind,
kann weiter unterschieden werden, daß die produktionspreise ppl u.s.w. die
Herkunft, rurd die Symbole der gesamtgesellschaftlichen Werwariablen C ,V und M die Verwenduns derselben bezeichnen sollen. Dadurch kann flir
ein Modell der Erweiterten Reproduktion weiter differenziert werden, indem
sich zwischen Herkunft und Verwendung, in periodischem Wechsel, die
Produktionsergebnisse pp, , pp, und ppl von deren produktionsvorausset_

zungen, ,,C" und ,,V" , und Gesamtmehrprodukt, ,,M., , der gleichen peri_
ode ,,1" unterscheiden sollen, so daß zwar

(4X5) ppr, +C, und pp,, +V,
Folgeperiode ,,t+ l " gleich seien:
(6X7) pp,, = C,*, und pp,, =\*,

gilt, dafiir aber mit denen der
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Durch gleiches Subtrahieren oder Addieren vonjeweils I oder 2 in den Peri-
odenindizes werden die analogen Beziehungen zwischen pp, , pp, und C ,

v für die anderen Perioden ( t-2 , t-l , t+l , tr2 ) bestimmt, z.B.:
(8X9) pp,,., = C, rmd pp,,-, = \

Für das Produktionsergebnis der Unterabteilung 3 der gegenwärtigen Periode

,,1" , ppr, , gilt dann zwar:

(10) ppr, * M, , aber dafür sei es letalich gleich der Gesamtre-

venue der Kapitalisten in der Folgeperiode ,,t+1":
(l la, b) pp,, = M, - A",., -A,., = Rev,*,

Das heißt für ppr, ausführlicher: Der Produkionspreis, dessen Herkunft aus

der Unterabteilung 3 der gegenwärtigen Periode ,,1" sei, sei gleich dem Ge-

samtmehrwert der gleichen Periode ,,t", abzüglich der beiden jeweiligen Ge-

samtakkumulationsfonds für ,,C" und ,,Y' der darauf folgenden Periode

,,t+1" , sei gleich der in der gleichen Periode ,,t+1" zu verzehrenden Ge-

samtrevenue der Kapitalisten.
Auch hier, sowohl ftir die Ungleichung (10), als auch für die Gleichungen

(l 1a, b) gelte das o.g. bezüglich der Umrechnung in die anderen Perioden.

Da sich aber jedes konstante und variable Gesamtkapital der gegenwärtigen

Periode, C, und Y , in der Erweiterten Reproduktion notwendig von des-

sen konstantem und variablem Gesamtkapital der zukifu:ftigen Periode, C,.,

und Y,, , um dessen jeweiligen Gesamtakkumulationsfonds für die zukitnf-

tige Periode, A",., und A,,,, , unterscheiden muß, so gilt:

(12a, b) A",., = C,., - C, = ppr, - ppr,.,

(13a, b) A,,., =v,-, -Y =ppz, -ppz,,

Wieder können die Gleichungen für 'A"' und "A"" (12a, b) und (13a, b),

wie oben beschrieben, so umformuliert werden, daß die analogen Gleichun-
gen für die anderen Perioden entstehen.

Und daher gilt dann auch das folgende für die Definition der Gesamtakku-
mulationsfonds in der übemächsten Periode, A",., und A,,., :

Leeende

z.B.: ppr Produktionspreis

der Unterabteilung 1

der aktuetl€n Periode ,,t"

desgleicheo: Av,., GcsamtakkumulatioDsfonds
fur variabl€s Kapital

der folgpndcn Periode ,,t+ I "

Akkumulationsionds
Rlr konstades Kapital

der Unt€rabteilung I der

übemächsten Periode"tf 2"

z.B. auch: Rev, Gesamtr€venu€ derIGpitalisten,
rev der Kapitalislon €insr Abteilüng

runteräbteilung
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(14a, b)

(15a, b)

