Die Arbeit zur Vorbereitung und Herausgabe der MEGA ist von großer
Bedeutung für die Präzisierung unserer Vorst.ellungen über die Entste
hung und Entwicklung der ökonomischen Lehre von Karl Marx. Macht
man sich mit jenen Materialien vertraut,
K,eis

die früher einem breite

von Forschern faktisch unzugänglich waren,

kann man sich noch

mehr Klarheit verschaffen über den gesamten geistigen Reichtum des
theoretischen Nachlasses
munismus . 7.ugleich ermögl

Begründer des wissenschaftlichen Kom
da

is ins Detail den Werdegang der
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die die
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Entstehung der proletarisc
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Ökonomie allseitig zu analy
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und Monographien in der 50
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Prozeß der

derartigen allumfassenden Arbeit.
möchte ich auf einige Schlußfolgerun

zu denen

während der Arbeit an meiner Disserta

tion zum Thema "Die Weiterentwicklung der Grundrententheorie durch
Karl Marx" gelangt bin und die bestimmte Bedeutung für die Lösung
der eben angesprochenen

n könnten.

Die Schaffung einer eigenen Rententheorie durch Marx bedeutete
zugleich die Lösung jener Fragen der Rententheorie , die die klassi
sche Schule der bürgerlichen poliU ehen Ökonomie auf Grund ihrer
klassenmäßigen und historischen Begrenztheit nicht zu lösen vermoch
te.

Eine Einschätzung des Beitrage

von fV,arx

zur Rententheorie setzt

unbedingt eine Analyse der Anschauungen seiner Vorgänger zu dieser
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Frage voraus. Eben dies ermöglicht,
lichen,

das iVJarx

Während

das prinzipiell Neue zu verdeul

des Profits in die Hand des Unternehmers

elbst in die Grundrentenlheorie eingebracht hat.

die Vorwärtsbewe<Jung der bürgerlichen Rententheorie ver

folgten,

stützten

unternahmen den Versuch,

jenen Abriß der Geschichte der

Grundrententheorie zu rekonslruieren,
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Die Analyse der Anschauungen

Ouesnay und seinen Nachfolgern in Lehrbüchern der Geschichle des

der Differenlialrente II in der Rententheori

seiner Person

beschränkt sich gewöhnlich darauf, daß ihre

wir es mit

konsequentesten Vertreter der

In den ökonomischen Manuskripten von Marx aus den

nomie klassisch formuliert und eingeschätzt. 2 Am Beispiel
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Damit
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schauungen sind keine

Indes muß man diesen
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Ikür des lheoreti sierenden Verstandes,
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hahen wir versucht,

Marx konkreter darzulegen.

von eben der Etappe,

Physiokraten konkret historisch betrachten.

Renten

theorie von Smith, Ricardo und den Versuchen ihrer Weiterentwicklung

schaftsentwicklung der bürgerlichen Gesellschaft,

"Irrtum"
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owohl die historische Gesetzmäßigkeit, als auch die Be

Smith vom Gesichtspunkt der uns interessierenden

objektiv hervorgebracht hat.

von

ssischen politischen Ökonomie zu tun.

doch wird ihre theoretische Position losgelöst von der Etappe der

Position

die Differen

den ihr gebührenden

schränktheit der analytischen Methode der bürgerlichen politischen

erste dieser belden Probleme läßt sich am Beispiel der Renlen

diese

erst mit
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Erachtens in der wirtschaflsgeschichtlichen Literatur schwach

Definition der Grundrente als Gabe der Natur angeführt wird.
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den FOI'schern objektiv als "Gabe der ~Jatur".
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theorie der Physlokraten gut erfas

wurde in der

. Zu seine:1 Zeiten wurde in der Landwirtschaft

seines Hauptwerkes geben wollte.

beleuchtet sind.

des Boden

bürgerlichen Ge

den Marx im historisch-literari

Die Geschichte der Grundrententheorie ist dermaßen vielschichtig,

unsere

langle,

Landwirtschaft die "natürliche ,'I;aschine" SJenutzt -

stem koexistieren.
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konsequentester Forscher vermochte

