MA1:1X' STlJ,OIEN ZUR BEVö.tKERUNGS·· UND GRlJNDREN'J:ENTlIEORIE IN DEN
"IJJNDONER HE]TEN 1850-1853"
VII-X)
KLil.US STUDE/ GISEL.<l. WI.t\JKJ.:$,R

In den Heften VII-X der "londonsr Hette 1850-1853" widmet sich
Marx in größerem Umfange als bisher

Das ist U.8.. damit .zu
daß er seine Studi.en,
zur Geld-, Kredi t- und Kr:i"sentheorie allmählich reduziert nud
sich \lor aJ.lem Problemen der Lage der arbe:i:l;enden Klassen und
der Grundrententheol:,ie zuweruiet. Jilir llIlarx ist damit zuglelch
die No~vendigkeit einer
orien
satzung mit Ricardos Glundrententheorie in
v
der"londoner Hefte 1850-'1853" wichtige
ei,genen bsv-ölksJ."llDgstheo:r.'etiocl1en
hatte.
In den Heften Vlr~·X g:i.bt; 'LUlB Ma.I·x anschauliche .l.)"'J.m).L'~
11 i
storisch konkreter Ana.lyse gesellschaftlicher Prozesse. Dieses
Herar.lgehen bildet einan wesep.tlicben Teil des ]fundaments sei
ner KrHik untersc.\:dedlicber
en, die im wesentlichen dü,
ihrer gesellschaftlichen Determiniertheit
eine aJ.lgemei.umen.sehlicb.e
sehen,

Sein Ziel, tiefsl' in die Struktur und das
stischen Produktionsverhältn.i.sse

der kapitali
und

Entwicklutlgsprozesse's der ka;pitalistiscben GEJsellschaft. So
untersucht er z.13. w.it großer Soz'gfe.lt auch einen 'rej.l jener
Prozesse, die €I:!:' später' l.mter der
AlckLunulation
zusammenfaBte,
In den genannten Heften scblagen sich vox' allem seine Stud.ien
von 'l'ucke'ct Steuart, Smith und anderen Ökonomen nieder. Dabei
interessieren Marx vor allem z.wa1 u.:amittelbar m.itein81.1der ver
bundene Problemk:t'elae. Er ulltel.'sucht di~) gewalts8Jlle" lüs'to
r'lach notwendige
von landwi:l.'tschaftli.chen Arbei
tern. Das ist der. PI~zeß der
des doppelt freien
lohnarbeiters. Zum anderen geht es Marx UilI. die
der ob

1'/'2

jektiven Vorauss~tzuogen fitr die
von Stadt und Land.
Dabei nßllmen. Tucket'l:;s
of' the past and present state
of labouri.o.g
und stal.J~arta "An inqu11.'y into the
princi,Plea of
einen zentralen Platz ein.
Exzerpte aus
Büchern ver"Afandt;e llllru:X bäufig in seinen
späteren
Tuckett untersucht die Ge,s<:hichte deX'
popula.tion"
in ~lgland und Holland von der Zeit der Angelsachsen bis zum
l:leginn d.es 19. Jabrnundertsc Er b,,)'brachtet die ökonomische
EntwicklUl'lg in dieser Zeit als GX1mdlage .für die l!'reisetzung
der Landarbe:i.ter. Im 11, Jal'lrh1.'Jldert begann sich der WolThan
del in den .flämischen Gebieten zu en:t;wickeln.. Die Manufa.ktul'-·
arb"it;er 'Ji1.l..1.'den von de:L' :Regisx'Ullg untt~rstiitzt, sich J.n üen
ver'sclüedensten Gebieten des
auzusiedeln. Der 1I.n-
sturm <leI.' Arbeiter war jedoch teilweise
als die Au.fnah
mef'äbigkeit der entstehenden Wollmanllfakturen. llJ!arx hält :fest,

