
Carl- Eri eh Vollgraf 

Marx' kritische WUrdigung der theoretischen Leistungen von Richard Jones in":a,r Kritik 

der politischen Ökonomi e" 

In theoriegeschichtlichen Abhandlungen wird nicht selten festgestellt, daß die bUrger

liehe Grundrententheorie mit den Rentenauffassungen Ricardos ihren Abschluß fand. "Mit 

D. Ricardo erreichte die bUrgerliche Theorie Uber die kapitalistische Grundrente ihren 

Höhepunkt. Danach erfolgte eine zunehmende Verflachung und Vu Igarisi erung." 1 

Für die Grundrententheorie insgesamt, ihre Grundlagen und entscheidenden Bestand

teile, ist das richtig. Andererseits dUrfen derartige generelle Urteile nicht den Blick 

verengen fUr das Auffinden und die WUrdigung verschiedener einzelner erkenntnistheore

tischer Fortschritte, wie si e auch nach Ricardo und noch vor Marx durchaus feststellbar 

sind. In Abwandlung ei 'ner Feststellung von Lenin sind die bUrgerlichen Ökonomen nicht 

danach zu beurteilen, was sie im Vergleich zu Marx noch nicht wußten, sondern danach, 

was sie gegenUber ihren Vorgängern Neues entdeckten. Hinsichtlich der Grundrenten

theorie gilt das in besonderem Maße fUr den englischen Ökonomen und Anhänger 

Ricardos Richard Jones, den Marx im "Kapital" zu den ausgezeichneten Ökonomen der 

klassischen Schule rechnet. 2 

Jones' theoretische Leistungen werden von Morx ousfuhrlich in" Zur Kritik der poli

tischen Ökonomie (Monuskript 1861-1863)" besprochen, gegen den Erkenntnisstand von 

Ricardo obgewogen und gewUrdigt. Diese Beschäftigung mit Jones ist eines der vielen 

Lehrbeispiele dafUr, mit welcher wissenschaftlichen Akribie Morx den logischen Bewe

gungsrhythmus bUrgerlicher Erkenntnis festhielt, wie er nicht nur zwischen den verschie

denen Strömungen der bUrgerlichen Ökonomie, sondern auch zwischen ihren einzelnen 

Vertretern genau differenzierte. So war es ihm möglich, die blJrgerlichen Strömungen 

umfassend zu charakterisieren, den Erkenntnisfortschritt innerholb dieser Strömungen im 

einzelnen festzuholten - und das sowohl inholtlich wie methodisch - sowie die an be-
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stimmte Merkmale oder häufig auch an einzelne Theoretiker gebundenen Übergänge zwi

schen den Strömungen zu kennzei chnen. Ebenso wird si chtbar, i nwi eweit Marx wertvoll e 

Anregungen verarbeitete, Irriges kritisierte und dabei seine eigene Theorie entwickelte . 

Die Beschäftigung mit Jones ist gleichzeitig ein Beleg für den methodischen Arbeits

stil von Marx bei der Beurteilung der historischen Leistungen der bürgerlichen politischen 

Ökonomi e: di e kritische Würdigung verdienstvoll er Einzelaussagen, verbunden mit dem 

Nachweis, daß diese erst im richtigen Kontext, im logischen Zusammenhang mit den an

deren Bestandteilen einer Theorie ihre höchste Wertigkeit erlangen. Für Marx schloß 

das . ein, di e Lei stungen von Jones am ausgereiftesten theoreti schen System der bürger

lichen politischen Ökonomie, der Theorie Ricardos, zu messen. Auch das wieder inhalt

I ich und methodisch. Natürli ch vervoll kommnete Marx seine Methode der positiven Kri

tik der bürgerlichen Ökonomie in dem Iv\aße, wie er selbst seine eigene Arbeits·· und 

Mehrwerttheori e ausarbeitete. 

Zur methodischen Position von Jones 

Ohne sich immer dessen bewußt zu sein und ohne sie sprengen zu können, rührte Jones 

an entscheidenden Tabus der klassischen bürgerlichen Ökonomi e: der Fassung der histo

risch spezifischen Gesetze des Kapitalismus als ewigen Naturgesetzen, der Deutung der 

ökonomischen Kategorien des ~apitalismus ais ewigen Kategorien, der Interpretation des 

Klassenkampfes als gesellschaftlichem Naturgesetz und nicht zuletzt der vornehmlich 

quantitativen Analyse der ökonomischen Kategorien und Prozesse. 

Nach Marx zeichnete sich .Jones durch das aus, was allen englischen Ökonomen seit 
. . 1 

James Steuart fehlte - der Sinn für den historischen Unterschied der Produktionsweisen. ~ 

Hierin zeigte er sich auch dem Ahistorismus und dem Idealismus Ricardos überlegen: 

"J., sowohl durch di e histori sehe Expl anotion, als in ökonomischen Detai Is, wesent

I i cher Fortschri tt über Ri c. ,,4 

Jones war weit entfernt von der bewußten Apoiogetik der sich im Gegensatz zur klas

sischen politischen Ökonomie bewegenden Vulgärökonomie . Detailliert untersuchte er 

die historische Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bis hin zum Kapitalismus. 

