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ANJlERB.lJ.I!I'G'D ZU, DlIIll AUs:rtJBRUlTGBll VOB DR. GISIILA. WIl'lICLER UBlm DAS 
VOB MARX: GEPLAlmII "BUCH TOM GRUllDEIGEmUII"' 

GUNTBER RUDOLPH 

Ich habe die Ausführungen von G. Wink:ler mit groBem Interesse 
und Gerinn aufgenommen: Das bezieht sich auf die vorgestellten 
Materialien einerseits und andererseits auf die Prageste llung 

nach dem "was Übrig bleibt", nachdem Marx sich entschlossen hat
te, die Grundrentenprobleme und damit auoh bestimmte Pragen des 
Grundeigentums schon 1m ~ritten' Band des "Buches vom Kapital tl zu 
behandeln. Die Vortragende hat erkennen lassen, daß durch dieses 
thdisponieren vielerlei "iibrig blieb" und ries hierbei besonders 
auf die Manuskripte hin", in denen sich d1l: Mansohen Forsohungen 
zur Entricklungdes Grundeige.ntums spestell in RaBland nieder
sohlugen. Die Einarbeitung dieser auf das russisohe Grundeigen
tum beziiglichen Forschungen, So die von mir v811ig geteilte Ar-, 

gumentation Wlnk:lers, bitten die Betrachtungsebene des "Kapitals" 
gesprengt. Als "übrig bleibend" wurden auch noch eine Anzahl wei
terer graBerer und kleinerer Manuskriptteile mit speziellen auf' 
das Grundeigentum bezüglichen Fragestellungen erwähnt und vor
gestellt, das war alles sehr instruktiv und für mich auoh neu. 

Dennoch schienen mir wiChtige ll'ragen of'fen zu bleibe.n. Die Tor-
o tragende beschränkte siclt bei ibfem Rekonstruktionsversuch für 

das geplante "Buch vom Grundeigentumt
' ausschließlich atlf' die er

wähnten (und auch'unerwähnten) NachlaBmanuskripte, die bei aUer 
Wichtigkeit Und SUbstanzialität doch nur vorbereitenden Charak
ter tragen konnten Und klammerte die besonders im "Kapit8.l" 
:Band III gegebenen Hinweise auf "eine selbständige Behandlung 
des Grundeigentums" bei ihrer rekonstruie~enden Interpretation 
,aus. DadurCh, so scheint mir, fielen die umrisse ihrer Rekonstruk
tion etwas zu klein und zaghaft aus. Es entstand das Bild einer 
erk1ecklicben Anzahl graßerer und kleinerer Fragen zum Grund
eigentum, gleichsam einer Ohrefjtomathie oder Anthologie zu Pra
gen des Grundeigentums, aber nicht das Konzept "einer selbstIn
digen Behandlung des Grundeigentums" oder einer "Analyse des 
Grundeigentums in seinen. verschiedenen g!3schichtlichen Formen", 
wie es 1m 6. Abschnitt des "Kapital's" Band, III zug1eioh 8usgren
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zend wie richtungsweisend heißt. 'Der von G! Wink1er präsentierte 
,Katalog dessen, "was ubrig b1i~b" und. nicht im "F.apita1" Band III 
Platz fand, ;väre a1.so relconstruktiv zu durch die program
matischen Hinweise auf dieses ungeschriebene Grundeigentumsbuch 
im "Kapital" Band 111 selbst _ Diese programmatischen Hinweise 
mögen nicht ,unmittelbar zur Materia1~rund1age des zu rekonstru
ierenden Buches gehören, zählen aber auf jeden Fall zu seiner 

. konzeptionellen Dimension. Ein geistiges Konzept wie das Marx"';' 
sche, welches eine vB11i~ neue Deutung der menschlichen GeSChich
te erBffnete und zugleich höchst präzise und detailliert das spe
zifische Bewegungsgesetz der kapitalistischen Formation zu ent-· 
wickeln sich an~chickte, wärem.E. verkUrzt interpretiert, wenn 
daS im Zusammenhang damit konzipierte "Buch vom Grundeigentum" 
in der hier wiedergegebenen mehr oder weniger aufzählenden Weise 
gedacht werden würde. ICh me.ine vielmehr, und stutze mich dabei 
vor allem auf die erwähnten progr.ammatischen Hinweise iln "Kapi
tal n Band III (aber auch anf eine wicht~ge Aussag;e b. der "Iir~
tik des Gothaer Programms''': ". _. das Monopol des "Grunq,ei:gentums 
ist sogar Basis des Kapitalmonopols" - MEW, Bd. 19, 8.17), daß 
als der wesentliche Inbe1t des von Marx geplanten "Buches vom 
Grundeigentum" eine Theorie und Entwicklungsgeschichte des 
Grundeigentums angenommen werden muß, gleichsam als Pendant zu 
dem, was Marx in den drei Bänden des gegegen hat, 
nämlich eine Theorie und Entwicklungsgeschichte des Kapitals. 
Ein solches "Buch vom Grundeigentum" hätte sicher auch die in
neren genetischen Beziehungen des antiken, feudalen und auch 
kapitalistischen Grundeigentums zum mobi1~n Kapita1eigeritum in 
dem 8inneherausstellen müssen, in dem Marx selbst in den Pari
ser Manuskripten das Grundeigentum als das "unvollendete Kapi
tal" und das Kapital als das vollendete zu siCh selbst gekommene 
Privateigentum charakterisierte (~mWt EB, Erster Teil, Ber1in 
1968, s. 529). Im Lichte einer solchen Charakteristik erschie
nen Grundeigentum und Kapitaieigentum niCht mehr als zwei 