Monopol-

, fn des

die Spezifik der kapitalistischen Wirtschaft zu Zeiten der Physiokralen,

Theorie die Theorie und Methode dei' bürgerlichen politischen

woher stammt bei Ouesnay die Idee, daß die Grundrente ausschließlich

ihren Höhepunkt erreichte. diese drei Rentendefinitionen von Smith in

der Natur entspringt? Die Antwort auf diese FraSJe finden wir in Arbei
ten von

. Im Vergleich zur Industrie , in der die manuelle Arbeit

,

slimmtem Maße zu vereinen.

Worin fand das nun seinen Niederschlag

Bei Ricardo entspringt die

le unmittelbar dem Wert.

vorherrschte und folglich ein Großteil des produzierten Wertes in Form

sicht nach ist die Rente ein Surplusprofit ,

des Lohns

Böden erhält,

die Hand des Arbeiters und ein geringerer Teil in Form

eine

der Bildung

1

man von

Seiner An-·
besten

einheitlichen Marktpreises

für alle derartigen Erzeugnisse. Für Ricardo, in dessen Theorie die

all s",inen Leistungen zur Definition der kapitalistischen Grundrente als

schlechtesten Produktionsbedingungen stets den Wert de

konkret historische ökonomische Kategorie ging selbst Richard Jones

produzierten

Erzeugnisses bestimmten, failen dabei Produktionspreis und Wert für

nicht über solch eine Lösung der Frage hinaus.

den regulierenden Marktwert der Waren zusammen. Der Surplusprofit

Hintergrund b",stand das Verdienst von Rodbertus in seinem Bestreben,

Vor diesem allgemeinen

selbst - Folge des Grundeigentums - fällt den Besitzern dieser besten

das Problem der absoluten Rente auf der Basis des Wertgesetzes

Böden zu. Ziel seiner Untersuchungen der Rente war, di'" gesamte

lösen. Doch auch ihm waren durch die Prämissen der M",thode von Ri

ZU

Vielfalt der Rentenbeziehungen zu einem ",inheitlichen Prinzip des Ar

cardo Schranken gesetzt. Seine Lösung selbst fußte auf der analyti

b",itswerts zusammenzufassen. Ohne in länger", Betrachtungen zu ver

schen Methode. Die Ursache dieser Form d",r Grundrente sah er darin,

fallen,

daß es für den Rohstoff in der Landwirtschaft keinen Wert gibt. In den

zeigt er in diesem Zusammenhang auf, daß sowohl unterschied

liche Lage und Fruchtbarkeit der Böden (Differentialrente I), als auch

"Theorien über den Mehrwert" hat Marx m"'isterhaft aufgedeckt, wie un

unterschierJlich",r Grad des Nutzeffektes fortlauf"'nd",r Kapitalanlage in

wissenschaftlich solch eine Lösung dieses Problems ist. Interessanter

ein und das selbe Bodenstück (Differentialrente

w",ise hat Rodbertus als erster versucht, aus der Rente schlechthin

auf diesen gemein

samen Nenner gebracht worden sind. Mithin ist es Ricardo am besten

(die bei Rodbertus als Mehrwert fungierte) entwickeltere Kategorien des

gelungen, die Prinzipi",n der bereits von Bacon verkündeten analyti

Profits und der Grundrente abzuleiten. Da er aber kein Dialektiker 'war,

schen Method", zu realisieren, da alle mannigfaltigen konkreten Er

konnte er sicli das nur auf die für ihn einzig möglich", Art und Weise

scheinungen auf eine einheitliche "einfache Ursache"

den Wertbegriff

- zurückg",führt wurden.

vorstell",n: Historisch visierte er immer entwickeltere Erscheinungsfor
men des Mehrwertes an. Faktisch war das ein Signal dafür, daß die

Di'" analytische Betrachtungsw"'ise der ökonomischen Erscheinungen
durch Ricardo war ein historisch notwendiges Entwicklungsstadium der
politischen Ökonomie. Allerdings reichte es nicht au