Dabei wideriegte er verschiedene vuigärökonomische Thesen, so die Behauptung der 

" Spartheoreti ker", daß ohne Profitproduktion keine Akkumulation mögl ich sei. 5 Ei n we

sentliches Resultat dieser Untersuchungen war, dcß er der dinglichen, quantitativen 

Fassurlg des Kapitals durch die klassische politische Ökonomie die Betrachtung des 
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Kapitals als spezifisches, historisches Produktionsverhältnis entgegensetzte. Er arbeitete 

die soziale Formbestimmtheit des Kapitals heraus. 

"Was Jones vor den übrigen Oekonomen (mit Ausnahme etwa von Sisrnondi) auszeich

net", schreibt Marx, "ist daß er die sociale Formbestimmtheit des Capitals als das We

sentliche betont, und den ganzen Unterschied der capitalistischen Productionsweise von 

andren Weisen derselben auf diese Formbestimmtheit reducirt. Es ist daß die Arbeit sich 

direkt in Capital verwandelt, und daß andrerseits dieß Capital Arbeit kauft, nicht ihres 

Gebrauchswerths wegen, sondern um sich selbst zu verwerthen, Mehrwerth (höhren 

T auschwerth) zu schaffen, 'wi th a vi ew to profi t' • ,,6 

Weiter betont Marx, daß Jones die ökonomische Struktur der Gesellschaft abhöngig 

machte von der Form der Arbeit, von der Art und Weise, wie sich der Arbeiter seine Le

bensmittel aneignet. Marx hebt die unterschiedlichen Formen dieses Arbeitsfonds hervor, 

wertet sie als Ausdrucksformen des Verhältnisses des Arbeiters zu seinen eigenen Produk

tionsbedingungen und charakterisiert das Kapital als dessen historisch spöte Form. "Erst 

bei Jones", erklört er, "erhält A. Smiths' wesentliche Unterscheidung - ob die Arbeit 

vom Capital bezahlt wird oder direkt aus Revenue - die ganze Entwicklung, deren sie 

fähig, und wird ein Hauptschlüssel zum Verstöndniß der verschiednen ökonomischen Ge-

. f k ,,7 sellscha tsstru turen. 

Demzufolge traf ein wesentlicher Charakterzug der klassischen bürgerlichen politischen 

Ökonomie für Jones nur bedingt zu: die höufige Verwechslung von Wesen und Erschei

nung, Inhalt und Form der ökonomischen Prozesse des Kapitalismus. Die Einschrönkung 

"nur bedingt" ist deshalb zu machen, weil Jones trotz positiver Ansätze und Thesen die 

Befangenheit im bürgerlichen Fetischismus nicht völlig abstreifen konnte. Marx fuhrt da

für mehrere Beispiele an. So wertet er die Feststellung von Jones, daß das Kapital als 

akkumulierter Vorrat erst spät die Funktion übernimmt, dem Arbeiter seinen Arbeitslohn 

vorzuschießen, als vollständigen Ausdruck des Widerspruchs zwischen der historischen Fas

sung des Kapitals und seiner Deutung als bestimmtes Produktionsverhältnis einerseits und 

der ökonomischen Borniertheit, andererseits den "stock" als solchen als Kapital zu fas-
8 

sen. 

Andererseits erkannte Jones, daß gerade erst diese Funktion das Kapital zum Kapital 

macht und das Spezifische der kapitalistischen Produktion darstellt. "Er zeigt nach", 

schreibt Marx dazu, "wie diese Form erst auf einem gewissen Grad der Entwicklung der 

Productivkröfte eintritt und dann eine ganz neue materielle Basis schafft. Aber er ver-
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steht deßwegen auch die' Aufhebbarkeit' , die blos historisch vorUbergehende Nothwen

digkeit dieser Form in ganz anders tiefer Weise ... Er hält keineswegs das Capitalver~ 
9 

hClltnis fUr ein ewiges VerhClltniß." Jones sah sowohl die geschichtliche Berechtigung als 

auch die historische VergClnglichkeit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Marx zi

tiert aus einem Buch von Jones eine ICingere Textpossage, in der dieser feststellt, daß fUr 

die Zukunft der Gesellschaft die IdentitClt von Arbeitern und Eigentumern möglich und 

wUnschenswert ist, und kommentiert das wie folgt: "Hier sagt Jones ganz unumwunden 

heraus, daß er das Copital und die capitalistische Productionsweise nur als eine Ueber

gangsphase in der Entwicklung der gesellschaftlichen Production 'acceptiert', eine Phase, 

die einen ungeheuren Fortschritt gegen alle vorhergehenden Formen bildet, wenn man die 

Entwicklung der ProductivkrClfte der gesellschaftlichen Arbeit betrachtet - die aber keines,., 

wegs Endresultat, vielmehr in ihrer antagonistischen Form zwischen den' owners of accu

mulated wealth' und den' actual labourers' die Nothwendigkeit ihres Untergangs ein

schließt." 10 (Hervorhebungen - C.-E. V.) 

