
Beikäge zur lvlarx-Engels-Forschung. Neue Folge 1999

Mit der Herausgabe der Manuskipte zum dritten Band des l(apiral läßt sich
nun die Arordnung des Abschnitts zur Grundrente im von Engels herausge-
gebenen dritten Band des Kapital iberprifen Engels selbst gibt an, daß er
den Text nach der Marxschen Anweisung zusammengestellt habe.l Die Her-
ausgeber der MEGA, tragen der Marxschen Anweisung insofem Rechnung,
als sie in den Zwischenüberschriften des Abschnitts zur Grundrente die Indi_
zierung in der Reihenfolge a, c, b angeben.2 Dem Text nach behalten sie die
Reihenfolge bei, in der Marx geschrieben hat. Der Hinweis auf die Reihen_
folge scheint der Sache äußerlich zu sein. Marx selbst formuliert: ,pas Ge-
setz der Differentialrente ist also von dem Ergebnis der folgenden Untersu-
chung [der absoluten Grundrente - H.-G. B.] unabhängig.-3 Die Reihenfolge
wäre äußerlich, wenn Marx selbsüindige Kapitel ausgearbeitet hätte. Liest
man die Engelssche Fassung, so entsteht dieser Eindruck. Da aber ein innerer
Zusammenlnng zwischen Differentialrente und absoluter Rente b€steht, läßt
sich keiner der genannten Gegenstände selbständig darstellen. Den inneren
Zusammenhang der Begriffe Differentialrente und absoluGr Rente hat Marx
geahnt, als er die Reihenfolge bestimmte. Er forderte diese Reihenfolge als
Resultat seines Forschungsprozesses, und dieser Forschungsprozeß ist bezo_
gen auf die Grundrente in MEGA, IIl4.2 dokumentiert. Die Darstellung des
Forschungsprozesses ist aber zu unterscheiden von der Darstellung der Sa-
che. Der Sache nach hätte Marx sich unter der Voraussetzung des von ihm
erarbeiteten Begriffs der Differentialrente emeut der absoluten Rente zuwen_
den müssen. Mit dem Ergebnis, daß der vorliegende Text zur absoluten Rente
als noch mangelhafte Studie hätte angesehen werden müssen.
Marx formuliert kurz vor dem Abschluß seiner Manuskripte zur Grundrente
die Gliederung einer künftigen Darstellung.

Vgl. MEW 25. S. l4 ryorwort) u. S. 736.

1.1!911 Lll4.1,Iihatt, S. 7*; a) Einleitendes, S. 667 tr, c) Die absoture C,ruDdrente, S
690ff- b) Die Differentiahenre, S. 753ff, vgl. a. a. O., S. 916 (App.).
MEW 25, S. 757; MEGA2 tU4.2,S.692.
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,,Die Rubriken, worunter die Rente zu behandelr diese: A) 1) Begrif der

Difelentiabente überhaupt. Illustration an Wasserkraft. Dann Uebergang zur

eigentlichen Ackerbaurente. 11) Dffirentialrente i\I I entspringend aus ver-

schiedner Fruchtbarkeit verschiedner Bodenstücke. lI) Diferentialrente N. II
entspringend aus successiven Capitalanlagen auf demselben Boden. III) Ein-

fluss dieser Rente arf die ProJitrate. B) Absolute Rente- C) Der Bodenprei/3.

D\ Schlußbetrachnngen über die Grundrente. II zerfrillt wieder a) Differen-

tialrente bei §rario, ären Productionsprei/3, P\ Differentiabente bei fallendem
Productionspreifi; y) Diffenrentialrente bei steigendem Productionsprei.fJ.)

