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'4). Bei einer solchen Annahme wird die genetische Grundlage der

Ilebrwert1lbeor!e .mit dergenetiscben Grundlage der allgemei
ne~ Theorie des Kapitali~us gleichgesetat.
'5j Gerede 'daduroh, indem man die ~itsätze des Hauptwerkes von
Karl Marx ausnutzt, kann man sowohl wirkliche Paradoxa auf
decken als auch sie auslöschen. Aber wirkliche Paradoxa ver
sohwinden nicht daduroh, daß man sie als soheinbare behan
delt.·Eine solche Behandlung erzeugt ,nur den/Anschein der
L5sung der entsprechenden Probleme, wobei sie die Polemik
mit den Gegnern der ökonomischen Tbeorie von Karx erscbllert.
'6) Uber paradoxe Prozesse der modernen kapitalistischen ökono
mik siehe A. M. Kopnt K voprosu 0 stoimostnoj substancii
covremennych kapitalisticeskich cen. (Zur !rage der Wertsub
stanz der gegenwärtie;en kapitalistischen Preise.). ;tn, Deng!
i kredit, Nr. 6 und 7. Moskeu 1985 und K voprosu ob iS8ledo~
vanii sovremennieh problem deneg pri kapitalisms (Zur Prege
der Erforschung gegenwärtiger Probleme des Geldes im Kapi~
tal~SDlus~ In, Dengi i kredit. Nr. 9. Moskau 19.84.

.:
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mIGD .A.SPJilI'.!fD DES BUClfiiiS VOM GRUNDEIGENTUJI

GlSELA. WJliXLER
Wie bekannt ist hatte!:arl )farx 1858, als er den Aufbauplan für
die Darstellung des s,ystems der bürgerlichen Ökonomie entwickel
te, nicht vor, GrundeigentUlllSfragen in das erste Buch "Vom Ka
pital" aufzunehmen. Das Grundeigentum als besonderes ökonomi
sches Verhältnis sollte bei der ~ehandlung des Kapitals
0
gesetzt werden! 1) Der Weg von diesem Vorsatz bis zur Aufnahme
der Grundrentep,theor1e ins "Kapital" 1st eng an die trberw1Jldung
der Kategorie "Kapital 1m allgemeinen" durch Karl )fa.r;x; geknUpft.