"who ware
aber
Tuckatt
sieht dal.'ill dl.€) Grundlage - Marx notiert und hebt das in sein.em Exzerpt hervor die
.E!D:bwicklu:ng von
Armut und Reichtum.
Sehr wertvoll sind f1ir Marx dis Ausfübrungen TU.cket-ts über die
gesellschll.ftliche Eutvlick..hmg Großbrit8.l'..nl.0!l.S im 15. Jahrbun
dert sowie währel1d UJ::Id nach der Re:fol."lll,ation (erste Häl,fte des
16.
• In dieser Zeit werden in Großbritannien w&
sentHche Strukturen der GesellsChaft
die nicbt ohne
Ei.ai'luß auf solche zentrale Fragen G.~l.· damaligen (und
ökonomischsu Diskussion waren wie Be'il'ölkel:'U'llgswachstum und l'iab
.Zudem stellte si~h die ]::;age ei,nes "all

neu.

gemeineD.~

Diese anderthalb Jahrhunderte sind durch de.s rasche Anwachsen.
der flandrischen und
'l'uchinl!ustrte gep:.I'.'.ägt, Die
Wol1mallu:f'/31cmr blüht auf, .!:Jei iJ'lil'rgleichsweise höherer Nachf'ra
Kox.'ll s1:zie.leu Wollprodukte höhere Pt'ei

se, Der
schaftlicher Produktion ohnf,lhin. gllif.ülen. Bo wl.'.rde ein großer
Teil d,"'B
"~.orl:\fe;"'''''Gecl ~w. t:!.lla,ge to pasture". 4)
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Viele Bauern verloren durch die Einhegung des Gemeindelandes
und ihre anschließende Vertreibung die Arbeit in der Landwirt
schaft. Gemeinsam mit den entlassenen feudalen Gefolgschatten
bildeten sie ein Reservoir billiger Arbeitskräfte für die ent
stehenden kapitalistischen Manufakturen.
Ein wichtiges Ergebnis der Reformation war zudem die Konfis
kation des Klosterbesitzes durch den König. Der Verkauf dieses
eingezogenen Besitzes an Teile der Bourgeoisie und des .euade18
(Gentr,r) setzte die ehedem in den KlBstern arbeitenden Mönche
und Klosterbauern als weitere Arbeitskräfte für die Manufaktu
ren frei. 5)
Diese Prozesse des 15. und 16. Jahrhunderts waren eine entsche:J:...
dende Grundlage für die Herausbildung des doppelt freien Lo~
arbeiters als wesentliche Bedingung für die Entwicklung der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse.
Die entstehenden kapitalistischen ~anufaktoren konnten aller
dings nicht alle freigesetzten potentiellen Arbeitskräfte be
schäftigen. bO tritt in dieser Periode eine Form der Ubervöl
kerung zutage, die durch gesellschaftliche Prozesse hervorge
rufen wurde und der Zeit des Ubergangs vom Feudalismus zum Ka
pitalismus angehört. Marx als Wissenschaftler und Materialist
erkennt das deutlich und verwendet später gerade diese Passage
von Tuckett gegen die ahistorischen Auffassungen, die Malthus
in Gestalt seines "Populationsprinzips" darlegt. 6)
Mit diesen gesellschaftlichen Prozessen ist eine wesentliche
Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ver
bunden. Marx verarbeitet hierzu Gedanken von Steuart 1m "Ma
nuskript 1861-1663", Die erste Bedingung für die Teilung der
Arbeit ist die "Verkleinerung der UDIII1ttelbar m1t der Erzeu
gung der Nahrungsmittel, in der Agrieultur beSchäftigten Be
völkerung, Loslösung der Menschen vom Boden, von der Mutter
Erde, und dadurch ihre Freimachung (free hands wie Steua.rt
sagt), ihre Mobilisierung. Die Loslösung der m1t der Agricul
tur verknüpften Arbeiten von der Agricultur und die Beschrän
kung der Agricultur - progressiv - auf weniger Hände 1st die
Hauptbedingung für die TheilUDg der Arbeit und die Manufaktur
überhaupt, damit sie nicht 1m Einzelnen, an zerstreuten PImk
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ten, sondern herrschend auftritt." 7)
In diesem Zusammenhang geht Marx dor Frage nach, welche Vor
aussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Großteil der Be
völkerung von der Nahrungsmittelproduktion befreit werden
kann, d.h. wann der ~ der Scheidung zwischen Stadt und
Land erfolgen kann. Einen ersten Aufschluß darüber gibt ihm
die verschwommene Außerung Steuarts, die Marx teilweise her
vorhebt: ..... in mildem Klima ••• , wo die Erde reichlich und
in großer abundance produzirt, da können viele be gathered
into towns, da kann es large cities geben ••• Da hingegen, wo
die earth' s productions dürftig sind, wenig considerable towna,
as the number of those who are necessar,y tor collecting the
subsistence, bear a great proportion to the fruits themsel
ves·'. 8) Marx hält aus steuart weiterhin den wichtigen Gedan
ken fest, daS es ohne surplus keine freien Hände, frei von
Nahrungsmittelproduktion geben kann. 9) Dieses für die Tren
nung von Stadt und Land notwendige Mehrprodukt ist vor allem
mit der Bearbeitung des Bodens durch die Menschen verbunden.
Steu.art meint, ohne Kultivierung des Bodens würde sieh der
Umfang der Bevölkerung auf ein Minimum beschränken müssen. 10)
An anderer Stelle präzisiert er diesen Gedanken. Indem der
Fleiß der Menschen und ein fruchtbares Klima sieh wechselsei
tig ergänzen, kann eine zusätzliche Menge Nahrung produziert
werden, die die Grundlage für die Ernährung jener bildet, die
nicht in der Landwirtschaft arbeiten. 11) Beide Gedanken no
tiert Harx.
Eine ähnliche Ansieht hat Marx beim Studium A. Smith' in seine
EDerpte aufgenommen: "It is the surplus produce of agricultu
ra, beyond what maintains the producer, that provides the means
of subsistence for Persons not engaged in agriculture." 12)
Gleichzeitig notiert Marx dessen Aussage, daß zu Beginn der
menschlichen Gesellschaft das Mehrprodukt sehr gering ist, da
Arbeitsteilung und Kombination der Arbeit unterentwickelt
sind.

