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Karl Marx und Junker Thünen
Schumpetq betont, niemand werde Marx und sein Werk ver§tehen, der nicha da3

Gewicht seiner Belesenheit würdigle. Schumpeter attestierte Marx'eine nahezu er-

schöpfende Kenntnis' der (wifischaftsvilseNchaftlichen) Literatur (Geschichte der

ökonomischen Analyse. 1. Bd. Göttingen 1 3, S. 485 u. 490). Ich möchte die'sen Sach-

verhalt etwas relativieren; ich sage: Marx besaß eine nahezu erschöpfende Kenntnis der

besagt€n Literatur - ,, it Ausnahme der deuuchen .

Sie wissen, daß Marx sein Desinteresse an der deutschsprachigen Ökonomik seiner

Zeit begründet. Närnlich so <ich zitiere das Nachwort zur 2. Aullsge des ersten'Kapi-
tal*-Bandes von 1872>: "Die politische Ökonomie blieb in Deutschland bis zu dies€r
Stunde eine ausländische Wissenschaft ... Sie ward als fertige Waare importiert aus

England uIId Frantreich ihre deutschen Professoren blieben Schüler. Der theoretische
Ausdruck einer fremden Wirklichkeit verwandelte sich unter ihrer Hand in eine Dog-
mcnsammlung, von ihren gederrtet irn Sinne der sie umgeb€nden kleinbürgerlichen
Welt, also missdeutet.' (MEGA' II. Abr. Bd.6, S.711)

Wü sehen: Marx macht zuerst eine faktisch-genetische Aussage, will sagen, er ver-
weist auf die Herkunft der fraglichen Ideen aus Englands und Frankreichs klassischer
Sozialökonomie und geht sodann unverrnittelt zur id€ologiekritischen Negation dieser
Ideen über, denn Marx behauptet, solarge die Deutschen die importierte Politische
Ökonomie unbefangen hätten treiben tönnsn, habe in Deutschland der reale Gegen-
stand (sprich: durchgängige kapitalistische Produktions/erhältnise) gefehlt, dann, nach
184{l seien die,s€ Verhältnisse zyar hierzulande auch 'ins lrben getreten', jedoch unter
Umständen, welche ihr unbefangenes Srudium nicht mehr zugelass€n hätt€n. (wönlich);
'Sobald eine bihgerliche Wisenschaft der politischen Ökonomie hier möglich zu wer-
den schien, war §e daher *'ieder unmöglich gevorden." (Ebd., S. 703)

Und damit auch bei mü jeoe Scheidelinie 1830 ins Spiel kommt, zitieie ich zusäElich
Friedrich Engels' ähnliche Auffassung. Sie steht in dessen Rezension vol^ Marx' 'Z,ur
Kritik der Politischen Ökonornie'von 1859 und lautet: 'solange aber noch der Kampf
gegen so lächerlich antiquierte Reste Mittelalter zu llihren war, wie sie bis 1830 die ma-
terielle bürgerliche Entwicldung Deutschlands fesselten, solange war keine deutsche
politische Ökonomie mögich. Erst mit der Erichrung des Zollvereins 0S33 also,
E.Th.M.) kamen die Deutschen in eine l,age, in der sie politische Ökonomie ilberhaupt
verstehen konnten. Von dieser Zeit an begann in der Tat die Importation englischer
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urld französischer Ökonomie. Bald bemächtigre sich das Gelehnen- und Bürokraten-
tum des imponienen Stoffs, ... (und qs) entstand dann eine deursch-ökonomische Lite-
ratur, die an Fadaise, Seichtigkeit, Gedankenlosigkeit, Breite und plagiarismus nur am
deutschen Roman ein Seitenstück hat ...'(MEW 13, S. ,168i)

Zu den materialen Aussagen, vor allem zu Engel§' Behauptun& vor 1&30 s€i die eng-
lische und französische Ökonomik hienulande nicht rezipiert worden, werde ich mich
anschließend äu8ern. Hiei möchte ich noch eine methodische Anmerkung zum eben in
Aktion erlebten ideologekritischen Ansatz von Marx und Engels machen:

Ich meine, in einigen Fätlen der Theoriegeschichte können wü zeigerL daß b€stimmte
Theorien bestimmter Autoren "bedingt' sind durch ihre Interessen und daß diese wio-
derum bestimmten objektiven Struktur- und Bewegungsforrnen der \rüklichen Wirt-
schaft' folgen. Do€h das Ideologiekdtische gründet we.s€ntlich darauf, &ß dlerc Fälle
übergebührlicb veralfueoeinert *trdeo. Mehr noch: Gelegentlich schli€Bt Marx sogar

von einern Fall auf die Gesamtheit deutscher Ökonom.ik zu einem bestimmten Zeit-
punkt. So heißt es z.B. im 3. Band der Theorien über den Mehrwen, in Roscheß 'Pro-
fesoralform" der Vulgärökonomie '(hat) der Kreis der politischen Ökonomie als Wie
senschaft s€in Ende erreicht." (Ebd., S.492). Die eben zitierte materialen B€hauptun-
gen vor Engels und Marx mä€hte ich nun widerlegen, und zwar zuerst die Aussage von

Engels, vor 1830 sei die englische und französische Ökonomie in Deutschland über-

haupt nicht ruipiert worden. Das im Jahre 1831 erschienene "Handbuch der Volke
WirtschaftetJhre" von Karl Steinlein vermerkt auf S. 47 bis 54 mehrere Dutzend Ver-
öffentlichungen deutscher Ph)siokraten, darunter Is€lin, Schlettwein, Julius Möser und
'fheodor Anton Heinri€h Schmalz ('bis zur Stunde noch ein HaupNeneidiger des phy-

siokratischen Systems' < 53 > ).

Weiter: Angaben zu Verfasser und Titel von Werken deutscher Prorieniena die sich

- so die Überschrift -, 'vorzugsveise mit ststematischer Darstellung der Volk&Wirt-
schaftslehre auf Smithscher Grundlage' befassen, ftttlen b€i Steinlein immerhin zwanzig

Druckseiten. Zwei Autoren, die beiden wichtigsten deutschen Smithianer, will ich Luz
vorstellen, dem deren IJhrwerke widerlegen b€ispielhaft Marx' generelle Disqualfizie-
rung der deutschen Ökonomen von 1848 als unoriginelle Federfuchser.

Ich erleichtere mir die A6eit, indem ich aus der Theoriegeschichte von Werner

Krause u.a. "Grundlinien des ökonomischen Denkens in Deutschland' Bd. 1 Atade-
mievertag B€rlin l9T7 zitierc. Die ostberliner Kollegen schreiben über den Königsber-
ger Smithianer Christian Jakob Kraus: 'Kraus übernahm voöehaltlos die Auffa§§ungen

des 'Wealth of Nationr'; wo es möglich war, legte er Smith' Gedanken srstematischer

dar, ohne sie zu vereinfachen oder zu verfä.lschen. Er kritisiene d8s vulgfuökonomische
Ab\Ä,eichen von der k-tassischen Theorie dutch deutsche Zeitgeno§§en und benutae die
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klassische Lehre zur Beleuchtung der politi§chen Zu§tände zum Kampf gegen den Feu-

dalismus." (Ebend4 S. 314) Und: 'Die strenge Wahrung der kla§sischen Position ver-

anlaßte Knus, jede Vulgarisieiung der ktassischen politischer Ökonomie ... kon§€quent

zurückzuweisen' (S. 317). Ich kenne Xraus'8 Blinde 'Vermischt€ Schriften üb€r staate

wirtschaftliche, polütsche und andere wissenschaftliche Gegenstände' KönigSerg 180&

1819 zierfich gut und etgäruel. Kraus konfronliert darin immer wieder die fon§ckittli'
che Theorie von Smith mit den rüdschrittlichen sozioökonomi§chen Verhältni§§en §€i-

ne, lleimat und enieht ilbrigens so die praktischen Kritiker der Stein-Hardenb€rgschen

Reform - ihre Hauptakt€ure waren vomehmlich seine Schüler. Aus Georg Friedrich

SartoriuJ 'Abhandlungen, die Elemente des Nationalreichtums und die Staat§',/issen-

schaft betreffend" Cöttingen 18(b würde ich gem diesb€zügich ausftiklich zitieren. Ich

unterlasse das und bitte Sie, mü zu gauben, seine Konsequenzen aus den Smithschen

wert- und verteilungstheoretischen Abschritten stehen z.T. weit üb€r der zeitgenösi-
schen englischen und französischen Literatur der dortigen Smithadepten.