=

Man muß beachten. daß Man zu diesem Zeitpunkt zwar seine J)i.f
ferentialrententheorie 1m wesentlich~ entwickelt n.tte, die
Eatdeckung der absoluten Grundrente ihm aber noch bevorstand.
Ausgehend von seinen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen be
züglich Wert und Produktionspreis war esMarx mögu'oh,'mit der
Aufdeckung der absoluten, Grundiente im Manuskrip'if 1861-<1863,
einen weiteren wesentlichen Schritt zur VervollkollllDD,ungd$r
Grundrententheorie. zu gehen. Dasveranlaßte ihn 1862, das Pro
blem der Grundrente Und deren stellung im Aufb~uplan neu zu
überdenken. Während er im Juni 1862 Engels mittellte, mit der
Grundrententheorie 1m reinen zu sein, sie aber ins "Kapital"
nicht auch nur andeutungsweise ~Ilfzfebment hatte e~ im August
1862 diesen Stan~kt überwunden~ 2 Damit war das Problem der
Stellung und Funkt:j.on der Grundrententbeorie im "Kapital" nooh
nicht geklärt. D1e Aufarbe1tung der GrundrentenprobleipStik 1m
historisch-kritischen ~1l des ManUSkripts 1861-186} b&t:te Yar:I:
vorerst die Möglichkeit gegeben, die Grundrententheorie 'zu ent":
wickeln. otme sie in den Aufbau. des "Kapitals" einordnen zu mils
sen•
Ausgehend von der L5sung vom "i'apital 1m allgemeinen" bezog.llarx
bei seinen untersuchungen des Reproduktionsprozesses des iapi
tals im dritten Band ~ie speZifischen Erscheinungsformen des.
Mehrwerts mit ein. Nach der Eatwicklung des Durehschn1ttsprofits
Qud des Produktionspreiaes waren di, Voraussetzungen geschaffen,
das Wesen des kapitalistischen Grundeigentums darzustellen.
Kapitalistisches Grundeigentum eignet sich nicht nur SUrpluspro
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fit; an, sondern ist unmittelbar und direkt an dn" Mehrwertver
teilung beteiligt. Damit wurden Platz und PUnktion der Grund
rententheorie im dritten Band des "Kapitals" bestimmt. Es konn.
te sich nun nicht mehr nur um eine "Illustration" handeln.
Der uns vorliegende 6. ADSCbnitt des dritten Bandes des "Kapi
tals" z~ Grundrententheorie entspricht mi1i wenigen Verände
rungen, d.h. Zusätzen von Friedrich Engels bzw. aus einem spä
teren Manuskript von Marx, dem Marxschen ManUSkript von 186}
1865. Dieser Umstand ist von Bedeutung für die BetraChtung der
gesamten Lehre vom Grundeigentum und der Grundrententheorie, da
auf diesem Gebiet nach Vollendung dieses Manuskripts durch Marx
ein großer Berg Arbeit bewältigt worden ist. Sicher wird das
durch die Edition der M~A(2) möglich werdende Studium der um
fangreichen,Exzerpte, Motizen und Marginalien noch ein ~eiches
Feld von theoretisc~en Hinweisen und Ausführungen eröffnen.
Im dritten Band trifft Marx allgemeine grundsätzliche Aussagen
zur Grundrente und entwickelt ihre beiden Formen, die Dif!eren
tialrente und die absolute,Grundrente. Dabei befindet sich Marx
auf der EDene der klassischen Grundeigentumsbeziehungen in der
kapitalistischen Landwirtschaft. Das zwingt ihn nicht, auf die
'Vielfalt der historisch und national unterschiedlichen Grund
eigentumsbeziehungen einzugehen. Man selbst SChreibt, daß die
Analyse des Grunde1gentumsin seinen vers,chiednen geschichtli
chen Formen jenseits der Grenzen de1:l, dritten Bandes liegt. 3)
Spezialfragen zur Differentialrente':und absoluten Grundrente wie
Tendenzen, Quellen oder Zusammensetzqng der Rente gehören in die
Spezialbehandlung der Grundrente, ins Buch vom Grundeigentum.
Die Hinweise von Marx und Jmgels zur .l!Jinarbeitung derrllssischen
Studien 'können eich, soweit sie den dritten Band 'betreffen und
nicht die Lehre vom Grundeigentum,' nur auf das 47. Kapitel "Ge
nesis der kapitalistischen Grundrente" beziehen. Wir stimmen mit
Kogan darin überein, daß das uw~angreiche Spezialmaterial nicht
ins Kapitalbuch gehört, sondern seinen Platz in der Spezialbe
handlung des Grundeigentums finden muß. 4) Die Aufnahme d!'ls
"Genesis ••• tt gab Man vorerst die' Möglichkeit, im "Kapital" in
bescheidenem Umfang auf konkrete Formen der verschie4enen Grund
eigentUll'lsbeziehungen, historisch und national W+terschiedl1ch,'
einzugehen. Eine Aufl'l"hme all der anstehenden Spezialf'ragenzum
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Grundeigentum ins "Kapital" bätte sowohl den Rahmen gespreugt,
als auch die Abstraktionsebene des Kapitalbuches verlassen.
Jlach Vollend"9l8i de~ Manuskripts zum dritten Band des "Kapitals"
186; bemerkte Marx in einem Hrief an Eagelsbezüglichcdes Ab
schnitts über Grundrente, daß sich dieser Abscbnitt in der vor
liegenden Jae~ung sehr ausgedehnt hat und allein schon den um
fang eines Buches annimmt. Glitichzeiti($ betQnte er, daß dieses
Kanuskriptin einer solchen Porm vorliegt, daß niemand außer
lbm selbst in der Lage wäre, dieses ManUSkript zu veröffentli
chen. 5) Das verdeutlicht die enorme Arbeit, diEi Engels leiliJten
ll1ußte, um uns dieses ManUSkript Zugänglich zu machen. Es ist
aber auch ein Hinweis darauf' t daß Marx den AbschnittUberarbel:"
ten und sicher kondensieren wollte.

Das ManuSkript 186}-1.865 entbält 4iee~ste s~stematische Dar
stell~ dergesamte~ limrx~chen G~drerlt8At~eOl'~eil1ih~er '
Ein~rdnung
d~Heprociukti.on~~~e~. d~s.~Jl1,ta,lS.
dt~~em
M!musk:rlp'ti iat das Wesen des kapitalistischen Grunaeige.ntl,UllS
dargestell:t und die Grundrententheorieabgearbeitet. Natiirlich
1st der Hinweis Wichtig, daß es sich hierbei um ein liIJanUSkript
handelt, das durch neue Aspekte ergänzt werden kann.