Steuart unterscheidet zwischen der Landwirtschaft, die mit Pro
dukten handelt und jener, deren ~dukte der unmittelbaren
Konsumtion dienen. Bedeutsam für die Gesellschaft sei allein
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die Verbesserungen gemacht

WUJ:'llell.

Da

dal.' Boden

i:ÜH3I'

E:l.gell~"UJ!l

des Gl'UndeigentÜJlleJ~s il.t, kommen Kapitalllll1agen nacb Ablauf dex>
Pacbttl:'iat immer' :lhm zugutao HieJ~ tdt'll der parll.a:i,täre Charak
'ter eIer GrundeigentÜll1.er g.a.rJ.'j!; ofi'ensichtlich.

D:I.e kürlStl1ehe 1i'.ruchtbarkei t ~
durch bodenverbeB~
semde Maßnahmen de,s Menschen, :lst ru:i.Ti der nati'.rlichen Frucht
barkeit eng verbunden. Die k:'..inatlicD.8 Fr'.J.chtbat'ke1t wlI'd zu
einer natürlichen ,E:l.genschaf't des Bodens und
in die na
türliche lirucbtbarkeit
so dw:l beide ai.cht voneiDJilJJ.der zu
trennen sind. Du:rch
Bodenverbesserltllg keuw. die !la
trürli.che F:r.uchtbarkeit Z1.l..llanrll.6n tmd W.lß n:i$ilit~ wie Malthue be
dle '):eoo<iJl.Z zur Alnmbllle liehen.