!m Heft XIV hatte Marx bei der Behandlung der ricordianischen Sozialisten darauf ver

wiesen, daß Ricardo den Gegensatz von Kapital und Arbeit nur unklar erfaßte und seine 

soziali stischen Kritiker die antagonistische Form der kapitalistischen Entwicklung mit ih

rem Inhalt verwechselten und diesen Widerspruch überwinden wollten, indem sie eine sei

ner sich wechselseitig durc~dringenden und genetisch untrennbar miteinander verbunde

nen Seiten - das Kapital - negierten. 11 DemgegenUber sah Jones in der Existenz dieses 

Widerspruchs zugleich seine Lösung . Das wird von Marx hoch eingeschCltzt: "Wir sehn 

hier, wie die wirkliche Wissenschaft der politischen Oekonomie damit endet die bUrger

lichen ProductionsverhClltnisse als blos historische aufzufassen, die zu höhren leiten, worin 

der Antagonismus, worauf sie beruht, aufgelöst." 12 (Hervorhebungen mi t Ausnahme .von 

"historische" - C.-E. V. ) Jones folgte Ricardo in der analytischen Methode, die Bestim

mung des Werts durch die Arbeitszeit als Grundlage und Ausgangspunkt fUr das Verständ

nis des inneren Zusammenhangs der bUrgerlichen Gesellschaft zu nehmen und auf diese 

Substanz die dem alltClglichen (empirischen) Bewußtsein als selbständig und voneinander 

unabhClngig erscheinenden Einkommensformen - Profit, Zins, Rente - zurUckzufUhren. 

.Aber wClhrend Ricardo bei der Reduzierung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf das 

grundlegende Verhältnis Lohnarbeit- Kapital stehenblieb, ging Jones darUber hinaus. 

Nachdem Marx die konzeptionellen Bestrebungen zum Monismus bei Ricardo umfassend 

gewUrdigt hatte, schreibt er dazu: "Die Ric.' sehe Schule kommt soweit, daß sie eine der 

Formen der Aneignung dieses Mehrwerths - das Grundeigenthum (Rente) - als nutzlos 
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. t weit sie von Privoten eincassiert wird. Sie leugnet den GrundeigenthUmer als 
negl er , so 

t
. är in der capitalistischen Production. Der Gegensatz so reducirt auf Capitalist 

Func Ion 
d L h rbeiter Dieß VerhClltniß aber betrachtet die Ric.' sehe Oekonomie als gegeben, 

un 0 na . 13 
al s Naturgesetz, worauf der Productionsprozeß selbst beruht." 

Im Abschnitt "Revenue and its sourees . Die Vulgärökonomie" des Heftes XV hatte Marx 

erklärt, daß die Fassung des Kapitals als Naturform der gesellschaftlichen Produktion irrig 

. die bürgerlichen Klassiker aber durch die analytische Methode selbst den Weg zur 
sei, 4 
Beseitigung dieser Ansicht gebahnt hätten. 

1 
Nun konkretisiert er: "Die Spätren bieiben 

hierbei nicht stehn, sondern wie Jones (und mit Einschränkungen Ramsay und Cherbuliez; -

Hervorhebung c.-E. V.), erkennen nur mehr die geschichtliche Berechtigung dieses Ver

hältnisses an. Von dem Moment aber, wo die bürgerliche Productionsweise und die ihr 

entsprechenden Productions- und Distributionsverhältnisse als geschichtliche erkannt sind, 

hört der Wohn, sie als Naturgesetze der Production zu betrachten auf und eräffnet sich 

die Aussicht auf eine neue Gesellschaft, ökonomische Gesellschaftsformation, wozu sie 

.. b'ld " 15 nur den Ubergang I et. 

Jones ergänzte die analytische Methode durch das historische VerstClndnis des Kapita

lismus, durch die EinfUhrung des historischen Elements in die Logik der Analyse. Mit an

derem Vorzeichen gilt fUr ihn das, was Marx in Zusammenhang mit Sismondis Einordnung 

in die ökonomische Theoriegeschichte festgestellt hatte: ergänzender Abschluß der bUrger

lichen Klassik durch Zweifel und Kritik an sich selbst. 16 

In den" Grundrissen ... " und in vorangegangenen Schrifi"en hatte Marx mehrfach dar

auf hingewiesen, daß die kapitalistische Produktionsweise Keime der neuen Odnung in 

sich trägt . Im obigen Text weist er im allgemeinen und am besonderen Beispiel von Jones 

nach, daß dies auch in der Theorie der Fall ist, auch auf die "Dolmetscher der kapitali

stischen Produktion" zutrifft. Die Schriften von Jones widerspiegeln den Zerfalisprozeß 

der klassi schen politischen Ökonomie, wie es in den bisherigen" Kapital"-Annotationen 

uber den englischen Ökonomen heißt. Korrekt und notwendig ist meines Erachtens die Er

gänzung, daß sie dies im positiven Sinne tun. Abgewandt von der Betrachtung der kapi

talistischen Produktionsverhältnisse ols ewigen Verhältnissen und ebenso entfernt von der 

kleinbUrgerlichen Verherrlichung des Vorkapitalismus, bedeutete die Jonessche Erkenntnis 

von der hi storisch .. transitorischen Rolle des Kapitalismus das Letztmögliche fUr die klas

sische bUrgerliche politische Ökonomie und damit die Nahtstelle und den Übergang zur 

proletarischen politischen Ökonomie. Inhalt und Bedeutung der obigen AusfUhrungen von 