.in'

r9 t .

lila entsteht die )'rage, welcbeProblell1e. nach. deI.'. Auf~ahme der

Grunarententhe.orieinS Kapit~lbu~h~c!~hfih-einBuchvom G;.md
elgerlt~bleiben und. welohe weite'~~"Fr~~nzur:Lebr9 vom _d

eigentum sel:l.6ren. Dabei darf' diese Fragestellung nicht dazu füh
ren, die Probleme allBerhalb des Kapitalbuches üs eine Art.
"BestgrllBe" zu betrachten.
Die llarxschen Grundeigentumsstudien, sowohl in den ;Cer und An
fang der 60er Jahre, als auch die umfangreichen Studien, mit
denen er in der II1tte der 6C8r Jahre beginnt, gehen weit über
denfUr d18 Darstellung des Wesens der kapitalistischen Grund
rente notwendigen Umfang hinaus. Zur Erschließung dieser Quel
len zum Grundeigentum wird ein wesentlicher Schritt mit der Ed1
tlon der Londoner Hefte VOllzogen. ~s Studium dieser Quellen
offenbart die Breite der MBr,xschen Forschungen zum Grundeigen
tum.
Nachdem Marx im "Kapitü" 'das Wesen der kapitalistischen.Pro_
duktionsweise dargestellt ,hat, inbegriffen das Wesen der kapita
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listischen Grundrente als Ausdruck des kapitalistischen Grund
eigentums, ~egibt er sich i~Rahmen des.Aufsteigens vom Abstrak
ten zum Konkreten bei der Untersuchung des Systems der bürgerli
chen Gesellschaf't, mit der Lehre vom Grundeigentum auf ein spe.:..
zielles Gebiet, eine konlri:etere Stufe. Eruntersuc'ht das Wir
ken der ökonomisehen Gesetze des Kapitalismus in eitlem besonde
ren Zweig, in der Landwirt.schaft. Die Lehre vom Grundeigentum
führt weiter in der Untersuchung der Lebensbedingungen der drei
Grundklassen der bürgerlichen Gese11scha~t und stellt somit
einen weiteren Schritt auf dem Wege der Darstellung der ~ota1i
tät des SYstems der bürgerlichen Gesellschaft dar. Dabei kann
man'die Lehre vom Grundeigentum gleichzeitig ,als ein in sich
geschlossenes Ganzes innerhalb diesesG~samtsystems fassen, das
auf dem besonderen ;Buch "Vom Kapital" basiert. Es stellt eine
Weiterentwicklung und Konkretisierung der Kapitaltheorie bezüg
lich spezieller Grundeigentumsprobleme dar. In der Lehre vom
Grundeigentum sind die konkreten Bedingungen und Beziehungen ka
pital1stischer Grundeigentumsverhä,ltnisse zU untersuchen. Mit
der Art und Weise des Funktionierens des Kapitalismus in der
'Landwirtschaf't stößt sie auch auf' Probleme, die über den Rahmen
desGrundeigentum@buches hinausgehen und Anknüpfungspunkte zu
den Prob1eme~der folgenden Bücher darstellen.
Von der umfangreichen Palette der Berührungspunkte sollen in
diesem Rahmen nur folgende genannt werden: '
- Ubergacg vom Kapital zu Grundeige~tum und Lohnarbeit;
-,Spezialfrasen landwirtschaftl1chet>, Arbeit;
_ besondere Ausbeutungsformen in der Landwirtschaft;
- Verhältnis des Grundeigentums und der Bauern zum Staat;
_ Nationalisierung des Grund und Bodensi
,.. Steuern, Grundrente als einzige Steuer;
- Agrarreformen, Agrargesetzgebung, Parze1lierung. groBe Land
wir1; scb.a:f'1i I
- Preise der Agrarprodukte; .
- Kolonisationsfragen;
- internationa1.er Einfluß auf die Entwicklung der Laudwirtschaft r
- Freihandel, Schutzzoll;
- agrarische Ex- und Importe usw.
Damit ist nicht gesaSt, daß alle diese Fragen in das Grundeigen
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tumsbuch gehören. Spezielle UntersUChungen müssen ergeben, ob
sie schon beim Grundeigentum behandelt werden können oder müs
sen, oder ob sie noch einiger Zwischenglieder bedürfen und erst
in einem ~äteren Buch erscheinen.
Marx schloß in die Untersuchung des kapitalistischen Grundeigen
tums die Problematik seiner Herausbildung,Entfaltung und Ober
windung ein. In der Lehre vom Grundeigentum wird aer Kapitalis'- .
mus in der Landwirtschaft als aktuelles Geschehen, in der Viel
falt der Grundeigentumsbeziehungen untersucht. Damit ergibt ,sich
eine breite Palette von Problemen,. die ihrenpl,tz in der Lehre
vom Grundeigentum finden muß.