(und 6) Verwandlung von Surplusprofit in Rente.)"4. Marx selbst hat bis zu

diesem Zeitpunkt die Rubriken in dieser Reihenfolge A), B), C) und D) nicht

behandett und nicht äusgearbeitet. Dies beweisen eben die Manuskripte in

der als MEGA3 IIl4.2 vorgelegten Gestalt. Engels nimmt die Rubriken, in der

die Rente zu behandeln lsl, für die Reihenfolge, in der die unausgereiften

Manuskipte abzudrucken sind So resultiert insgesamt ein Abschnitt zur

Grundrente, der mit seinen Brüchen, Wiederholungen, seiner Inkonsistenz

unverständlich bleiben muß Auch deswegen mag die Sekundärliteratur zur

Marxschen Theorie der Grundrente so spärlich sein.5

Der entscheidende Mangel beider vorliegenden Fassungen der Theorie der

Grundrente hat seine Ursache jedoch bei Marx selbst. Er liegt in dessen Be-

handlung der Agrikultur. Sie ist das immer wiederkehrende Modell zur

Grundrente, obwohl mit Marx die Agrikultur als industrielles Kapital gefaßt

werden kann.6 Erst wenn die Agrikultur ihre hervorragende Stellung, die sie

o l'ß,GA'1v4.2, s. 816, vgl. MEW 25, S. 736.
5 Eine Auswahl: H. Brede, B. Dietrich, B. Kohaupt: Politische Ökoromie des Bodens und

der Wohnungsfiage, Frankfurt a. M. t976; B Dämpfling: Die Marxsche Theorie der

Grundrcnte, Hamburg 1985; R. Nietzold: Zurn Entstehungsprozeß der marxistischen

Grundrent€ntheorie. In: Der zweite Entwurf des ,,Kapitals", hg. v lnstitut ffh Marxis-

mus-Leninismus b€im zK der SED, Martin-Luth€r-Universitjit Halle-wittenberg,

Berlin 1983; F, Rinkleff: Theorien ilber die Grurdrente Grundeigentum urd Grundrente

im System der bilrgerlichen Produllion, Berlin 1974; M Temowski: Einige Grundzüge

der Weiterentwicklung der Grundrententheorie durch Karl Marx' In: Beitäge zUI Marx-

Engels-Forschung, H. I l, hg v. Institut füt Marxismus-Leninismus beim ZK der SED,

Maix-EngelrAbieilung, Birlin 1982; M. Temowski: Die Agrikllturchemie und die

Entwickhing der Grundrenrentheorie durch Marx. ln: Marx-EngelrJahrbuch 8, hg v'

Institur für MarxismuFlenioismus beim ZK der KPdSU u v lnstitut für Marxismus-

I.eninismus beim ZK der SED, Berlin 1985
5 vgl. MEw 25,5.62'.1; MEGA'1V4.2, S 667; dort wird Gleichheit zum industriellen

Kipital betonr und eben nicht ein ,,eigentümlicher Charakter" der Ag kultur; siehe auch

MEW 23, S. 777' ,,lm ,kategorischen' Sinn ist der Pächter ein industrieller Kapitalist so

gut wie der Fabrikant."
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im Marxschen Text hat, einbüßt, ist das Phänomen Rente in seinen beiden
Gestalten Differentialrente und absolute Rente zu begeifen. Zur Rente all-
gemein gehören die Faktoren Fruchtbarkeit und Lage. Erst unter ihrer Be-
rücksichtigung können in gleicher Weise extraklives und agrikoles Kapital
behandelt werden, oder, noch schärfer gefaßt, wenn Fruchtbarkeit und Lage
Faktoren der Rente sind, die sich im Zusammenspiel in ihrer Wirkung kom-
pensieren oder potenzieren können, müssen sich Beispiele von agrikoler
Fruchtbarkeit als solche der unterschiedlichen Lage konstruieren lassen kön-
nen. Bei einer derartigen Konstruktion wäre sofort klar, daß die Lage nicht
allein flir die Agrikultur, sondem ebenso für die extrakive Industrie und in
der Konsequenz ftir jedes beliebige industrielle Kapital von Bedeutung ist;
denn jedes industrielle Kapital benötigt Boden, hat einen Standort, hat eine
Lage, die durch Verkehrsanbindung, Entfemung zu den Märkten besser oder
schlechter sein und werden kann. Für einzelne Kapitale kann die Lage eine
Quelle von Surplusprofit sein, welche die Möglichkeit gibt, Rente zu zahlen;
entweder in die eigene Tasche, wenn dieser Kapitalist Eigentümer des Bo_
dens ist, oder an den Grundeigentümer, wenn er pächter ist. Diese für die
Analyse der Rente notwendige Redukion auf industrielles Kapital überhaupt
läßt sich mit Hinweisen von Marx belegen.T Die Hinweise verschwinden je_
doch nahezu hinter der raumgreifenden Behandlung der agrikolen Rente.
Dieser Mangel der Darstellung mag selbst historische Gründe haben. Einer_
seits liegt er in der Marxschen Orientierung an den Vorstellungen zur Rente
von Smith und Ricardo,8 andrerseits in der Marxschen Begeisterung fffr Lie-

7 Allerdings gibt es bei Marx selbst immer wieder Formulierungen, die den a.llgemeinen
Charakter der Rente erw?ihnen, wenngleich sie nicht an exponierter Stelle stehen, vgl.