Marx gehen demzufolge Uber die Vv'lJrdigung der Jonesschen Leistungen hinaus. Marx er-
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gänzt hi er seine besonders in den" Grundri ssen ... " ausformuli erten Ansichten Uber di e 

Wissenschoftlichkeit der bürgerlichen politischen Ökonomie. Wirkliche Wissenschaft ist 

die bürgerliche politische Ökonomie nicht nur, sobald sie den Profit ous der Produktion 

ableitet und die Gesetze des Mehrwerts dorzustellen versucht. 17 Sie ist es auch dann 

noch, sobald sie mit einem der Axiome ihrer wissenschaftlichen Unzulänglichkeit - der 

Betrachtung der kapif'alistischen Gesellschaft als ewiger Ordnung - in Kollision gerät, 

sobald sie die historische Funktion des Kapj{'alismus als letztes Erkenntniselement ein

schließt. Hier treffen sich der wissenschaftliche Endpunkt der bUrgerlichen politischen 

Ökonomie und der wissenschaftliche Ausgangspunkt der Ökonomie der Arbeiterklasse. 

Jones bildet in der Gliederung und der Kritik der bürgerlichen "Theorien über den Mehr

wert" daher ni cht zuföll ig den Schlußpunkt. 

Und waS nicht minder wichtig ist: Marx selbst macht hier, unmißverständlich deutlich, 

daß erst die Mehrwerttheorie in ihrer Einheit mit der materialistischen Geschi chtsbetrach

tung den theoretischen Boden fUr die historische Aufgabe des Proletariats begründet. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß Marx im Anschluß an seine obigen AusfUhrungen 

den Plan fUr das dritte Buch entwirft. Am Ende dieses Planentwurfs findet sich der 

Punkt "12) Schluß. 'Capital und Lohnarbeit'" .18 Die vorangegangenen Bemerkungen 

über die Ansätze e iner historischen Betrachtungsweise in der klassischen bürgerlichen 

politischen Ökonomie und verschiedene andere Hinweise in vorangegangenen Heften las

sen die Vermutung zu, daß Marx beabsichtigte, am Ende des dritten Abschnitts in Ver

bindung mit einer gerafften Darstellung der allgemeinen, grundlegenden Beziehungen 

1m Kapitalismus kompakt dessen historische, transitorische Funktion, seine historische 

Berechtigur1g und gesetzmäßige Vergänglichkeit nachzuweisen. 

1m Gegensatz zu Ricardo wandte Jones die historische Methode in seinen Untersuchun

gen an. Überzeugt von der historrsehen Vergänglichkeit des Kapitalismus, verteidigte 

er den Bestand der kapitalistischen Produktionsweise nicht gegen das Proletariat. Aber 

als bürgerlicher Ökonom stellte er sich auch nicht auf die Seite der Arbeiterklasse . Aber 

nur der Übergang auf die Positionen des revolutionären Proletariats, wie ihn Marx schon 

zu Beginn der 40er Jahre vollzog, konnte zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung der 

politischen Ökonomie fuhren, nur er ermöglichte die umfassende wissenschaftliche Er

schließung der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Gesetze sowie die wissen

schaftliche BegrUndung der gesetzmäßigen Ablösung der kapitalistischen Ordnung durch 

die sozialistische Gesellschaft. 
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Worin bestehen nu n die ökonomischen Details, in denen Jones wesentlich l1ber Ricardo 

hinausg ing, wie Marx meint? 

Di e Grundrententheori e vo n Jones 

Als Spätvertreter der klassisch en bUrgerlichen politische n Ökonomie und damit der Arbeits

werttheorie übernahm Jones wesentliche Erkenntnismängel von Smith und Ricardo. Zu die

sen gehären vor allem: das Nichterkennen des Doppelcharakters der warenproduzieren-

den Arbeit, der abstrakten Arbeit als wertbildender Arbeit, das Ni chterkennen der Ware 

Arbeitskraft, damit d ie Unfähigkeit, den Austausch von Kapital und Arbeit auf der Bosis des 

Wertgesetzes zu erkl ären, di e GI ei chsetzung des Mehrwerts mi t sei nen Erschei nungsfarmen . 