Dazu muß u.a. die gesamte Thematik der HeraUsbildung des Kapita
lismus in der Landwirtscha:f't, wie Ubergang vom Kapital zum
Grundeigentum und zur Lohnarbeit, Bes,onderheiten der Landwirt
·scheft. und verschiedene wege. der Entwicklung des Kapitalismus
in der Landwirtschaft, gezählt werden. Weiterhin gehören~1nzu
die Mannigfaltigkeit der territorial und historisch unterschied
lichenGrundeigentumsformen und die daraus ~ntstehende,~ig
faltigkeit der Grundeigentumsbeziehungen sowie Fragen, die die
Entwicklung deIZ Produktivkräfte in. der Landwirtscha:f't, die Un
tersuchungen zur Wirkung der EntwiCklung des wissenschai'tlich
technischen Fortschritts auf die Landwirtschaft, ökOlogiSChe
Fragen, Auseirlandersetzungen mit dem sog. Gesetz vom abnehmen
den Bodenertrag usw., emscllließen.
~in weiterer Schwerpunkt wird durch die Spezifik des W1rke~s der
kapitalistischen Gesetze in der Landwirtschaft gebildet. '4.~r
beispielsweise Fragen derKonkur~nz und der MOnopole. in der
Landwirtschaft beinnaltet.

Einen Desonderen Platz in der Lehre. vom. Grundeigentum muß zwei
felsohne,die Problematik der Auf'he,l;>ung kapitalistischer Grund
eigentumsverhii1tnisse darstellen, 'W9zU Untersuchungen zur Aufhe
bung kapitalistischer Grundeigentumsverhältnisse bei unter
schiedlichem historischem EIltwicklungsniveau und spezifischen
Grundeigentumsformen. die Lösung der. Bodenfrage überhaupt, die
Rolle der Bauern im revolutionären ProzeB, ihr Verhältnis ~ur
Arbeiterklasse und den übrigen Klassen und Schichten sowie Hin
weise auf Fragen des kommunistischen.Eigentums gehören.
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Dam1 t Itomtten $lur einige Probleme angerissen werdea..

Zur näheren .\:Iest1mm.u:ag der Quellengrundlage für das .su.ch.VOm
Grundeigentum sollen im. folgenden drei Fragen.lturz betra~htet
werden. wobei hier die Londoner Hefte eine exponierte stellung
einnehmen. Sie geben einen ~bliclt in .tSreite und lbf'ang dc!Ir
Marxschen Grundeigentums- und AgrBrstud1en bereits zu Beginn der
50er ~ahre. Damit bilden sie den wesentlichen Teil der Material
basis für das HUch vom Grundeigentum im Vorf'eld des AufDaupl.ans
von 1857/1858, der durch spätere studien ergänzt und erweitert