, um die ganze

analytische Methode ihre Möglichkeiten als Methode zur Erkenntnis der
kapitalistischen Produktionsweise erschöpft hatte.
Wenn man die historische Beschränktheit der bürgerlichen Wirt

Vielfalt der ökonomischen Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft

schaftswissenschaft konstatiert, darf man darüber nicht vergessen, daß

in ihrer Wechselbeziehung restlos zu klären. Hinsichtlich unseres Pro

es ihr gelungen ist, als Kategorie jene ökonomischen Beziehungen zu

blems kam das darin zum Ausdruck,

daß die abstrakttheoretische Lö

fixi"'ren,

die bei d",r Bildung der Grundr",nte entstehen. Somit ist sie

sung des Problems der Rente durch Ricardo von der realen Vielfalt

eine erforderliche Vorstufe in der Entwicklung der Rententheorie . Ohne

jener Beziehungen losgerissen war,

sie wäre es nicht möglich g",wesen,

wie sie angesichts der Herausbil

dung dieser Einkommensform in der kapitalistischen Landwirtschaft ent
standen waren.

zu einer qualitativ neuen Etappe 

zur Aufstellung einer eigenen Rententheorie durch Marx

überzugehen.

Die Herausgabe von neuen Materialien in der MEGA erlaubt, Schritt

In der Theorie der kapitalistischen Rente betrifft da

in erster Linie

für Schritt die Evolution der Anschauungen von Marx über die Grundren

das Problem der at:soluten Rente und der Rolle des Grundeigentums in

te zu verfolgen und eine Reihe weit verbreiteter Ansichten zu diesem

der kapitalistischen Gesellschaft. Für eine ganze Reihe von Ökonomen,

Problem zu pr?zisi"'ren und zu korrigier",n. Die gesamte Periode, in der

die teilweise noch zu Lebzeit",n von Ricardo s",lbst wirkten, galt die

sich Marx über viele Jahre hinweg mit Problemen der Grundrententheorie

theoretische l:3",gründung der Möglichkeit ein",r absoluten Rente als

befaßt hat, läßt sich in folgende Etappen unterteilen:

wichtigstes Problem. Da sie aber im Rahmen der theoretischen Prämis
sen von Ricardo blieben - vor allem der Ide", über die Identität von
W",rt und Produktionspreis
Faktisch leiteten

d.

gerieten sie letztlich in eine Sackgasse.

sie alle die absolute Rente aus dem Monopolpreis ab,

. aus dem Verkauf von Agrarerzeugnissen über ihren Wert. Bei
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1. Erste Hälfte der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, die ihren
Niederschlag in den "Ökonomisch-philosoohischen Manuskripten" fand.
2. Zweite Hälfte der vierziger Jahre

"Das Elend der Philosophie".

3. Die Londoner Exzerpte der fünfziger Jahre und der Briefwechsel
von Marx in dieser Period", •
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I,.

"Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie"

Wege zur Überwindung der klassischen politischen Ökonomie im allge

1861 bis 1863.

-neinen und ihrer Rententheorie im besonderen. In diesen Jahren stu

6. Das ökonomische Manuskript von 1863 bis 1867.

::Iierte er intensiv die ökonomische Literatur und durchdachte sie kri

Als Hauptkriterium für die Unterteilung der Etappen in der Evolution

tisch. Die bürgerliche ökonomische Theorie war gleichsam in ihre ein

5. Das ökonomische Manuskript von

der Auffassungen von Marx über die Grundrente dient unserer Ansicht

zelnen Elemente zergliedert.

nach im eigentlichen Sinne ihr

"Konfrontation" mit dem Wertbegriff gebracht, der ihnen zugrunde lag.