Di ese Mängel beeinflußten naturl ich auch Jones' Grundrententheori e. Dennoch unter

schied gerade sie ihn, wie Marx in "Zur Kritik der politischen Ökonomie" hervorhebt, 

"sehr vortheilhaft von allen seinen Vorgängern.,,)9 Auf diesem Teilgebiet der politischen 

Ökonomie trieb Jones die Erforschung des inneren Zusammenhangs der kapitalistischen 

Produktionsweise voran. 

Das Verdi enst von Ri cordo bestand dorin, doß er si eh von der physiokratischen Fossung 

der Grundrente ol s einem Überschuß 'Ion Gebrouchswerten di stanzierte, sie in Einklang 

mi t dem Werlgesetz ol s Differenz von Werten bestimmte und so die Grundrente ols öko

nomische Kategorie begründete. Jones wies nun nach, daß die Grundrente ebenso eine 

historische Kotegorie ist. "Hier ist es", stellt Marx fest, "wo die Superiaritöt von J. 

sch lagend hervortritt . .. ,,20 

Indem er die historischen Entwicklungsformen des Grundeigentums und der Rente onaly

sierte, zeig te Jones, daß das, was Ricordo als ewige Form des Grundeigentums und der 

Rente faßte, das Pachtsystem und die Bodenbewirtschaftung durch Lohnarbeiter, lediglich 

ihre bürgerl iche Form ist. Relativ frei von der metaphysisch en Denkweise sei ner bürger

lichen" Ko llegen" erkannte er, daß die Grundrente allei n innerhalb des kapitalistischen 

Gesamtzusammenhangs zu betrachten, und vor allem, daß bei ih rer Analyse vom Kapital 

auszugehen ist, da dieses di e Formen der ökonomischen Rea lisierung des kapitalistischen 

Grundeigentums bestimmt . 

Kapitalistische Grundrente ist nach Jones nur möglich, sobald nicht mehr das Grund

eigen tum, sondern das Kapital das die Gesellschaft beherrschende Verhältnis darstellt, 

demzufolge auch die Landwirtschaft kapitalistisch betrieben wird, was die Entwicklung 

der großen Industrie voraussetzt. 
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Marx hatte in den "Grundrissen ... " angefUhrt, daß Uber die Bestimmung der Reihen

folge der Kategorien die Analyse der inneren Gliederung des Kapitalismus entscheidet 

und dabei als Beispiel di e Wechselbeziehungen von Grundeigentum und Kapital genannt. 

Zum Vorgehen von Jones stellt er fest: "Jones zeigt nach, daß Rent im R' sehen Sinn nur 

in einer Gesellschaft existirt, deren Basis die capitalistische Productionsweise. Mit der 

Verwandlung von Grundrente in Surplusprofit, hört auch der direkte Einfluß des Grund

eigenthums auf wages auf; was in andren Worten nichts heißt, als der GrundeigenthUmer 

hört auf der direkte appropriator der surpluslabour zu sein, was nun der Capitalist ist. Die 

relative Größe der Rente betrifft nur noch die Theilung des surplusvalue between capitalist 

und proprietor, not the exotion of thot surpluslobour itself. Diese Pointe tritt bei J. sach··, 

lieh hervor, ohne" allerdings, wie Marx meint, "klar ausgesprochen zu sein.,,21 

Ferner betonte Jones, daß erst bei voller Entwicklung des Kopitalverhältnisses eine 

freie Wanderung von Kapital und Arbeit zwischen Industrie und Landwirtschaft möglich 

ist. Marx kommentiert das dahingehend, daß sich erst unter diesen Bedingungen der P,us

gleich der Profite beider Produktionssphären vollzieht: "Diese' mobility of capita! and 

labour' Uberhaupt die reale Voraussetzung fUr die Bildung der allgemeinen Pcofitrate. ,,22 

Am Rande sei vermerkt, daß Marx bei der tieferen Auslotung dieses Problems zwei 

wichtige Aussagen gelingen: 

Ist die unbeschränkte Mobil\tät ein Sicherheitsfaktor fUr die ökonomische Realisierungs

form des Kapitals, den Durchschnittsprofit, so stellt sie die ökonomische Realisierung der 

Ware Arbeitskraft in Frage . Die GleichgUltigkeit des Kapitals gegenUber einer bestimm

ten, konkreten Arbeit erzeugt nach Marx eine Reibung, einen Widerspruch zwischen der 

einseitigen Ausbildung der Arbeitskraft infolge der Arbeitsteilung und der kapitalistischen 

Anwendung von Maschinerie und der mit der Mobilität des Kapitols erforderlichen Dis

ponibi I ität der Arbeitskraft. Und zwar immer auf Kosten der Arbeiter. 23 

Hatte Marx Seiten zuvor die persönliche Freiheit des Arbeiters als Voraussetzung fUr 

die kapitalistische Produktion betont, so zeigt er hier, daß diese Freiheit im Austausch

prozeß mit dem Kapitol relativ ist, daß es von den ökonomischen Bewegungen des Kapitols 

abhängt, ob der Arbeiter seine Arbeitskraft als Ware realisieren kann . Mit der Ableitung 

des genannten Widerspruchs aus dem Realisierungsmechanismus des Kapitols bereichert 

Marx sei ne bisherigen Aussagen Uber di e konkreten Ausdrucksformen des grundl egenden 

Widerspruchs zwischen Kapitol und Arbeit. Zudem greift er ein Problem auf, das unver

mindert aktuell ist. 