Während der betrachteten Periode besühäftigt sieh M~x mit ei
ner Vielzahl Fragen der Landwirtschaft von allgemeinem Inta~
ease. Probleme, die im Schriftwechsel mit Engels angescbni~·
ten werden. erfalu.'en in den Exzerpten groBe
andere werden hinzugezogen." Dazu, gehör<i.\n 2' 13. auch Probleme
der Dal.''Stellung der ,rel'iSchhl(lenen Steuerfol'."men 1m. ZUS2I!llll!'lllba.Dg
0

la:J.dw.tr-'1';8cllr'l..f:tli.che P:roduJ;;tlo:n ®rlej,chte:r.'1;1"
NS.\~J:)d~~m n;[?\~:,:):

in der Lsr.dwirt; schai't * eiIl.llwJ. zur
dl!lili'
:Ua:!; die Eig?JllSchaf't, tUl:tl."'er!Jlbar m.:!.t dem Bo
den ve~'blUldell zu seil:! ul:!..1 die Proa.ukti ~1li::r1ifte der J,l.f;r:.u:au.
zu steigern. Es ist dem Geaetiz dar Rente: uute:rworfen. Die Pro
duktivitätssteigerung gGs~hieht unabhäDgig da.:vOIi. t durcb weIt,
Das

&dens

]'o~;mer( dif)X'

Es ist

Bodens ist~ somere atex'l{ 'VOll den geaal1acl:l&.ftJ.ichen Yerhält
masert beein.flu.l:\t 1l.lld bestimmt w:ird~ :findon in den "Loudol'ler
Heften 1850-1853" Daretell1l.llgen der verachiedooen Arten der
Fruchtbarkeit ihren
16) Die alJ.gmi.ieine Fruehtbl!.l.1'
keit. tiie im B:t'ief an Engels vom 7.".1851
Bo11 ein allgemeines Niveau der Fruchtbarkeit
hat mit der Entwicklu.lUl: und Varvol.lkommn1.lIlg der Produktivkräf
te die Tendenz Zl;\, steigera" Im Untex'Schied dazu
die re1a
t:l.ve Fru,chtbarkeit d:i.e Niveau:unterschiedli! dal:: QinziI!Jln,'~n Bodan
klassen an. Sie is'!; .:leshalb fü:r die Höhe der Renten antschel
dene. Auch die relative Frucl::rtbarkeit ist vom Sta."l.d der gesell
ßchaf'l;lichen Bht,lieklul)g abbängig.

