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GRUNDEIGENTUM UND
GRUNDRENTE IN DER THEORIE

DER POLITISCHEN ‘°O’KONOMIE

Einleitung
Die Diskussion um die Neuordnung des Bodenrechts

Einleitung
Erster Abschnitt

Die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise
und das möderne Grundeigentum
L
Die Frage nach dem historischen Ausgangspunkt des Kapitals

Das moderne Grundeigentum im Entstehungsprozeß des Kapitals
Das Wesen der ursprünglichen Akkumulation
als der Kern der Wakefield‘schen Kolonietheorie

wird in der Bundesrepublik seit ihrer Gründung, ja schon
seit dem Ende des zweiten Weltkrieges mit Heftigkeit und
persönlichem Engagement geführt. In den 50er Jahren
sollte mit Hilfe von „Eingriffen in den Bodenmarkt” vor

allem Bauland für die Errichtung von Eigenheimen beschafft werden. Grundbesitzer und Bauern sahen sich
einer Front von Sozialpolitikern gegenüber, die bis hin
zu den Gewerkschaftsführern der auf Privateigentum ge:

gründeten „freiheitlich-demokratischen Grundordnung”
ihre materielle Basis im freien Grundbesitz eines jeden De
mokraten sichern wollten. Die individuelle Bindung des
kleinen Mannes an die heimatliche Scholle sollte sich als

Bollwerk gegen den verabscheuungswürdigen KollektivisZweiter Abschnitt

mus des Ostens deutlich sichtbar in den Vorstädten und

Dörfern Westdeutschlands manifestieren, um in den KöpDie letzte Phase des Herauswachsens der bürgerlichen
Gesellschaft aus der feudalen Produktionsweise, dargestellt anhand der theoretischen Auffassungen der
Grundrente bei den Physiokraten, bei Adam Smith
und David Ricardo

X

Die Physiokraten

Il.

Adam Smith (1723 — 1790)

Im.

David Ricardo (1772 — 1823)

Dritter Abschnitt
Das Grundeigentum und die Grundrente in der ent-

wickelten bürgerlichen Produktionsweise (nach der
Analyse von K. Marx im dritten Band des „Kapital‘‘)
KR

Einleitendes: Die ökonomische Realisierung
des Grundeigentums in der Grundrente

Il.

Die Differentialrente
— Derallgemeine Begriff der Differentialrente

Die erste Form der Differentialrente

fen der Bürger um so besser haften zu bleiben.

Seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre hat sich die Ebene

der Argumentation unverkennbar verlagert. Als zentrales
Problem schält sich nun das Wachstum der Städte und

Agglomerationen heraus, dem sich das meist kleinteilige
private Grundeigentum als Hindernis jeder großflächig ordnenden Planung in den Weg stellt. Die Ursachen für die
neue Form der Auseinandersetzung mit dem Grundeigentum liegen in den räumlichen Auswirkungen der zunehmenden Zentralisation und Konzentration der Kapitale
und zunehmender Schwierigkeit ihrer Verwertung. Wir
sind Zeugen eines „Booms” räumlicher Konzentration de
Wirtschaft und sprunghaft gestiegener Anforderungen an

die Infrastrukturausstattung. Das Grundeigentum ,Hindernis notwendiger Veränderungen, aber zähneknirschend geduldeter Gast beim Verzehr des nationalen Reichtums,
streicht weiterhin die großen Portionen ein: Räumliche
Konzentration bedeutet intensivere Nutzung der Grundstücke, und dies jagt die Bodenpreise raketenartig in die
Höhe.

(Differentialrente I)
Die zweite Form der Differentialrente

(Differentialrente II)
Differentialrente auch auf dem schlechtesten
Boden
I.

Die absolute Rente

IV.