wurde.
Karl Man. der zu Beginn des' Jahres 1851 bereits seine eigenen
Auffassungen zur Differentialrente formuliert hatte, s$ die
1'Iotwendigkeit, durch umfangreiche Materialsammlungen und agrar
wissenschaftliche SpezialstUdien seine Ansichten wissenschaft
lich zu fundieren und methodologische J'orschUl,lgen fortzusetzen.
Seit öeginn der .\:Iescbäftigung mit Agrarproblemen.nahmen für JIBr.I;
Fragen der :Ehtwicklungsmöglichke!1;en der Produktivkräfte in der
Landwirtschaft einen zentralen Platz ein. Damit schuf er sich
das. theoretische Fundament zur Widerlegung des sog. Gesetzes vom
abnebmenden Bodenertrag. In allen Agrarexzerpten ist Marxt SU-:,
ehen nach Entwick~ungSlllaglichkeiten der Landwirtschaft zu spü
ren.
In den Londoner Heften beginnt, er deshalb mit einem intensiven
Studium neuester Erkenntnisse der Agrarwissenschaften. Dieses
wird stets von einem regen Gedankenaustauscb mit mgels beglei
tet und ergänzt. 6) Die ~rarstudien dokumentieren l\II8.rX t Bemü
hungen. den zusammenhang von naturwissenschaftlicher Forschull6.
dem Biveau der Agrarwissenscbaften .undgesellschaftlichen Pro.
zessen auf·zuzeigen. Er kommt zu umfangreichen neuen Erltenntnis
sen bezügliCh künstlicher und natürlicher Bodenfruchtbarkeit und
deren wechselwirkung. Die Hefte enthalten Auszüge zu Möglichkei
ten der l'Odenverbesserung und Ertragserh6hung in der LaDdwirt
schaft durch "Drainage, Düngung und Tiafpflügen" sowi.eP.robleme
des Verhältnisses von Pflanze$l- und TierprodUktion. 7) Auf diese
I'rob~ematik des Hettes VIII kommt Man erneut in den Heften XII,
XIII w;1d XIV turück, wobei die Hefte XII und XIII fast aus
schließlich den Agrarfragen und bevölkerungstheoretischen Probae
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men gewidmet sind. Schwerpunkte bilden dabei die Umfangreichen
Exzerpte zu Justus von Liebigs "Die organische Chemie in ihrer
Anwendung aUf Agrikultur und Physiologie" in den Heften XII und
XIII und zu Büchern von Johnston über ~~denkunde~ Pflanzenernäh
rung und Agrochemie in den Hefteu XIII und XIV. Hier sammelte
Marx auch vielfältig'esMaterial zu ökolo&iscllen .h'a€ien wie,ltlt'
haltung9:~r natili:'lichen Umwelt." K'r!'lisläufe in .der Natur usw.
Sowohl die Arbeiten derführendenWissenschai'tler wie z.~. Lie
big imd Johnston, als auch des praktiscnen Landwirts Dombasle,
bestätigten Marx in der Richtigkeit seiner Auffassungen Und in
seiner optimistischen Grundhaltung bezügliCh der Entwicklungs
möglichlteiten der Landwirtschaft. 8) Weitere Möglichkeiten san.
er in dem Einsatz und der ~utzbaxmachung der Technik für die
Ltindwirtschaft.
Von großem Interesse sind,auch die Probleme der Besonderheiten
der landWirtschaftlichen Produktion, der Bedeutung der.Landwirt
schaft für die gesamte Volkswirtschaft und Faktoren,dd.e Einfluß
auf das Entwicklungsniveau der Agrikultur ausüben. So notierte
sieh Ma.rx Hinweise von 1\Il.deNoll über die Verantwortung der ge...
samten Gesellsch8.ftf~ die Entwicklung der Landwirtschaft. 9)
Diese Ausführungen sind von hohem Wert für die Ube~yindung des
durch den Kapitalismus hervorgebrachten Gegensatzes zwischen·
stadt und Land.
Die breite Palette der exzerpierten Arbeiten. zeigt, in welchem
umfassenden Maße sich Karl Man mit Fragen der Grundrente und
des Grundeigentums beschäftigte, um seine ökonomische 'Theorie
weiterzuentwickeln. Auf diese Studien kam er bet der spä~eren
ArDeit sm dritten J:Sand des "Kapitals" und den weiteren Agrar
studien zurück. Von Schorlemmer, Engels u.a. erbat er sich in
den 60er, 70er und 80er Jahren modernste ag'rarwissenschaftliche
Literatur, um bei der lSeschäftigung mit der Grundrente den ak
tuellen stand der AgrarwissenschafteIl zu kennen. 10) Mm be
trieb ein intensives StudiUl!l der Agrochelll,ie,Geo~ogie ,und Eflan":'"
zenph;}"siologie.
Die ~schäft1gung mit dem ~uch vom Grundeigentum ist eine her
,vorragende Möglic~eit, die Umfangreichen Marxscben Studien zur
Historie des ~rundeigentums auszuwerten, die Ma~ nicht mehr in
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der Lase war, zu veröffentlichen,

fles Grundeigentums in Gemeindeeigentum. 13)

Bereits Anfang der50er Jahre in London begann lIBrx mit der Aus
wertung verschiedener QueUen. So enttu1lt das Heft VIII u.a.
Auszüge aus einer Arbe i t von J0D:es zur .Genesis der ka~i talisti
schen Grund:re~t~~ 11)' Die EDtWic.k:l~v'on d.e~ Arbeitsre~te über
die Produktenrente und die Geldrente zur kapitalistischen Grund
rente stellte Man: 'später im J4aDuskript 1863-1865· im Kap:i,tel
"Genesis, der kapitalistiscben Grundrente" dar. Die Exzerpte ent
halten außerdem umfangreiche Ausführungen zu spezi~llen Jrqrm,n
des Grundeigentums in verschiedenen Regi_onen der welt, die im
o.g. ManU:skr~pt keine~rücksicbtigun~fand~n.
.