mit deI.' Grundrente sowie ihre Aus1lri.rkungell auf' die Klassen und

Schichten der Gesellschaft. 18) Di.e Beateuel:"U'J:lg dar ürundre:l"J:te
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ist ein vieldiskutiertes Thema in der Ökonomie des Kapitalis
mus. Zeigt sich doch hierin das Verhältnis der bürgerlichen
Gesellschaft zu den Grundeigea~ernJ letztere werden als pa
rasitäre Klasse angesehen. Der oft gemachte VorsChlag, die
Steuer auf die Grundrente als einzige Steuerform zu erheben,
zeigt den Haß der Kapitalisten auf das Grundeigentum, da die
ses dem Kapital Schranken setzt. In der Arbeit hebt Marz her
vor, daß das Interesse des Grundeigentums dem der gesamten Ge
sellschaft entgegensteht: "Unabhängig von den Verbessrungen,
worin die Community ein unmittelbares, und der landlord ein
entferntes Interesse hat, ist das Interesse des Landlord stets
opposed dem des consumer und manufacturer." 19)
Den Exzerpten ist zu entnehmen, daß Marx immer die Passagen
aus der Literatur entnahm, die die Richtigkeit seiner nauen
Ansichten zur Differentialrente, wie er sie im ~rief an EngelS
vom 7.1.1851 fixiert hatte, untermauerten bzw. seinen Gesichts
kreis zu Agrarproblemen erweiterten.
Beben den politökonomischen Fragen treten in diesen Heften im
mer mehr Fragen der Landwirtschaft im umfassenden Sinne in den
Vordergrund wie Geologie, Agrochemie, Mechanik usw., wobei sich
Marx häufig mit Engels konsultierte, seine Meinung oder Erläu
terungen erbat. So sandte er Engels am 5.5.1851 20) die Kopie
eines Artikels aus dem "Economist", Jahrgang 1845 mit dem. The
ma "Electricity and Agriculture", der auch im Heft VIII der
"Londoner Hefte 1850-1853" enthalten ist und bat um eine Er
klärung.
Engels hatte erkannt, wie sehr seinen Freund die Grundrenten
problematik interessierte und teilte ihm deshalb auch in et
was scherzhafter Weise das Erscheinen des "Dritten Socialen
Briefes" von Rodbertus mit, der dessen Grundrententheorie Gt\t
hält. 21) Eine Antwort auf diese Ankündigung ist nicht vor
ha~den. Dieses Buch findet erst zu einem späteren Zeitpunkt
Berücksichtigung im Marxschen Schaffen.
Marx' Literaturstudium zur Grundrente und zu Agrarproblemen
ist durch Betrachtung vieler Detailfragen gekennzeichnet. Ne
ben Steuart, Morton, Tuckett, Barton, Buchanan, Malthus,
Torrens liest er Carey, HOdgskin, Chalmers, Ramsay, Quesney
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u.v.a•• 22)
Das Heft IX der "Londoner Hefte 1850-185," ist fast ausschließ
lich der Grundrente gewidmet, Es enthält u.a. Exzerpte aus
Carey, Jones, Th. 8mith und Torrens. Von besonderem Wert für
die Vervollkommnung der Marxsehen Ansichten über die Differen
tialrente ist das Wllfangreiche Jones-Exzerpt "A..r.l.
on the
Distribution 01 Wealth and on the Sources of Taxation". Aus
dieser Arbeit entnimmt Marx besonders die Abschnitte zu Fra
gen der Entwicklung des Grundeigentums und der Rentenf'ormen.
Die Bedeutung dieser Arbeit und ihre WertschätzULg durch Marx
zeigt sich nicht zuletzt auch daran, daß sie weitgehend ins
47. Kapitel des dritten Bandes des "Kapitals" Eingang fin
det. 2,;) Ma.rx. der spätere Historiker der Grundrente, unter-
nimmt hier die ersten Schritte zur Darstellung der Historie
des Gru.nde~.gentums. Für Ma.rx war Jones auch insofern inter-
essant als er mit seiner Rententheorie gegen die Rentenauf
fassungen Ricardos polemisierte. Marx fand hier z.T. die Be
stätigung einiger neu gewonnener Auffassungen. Das um so mehr,
als sich Jones mit einigen Hauptfragen beSChäftigte, die für
J4arx von größtem Interesse waren. Das war einmal der Problemum das sog. "Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag", Fra
g$n der Historie des Grundeigentums und der Grundrente, die
Marx in dieser Form erstmalig betrachtete und nicht zuletzt
Fragen der Bedeutung zusätzlicher Kapitalanlagen in der land
wirtschaft, ihr E1n.fluB auf die Entwicklung der Produktivkräf
te der Landwirtschaft und auf die Entwicklung der Grundrente
sowie Fragen der Effektivität agrikoler Kapitalanlagen.
JODes-~erpt finden wir auch die Widerlegung der Ricardo
sehen A.nsicht , daS zusätzliche Kapitalanlagen in deI' Landwirt
schaft unproduktiver werden und Verbesserungen in der land
wirtschaft überhaupt ein Fallen der Rente bewirken. Umfang
reiche Rechnungen Jones' regen Marx an Beispiele zu überneh
men, die zeigen, daß zusätzliche Kapitalanlagen auch den Ef
fekt :!!1J. zeit;igen VelJlll.ögen. daß bei gleic.hbleibender Prof'itrate
di~ Reute steigen kann. 24) 1.I1J. einigen Stellen führt Ma.rx die
Gedanken Jones' weiter und ergänzt sie durch eigene Ansichten.