Andererseits hebt Marx bei Jones hervor, daß dieser sehr gut darstellt, "wie mit dem 
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hange in den material powers of production die relations (economical) und damit der 
S-- 24 
sociale und moralische und politische state der nation changes." Marx konkretisiert 

diese allgemeine Wechselbeziehung auf dos obige Problem und zeigt, daß sich mit der 

Mobil ität von Kapital und Arbeit und der beständigen Revolutioni erung des Produktions-
25 

prozesses auch eine "grosse mobility in the habits, modes of thinking etc. des people" 

vollzieht . Das heißt mit anderen Worten, daß die BedUrfnisse des Arbeiters und die Wert

struktur seiner Arbeitskraft wesentlich abhängen und gesteuert werden von den Verwer

tungsbedUrfnissen des Kapitols. Marx präzisiert damit den Inhalt des historischen Elements 

in der Bestimmung des Werts der Ware Arbeitskraft . Er bindet es an die historische Ent

wicklung der kapitalistischen Produktion. 

Die Untersuchung der historischen Entwicklung der Rente durch Jones wUrdigt Marx 

insofern, als er hervorhebt, daß Jones völlig zu Recht die Fronarbeit als die ursprUng

lichste Form der Rente betrachtet habe, daß die Rente historisch als die allgemeine Form 

von unbezahlter Mehrarbeit erscheine, ohne allerdings wie unter der Herrschafl- des Ka

pitals durch den Austausch (Arbeitslohn) vermittelt zu sein. Ihre Basis ist die gewaltsame 

Herrschaft des Grundeigentums Uber die Fronarbeit. FUr diese ober ist charakteristisch, 

daß sie "in brutalster Form am klarsten das Substantielle an der Lohnarbeit zeigt.,,26 

Im Heft III von" Zur Kritik der politischen Ökonomie ... " hatte Marx den letzten Ge

dankengang ausfuhrlieh dargestellt. Bezug auf Jones nehmend, betont Marx hier, daß 

ein Vergleich von Fron- und Lohnarbeit deshalb interessant sei, weil sich bei beiden trol'z 

unterschi edlicher Vermittlung die Aneignung fremder Arbeit als dos Wesentliche ergäbe. 

Allerdings sei bei der Fronarbeit di e Mehrarbeit handgreifl icher von der notwendigen 

Arbeit geschieden, zumal beide auch räumlich voneinander getrennt seien: 

"Die zur Reproduction seines eignen Arbeitsvermögens nothwendige Arbeit arbeitet der 

Frohnarbeiter auf dem von ihm beseßnen Feld. Di e Mehrarbeit fUr den GrundeigenthUmer 

verrichtet er auf den herrschenden GUtern ' Durch diese räuml iche Trennung erscheint 

auch die Trennung der Gesammtarbeitszeit in zwei Portionen handgreiflicher, während 

man bei dem Lohnarbeiter eben so gut sogen kann, daß .er von 12 etwa 2 fUr den Capito

listen arbeitet , als daß er von jeder Stunde, oder jedem beliebigen andren aliquoten Teil 

der 12 Stunden 1/6 fUr den Capitalisten arbeitet. So erscheint also erstens die Trennung 

in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit, Arbeit zur Reproduction seines eignen Arbeits

vermögens und Arbeit fUr den EigenthUmer der Productionsbedingungen, sinnfälliger, 

handgreiflicher in der Form der Frohnarbeit, als in der Form der Lohnarbeit. Zweitens 

aber folgt daraus, daß es in der Form des Frohnarbeitens sinnfälliger als in der Lohnarbeit 
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er5cheint, daß die Mehrarbeit unbezahlte Arbeit ist und daß der ganze Mehrwerth sich 

in Mehrarbeit, i. e. unbezahlte Arbeit auflöst. ,,27 

Diese materiell handgreifliche und augenscheinliche Produktion von Mehr,vert war für 

die P'nysiokraten eines der tv'Iotive, die Untersuchung des Mehrwerts von der Zirkulation 

in die Produktion zu verlegen. Andererseits bildete die Agrikultur die Naturbasis für die 

Verselbständigung all er anderen Produktionszweige und den in di esen geschaffenen Mehr

wert. "So klar", meint Marx bei erneutem Bezug auf Jones, "daß sie als Schöpfer des 

Mehrwerths aufgefaßt werden mußte, so lange Uberhaupt bestimmte konkrete Arbeit, nicht 

die abstrakte Arbeit und ihr Maaß die Arbeitszeit als Substanz des Werths aufgefaßt 

sind. ,,28 

Hier wird sichtbar, in welcher fruchtbaren Weise Marx die historische und logische 