, besonders MEW 25. S.781: MECA, ty4.2, S.7t4." Vgl. M. Temowski: Einige Grundzttge der Weiterentwicklung der Gruldrententheorie
durch Karl Marx, a. a. O., vgl. auch R. Nietzold: Zum E stehungsprozeß der marxisti_
schen Grundrententheorie, a. a. O. Nietzold beschäftigt sich dem iitel gemäß nicht so
sehr mit dem Begriff der Grundrcnte als vielmelu mit der Marxschenlonchung zur
Grundrente von 1850 bis zu den Texten, die als Theo en über den Mehrwert &iatnt
sind; nur am Ende seines Aufsatzes kommt er auf die letzte Fassutrg, die von Engels als
dritter Band.des Kapitals herausgegebenen Manuskipte, zo ,prcch"o. Der gundsetzli_
che Fehler lieg darin, daß Nietzold die Grundre e auf die LandwirtschaftLschrankt
(vgl. a. a. O., S. 250 mit S. 259). Zwar kann Nietzold sich dabei auch auf Marx berufen,
jedoch werdeo die Passagen von Marx nicht erwähnt, die diese Besohränkung nicht zu-
lassen. Die Marxsche Grundrententheorie ltißt sich nicht einfrigen in den öorpus der
'Wahheiten des Manismus-Leninismus., weil sie unvollständig und widetsprüchlich
sind. Da Nietzold die Einheit der marxistischen Theorie nicht gefaluden will (arm oder
darf), referi€rt er einseitig urn den preis, daß er Marxsche Schnitzer ubemimmt, So z.
B.: das Verschwinden der absoluten Rente (a. a. O., S. 263), odel: Landwirtschaff ghge
nicht in die Bildung der Duchschnittsprofifate ein (a. a. O., S. 262). Die Umstellungin
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bigs Entdeckungen.e Denn mit den Liebigschen Arbeiten und der sich in den

folgenden Jahrzehnten rasant entwickelnden chemischen Industrie konnte die

Verschlechterung des in der Agrikultur benutzten Bodens einerseits erklärt

und andrerseits technisch praktisch behoben werden. Diese Konsequenz hat

Marx bei der Behandlung der Differentialrente II vor Augen, jedoch setzt der

Begriff der Differentialrente II den Begiff der Rente überhaupt voraus.

Die Überschätzung der Agrikultur führt zu grundsätzlichen Fehlern bei der

Bestimmung der absoluten Rente. Im Kapitel zur ,,absoluten Grundrente" ist

das Fehlerhafte in dem kurzen Absatz ausgedrück1: ,,Es genügt also für die

Form der Rente, die wir hier untersuchen und die nur unter dieser Annahme

stattfinden kann, die Annahme zu machen. Wo die Hypothese wegfiillt, fiillt
auch die ihr entsprechende Form der Rente weg."ro ,,Die Annahme" ist die

niedrige organische Zusammensetzung der Agrikultur im Verhältnis zur ge-

sellschaftlich durchschnittlichen Zusammensetzung. Aus einer daraus resul-

tierenden Differenz von Wert und Produktionspreis soll absolute Rente zahl-

bar sein. Die Argumentation mit dieser Differenz, aus der die absolute Rente

zahlbar sein soll, füllt jedoch weit hinter den erreichten Stand des Begriffs

der kapitalistischen Produktionsweise zurück. Wenn der Produkrionspreis nur

erschlossen werden kann auf der Grundlage des Wertbegdffs, ist es ausge-

schlossen, nun in diesem Zusammenhang Produkionspreis und Wert als

quantitativ unterschieden heranzuziehen, denn für eine quantitative Differenz

wären sie als qualitativ Gleiche vorausgese . Damit wird sowohl der Begriff

des Produktionspreises als auch der Wertbegriff ruiniert. Die Überlegungen,

die dann bei Marx der genannten Passage folgen, scheinen dementsprechend

nicht mehr zu sein, als noch einmal den Begriff der organischen Zusammen-

setzung, als Voraussetzung des Begriffs der Durchschnittsprofitrate, zu ent-

der Reihenfolge, die von Marx gefordert und von Engels duchgefflht wüd, elwähnt

Nietzold (4" a. O., S. 264) zwar, ohne daß er jedoch iryendeinen Gedanken darauf ver-