Inhalt. Wie läßt sich nun

Ihre wichtigsten Bestandteile waren in

in aller Kürze der Reifegrad der ökonomischen Anschauungen von Marx

In dieser Periode kritisierte Marx empirisch die Vorstellungen von Ri

in diesen Etappen zusammenfassend einschätzen?

cardo,

In der Periode, als die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte"
verfaßt wurden.

setzte Marx aufgrund der damaligen Methodologie und

stellte die Hypothese von steigender Grundrente bei sinkendem

\lahrungsmittelpreis auf und untermauerte sie mit Fakten. Das war eine
10twendige Etappe vor der Ausarbeitung der marxistischen Rententheorie ,

des Entwicklungsniveaus seiner ökonomischen Auffassungen, Grundrente

da nach den Worten von Marx jegliche Kritik und jegliches Verständnis

und Kapitalzins gleich.

eines Gegenstandes auf seiner analytischen Untersuchung basiert.

Zu dieser Zeit sah er noch nicht die spezifi

sche Bestimmung der Grundrente in der kapitalistischen Gesellschaft.

Trotzdem blieben Marx' theoretische Ansichten in dieser Etappe im

Die Eleminierung der Grundrente als eine der Arten des Arbeitsabzugs

mer noch im Rahmen der Rententheorie von Ricardo.

der Arbeiter bringt Marx in dieser Periode damit in Zusammenhang. daß
sich das Grundeigentum endgültig in Kapital verwandelt. Ein wichtiges

Nach diesen Vorarbeiten geht Marx in den "Grundrissen" zu ~ore
tischer Kritik der Rentenlehre von Ricardo über. Diese Kritik gründet

Moment in der Einschätzung der Grundrente in dieser Periode war, daß

sich auf die von ihm selbst entwickelte Wert- und Mehrwerttheorie

bei Marx die Rente in der bürgerlichen Gesellschaft von Anfang an als

die Klärung der inneren Dialektik seines Untersuchungsobjekts - der ka

ökonomische Realisierung de:; Grundeigentums figuriert. Folglich wird

pitalistischen Produktionsweise. Marx zeigt,

I

auf

daß die Fehler in der Ren

bereits hier erkannt. daß das Grundeigentum seine ökonomische Exi

tentheorie von Ricardo.

stenz der Kapitalbewegung zu verdanken hat.

"Gesetz" hielt, wie auch seine sonstigen Irrtümer damit zusammenhän

Eine wichtige Etappe in der Entwicklungsgeschichte der eigenen An
schauungen von Marx über die Rente ist damit verbunden,

daß er die

Arbeitswerttheorie als Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis der

gen

I

der abnehmende Bodenfruchtbarkeit für ein

daß er die Wechselbeziehungen aller ökonomischen ErSCheinungen

der bürgerlichen Gesellschaft nicht erfaßt hat. Allerdings ist in dieser
Periode die Betrachtung der Fragen der Rententheorie durch Marx selbst

kapitalistischen Produktionsweise erkennt und auf die Positionen der

durch den Rahmen seines eigenen Verständnisses der Wechselbeziehun

Rententheorie von Ricardo übergeht. Im "Elend der Philosophie". wo

gen in der kapitalistischen Wirtschaft begrenzt. Denn die Analyse des

Marx nach seinen eigenen Worten noch hinter Ricardo steht, reprodu

Kapitals im allgemeinen ermöglicht nicht,

zierte er jedoch nicht einfach mechanisch die Schlußfolgerungen von

der Grundrente und in erster linie der absoluten Rente zugrundeliegen

Ricardo.

sondern untersuchte selbständig eine ganze Reihe von Fragen

die Spezifik der der Bildung

den Produktionsverhältnisse zu klären. Dieses Problem kann man nur

der Grundrente. Hierbei ist zu sagen, daß Marx dabei in vieler Hin

durch konkretere Betrachtungsweise losen

sicht Ideen späterer Ökonomen

Bewegung des Kapitals.

I

unter anderem von Sismondi. entwickelt.