Doch nun kurz zum Kempunkt: Marx'Außerungen zu Thünen erfoEetr im RrhDen
diqser durch die Vulgarisierungsthqse verstellten Wahrnehmung d€r deutschen Öko-
nomie vor der romantischen Smith-Kritik und dem Historismus (List, Roscher, Wagner
etc.), und sie sprcDgt diesen'Rahmen!

Marx "entdedt' Thünens 'Der isolierte Staat', als gerade dessen letzte Teile aus dem

Nachlaß veröffentlicht worden \raren. (1. Teil Hamburg 18' t 2. Tett, I. Abt. Rostock
1850 2. Teil, II. Abt. Rostock 1863;3. Teil Rostock 1863) und zwar im 1. Quartal des

Jahres 1868. Kugelmann beschaffte ihm das Werk. - Offenbar gibt es im Konvolut der
Marxschen EE erpte 1868 ein Heft mit Notizen einer Thünen-I-€ktüre (jedenfalls deu-
tet das die Marx-Chronik des Moskauer Marx-Engeleknin-Instituts von 1934 an; vgl.
eM. S. 266). Marx äuBen sich gegenüber Kugetmann wie folgt zu dem Werk: (in sei-

nem Brief vom 6.III.1868. MEW Bd. 32, S. 538) Thünens Buch habe "erwas Rührendes
an sich. Ein Mecl.lenburger Junker (librigens mit deutscher Denk-Disrinktion) (Afln.
E.Th.M.: Thünen las Heget u,ld Feuerbach mit großer Zustimmungl), der seill Gut
Tellow als das Iand und Mecklenbuigschwerin als die Stadt behandelt und von diesen
Voraussetzungen aus mit Hilfe von Beobachtungen, Differentialkalkül, piakrischer
Rechnungsführung etc. sich die Ricardosche Theorie der Grundrente selbst konstruien.
Es ist dies respektab€l und zugleich ridiq.rl.' Erlauben Sie, daB ich noch einmal Schum-
peter ziticre, In seiner crsten Dogmen- und Methodengeschichte (Die Geschichte der
S@ialökonomie. Tübingen 1914) vermertt Schumpeter Marx' Originalität und fährt
fon: Marx hatte nicht nur Originalität, " sondem auch sonst wisr€nschaftliches Talelt
von haichster Ordnung. ... Z r Z.eit, wo §€,in crster Band (des Kapitals 1867) erschierL
gab es niemand, der sich mit ihm hätte messen können, weder h Kraft noch in theoreti-
schem Wissen' (a.a.O., S. 84.
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Ich frage nun: Was geschieht, als diese Nummer 1 jenem Werk b€gegret, das heute
Hisoriker und Theoriehistoriker recht nahe an Marx'B€itrag heranrücken. Hiezu nur
ein Beleg: Femand Braudel scheibt in seiner Sozialgqschichte des 15.-18. Jahrhunderts
(3. Bd. München 1986, S. 35), Thünen s€i der größre deursche Volks*.irtschafrler des
19. Jahhundens "neben Marx'. (Recktenwald mag Marx nicht, also vergleicht er Thü-
nen mit Ricardo und schreibt: "...was die reine Winschaftstheorie anlangt, so wü.de ich
mit Schumpeter und Samuelson Thünen derl Vorrarg vor Ricardo, 'dem ökonom der
Ötonomen' geben ...'. (Horst Clals Recldenwald: Joh. Hch. v. Thünen. Der Forscher
und das Klassische seines Werkes. In: Beiheft zum Reprint der ersten Auflage des Iso-
lierten Staates. Düsseldorf 1986, S. 31)