schwendet, was das bedeutet.
e vgl. M. Temowsk: Die Agrikultuchemie und die Entwicklung der Crundrententheorie

durch Marx, a- a- O, Der Text ist zu sehr an der Agrikulturchemie orientiert, e! liefert
wenig bis gar nichts zutn Begriff der Grundrente, höchsten den Hinweis, wie slark die

Ricardosche Theorie mit ihreft Gesetz der Bodenverschlechterung Marx beschäftigt hat.

Richtig ist der historische Hinweis, der Marx dazu brachte, die Relativität von

'scNechtestem Boden' zu erkennen. Aufsclrlußreich ist auch del von Temowski er_

wälmte Brief von Marx an Etrgels vom 3. Januar 1868. Er zeigt den Hang von Marx, an

der Entwicklung der Agdkulhüchemie etwas für den Beg ffder Grundrcnte hemuszu-

bekommen.

'o MEw 25, s. ?69; MEcA'? lv4.2, s. 702.
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wickeln, was jedoch in der Entwicklung des Begriffs bereits geschehen ist.ll
Vervollständi5 wird dieser grundsätzliche Fehler durch den von Marx be-
haupteten ,,eigentümlichen Charakter der Agrikultur..,r2 Das ist insofem kon-
sequent als es dann tatsächlich für eine so angenommene Möglichleit der
absoluten Rente in der Landwirtschaft einen ,,eigenttimlichen Charakter der
Agrikultuf' geben müßte, denn mit welchem Argument sollten unter den üb-
rigen anderen Kapitalen die unterdurchschnittlich zusammengese en Kapi-
tale nicht ausgenommen sein aus der Bitdung der allgemeinen Durchschnitts_
profitrate? Marx müßte demrach behaupten, daß den anderen Kapitalen der
,,eigentümliche Charakter" fehle. Worin dieser aber besteht, kann er nicht an-
geben. Die Versuche, die Marx untemimmt, müssen scheitem. Die relativ
niedrige Zusamrnensetzung kann nicht den eigentürnlichen Charaker ausma_
chen. Stofflich bedingt gibt es immer einzelne Sphären, die niedriger zusam_
mengesetzt sind als andere, selbst wenn es durch technische Entwicklungen
nicht immer die gleichen bleiben müssen. Der Unterschied in der Zusammen_
setzung erzwingt doch erst den Begriff der Durchschnittsprofitrate, der es
ermöglicht, bei gesellschaftlich gleicher Mehrwertrate die gesellschaftliche
Arbeitsteilung zu denken. Unterschlüge man mit seinem Grund den Begriff
der Durchschnittsprofitrate, schiene es, ,,daß die Werttheorie hier unvereinbar
ist mit der wirklichen Bewegung, unvereinbar mit den tatsächlichen Ersche!
nungen der Produkion und daß daher überhaupt darauf verzichtet werden
muß, die letztere zu begreifen..,ts
Die Sphäre, in der das ,,Hauptlebensmittel,. produziert wird, so Marxens
zweiter Versuch, den ,,eigentümlichen Charakter,. zu bestimmen, kann es
auch nicht sein, denn es gibt in der Agrikultur etliche produktionen, die nicht
zur Lebensmittelprodukion zählen, dem Begriff nach sogar der Abteilung I
zuzurechnen sind. Sollte diesen produkionssphären der ,,eigenttimliche Cha_
rakter" zu- oder abgesprochen werden? Noch schwerer wiegt aber die Kon_
sequenz des ,,Hauptlebensmittel-Arguments.,. Mit einer solchen Konstrukti_
on des ,,eigentümlichen Charakters,. läuft Marx Gefahr, die Grundlage des
gesamten Werks, nämlich die Wertbestimmung der Ware aus dem ersten Ka_
pitel des erster Bandes des Kapitals, über Bord zu werfen. Während der dies-
bezügliche Satz in den Manuskripten schlicht unverständlich ist, wird er von

, vgl.MEw25,S. 154/155; MEGA: IV4.2, S.217. Es ist aber anzumerken, daß Ma.x die
ledeu.tung 9es Begriffs der organischen Zusammensetzung 

"ntaecm, 
A" e. _lt a".