4",., = C,*r -C,,,

4,,., = v,-,'Y.
= PPr,., - PPr,

= PPr*, -PPu,

Die Bestimmunesfakloren für die proportionale Verteilung des Mitteleinsat_
zes der Gesamtwirtschaft zwischen produktionsmittel-, Konsumtionsmittel_
und Luxuskonsumtionsmittelproduktion für die beginnende gegenwärtige
Umschlagsperiode,,t" sind folgende:

l. Die 3 Produkionspreise des Gesamtproduktes aus den Unterabteilungen
,,1",,,2" und,,3" der vergangenen periode,,t-1.. :(l6xl7xl8) ppr,_, =C, , pp,,., =v, und pp:,, =Rev,

2. Die gegenwärtig, also für die anstehende periode ,,t,, zu entscheidende

-tuft-e.ilung 
des geplanten Gesamprofites (= Gesamtrnehrwertes) in zu_

künftig, d.h. in der Periode ,,t+1.., zu verwendende Akkumulationsfonds
a) ff.ir konstantes und b) für variables Kapiral und in zuktinftig durch die
Kapitalisten zu konsumierende Revenue:
(19) Pi = M,
(l2a) C,., - c, = A",,,

(13a) y_,-y=A,,.,
(l lb) Rev,r, = M, -A",,, -A",.,

3. Der, durch die Vorgabe in l. und die zu erwartende (geplante) Durch_
sclurittsmehrwertrate der gegenwärtigen periode, zu JÄchnende Ge_
samtproduktionspreis (= Gesamproduktenwert):
(20\ M,=a^,

v,

(21) rur, =-, .&' ...,.. v,

(22a,b) PP, =ppr, +pp:, +pp:, =ppr,., rpp?., +pp,..5
4. Die ffh die beginnende periode (.,f,) zu bestimmenden jeweililen Grtißen

ftir variables Kapital der 3 Unterabteilungen (prodGions-,-Konsumti
ons- und Luxuskonsumtionsmittelprodukion), d.h. deren absolute und
relative Größen im Verhältnis zu den jeweiligen konstanten Kapitalen
(hinsiclrtlich der für die folgende periode zu ptanenden quantitativen
Aufteilung zwischen Unterabteilung,,l.., .,2., und,,3.,):
(23) vr, = vr,_, +a,r

(24) v, =v, +a

(25) vr =V. *ä..

5.a Die in l. bis 4. , teils aus der vergangenen periode gegebenen, teils für
die gegenwärtige und zukünftige periode zu bestimmenäe Verteilung der
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Kosten aus Wert- in Preisgrößen, ergeben über die Proportionalitätssätze
aus ,1" Nr.2l, S.l87f, 1., 2., und die Proportionalitätsgleichungen analog

dem Verteilungsschlüssel für die Kosten der Unterabteilungen in der

Darstellung,l"Nr.2l S. 188, Abb.l,
(26\(27x28t (c+v)c _k, (c+v)v =k. und §Ify' c+v+M C+V+M " C+v-M=K''
für die gegenwärtigen konstanten Kapitale,

(29a, b) c,, =k,, -v,, =5t-!f; ,,

t30a. b) c,, =k,, -v,, = 
*';ilt -",

(31a, b) c,, = k,, - vr, = Xf'- ", ,

die relative Verteilung des gesamtwirtschaftlich zu verwendenden kon-

stanten Kapitals für die gegenwärtig zu begirurende Kapitalumschlagspaiode.

5.b Die sogenarurten Nettoinvestitionen, nach Marx die Akkumulationsfonds

für die verschiedenen Unterabteilungen, differenziert nach dem Einsatz für

konstantes (Vorprodukte, Maschinen etc.) und variables Kapital

(Arbeitskäfte), sind für dieses Modell die folgenden 6 und deren Summen:

(32)

(33)

a +a- +a- =A^

a!\ +ar:. +at:, =Av,

definiert sind sie (analog zu der in,,Z" Nr.2l, Abb. l, Spalten,,k" und,,c"

, Zellen ,,1" bis ,,3" gezeigten Verteilung) für die konstanten Kapitale der

3 Unterabteilungen in der gegenwärtigen Periode ,,t" wie fol6:

(34a, b, c)

a., = c,, -c,,, = (r,, - u,,)-(r,", -,, ) = (i+-, ) 
-("t::'" - ",,,)

(35a, b, c)

ä"u = cr, - cz,-, = (r,, - u,, )- (r,,., - u,",) = (Xff"-,,,) -(-H:' - 
",,)