'schlechthin verschiedene Grundformen des ausbeuterischen Privat
eigentums, die sich allenfallS in rein zeitlicher Abfolge irgend
wie ablösen oder äußerlich verdrängen, sondern als objektiv re
ale Gestalten eines bei aller Vielfalt und Widersprlich1ichkeit 
ganzheitlichen Entwicklungsprozesses der Eigentums- oder Pro- . 
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duktionsprozesse. Das ungescbriebene"Buch, vom Grundeigentum" :. 
stUnde also nicht ~remd und beziehungslos und als bloßes Auf
fansbeCken dessen, "was UbriS bl1eb~' vor, neben oder hinter dem 
":Bucb v~m Kapital", sondern wäre die Grundlegung und 'Begriindung 
fUr dieses "Bucb vom K'apUal", indem es die dem Kapitalismus 
vorausgebenden und vom Grundeigentum dominierten Gesell~cbafts- ' 
~ormstionen a~ den soaia18konomiscben Begriff brächte, eine 

, Aufgabe, die UM trotz aller Resultate der l!linseUorschung noch 
bevorsteht und sic~er nicht geschenkt 1Iird. 

" 
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ZllEINIGEN FRAGEN VON ldARX' BESCHÄftIGUNG 'MIT KOLONlEN IM 

RAHMlIN SEINES SECHSGLIEDRIGtilN AuPBA1TPLANES 


EHRmNFRIED GALANDER 

Ebenso wie bei ,den anderen Bestandteilen des secbsgliedrigen 
J.ufbauplanes hinter,UeB uns Marx mit seinen Manuskripten, der 
darin deutlich werdenden Metbode oder direkt in ~ormulierten 
A~bauplänen wichtige Hinweise, wie und wo er sicb der hage der 
Kolonien zuwenden wollte. umfangreiohe J.rbeiten über Marx' Aus
einandersetzung mit'Kolonlalproblemen aus der Sicbt der Marx
El:lgels-Forschung liegen von Westphal 1) und Scbnickmann 2) vor. 
Die 'durcb die MEGJ.-Edition sich ständig verbreiternde Katedal
basis macht jedocb vertiefende stUdien m8glicb qnd erforderlicb. 
Die Zuwendung der Marx-Engels-Forschung zur Erfassung und Er
schließung des secbSgliedrigen Aufbeuplanes von M&rx rüokt aucb 
solche Fragen in den Mittel~unkt des Interesses, wie das gene
relle Verständnis ....on Marlt über dieltolonien und, abgelei.~et 
aus der stellung der Kolonien innerhalb ,derkapitalistis~hen' 
Produktionsweise, deren Behandlung bei der Darstellung vonMarx' 
Gesamttheorie. Eine verkürzte oder formale Herangehensweise an 
dieses ProblemmuB, wennnicbt z,u falschen, so doch zu ober';' 
flächlichen Antworten fü.hren. U'Ilter Hinweis auf Marx' Autbau

'pläne von 1857/1858 3) meint z',B. Westphal, JIar:x: habe die Be
handlung der Kolonien in den, BU.chern zum staat, Außenhandel und 
weltmarkt vorgeseh8-n. 4) wenn Marx auch mt diesen Aufbauplänen 
d~e generelle struktur seines Gesamtwerkes entworfen hstte~ so 
zeigt ~edoch besonders das Scbicksal des "Kapital tl-Buches,. daß 
es mit der Weiterentwioklung von Marx l 'rheorteund MetbodEi in
nerhalb dieser struktur zu erbeblichen Modifikationen kam. Wird 
die.e Ent14Cklung nicht beachtet. 80 bleibt bei der Untersuchung 
und Einordnung der' Kolonialproblematik zumindest offen, warum 
Marx 1m ItKapital "-Buch der "modernen Kolonisationetbeorte" ein 
ganzes Kapitel widmet, warum er 1m Kapitel zur "ursprünglichen 
.Akkumulation" aus~übrl1ch au~ die Bedeutung der Kolonien für die 
Ent8tehu~ und Ent~altung des ,Kapitalismus eingebt und ob und 
wie dies ~iirdle Bü.ch8r zum Grundeigentum und zur Lobnarbeit 
auch vorgesehen war. 
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