Untersuchungsmethode miteinander verbindet. Indem er, ausgehend von der kapitalisti

schen Gesellschaft als der mannigfaltigsten, entwickeltsten historischen Organisation der 

Produktion, die historische Entwicklung der Mehrarbeit verfolgt, hebt er den logischen 

Zusammenhang zwischen den Ausbeutungsgesellschaften heraus. Er zeigt, daß die ge

meinsame Qualität, die gemeinsame Substanz der historischen Kategorien Fronarbeit und 

Lohnarbeit in der Mehrarbeit liegt, unabhängig von der unterschiedlichen quantitativen 

Aufteilung des Arbeitstages und der konkreten Art und Weise der Aneignung des Mehrpro

dukts. Marx setzt also seine ~ethodischen Prinzipien, die er in der Einleitung von" Zur 

Kritik der politischen Ökonomie" von 1859 formuliert hatte, um, im besonderen das Auf·· 

steigen vom Abstrakten zum Konkreten, die Einheit von Historischem und Logischem, das 

Prinzip des tv'Ionismus. Das bringt seine Theorie voran, fUhrt ihn aber zugleich zu einem 

besseren Verständnis des historischen Ablaufs und des logischen Zusammenhangs bisheri

ger theoretischer Reflexionen der kapitalistischen Produktionsweise. 

In beiden oben genannten Textteilen zeigt Marx, inwieweit das Verhältnis von not

wendiger und Mehrarbeit durch den kapitalistischen Arbeitslohn verdunkelt wird. Das 

läßt erkennen, daß Marx an der Vervollkommnung seiner Arbeitslohntheorie arbeitet, an 

seiner dritten großen Entdeckung - der Enthüllung des Arbeitslohns als irrationellem Aus

druck des Werts der Ware Arbeitskraft. 

Besondere Beachtung schenkt Marx Jones' Kritik der fehlerhaften Dogmen in der Grund

rententheori e Ri cardos: der Ansi cht, daß Rente entsteht durch den Übergang von besseren 

zu schlechteren Böden, der Verbindung der Rententheorie mit dem" Gesetz vom abneh

menden Bodenertrag". Wie Ricardo begeisterungsfähig für die ungehemmte Entwicklung 

der Produktivkräfte, griff Jones Andersons These von der wachsenden Produktivität der 
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Landwirtschaft auf. Damit verband er eine Kritik des von Turgot entwickelten, von 

Ricardo akzeptierten und von Malthus vulgär ausgewalzten und seiner Bevölkerungstheorie 

unterl egten "Gesetzes vom abnehmenden Bodenertrag" . 

Die Verfechter dieses Gesetzes erklärten, daß jede Kapitalanlage in der Landwirtschaft 

weniger produktiv ist als die ihr vorangegangene. Ricardo schloß deshalb den Einsatz zu

s~tzlichen Kapitals auf gleichem Boden in seiner Grundrententheorie aus. Er war der An

sicht, daß sich mit dem Übergang zu schlechteren Böden Preissteigerungen der landwirt

schaftlichen Produkte vollziehen, die Löhne deshalb steigen und die Profite sinken, wo

mit die Möglichkeiten einer Kapitalakkumulation eingeschränkt werden. Das hemmte 

nach seiner Auffassung die Entwicklung der Produktivkräfte und schuf einen Interessen

gegensatz von Industriebourgeoisie und Landaristokratie. Ricardo negierte das Grundei

gentum, ebenso den GrundeigentUrner als besonderen Funktionär der kapitalistischen Pro

duktionsweise. Ein Ausdruck seiner formalen Logik. 

Dagegen erklärte Jones, daß zwischen der Rente und dem abnehmenden Bodenertrag 

kein Zusammenhang besteht, daß sich die Rente entsprechend dem investierten Kapita! 

entwickelt. Marx sah darin ein besonderes Verdienst von Jones: "Dieß also der erste 

Punkt, den Jones vor Ric. voraus hat. Rent once supposed, it may increase by the mere 

increase of the amount of capital employed to land, without any respect whatever to a 

change either in the relative fertility of the soils, or the returns of the successive doses 

of capital employed, or any alteration whatever in the price of agricull-ural produce.,,29 

Zug I ei ch wandte si ch Jones gegen di e dem" Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag" 

zugrunde liegende Ansicht von einer Stagnation der Produktivkräfte in der Landwirtschaft. 

Er betonte, daß di e zunehmende Anwendung von Wissenschaft und Technik es möglich 

macht, zusätzliches Kapital immer ökonomischer und wirksamer einzusetzen. Marx illu

striert im I. Band des" Kapitals" an einem Zitat von Jones, wie sich mit Hilfe von Wis

senschaft und Techni k di e Produktionssphöre röumli ch zusammendrängen läßt, und si ch 

doch wirkungsvoll er gestaltet, indem nöml i ch di e Produktionsmittel konzentriert, nach

einanderfolgende Prozesse aufeinander abgestimmt und damit eine Reihe unnötiger Kosten 
30 

gespart werden. 