(36a b, c)

a5 = cr -c,,{ = (r.,, -,,,)-(r,,, - ", ) = (XP- ", ) 
-(o;.T'"' 

",)
Für die Erweiterung des variablen Kapitals der 3 Unterabteilungen in der

gegenweirtigen Periode (analog wieder zu der in ,l'Nr'21, Abb'l, Spalten
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,,k" und,,c",Zeilen,,1" bis,,3" gezeigtren Verteilung und den in Spalte

,,c" enthaltenen Gleichungen für c = k - v ) sei das folgende Beispiel aus-
reichend:
(37a, b, c)

u,,n = u,, -u,,-, =(k,, -.,,)-(k,,-, -",,-,) = (Xfl -., 
) 
-(5i#-., 

)

(38a, b, c)

u,o = u,, -r,,-, =(k,, -.,,)-(k,,, -.,,,) =(+-r,) -(1;--.,,,;

(39a, b, c)

uu,, =u,, -v,,_, =(k,, -.,,)-(k,,_, -.,,.,) =(\fl-., 
) 
-(*,-iPll, -., )

Zu den Bestimmungsfaktoren: die Akkumulationsfonds für
konstantes Kapital
somit ist die verteilung der relativen Kosten und Kostenbestandteile der je-
weiligen Unterabteilungen,,l", ,,2" 1mrd,,,3,, für die Gegenwart gegeben (oder
planbar) und damit sind die jeweiligen wertzuwächse (Mehrwerte), profite,
Preise etc., die jeweiligen Produktionspreise (ebenso nattirlich die gegenwär-
tige Durchschnittsprofitrate , A| ) bestimmt (planbar, errechenbar).
Das auf diese weise bestimmbare Gesamttableau für die gegenwärtige peri-
ode ,f'enthält damit alle für die zukünftige periode ,,t*1" benötigten pro-
duktionspreise und Preisrelationen und damit auch die erwünschten Nachfra-
gegrößen der 3 Unterabteilungen.
werden jetzt die auf den Seiten I und 2 genannten algebraischen vorausset-
zungen, d.h. die nach Periodenfolgen differenzierten Terme analog den Glei-
chungen (6) bis (l5b) in die ,,Bestimmungsfaftüoren" unter punkt 5.b auf
seite 4 in die Gleichungen (3ac)(35c)(36c) eingesetzt, so ergeben sich als
Resultate die differenzierteren algebraischen Ausdrücke (für die gesamrge-
sellschaftliche steuerung) für die verteilung aller Mittel der sog. Netroinve-
stitionen (hier nur für Prodüktionsmittel ohne Lohnkosten gemeint), oder,
nach Man<ischer Terminologie, die Akkumulationsfonds fi.ir konstantes Ka-
pital der 3 gesellschaftlichen Unteräbteilungen,,l,,, ,,2,, und..3.. Iür die ge_
genwäirtige Periode,,t" wie folgt:
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Für Unterabteilung I
(34a, d\

PPr,-, + PPr, ,
pp,,-, +M, -V," +V, -Rev,*l

(

,0,, *00,, (r*Y.f

PPr,-, + PP:,. ppr,-, +M.r -v, +v,-r -Rev,
Ml+--1

-(r,,-, * u",,-,

PPr,-, + PP1 ,

Für Unterabteilung 2
(35a, d)

PPr, , r PP:,,, pp,,, +M, -C,-, +C, -Rev,r, -("' 
' 
*u"'

DD. + DD. trE

PPr, , +PP:,, ppr,-, + Mr-r -C, + C,-r -Rev,

,r,,,, *r,r,-,('*Y=.f
v- +a

Für Unterabteilung 3

(36a, d)

(m,,, *w,,,IM, -C,.r +C, -V,r, +V,)

00,,,.rrr,,('*f,)

, * [4-)
PPr,,+PPr,, M, r -C, +C,, -v, *V, ,)

(

PPr,,+PP:,,

Obwohl in diesen 3 o.g. entwickelten Termen für a",, , a",, und a. die so-

genannten ,,Herkunftsausdrticke" "pp," und "pp," durch deren jeweilige

,,Verwendungsbezeichnungen" "c" und "v" ersetzt werden könnten,

sotlte die oben gewählte Schrcibweise doch deutlich machen, daß es !§99!;
§qhg Voraussetzungen sind, worauf die Erweiterte Reproduktion von Werten

und Preisen im periodischen Umschlag des Gesamtkapitals fußt. Auch war

hier keine spezielle Diskussion der möglichen Wert-Preis-Rechnung in der

Erweiterten Reproduktion nach Marx beabsichtigt; auch daher war der teil-
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weise Verzicht auf die Schreibweise in ,,Werwariablen" akzeptabel. Die
Wert-Preis-Rechnung ftir die Erweiterte Reproduktion und ihr komplettes
Tableau werden hier als schlüssig vorausgesetzt.