Zugleich veranlaßte die Kritik der scheindialektischen Methode von

durch Analyse der reellen

Den entscheidenden Schritt bei der SChaffung einer eigenen Grund

Proudhon Marx zu einer tiefschürfenderen Untersuchung der

rententheorie hat Marx in Jener Periode getan. ab er das ökonomiscne

sehen Realität unter dem Gesichtspunkt, inwieweit sie mit den theore

Manuskript von 1861 bis 1863 abfaßte. Dieser Schritt war verbunden mit

tischen Schlußfolgerungen von Ricardo übereinstimmt.
In den .Jahren

1850-1853 tat Marx einen wichtigen Schritt auf dem
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der Weiterentwicklung der Werttheorie und der lösung des Problems des
Produktionspreises auf der Grundlage des Wertgesetzes . In dieser Etap

33

pe erklärte Marx erstmals wissenschaftlich die Bedeutung des GrLJnd

Hier zeigte er auf,

eigentums.

talS bedingten Beziehungen des Verkehrs auf die ökonomischen Pro

Sie besteht darin, daß die Agrarerzeugnisse nicht zum

Produktionspreis , sondern zu ihrem Wert verkauft werden.
Manuskripten verdeutlichte Marx,

In diesen

wie einseitig dieses Problem von jenen

welchen Einfluß die durch die Existenz des Kapi

zesse ausüben können. Marx gelangte zu der Schlußfolgerung, daß in
einer bestimmten historischen Periode das Grundeigentum zu einer öko

bürgerlichen Ökonomen behandelt wurde, die nach Ricardo auf ihre

nomischen Kraft werden kann,

Weise das Phänomen der absoluten Rente erklärten. Zugleich bestimmte

Waren nicht zu ihren Produktionspreisen , sondern zu ihrem Wert ver

Marx konkret den Platz der Grundrente in dem System,

kauft werden.

das die Gesamt

die dazu führt, daß landwirtschaftliche

heit der kapitalistischen Verhältnisse widerspiegelt, und zeigte, wie un
haltbar die vulgären Rententheorien sind.
Die allgemeintheoretlsche Lösung des Problems der Grundrente in der
vorhergehenden Etappe ermöglichte es Marx, die Rente in den ökono
mischen Manuskripten von

1863 bis

1867 konkreter zu untersuchen. In

Anmerkungen
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diesen Manuskripten analysiert er nicht nur die Gesamtheit der ökono
mischen Verhältnisse des Kapitalismus dialektisch,

sondern betrachtet

auch die Rente selbst als sich entwickelnde Kategorie v'on ihrer Sub
stanz
form

vom Surplusprofit - bis zu ihrer oberflächlichen 'Erscheinungs
zum Pachtzins und Bodenpreis . Das konkrete Niveau der Analyse

der Rente fand in diesen Manuskripten unter anderem in der Klärung
des modifizierenden Einflusses der Quantitativen Verteilung der Böden
mit unterschiedlicher Fruchtbarkeit auf die Rentenhöhe und die Renten
rate seinen Niederschlag. Bei dieser Analyse veranschaulicht Marx die
wachsende Rolle des Grundeigentums und seine Auswirkung auf die Bil
dung des Produktionspreises in der Landwirtschaft. Noch größere Be
deutung erlangt das Grundeigentum bei der Erläuterung der absoluten
Rente. Hier schafft es selbst die Rente.
Somit verdeutlicht die Betrachtung der Anschauungen von Marx über
die Grundrente nachdrücklich, daß bei ihm die wichtigste Besonderheit
der Lösung jener Probleme, die mit der Existenz dieser Form des' Mehr
werts verbunden sind, aus seiner dialektischen Methode der Untersu
chung des gesamten Systems der bürgerlichen Produktionsverhältnisse
entspringt. Das drückte sich darin aus, daß Marx die Begrenztheit der
bürgerlichen Ökonomen bei der Analyse der Rente zu überwinden ver
mochte. Im Unterschied zu ihnen leitet er die Grundrente nicht unmittel
bar aus dem Wert ab, sondern aus einem bestimmten Stadium der Kon
kretisierung der Untersuchung des Gegenstands. Zugleich löste Marx
das Problem der Einwirkung des Grundeigentums auf die Rentenhöhe .
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