Man, der spätere Historiker des Grundeigentums, unternimmt
hier.die ersten Scbritte auf' diesem Gebiet. Er studiert u.a.
Grundeigentum in Indi~n, Rußland, p\:)l~nt GriecOell,:Land, Fra:nk
reich, Ir~aJldt Deutscbl8Il:d, Persi~n und der ~.!ei. Sicbel' ste
hen auch die Exzerpte zu Indien und zu KOlonisationsf'ragen in
den Londoner Hefte+nterder Hauptthematilt,der 'untersuchung der
Entwicklung des Grundeigentums. Aus verschiedenen Ursachen kam
Marx ab Mitte der 60er Jahre erneut auf' diese Probleme i'urück.
Einerseits entwickelten sie sich selbst aus seiner ökonomischen
Theorie, andererseits kamen forciert Gründe hinzu,. die sicb aus
der Lösung politiscber Tagesf'ragen ergaben. Das führte gleich
zeitig zu einer Erweiterung des GesiChtSkreises bei der Betrach
tung dieser Problematik. Von besonderer Bedeutung für. die. ~fangreiche erneute ~schäftigunginit dem Grundeigentum waren'
aucb" dies~ischen'Ver~d.erungen'iD. Rußland und den USA~eit
Begilmder 60er J~hre.
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Engels äußerte später in einem Brief an Sorge. daß .der dritte
Band des "Kapitals" längst erscbienen wäre, hätte nicbt diese
Entwicklung ein erneutes Studium des ~rundeige~tums erfordert. 12)
Ausgebend von neuen Denkanstößen durch die Arbeit in der inter
nationalen Arbeiterbewegung mußte sich Marx erneut mit den theo
:retischen Auffassungen der Anhänger Lassalles, Froudhons, der
russischen Volkstiimler usw. auseinandersetzen• .lils waren dringend
Antworten auf solche Fragen zu geben wie des Verhältnisses der ~
lAA zu den Kleinbauern und Landarbeitern, des Bündnisses der Ar
beiterklasse mit den Ba.uern oder nacb Mitteln zur Verwandlung
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PUr Westeuropa.war die ßDtwicklung der Landwirtschaft aufge
zeigt. Was geschieht aber in den il"brigen Begionen der welt, wo
diese klassischen GrundeigentUmsverhältDisse Dicht existierten,
was in Rußland und den USA. nach den umfassenden VeräDderungen
zu Beginn der 60er 'Jahre?
D~r umf~greiche russische Bekanntenkreis ,von Marx und Engels
unterstützte Marx beim Studium der russischen Quellen, die be
!"olll4ers nacb 1868 in breiterem Umf~g zur Verfügung stenden.
DaS' AusmaB dieser RuBlandstudien wird durch Art und Umfang deI;'
Ma.rxschen Bibliothek en russischer :I..1teratur, die .I.1'a.rX zwn Teil·
im Original studiert hatte, deutlich. 14)