In" Zur Kritik der politischen Okonomie ..• " schreibt Marx anerkennend: "Was neu in 

der Darstellung van J. ist, daß die Vermehrung des auxiliary capital Uber einen gewissen 

Grad hinaus abhängt von ei nem i ncrease of knowl edge. ,,31 

Lenin hat später in einer Auseinandersetzung mit russischen Verfechtern des "Gesetzes 

vom abnehmenden Bodenertrag" di e Bedeutung di eses Zusammenhangs unterstri chen. Nach 
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ihm wird bei dem Festhalten an dem genannten Gesetz das wichtigste außer acht gelas

sen, "das Niveau der Technik, der Stand der Praduktivkrtlfte. Schon allein der Begriff 

' zustltzliche (ader: sukzessive) Anlage von Arbeit und Kapital''', schreibt Lenin in "Die 

Agrarfrage und di e ' Marxkriti ker''', "setzt doch im Grunde genommen VerClnderungen der 

Produktionsmethoden, Umgestaltung der Technik voraus. Um die Menge des auf dem Ba

den angel egten Kapitals beträchtli ch zu vergrößern, müssen neue Maschi nen, neue Sy

steme des Ackerbaus, neue Methoden der Viehhaltung, des Transports der Erzeugnisse 

usw. usw . erfunden werden.,,32 

Bekanntlich fUhrte der Dualismus von Wissenschaftlichkeit und Unwissenschaftlichkeit 

in der klassischen bUrgerlichen politischen Ökonomie, ihr Unvermögen, den Widerspruch 

zwischen Wesen und Erscheinung richtig zu erfassen, zur allmöhlichen VerselbstClndigung 

ihrer vulgören Elemente, zur Herausbildung und Entwicklung der vulgClren bUrgerlichen 

Ökonomie, die sich darum bemUhte, die Arbeitswerttheorie zu zerschlagen. Anderer

seits gab es eine Linie, repräsentiert durch Richard Jones und mit Einschränkungen durch 

den engl ischen Ökonomen George Ramsay und den Schweizer Ökonomen Antoine Cherbuli ez, 

die die wissenschaftlichen Elemente in den Lehren von Smith und Ricardo aufgriff und 

weiterzuentwickeln suchte. Ihr Versuch, die ökonomischen Verhöltnisse genetisch-histo

risch zu entwickeln, lag allerdings nicht mehr im Erkenntnisinteresse der Bourgeoisie. Als 

Bestandteil der klassischen bürgerlichen Ökonomie wurde diese linie durch die marxisti-
" 

sche politische Ökonomie im doppelten Sinne aufgehoben. 
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Artur Schni ckmann 

Marx' " Bei hefte" von 1863 

In den Monaten Mai und Juni 1863 legte Marx acht Exzerpthefte an, die er als "Beih~fte" 

bezeichnete und mit den Großbuchstaben A-H versah. Die Bezeichnung" Beihefte" wöhlte 

Marx, wei I si e paroli el zum Manuskript von 1861-1863 entstanden und zu dessen Ergön

zung dienen sollten. Über sein Literaturstudium in dieser Zeit informiert er brieflich am 

"l9. Mai 1863 Engels. Er teilt ihm mit, daß er durch Krankheit seit ca. 12 Wochen behin

dert war, intensiv an seinem Manuskript zu arbeiten; dann erklört er: "Ich war naturlich 

in der Zwischenzeit nicht mUßig, aber ich konnte nicht arbeiten. Was ich tat, war, teils 

meine Lücken (diplomatische, historische) in der russisch-preußisch-polnischen Geschichte 

auszufül len, teils allerlei Literaturhistorisches in bezug auf den von mir bearbeiteten 

Teil der politischen Ökonomie zu lesen und exzerpieren . Dies auf dem British Museum." 1 

Die erwähnten AuszUge zur russisch-preußisch··polnischen Geschichte befinden sich im 

zweiten Teii des "Beiheftes A" nach der Überschrift auf S. 38 "(Politischer, nicht zum 

Heft gehöriger Dreck)" . 

Zum Zeitpunkt dieses Briefes hatte Marx offenbar außer dem" Beiheft A" nur noch ein 

oder zwei weitere Hefte begonnen. Er setzte die Arbeit an den" Beiheften" fort, und so 

entstanden schließlich acht Hefte, die insgesamt 786 Seiten umfassen, davon behandeln 

nahezu 700 Seiten Probleme der politischen Ökonomie aus etwa 150 verschiedenen Arbei

ten. 

Da Marx in seinem Manuskript noch die sog. ursprUngliche Akkumulation des Kapitals 

zu behandeln hatte, exzerpierte er schwerpunktrr. ,,,Jig Arbeil'en, die diese Problematik 

zum Gegenstand hatten. Insbesondere interessierten ihn di e Verönderungen inder Agri

kultur. 

Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts war eine Vielzahl von Schriften er

schienen, die die Ursachen fUr die enorme Steigerung der Lebensmittelpreise zu ergrUnden 

99 