Grundrelüe beschäftigt war. Vgl. Marx an Engels, 2. Augustl g62, in, fr,ffv :0, S. Zf:_
268.

'2 MEw 25. s. 775: MEGA, tu4.2. s, 7oE.. MEw 25, s. t62. MEGA, tu4.2. s.2io



Zur Grundrente 217

Engels sprachlich geglättet, aber sachlich falsch herausgegeben. In MEGA'
lll4.2 helßt es: ,,A. Smith (und dieß ist eins seiner Verdienste) hat schon

nachgewiesen, daß die Renten in der Viehzucht etc (kurz im Durchschnitt

aller nicht in der Production der Hauptlebensmittel, also des Koms z. B., auf

Grund und Boden angewandten Capitalien) eine ganz andre Bestimmung des

Preisses stattfindet."la Engels macht daraus: ,,A. Smith - und das ist eins sei

ner Verdienste - hat schon nachgewiesen, daß in der Viehzucht und über-

haupt im Durchschnitt aller nicht in der Produktion der Hauptlebensmittel,

also z. B. des Koms, auf dem Boden angelegten Kapitale eine ganz andere

Bestimmung des Preises stattfindet."l5 Mit dieser ,,ganz andele(n) Bestim-

mung des Preises" wird affirmativ auf die fehlerhafte Wertbestimmung von

Smith zurückgegriffen, mit der weder der Begriffdes Werts, noch der Begriff

des Werts der Ware Arbeitskraft, noch der Begriff des Mehrwerts entwickelt

werden kann. Entsprechend schwach sind dann die Marxschen Formulierun-

gen zum,,Wesen der absoluten Rente"r6, die wieder nur die relativ niedrige

Zusammensetzung erwähnen und den Bedarf von Grund und Boden für die

Produktion wieder nur auf die Agrikultur und extraktive Industrien ein-

schränken.

Nur wenn unterstellt wird, daß alle Kapitale über ihre Lage, über ihren

Standort, auf dem sie produzieren, an die Rente gebunden sind, ist die Son-

derstellung der Agrikultur, sie sei eine SPhaire, die mit ihrer relativ niedrigen

organischen Zusammensetzung nicht in den Ausgleich der allgemeinen

Durchschnittsprohtrate eingeht, hinfiillig. Denn das war die Marxsche Be-

hauptung dafür, warum es absolute Rente in der Agrikultur gibt. Und das mit

der Folgerung: f?illt die niedrige Zusammensetzung durch Produktivkraftstei-

g"*g d", Äb"it *"g, fiillt diese,,Form der Rente weg"r7; d'h Marx und

viele seiner Interpretenrs behaupten, die absolute Rente würde historisch ver-

schwinden. Das Verschwinden der absoluten Rente muß aber kein histori-

sches Verschwinden in der Epoche der kapitalistischen Produktionsweise

sein, vielmehr kann es als ein permanentes Verschwinden hier und neu Ent-

stehen dort verstanden werden! In allen Sphären gibt es immer einzelne Ka-

14 MEGA,IV 4.2, s. 709.
t5 MEw 25,s. iist'176.
t6 MEW 25,5.7791780; vgl. MEGA',lv4.2, S. 713.
l? MEw 25, s. 769; MEcA' 1v4.2, s.702.
18 Frank Kuhne arbeitet die Bedeutung der Rententheo.ie für den Wert- bzw Kapitalbe-

griff klar heraus, teilt aber mit vielen InterFeten (vgl die erwähnte Sekund?irliteratur)

äie fehlerhafte BestimmuE de! Agfikultur durch Marx. F. Kulme: Begriff und zitat,

Ltineburg 1995, S. 74ff
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re H.-G. Bensch: Mehrwert ulld Crrundretrte. In: Das Automatischö Subjekt b€i Marx, H._
c. Bensch, F. Kuhne u.a., hg. v. Gesellschaffswissenschaftlichen krstitut (GI) Hannover,
Ltinebura 1998.