Von besonderem Interesse waren für ihn beispielsweise Quellen
über die Entwicklung der re!oluti~nären Situation in Rußland,
Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung und die ~angreiche
Literatu,r über das russische Gemeindeeigentum. Die Anme:r;ojOmgen
't,-," " .• . .". ' _I,
': '~, ~ ,~:,
.~
und Auszüge aus den Büchern :?ieugeJf vom großen Interesse, das
Ma.rx der russischen Dorfgemeinde im allgemeinen und ib,ren spe
zifischen Formen und Besonderheiten widmete. Er wandte sich da
bei de,n Quellen zu,die die Veränderunge,n der Dodgemeinde ,im
Zusammenhang mit dem Proz,S d~r Differenzierung der ßauernund
der Verstärkung des Klassenkampfes auf' dem Lande nach Auf'hebung
der Leibeigenschaft untersuchten. Die bereits veröffeqtlichten
Marxschen ~ellen vermitteln einen Eindruck vom Umfang ~ der
~teDsität der Studien.
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EngelS äußerte wiederholt, daS er keinen Menschen' kenne, der
sich in den 'inneren und äuBeren Beziehungen Rußlands besser aus
, kenne, als 1IarX•. Deshalb stellten dle russischen lI'reunde Marx
nicht nur die erforderliche Literatur zur verfücung, sondern
legten auBerordentlichen Wert auf seine EinschätzlmgeD zu Ruß
land. Sie drängten ihn, AntworteJl, auf' die sie bewegeDden:rr~en
nach der Rolle Rußlan4s in einer k:ünftigen Bevolution und dem
Schicksal der ruasischen JIorfg.einde zu gebell.. Insbesondete
die Entwürfe zu einem Briet an Vera Sassulitaeh sind Ausdruck
des tiefen E1.ncirlngans von B:arl"~
di~ russischen Verbält- .
niase. Sie enthalten untersuchungen zu den ursachen. des Verfalls
der Urgeme1Dscbaf'ten, zu Bntwicklungsmöglichkeitender Ackerbau
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baugemeinde, Vorzügen und .Eigentümlicbkeiten der russiaeben
Dorfgemeinde und deren Verhältnis zur proletariscben Revolu
tion. 15) Die weitere Entwicklung des Kapitalismus in Rußland
und sein Einfluß auf die Dorfgemeinde ermöglicbten ea Engels in
den SOer Jahren, die von Marx gegebenen Ansatzpunkte weiter zu
verfolgen und die ~otwendigkeit des Verfalls der Dorfgemeinde
durcbdie eingesetzte Entwicklung zu begründen. 16)
Einen besonderen Charakter innerhalb der umfangre~cben Auf
zeichnungen W1dNoti~~nzu.au:ai8.iid.1iragen
die von Ende 1881 bis
,~"
,'~
.~
1882' angefertigten "Notizen zur Retorm von 1,861 und der .damit
verbundenen Entwicklung in Blißlandu • ,Es bandelt sieb um. die
erste systematische Auswertung von verscbiedenen Heften und Auf
zeiChnungen. 17)
,
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Die gesamten Grundeigentumsstudien, scbon von ihrem ~oeginn,
lassen' erkennen, daß es Man nicbt schlecbthin darum ging, die
Vielzabl der JOrmeu und Wege der Herausbildung des Kapitalismus
inder Landwirtsybif't darzustellen, sondern bestimmte. Entwick
lungslinien aufzufinden und zu fixieren, die unter ganz konkre
ten Bedingungen zum wirkenkommeu. Dieser Schritt war nicht im
Kapitalbucb mÖglich, wo es um das Wesen des Grundeigentums geht.
Die in den 60er bis 8Der Jahren in den Vordergrund getretenen
J.i'ragen nacb der Auflösung und Ube~indung des kapitalistischen
Grundeigentums und Q.!!lr sChaffung v~ Grundeigentum auf einer
neuen, höberenStufe, erforderte von Marx e1netiefgreifende
Analyse der Formeu des Gemeindeeigentums in ihrem Werden, ihrer
Entwicklung und Auflösung sowie der entsprechenden .E:l.nf'lußfak
toren. Auch hierzu hatte Man bereits Anfang der 5Der Jahre ein
solides Fundament geschaffen. Trotz der Schwerpunktsetzung der
Studien ab Mitte der 60er Jahre auf Rußland und die USA, wo z.T.
ein gewisser .I.'lachholebedarf bestand,darf nichtiibersehen wer
den, daß Marx und auch Engels sich gleichzeitig mit den Grund
eigentumsverhältnissen in verschiedenen anderen Ländern und Ra
gionen befaßten.
~

,

.

Gerade auch die Beschäftigung mit dem Grundeigentum erbringt den
"achweis, daß Marx, ursprfulg!ich ,VOXl europäiscben Verhältnissen
ausgenend, sein Wissenschaftsgebiet auch territorial erweiterte
und den ~g des Kapitals über den gesamten Erdball verfolgte.
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Sowohl durch weitere Studien zum. Grundeigentum, die EntwlcklWlg
seiner ÖkonomiscbeXl Theorie, als aucb die Erfordernisse der Lö
&UXlg pOlitiSCher Tagesfragenergab sicb.die Erweiterug.g des
Problemkreiaes der Marxscben Studien. Marx zog Scblußfolgerun_
gen aus der TatsaChe, daß die Mehrwerttheorie die Richtigkeit
seiner JOrmationstheoriebestätigte, was ibn bei der ~scbäfti
gung mit dem Grundeigentum auf Denkanstöße zurückführte, die -er
zum. Teil bereits im "Manifest der Kommunistiscben Partei" gege
ben batte. 18) VQn seiner ökonomiscben Tbeorie aus kam er ab
Mitte der 60er Jahre zur Aufarbe1tung bestimmter Probleme, wie
auch zur Weiterebtw1cklUXlg'und Konkretisierung grundsätzlieber
Aussagen des "Kommunistischen Manifests" und anderer früherer
Arbeiten zurück.
In zunehmendeD\ Maße verlangten viele Fragen und Probleme eine
erneute .Beachtung und _antwortung. Dazu gehörten:
- Das "K9mmunistische Manifest" enthält gnmdsä'i;zliche Aussagen
zur Entwicklung der Landwirtschaft nach der proletariscben
Revolution. Welche Perspektive aber hat di.e nasse der .tlauern
nach der proletarischen Revolution?
-WelcbeRolle spielen die :Bauern in der proletarischen Revolu
tion? (Differenziertheit der nasse der ~uern)
- welches sind die Grundlagen des Bündniss~s der Arbeiterklasse
mit den _uern?
- Wie könneXl die Unterschiede· zwischen Stadt und Land überwunden
werden?
- Wie wird die Bodenfrage gelost?
... Welche Stellung haben die nein- und Mittelbauern Zum ~pital
UXld zum GroBgrundeigentum.?