Das variable Kapital und seine Anderungen
Selbstverständlich lassen sich die Akkumulationsfonds für das variable Ka-
pital der einzelnen Unterabteilungen für die gegenwärtige periode ,,t' -siehe die Gleichungen (37c), (38c) und (39c) 

- in ähnlich differenzierter
Form wie in den Gleichungen (34d), (35d) und (36d) sckeiben, indem in
ähnlicher Weise in (37c), (38c), (39c) eingeseta wird.
Außerdem repräsentieren die Zuwächse an variablem Kapital jeder Unterab-
teilung, also z.B. in,, l" das a,,, , die gleichzeitig durch die Atkumulation
von konstantem Kapital mitbedingten, sowohl absoluten Größenveränderun_
gen in den anstehenden Kosten, c + v , der jeweiligen periode, als auch die
relativen Größenveränderungen der Kostenteile c und v in bezug aufdie
technischen Zusammensetzungen und deren Anderungen pro jeweiiige peri_
ode.

Die Einzelkosten für variables Kapital der Unterabteilungen selbst, also v, ,
v, und v, , sind für die Perioden ,, t - 2,, und ,,t - l', als historische Vor-
aussetzungen und ff.ir ,,t,, als durch Anderung, wie oben beschrieben, zu set_
zende Größen zu verstehen; wobei sie als v,, , v,, und v,, Lohnsummen
darstellen, deren Teilungen in eine soundso große A-nzahl von Arbeitskäften
natürlich zusätzlich ebenso variabel aus den akuellen ,,technischen Zusam_
mensetzungen" und deren Anderungen hervorgehen müssen. Und somit
bleibt die durchschnitttiche Einzettohngröße auch abhängig von der willkür-
lichen Festlegung der Größe des Gesamteinsatze. an lr*iubl"rn Kapital, ne-
ben dem Einfluß des technischen Verhältnisses !! , differenziert je nach

Unterabteilung.
Die (aktuellen) variablen Kapitale V,, , vr, , vr, und deren Anderungen re_
präsentieren also, sowohl als absolute, als auch als relative Größen zu deren
jeweiligen konstanten Kapitaten, andererseits die Widerstands_ oder Kampf_
kraft der organisierten Arbeiterschaft gegen Lohnherabsetzung durch die Ka_

pitalisten zwecks Anderung der Ausbeutungs- oder Mehrwertrate ( I 
1

durch Anderung der Produktion von ,,absolutem Mehrwert,. oder,
,,arbeitgeberfreundlich" ausgedrückt, durch,J,ohnkostenerspamis,,.

Abschließend
I ) Es sei darauf hingewiesen, daß die durchschnittliche Relation der Wertzu_
sammensetzung, sowohl was die gesamtgesellschaftlichen Unterabteilungen
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Gier: 9 i, als auch was die Gesamtgesellschaft anbetrifft {trier: f, ), so-

wohl für die gegenwärtige ( "t" ) , als auch für die zukttnftige Kapitalum-
schlagssperiode ( "t+1" ) , aus der sogenannten technischen Zusammenset-

_Dm.
^ng 

( ä ) errechenbar, prognostizierbar sein muß als eine dq wichtigsten

Voraussetzungen für eine solche Planbarkeit.

2) Es muß immer im Auge behalten werden, daß dieses Modell, wie das in

,,2'Nr. 2l gezeigte, nw soweit erstmal als Weltmodell funktionieren karm.

Erst wenn eine nationale Aufspaltung der Verrechnung von Werten in Preise

mit dem o.g. Modell vereinbar gemacht wäre, wäre auch eine solche Planung

flir eine einzelne ,,Volkswirtschaft" möglich.