'o vgl , ei vEw u s. s. 654, s. 659 u. s. 7 osiuIcl, ru4.2,s.756, s. 759 u. s. Eoo..'' YlY ?1 S. 747. In den Manuskipten ist der Text keir gesondertes f,apitel, vgl.
MEGA'1 1V4.2, S. 827, auch steht der Text noch zu sel[ unter den Bestimrnu:agen dcr

,, Differentialrente II; eirzig der Titel selbst enthälr den Cedanken." MEW 25. S.813: MECA,Itl4.2,S.745.

pitale, die zu einem Zeitpunkl dem Begriff nach absolute Rente zu zahlen ha-
ben. Über den Nachweis des allgemeinen Charalters der Rente - jedes indu-
strielle Kapital ist mit Rente verknüpft - stellt sich die Frage nach dem Ver-
hältnis von Mehrwert und Grundrente.le
Ebenso mißverständlich geriet Marx die Formulierung vorl der Verwandlung
von Surplusprofit in Grundrente. Der Sache nach ist der Eigentumstit€l an
Boden das Erste. Dann folgt der Kontrakt, der die Benutzung gegen Rente
erlaubt und schließlich der Zwang, so zu produzieren, daß aus dem Verkauf
des auf oder mit dem Boden produzierten produkts eine Menge Geld erzielt
wird, die es erlaubt, nach Zahlung der Rente, dennoch den Durchschnittspro_
lrt zu haben. Dann aber verwandelt J,c, nicht Surplusprofit in Grundrente,
sondem zur Zahlung von Grundrente ist Surplusprofit, auf welche Art auch
immer gewonnen, vorausgesetzt, da.mit dem pachtvertrag entsprochen werden
kann. Wenn aber verschiedene Arten von Surplusprofit unt€rstellt werden
müssen, was Marx an einigen Stellen selbst erweihnt,2o stellt sich erneut die
Frage nach dem Verhältnis von Grundrente und Mehrwert.
Nach diesen skizzierten Mängeln der Marxschen Bearbeitung des Themas
Grundrente kann dennoch ein Argument für die Unterschiede in der Reihen-
folge der Bearbeitung und der Reihenfolge der Behandlung gebracht werden.
Der systematische Zusammenhang von Differentialrente und absoluter Rente
kommt bei Marx am ehesten im Titel des Kapitels ,pifferentiahente auf dem
schlechtest bebauten Boden"2lzum Vorschein. Marx erwähnt an anderer
Stelle selbst, da8 die Differentialrente auf dem schlechtest bebauten Boden
nicht von der absolute Rente zu unterscheiden ist.22 Wenn die Gesetze der
Differentialrente unabhängig von der Bestimmung der absoluten Rente gelten
und über ,Differentialrente auf dem schlechtesten bebauten Boden. der sy_
stematische Zusammenlnng zur absoluten Rente besteht, kann deren Ver-
hältnis als folgendes gedacht sein: Die Differentialrente ist Bestimmungs_
grund der absoluten Rente und die absolute Rente ist Existerzgrund der Dif-
ferentialrente. Genau dies Verhättnis erklärt dann einerseits, warum ,die Ge_
serze der Differentialrente von der Untersuchung der absoluten Rente unab_
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hängig sein"23 können (Hervorh. - H.-G. B.), das Dasein der Differentialrente

aber durchaus nicht. Und andererseits erkläirt das genannte Verhältnis, und

das ist in dem hier behandelten Zusammenhang entscheidend, warum Marx in

seinen Manuskripten mit der Bestimmung der absoluten Rente vor der Diffe-

rentialrente begann und hemach die Reihenfolge der Behandlung geändert

wissen wollte. Marx kommt als kritischer Hegelianer sich auf die Schliche

und erkennt, daß der Schluß auf den Existenzgrund die Bestimmung voraus-

setzt. Ein solcher Zusammenhang l?ißt sich aber nur auf der Grundlage des

Wert- und damit Kapitalbeg ffs rekonstruieren, der erstens nicht an Wert-

Preis-Transformation scheitert und zweitens sich der Mängel der Marxschen

Manuskripte zur Grundrente bewußt ist. Und diese Mängel werden durch die

Engelssche Herausgabe eher verdeckl als benannt.

Autor: Hans-Georg Bensch, Prtißmannstr. 3, 30453 Hannover.

email : hansgeoryb€nsch@hotrnail.com

23 vgl.l',ßw 25, s. 757;MEGA'r114.2,s.692.
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