Wie aus den PUblikationeXl, dem ~1efwecbsel und Aufzeicbnungen
ersichtlich ist, widmeten Marx und .I!Zlgels der .aeantwortw:ig die
ser J!'ragen in ihrem Scbat'ten breiteXl .Raum.
Die Probleme und Fragestellungen zeigen, daß das ~h. über Grund
eigentum über den Rahmen der politiSChen ökonomie binausgeht.
Das intensive Studium des :6far.ucben 14acblasses zu Agrarfragen
wird auch eine noch affektivere Diskussion aktueller Agrarfragen
UIld -probleme, sowie deren. L88'IIDS ezatie;l1cben.
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15) Karl Marlt: Erster Entwurf einer Antwort auf den Brief von
V.I,. Sassul1tsch., In: MEW, M. 19. 8.384-395.
16) Siehe auch Friedrich Engels: Die ~rk. In: MEW, Bd. 19.
S.315-330.
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.spätestens seit der im August 185'7 verfaBten "EinleituDg" ,zu den
"GrtUldrissen der, Kritik der politischen ÖkOnomie" beabsichtigte
J4arx. eine spezielle Lehre von der lDhnarbeit zu sch~eiben. Die
Historie dieses Planes hat für den FOrscher ihren. besonderen
~eizt da sieb in ihr unter ganz spezifischem Aspekt die theore
tische und'methodologische~twicklung der politischen Öko~W1e,
_ und Dicht .nur diese;-, sondern der gesamten 'l!heorie von Ma.rx wi
derspiegelt.
Anliegen folgender AusfiihI"Wl8e.n soll aber sein. über den IDhalt
dieser Lohnlehre nachzudenken. wobei auszugehen 1st von der
Kapitaltheorie und ihrer Darstellung, so wie sie mit dem 186'7
erschienenen ersten Band des "Kapitals" ,und den Arbeitsmanuskrip
ten zum zweiten und dritten Band vorliegt. Die Frage ist. ob
\ sich mit der Aufnahme de~ Abs.ehn!tt'es zum Arbeit~lohn :l,rl ".Das
Kapital" das, !I1hema der klhl3arbeit erschöpft hatte.
Im "Kapital" wurden lDh.wilrbeit und Arbeits.Lohn in. vielen Zusam.
menhängen'behandelt. D~r wesentlichste ist der. daB Kapital Dicht
ohnelDhnarbeit zu besprechen ist und Vice versa, daB der Wider
spruch zwischen Kapital und'lDhnarbeit nicht nur der Entwicklung
des allgemeinen Kapitalbegriffs) sondern auch der Entwicklung
desallgeme~nen Begriffs VOn der Lohnarbeit bedarf. Das heißt,
wenn Von, einer allgemeinen Aa,p::j.talaIlAl,yse gesprochen wird, III.U.B
zUgleiCh von einer allgemeinen Lohnarbeitsanalyse die Rede sein.
Die logisch-historische Entwicklung des Kapitals im 1. Buch be
dintte tolglichauch die logisch
historische ~twick1ung der
.
Lohnarbeit. Ihre Genesis erfOlgte in den wesentlichen Zügen im
"Kapit,al". Schon hier z'eigt sich, daß Ma:rx .auf spezielle FOrmen'
"der Herausbildung der lDhnarbeit verzichten mußt. und von den
"Zickzacks" der :,Geschichte in ihrer nationalen Vielfalt ~stra;"
hierte. Ohne Zweifel aber sind für die ko~le~ Begründung des
Lobnsystems die BesoDderheiten seiner Geb~ zu erfassen.
,
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Die Kombination von Leibeigenschaft und Lohnarbeit, in personel
ler Gestalt des zugleich Leibeigenen und Proletariers in RuSlaDd,
die verspätete, durch internationale Isolation bedingte Heraus
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