3) Es zeigt sich in allem o.g., daß durch die 3-Perioden-übergreifende Ab-
hängigkeit der Preise, Kosten und Werte untereinander und die dadurch ent-

stehende Langfristigkeit der Wirkungen der Bestimmungsgrtinde eine Ge-

samtrahmenplanung z,vecks Lenkung der Investitionen unausweichlich wäre,

würde dieser Verteilungsschlüssel angewandt werden. Damit würde auch

dann so etwas wie eine ,,Oberste Planungsbehörde" zumindest für die Abtei
lung I wieder notwendig werden (Oskar Lange, wenn auch nicht neoklas-

sisch, läßt grilßen!).

Anhang

Begründung des Übergangs von den Säfzen und Gleichtngen in'Z' 2l zt
den Gleichungen (29b)' (30b)' (31b) in Punkt 5.a)

Zur Gleichung (29b) und zu c,,

Die Idee für diese Überleitung besteht darin, die Kostengleichung für Unter-

abteilung l, Gleichung (26), die der sog. Einfachen Reproduktion aus,l'21
entnornmen ist und sozusagen ,,Perioden-neutral" formuliert war, so unzuge-

stalten, daß sie L auf nur erne Kapitalumschlagsperiode bezogen ist, also hier

z.B. auf die Periode"t", und daß sie 2. durch zusätzliche Veränderungen

gleichzeitig den Anforderungen auch der sog. Erweiterten Reprodultion ge-

nügt. So werden die Symbole der Gleichung (26) eigentlich eßtens nur mit
Periodenindizes versehen, zweitens aber auf deren wertrnäßig nicht relevan-

ten Synonyme reduzlert:' wie ja z.B. der Begriff des gesamtgesellschaftliclren

konstanten Kapitals, also "c" in der Gleichung C'rv+M=c+v+P ge-

samtgesellschaftlich für die Behauptung der Gleichheit von ,,Wert" und

,,Preis" nach Marx von Bedeutung ist, während die behauptete Gleichheit von



Tränsformation und Reproduktion 147

,,Wert" und ,freis" auch ohne sein Synonym ,,Produktionspreis der Unterab-
teilung 1", also "pp," auskäme. Der Begriff der gesamtgesellschaftlichen
Kosten, also "K' , kann zwar, muß aber nicht in der o.g. Gleichheit von
,,Wert" und ,,Preis" auf der Gesamtebene von Bedeutung sein, ist also ,,Wert-
neutral" und steht hier dann als Kurzform ff.ir die Summe der Vorprodukte
insgesamt, die für alle Abteilungen oder Unterabteilungen die produktions-
voraussetzungen für die neue Periode darstellen, also ppr + ppz

Diese Überleitung ff.ir ,kr, ist auch als Beispiel, stellvertretend für die bei-
den aaderen, für die für ,,kr,' und ,,kr,, und die Entsprechungen aller drei in
den verschiedenen anderen Perioden zu betrachten.

Die Kosten der Unterabteilung I waren in .2,21 
:

e6\ k. - (c*v)c
' C+V+M

Dies betaf die Einfache Reprodul:tion, und darnit galt es für alle peioden
der Einfachen Reprodultion (bei gegebenen Voraussitzungen).
Also wären dann die Kosten von Unterabteilung I der geginwörtigen periode
in der Einfachen Reproduktion:

lll k. - (c, + Y)c,
" Cr+Y+M,

Oder in Produktionspreisen, also ,,c,, und
schrieben:

ihrer Herkunft nach ge-

PPr,,+PP,,,)PP12) kr, =
PP! , 

+PPl, +PPl 
, +

Nur zufüllig, weil hier die Einfache Reproduktion gilt und deswegen der Ge_
samtnehrwert ''M,, von Periode zu periode völlig in die individrille nepro_
duktion der Kapitalisten aller Abteilungen eingehi und damit identisch isimit
"Rev" , also der Gesamtrevenue aller Kapitalisten zusammrnen, kännte hi".
(ausnahmsweise) im Nenner auch stehen:

PPr,-, r PPz,-, r PP:,-,

Das heißt also, daß der Produktionspreis der Unterabteilung 3 der Vergan_
genheit in der Einfachen Reproduktion gleich groß sein muß wie der Ge-
samtmehrwert der Gegenwart:

t3l pp,,, =M,
Wird nun die für die Gegenwart datierte Formel für die Kosten der Unterab-
teilung I in der Einfachen Reprodultion, also

(c, +y)c,
C,+Y+M,

im ersten Teil des Zihlers zusammengefaßt, also
t4l (c, + y) = K,
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und im zweiten Teil des Zihlers für das durch die Perioden unveränderlich
gleich groß bleibende gesamtgesellschaftlich gegebene konstante Kapital der
ihm entsprechende gegenweiftige Produktionspreis geschrieben, nämlich

t5l c, = pp,,

, so heißt dann der Zähler für die gegenwärtige Periode in der Einfachen Re-
produktion

K, PPr,

Und der Nenner, in Produktionspreisen (der gegenwärtigen Periode) ge-

schrieben,
PPr. + PPl +PPr,

,heißt dann zusammengefaßt der,,Gesamtprodultionspreis aller Unterabtei
lungen der Gegenwart":

PPI

Insgesamt wäre somit die Formel für die Kosten der UnGrabteilung I 4//er
Perioden in der Einfachen Reproduktion auf die entsprechende Formel der

ge genw ört i gen P eriode redttz;iert:
(c +v)C _ K, .pp,,

C+v+M PP,

Letztere ist aber in Bezug auf die Veränderlichkeit der Größen der Produkti-

onspreise aller Unterabteilungen, über den periodischen Zeitraum hinaus, so

allgemein formuliert, daß sie auch für die Kosten der Unterabteilung I der

Gegenwart it der Erweiterten Reproduhion, also für " k,, " , stehen könnte,

würde eine Ausweitung in 'ppl" und "ppr," und eine Verringerung in

"pp3," , entsprechend Ausweitung der Nachfrage durch Akkumulation von

"c" und "v" und dadurch bedingte Verringerung von "Rev" in der zu-

künft igen Periode, unterstellt.

Zu cr, und cr, :
Es sollen entsprechende Ableitungen, wie oben gezeigt, für die Gleichungen
(30b) und (3lb) und die darin enthaltenen Ausdrücke für kr, und k,, gel-

ten.

Begründung des Übergangs zwischen den Gleichungen (34c), (35c), (36c)

und den Gleichungen (34d), (35d)' (36d)

Zur Gleichung (34c) und zu a.,,

In der Gleichung (34c) sind nun auf zweifache Weise die Quotienten für das

konstarte Kapital der Unterabteilung I , sowohl ff.ir die Gegenwart, als auch

flir die Vergangenheit in der Erweiterten Reproduktion enthalten, also:
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k,, PP,, und
k,,-, pp,,-,

PPI PP, ,

Hier sollen nun die einzelnen Ausdrücke jeweils oberhalb und unterhalb des
Bruchstrichs so umformuliert werden, daß differenziert werden kaan nach
den Kriterien ,,Restriklionen / Vorbestimmtheit" durch das Produkt der vor-
angegangenen Kapitalumschlagsperiode (entsprechend,,Herkunft .,) und zu
treffenden,,Optionen / Entscheidungen",,,Entscheidungsfreiheiten,,
(entsprechend ,,Verwendung"). Die für die vorhandenen Ausdrücke einzuset-
zenden Terme sollen also den Unterschied zwischen vorhandenen aufzubrau-
chenden Vorräten einerseits und der Entscheidung über den Mitteleinsatz ffh
die Produkion von zukünftigen Voräten, bestimmt zur Warenproduktion
und -konsumtion, andererseits, sichtbar werden lassen. Das Ergebnis daraus
wäre dann die der Darstellung des periodischen Gesamtkapitalumschlags ent-
sprechende Formulierung der Kostenausdrücke für die Unterabteilung I der
vergangenen und gegenwärtigen Periode in der Erweiterten Reproduktion,
"t-1" und "t" , was dann im weiteren Verlauf deren Anwendung in der
Spezifizierung des Alkumulationsfonds oder der Erweiterung des konstanten
Kapitals von Unterabteilung I ff.ir die gegenwärtige periode ,,t,, seine An-
wendung finden würde.