Im

In den Exzerpten verwies Marx des öfteI'en auf die bedeutsame
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bQmit kaun festgestellt werden. daß die Arbeit an den Hetten
VIn-X der "Londoner Hefte 1850-185.3" von großer Bedeutung

für die Entwicklung der Grundrententheorle war. Sie geben
Aufschluß darüber, wie Marx' Ausichten zur GL~drente rei1'ten
lUld sich festigten. bu~ die Lösv~ des Problems der absoluten
Rente fehlen aber noch entscheidende theoretische Erkenntnisse,
die sich Marx Ende der fünfziger Jahre erarbeitete. Der nächste
große Schritt bei der Genesis der Grundrententheorie erfolgte
wesentlich erst im Manuskript 1861-1863, wo Marx die theoreti
sche Darstellung der absoluten Rente gelang.
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Problem, distanzierte es aber von der Differentialrente.
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DIE WrmSCH!\.FrSHISTORISOH.EN STUDIEN VON KARL MAliX IN DEN
"IONDONER HEllTEN 1850-1853" (HEFrE I-VI)
lRANK SGHELIBAIID'l'

Nach der Emigration von Marx und Engala Dach Lendon (1849)
richteten sie ihre Au:f'merksamkeit a.ui' die theoretische Verall
gemaineruDg der Ergebnisse der Revolution von 1848/4,9, um die
notweIldigen SchluBfolgeX'W:lgen für die Strategie und ;l'tlktjJt der
revolutionären Arbeiterbewegung zu ziehen. Denn 1849 war die
revolutionäre Bewegung noch nicht völlig zum Erliegen gekommen.
Sie nahmen an. daß die Revolution in Kürze wieder aufflammen
würde. Im Ergebnis der AnalJse des Verlaufs des Krisenzyklus
von 1847 erkannten sie, daß in absehbarer Zeit keine Revolu
tion ausbrechen würde, "Bei dieser allgemeinen
worin die Produktivkräfte der bü.rg~:dichen Gesellschaft sitm
so üppig entwickeln wie dies innerhalb aß!' bürgerlichen Ve"!:'..,
hältniase überhaupt möglich ist. kann von einer wirklichen
Revolution keine Rede sein. Eine solche Revolution ist uur in
den Perioden möglich. wo diese beiden Fa.ktoren. die l'loderoen
Produktivk:l'ä.fte und die biirgerlicben ProduktionsfoL"lIen mJ..'1;
einander 1n Widerspruch geratbeno... Eine neue ~lt~;~4on i~
nur 1Il§J;.1;L9b im. Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist ab~"..::~.2h
I!,benso sicher wie diese. 1 ,
11

Dia Analyse der Krise von 1847 Wld damit :i.m Zusammenhaug st.·,·
hand der Revolution von 18L+8/49, machte ein erneutes Studi\UD.
der Ökonomie für Marx notwendig. Im Mittelpunkt der Ulltersu~
chungen von Marx in den Jahren 1850/51 standen Geld. Kredit
und Krisen. Bürgerliche Ökonomen machten für den Ausbruch dar
Krisewon 1847 eine falsche Geld- und K:!:'editpolitik verant
wortlich und suohten die Ursacben iu der Zirkulationssphäre.
Mit lI'J.Onetären Maßnahmen wollten sie da,s Ausbrechen von Krisen
verhindern. 1850 bestand für Marx uIld Engels kein Zweifel mehr,
daß dia Krise von 1847 eine Ube:cproduktionslr.rise war, welche
zuerst auf dem Geldmarkt, also als monetäre Kris9;ausbracb.
Sie waren sich im. klaren t daß die Krise nicht das .!l:rgebnis
der Goldzirkulation und des Kredits war, sondern daß die Ur
sachen in den Widersprüchen der kapitalistischen Produktiona
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