Noch einmal: Was begreift Marx von Thünen? Gar|z ge\yi8 sieht er, daß Thünen kein
sog. Vulgärökonom oder unorigineller Smith-Nachbeter ist. Zum Beleg: Marx ergänzt
den Text des 23. Kapitels des 1. Bandes des Ifupitals in der 2. Auflage 1872 durch ein
Zitat aus dem lsolienen Staat. Es lautet (aus 2. Teil, 2. Abt.) so Cfhünen bei Marx
wörtlich): 'Gehen wir ab€i nun auf unsere er§e Untersuchung zurück, wo nachge\r,ie-

sen ist ..., daß das Kapital selbst our das Eoeugniß menschlicher Arbeit isl ... so scheint

es ganz unbegreiflich, daß der Mensch unter die Herrschaft seines eigenen Produkts -
das Kapital - gerathen und diesem untergeordnet werden könne; und da dieß in der
Wirklichkeit doch unläugbar der Fall ist, so ddngt sich unwillkürlich die Frage auf:

...wie hat der Arb€iter aus dem Beherrscher des Kapitals - als Schöpfer desselben - zum

Sklaven des Kapitals werden können?" Marx kommentiert dies€s Thünen-Zitat so: "Es

is das verdienst Thünen's, gefragt zu haben. seine Antwort ist einfach kindisch.'
(a.a.o. MEGA'. 2. Abr. Bd. 6, S. 568)

Übrigens, auf die von Marx zitiene Stelle fol$ im Isolienen Sraat Thünens Ableitung
seiner Formel des naturgemäßen lnhns I = la x p. Der naturgemäß€ Lohn I als

einfachste Form einer optimalen Wachstumsgleichung ist gleich del Wurzel aus dem

Produkt von Existenzminimum a ünd dem Ertrag pro Arbeiter p. Mit diesem Modell
wird von Thünen der Einfluß der Grundrente eliminiert und das Problem auf eine

Zinelohn-Funktion reduziert. Ich denke: Die von Marx als kindisch apostrophierten

Folgerunger sind so simpel nicht...

Doch weiter im Text ... Am 27. Juni 1875 schrieb der Thünen&hüler, Thünen-Her-

ausgeber und erster Thünen-Biograph Hermann Schumachq nach der lrktüre von

Marx'Kapital Bd. 1 an dessen Verfasser. Er übersandte iltm die 3. Auflage von Thü-
nens Isoliertem Staat, 1. Teil. Gleichz€itig bat Schumacher Marx um dessen Urteil über
seiße Vo(ede zu dem Buch. Marx bedankte sich mit einem höflichen Brief vom 21.

September 1878 (MEw 34, 151). "Ich bin so unbescheiden, mir auch die angebotne

Biogaphie von Thünen zu erbitten" (Im Tausch sollte Schumacher die 2. Auflage des

ersten Kapitalbandes erhalten). Und dann folgt in besagtem Brief von Marx an Schtr-
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macher dieser Satz: "Ich habe Thünen stets beinahe als eine Ausnahme unter den deut-

schen Ökonomel betrachtet, da es unter ihnen nur äuß€rst selten s€lbständige, objel-
tive Forschq gibt.' Ich weß, eine deranige Außerung in einem Brief soute man tun-
lichst nicht überint€rpretieren; aber sehen Sie, in den Theorien über den Mehrwert gbi
es dazu eine Parallelstelle. Sie lautet: (26.2, S. 117): "Solte die Wissenschaf t der
politischen Ökonomje in Deutschland befördert und popularisiert s,erden, so müßten

Leute wie Rodbertus ein Joumal stiften, das allen Forschern (nicht Pedanten, Schul-

füchsen und VuEarisateurs) offenstünde und den Hauptzweck hätte, die Ignoranz der

Fachgelehnen so\rohl in der Wiss€nschaft selbst wie in ihrer Geschichte nachzuweisen.'

Ich halte fest: Marx unterscheidet demnach auch innerhaltr der d€utschen National-
ökonomie Wissenschaft und Ideologie, d.h. "Objektive Forscher' (so oben zu Thünen)
und Forscher ä la Rodbertus und ebell die anderen ...