Auch diese Ableitung kann stellvertretend zumindest auch flir ',k,,, anderer
Perioden und "k," aller Perioden als Beispiel gelten. Für ,,k,,' der periode

"f' wird eine gelinderte Ableitung gezeigt werden, ebenfalls wieder stellver-
tretend für die "kr,, der übrigen Perioden.
Die rechts neben den nrm folgenden Gleichungen erscheinenden Ergänzun_
gen enthalten in eckigen Klammem Hinweise auf Gleichungen aus dem Ab-
schnitt ,,Voraussetzungen", und die in runden Klammem enthalten Angaben
zu den in den Gleichungen (34c), (35c) und (36c) umzuformenden Ausdrük-
ken:

Die Gesamtkosten der Geg€nwart sind:

{ la, b} [nach Gleichungen (8) und (9)]
K, = C, +Y = pp1 

, + ppz,-, (den l. Teil des Zählers in der l.
Klammer betreffend)

Die Gesamtkosten der Vergangenheit:

l2a,b| [entsprechend Gleichungen (8)und (9)]
Kr_r = C._, + Y-r = pp,,, + ppr,_, (den l. Teil des Zählers in der 2.

Klammer betreffend)

Der Produlilionspreis von Unterabteilung I der Gegenwart
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{3a, b}
pp,, =C, +A",., =ppr,,rM,-Y.,+Y-Rev,., (den 2. Teil des Zählers der

l. Klammer betreffend) / [entsprechend Gleichungen (1 lb), (12a, b)
und (13a, b)l

{4\
weil

( 13a)
weil

= oo, *0r.,(,.r,[)

A,,., = M, -A,,., -Rev,*, und

A",, =v,.,-Y sind.

Der Produktionspreis von Unterabteilung I der Vergangenheit:
(zum 2. Teil des Zählers der 2. Klammer)

{sa, b}
pPr,, = C,-, +Ao = pp,,-, t M,-, -V, + \-, - Rev,

(Begründung wie vorher, s.o., unter entsPrechender Berücksichtigung der zu

veräindemden Zeitindizes)
Der Gesamtproduktionspreis aller Unterabteilungen der Gegenwart:

(zum Nenner der 1. Klammer)

{6a, b, c}
PP,=K,+M, =C,+Y+M,

{6d, e}

= PPr,, +PP:,' -ee, +

=PP,,,tPPr,,+\'Om',

Der Gesamtproduktionspreis aller Unterabteilmgen der Vergangenheit:

(zum Nenner der 2. Klammer)

{7a, b, c}' 
PP, , =K, , +M,-, =C,-r +Y-,+M,-, =ppr,, +ppr,, +Y-r 'Om', I

{7d, e}
M,, =*',-*',('-+)

Das variable Kapital der Unterabteilung I der Gegenwart:

glied der l. Klammer)

{8a, b}
,,, = u,,., *(r,, -",,,)= vr,,, *ä,,,

= PPr,-, +PP:,, + PP:,,

(2. Summen-

[Begründung analog zu den Gleichungen

(13a) und (l5a); vgl. Punl« 4.!l

,ol
weil a,,, = v,, -v,,-,
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{ll}
weil

Zu a",, tnd a", , siehe die Gleichungen (35c), (36c), sollen die enspre-

chenden Ableitungen, wie oben für a,,, gezßi1q gelten, so daß der übergang

zu den Gleichungen (35d) und (36d) gefunden wird.