Mit Kenntnis dieser Marxschen Differenzierung und vor allem mit Kenntnis der rele-
vanten Werke deutscher Nationalökonomen schreiben Werner Krause et al. im Vor-
rxort der zitienen Theoriegeschichte: "Die Vorsellungen von einem pauschalen Unver-
ständnis bzw. einer generellen Mißdeutung br bestimmten Perioden oder von einer län-
ger wählenden beträchdichen zeitlichen Verzögerung der Resonanz wären zu einfach,
um die Bezichungen zwischen intemationalen Entwicklungslinien und ihren nationalen
Erscheinungsformen ausreichend zu erfassen." Geschrieben im Jahre 1977.

In dem letztcn Teil meines Beitrages wollte ich mich beschäftigen mit der Behand-
lung Thünens in der theoriegeschichtlichen Literatur der DDR-Ökonomen.

Der erste Beitrag zu diesem Thema, der mir vorliegt, stammt aus der Fedcr von Her-
bert Luck (eine Habilitationsarbeit) mit dem Titel: Zur ökonomischen Lehre des J. H.
v. Thünen. Untenitel: Zur Entstehung der kapiralisrischen Junkerwinschaft in Meck-
lenburg. Berlin. (Verlag d. Wirtschaft) 1956. Zwe* dieser Schrift laut Verfasser: es

gebe in der DDR Versuche, die Auffassungen J. H. v. Thünens durch Karl Marx zu
rechtfenigen, wiewohl aus Marx' kritischen Außerungen 'eine Ablehnung des Thünen-
schen Gesamtwerks hervorgeht" sic!(a.a.O., S. 6). Dann fiel mir die diese Habilarbeit
,lankierende Schrift von Allred l,emmnitz in die Hand. (Das isr nicht irgendwer, son-
dern eine hochgerühmter Exponent der offiziösen DDR-Ökonomik; s. Günrer Hoell im
Ökonomcn-Lo<ikon. Berlin/DDR 1989, S.293t) Und als ich in eben diesem l-€xikon
im Thünen-Anikel von Hans Schilar las, daß diesss unsagbare Pamphlet von kmmnitz
1989 immer noch als vorweisbarer Beitrag der DDR-Ökonomen zur Thünen-Fors€hung
betrachtet wird, da hatte ich die Lus an dieser Aufgabe verloren. ...

Weiter sollte mein T€xt auch einen Exkurs enthalten zum Thema Marx und die Ma-
thematisierung der Ökonomie. Manche, die meinen, der Grad der Wissenschalrlichkeit
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einer Sozialvissenschaft lasse sich mit der Anzahl der in den Texten präsentienen ma-

thematischen Formeln und Ableitungen bestimmen, die werden sich über Marxens mo-
kante Außerung zu Thünens Aflinität zum Differential-Kalkül wiederum mokieren. Ich
habe dazu eine andere Auffassung. Hier meine Begründung: Es gibt Begriffe, die aus

begrilllich genau bestimmten Teilen (Elementen und Beziehungen) aufgebaut werden,
also in einem Begriffssystem bestimmt sind. Zu ihnen gehören vor allem die mei§en
mathematischen Begriffe. Jeder mathematische Begriff (so ternte ich in der Schule) läßt
sich bekanntlich synthetisch aus den Grundbegriffen und Axiomen (zu denen Oprati-
on$egeln gehören) aulbauen. Seine Richtigkeit besteht dann darüt daß er und alle mit
seiner Hille abzuleitenden Folgerungen widerspruchslos in das Sysemganze passen.

Seine Bedeutung resultieft aus der Fruchtba*eit s€iner Anwendung. Weitere Fragen

ent$ehen dabei nicht. Begriff und Begriffenes decken einander. Ganz anders bei unse-

ren Begriffen in der Sozialökonomie. Sie selbst sind nicht wie Differentialquotient und

geometrische Reihe B€griffe, sondem ein zu Begeifendes. Selbst wenn wir wider Er-
warten den Staat aus dem Wen, dem Gel4 der Lohnarbeit und dem Kapiral voUständig

ableiten könnterL so wäre damit noch keinqsreBs gesagt, daß die.ser Begriff des Staates

u,irklich wäre. ...