Die Besonderheit des Produktes der Unterabteilung 3 , daß le eres nicht zu
den sog. Produktionsvoraussetzungen, sowohl im physischen, als auch im
wert-/preismäßigen Sinn zählt, bringt es mit sich, daß letzteres nicht nur njcit
in die verschiedenen Kostenausdrücke/-gleichungen der einzelnen Unterab-
teilungen eingehen kann, sondem auch, daß seine zu produzierende Ge-
samtgröße (wieder physisch qqd wert-/preismäßig betrachtet) sich an der zu
erwartenden Nachfrage nach Luxuskonsummitteln orientieren muß, welche
sich wiederum aus der zukünftigen Gesamtrevenue aller Kapitalisten ergeben
wird. Und jene ist wieder nur eine Restgröße des gegenwärtigen Gesamt-
mehrwertes nach Abzug beider zukünftig zu yerwendenden Gesamtakkumu-
lationsfonds füLr das gesamtgesellschaftliche konstante und variable Kapital.
Anders gesagt heißt dies: Obwohl in der sog. Erweiterten Reproduktion in
konstantem Kapital ,,akkumuliert" werden muß, wodurch wiederum Akku-
mulation von variablem Kapital nicht notwendig, aber wakscheinlich ist,
wird der von der Kapitalistenklasse aufzuessende Restmehrwert in der Form
der Gesamtrevenue ausdrücklich qlg,fu akkumuliert. Was sich in der Erwei-
terten Reproduli:tion z.B. durchaus nicht nur, aber auch in der zeitweisen Er-
niedrigung der Gesamtrevenue ',Rev,, zeigen könnte, der sich dann auch der
Produllionspreis von "3" anzupassen hätte, da dieser ja auf die zeitweise
Vermindenrng der Nachfrage durch ,,Rev,, mit seiner eigenen gleichgroßen
Verminderung reagieren müßte. ,,ppr,-,', erscheint daher nicht neben dem Ge-
sam§nehrwert dieser Periode und den verschiedenen Akkumulationsfonds
der kommenden Periode im Ausdruck des Produktionspreises der Unterab-
teilung 3 der Gegenwart. Sondern der Gesamtmehrwert der Gegenwart und
die beiden Gesamtakkumulationsfonds für "c,, und ,v, für die Zukunft
allein reichen aus, um den gegenwärtigen Produkionspreis für Unterabtei-
lung 3 zu bestimmen.

Das variable Kapital der Unterabteilung I der Vergangenheit:
(2. Summenglied der 2. Klammer)

{ 10a, b}
vr,,, = vr,-, +(vr,, -v,,, ) = r,,, +u,,, 

,

[Begründung ebenfalls analog zu den Glei-

chungen (13a) und (l5a); vgl. Punkt 4.!l
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Daher ist der Produktionspreis von Unterabteilung 3 der Gegenwart:
(den 2. Teil des Zfilers der l. Klammer beteffend)

{ l2a, b, c}
ppr, = Revh, = M, - A",., - A,,., [siehe Gleichung (l lb, a)!]

= u, -(c,-, -c,)-(v,., - v,) [siehe die Gleichungen

(l2a), (l3a)!l

Der Produktionspreis von Unterabteilung 3 der Vergangenheit:
(den 2. Teil des ZäNers der 2. Klammer betreffend)

{ l3a, b c}
pp:, , = Rev, = M,-, - A", - A,, [entsprechend Gleichung

(1Ib, a)l
= M,-, -(c, -c,-,)-(v, -v,-,) [entspechend Gleichungen

(12a), (13a)

Yerzeichnis der verwendeten Symbole

Gesamtkosten
Kosten einer Abteilungrunterabteilung
gesamtes konstalrtes Kapital
konstantes Kapital einer Abteilungfunterabteilmg
gesamtes variables Kapital
variables Kapital einer Abteilung/Unterabteilung
gesamter Mehrwert
Mehrwert einer Abteilungrunterabteilung

K
k
C

c

M
m
M' oder
Am'
m'
Rev
rev
P

P
Ap'
PP
pp

4..,

Durchschnittliche Mehrwertrate
Mehrwertrate einer Abteilungrunterabteilung
Gesamtrevenue der Kapitalisten
Revenue der Kapitalisten einer Abteilungrunterabteilung
Gesamtprofit
Profit einer Abteilungrunterabteilung
Durchschnittsprofi trate
Gesamtproduktionspreis aller Abteilungen ztlsammen
Produktionspreis einer AbteilunglJnterabteilung
Gesamtakkumulationsfonds, differenziert nach Verwendungs-
zweck flir alle c oder alle v
Akkumulationsfonds einer Abteilungrunterabteilung, differen-
ziert nach c oder v einer Abteilung^-Interabteilung



pm
ak
t
t-l
t-2
t+l
t+2
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Produldionsmittel einer Abteilungfunterabteilung
Arbeitskraft einer Abteilungrunterabteilung
Index der gegenwärtigen,

vergangenen,
vorle en,
zukünftigen,
übemächsten Kapitalumschlagsperiode
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