Der Monopolcharakter der Renten und die

eigentliche Monopolrente
Der Bodenpreis und die Preisbildung auf dem
Bodenmarkt

Der Stadtplaner sieht sich verstrickt im Netz der ökonomischen Bewegungen und ihrer gesellschaftlichen Formen.
Sein Handlungsspielraum, meint er, sei beengt, denn Boden unter die Füße bekommt er erst, wenn Geld genug da

ist, um das Grundeigentum abzufinden, von den langwie-

rigen juristischen Querelen bei Enteignungsverfahren ganz
abgesehen. Aber nichts läßt sich in den westdeutschen

Kommunen schwieriger auftreiben als die notwendigen
Mittel. Also schränkt der arme Planer seine Ziele ein, ob

sinnvoll oder nicht, und wendet sich händeringend und
hilfesuchend an den Gesetzgeber: Ein Hilferuf, der sofort

auf lang gehegte Dogmen (etwa die Wesensgleichheit aller
Einkommensarten) und den organisierten Widerwillen gegen Eingritte in die liberal vertaßte Wirtschaftsordnung stößt.

Das Aufgebot der „Fachökonomen” steht der Problematik ebenso theoretisch-ökonomisch hilflos wie praktisch-

politisch machtlos gegenüber. Die Kommunalpolitiker
wurschteln sich pragmatisch vom Regen in die Traufe und
sind die letzten, die in der Lage wären. hinter all den

a

Sachzwängen noch das wirkliche Problem zu sehen.

Grundrente” anzueignen, drängt sich für ein solches Vorhaben auf — allerdings wäre er, wollte man ihn sozusagen

Trotzdem aber geht es, so scheint es, real wie gesetzgeberisch in kleinen Schritten vorwärts, weil die Zustände unhaltbar und die Lasten zu drückend geworden sind. Das Städtebauförderungsgesetz als erster kleiner Schritt beinhaltet

im Wortsinn beschreiten, von Anfang an zum Scheitern

verurteilt. Denn eine „Marxsche Theorie der Grundrente” ,
die man sich losgelöst vom übrigen System der Kritik der
Politischen Ökonomie aneignen könnte, gibt es nicht,

denn auch hauptsächlich Regelungen zur zügigen Enteig-

ebensowenig wie sich irgendeine andere einzelne „Theorie”

nung bzw. Ausschaltung der Grundeigentümer im Sanie-

(etwa „Theorie der Produktionspreise”, „Verelendungs-

runfsfall, da die parzellierte Kleinteiligkeit der Grund-

theorie”, „Arbeitswerttheorie” etc.) aus der Einheit des
Gesamtzusammenhanges der Darstellung der Kritik der
Politischen Ökonomie herauslösen und isoliert behandeln
läßt, ohne dabei auf Positionen zurückzufallen, deren end:
gültige Überwindung das Marxsche Werk selbst unmittel-

stücke die Stadtplaner in ihren
jahrelangen Feilschen mit dem
verurteilt hatte. Aber niemand
denen Ansatz hinaus über eine

Vorbereitungen zu einem
Haus- und Grundbesitz
scheint über diesen beschei„klare Linie” oder ein

„gesichertes Konzept” zu verfügen, wie die Gesetzgebung

barist.

im Hinblick auf das Bodenproblem den geeigneten Rahmen gesetzlicher Absicherung für die erforderlichen Pla-

Andererseits gebot die praktische Notwendigkeit, das

nungen abstecken kann.

Thema und den zu behandelnden Stoff einzugrenzen und
für die unmittelbaren Bedürfnisse des Projektthemas zu-

Bei eingehenderer Beschäftigung mit den bisherigen Ver-

zuspitzen. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben

suchen, die Ursachen der städtischen Misere zu analysie-

und die geradezu mit denen der Quadratur des Kreises
vergleichbar sind, spiegeln sich direkt im Aufbau und der
Form der Darstellung dieses Papiers wider: es galt, den
hoffnungslosen Versuch zu machen, eine kurzgefaßte Abhandlung über die Grundrente im Rahmen des Gesamtsy-

ren, wird ein grundlegender Mangel der bisherigen Arbeiten sichtbar. Es zeigt sich, daß die erste Voraussetzung
des aktuellen Problems der Bodenordnung gar nicht oder
nur in unzulänglicher und z. T. verzerrender Weise geleistet worden ist: die umfassende Analyse der Stellung des
Grundeigentums im ökonomischen und gesellschaftlichen

System des Kapitalismus 1).

stems der Kritik der Politischen Ökonomie zu liefern, die

einerseits den Fallstricken „einzelwissenschaftlicher”” Verflachung entging, andererseits nun aber auch nicht ein-

fach eine weitere, mehr oder weniger präzise Paraphrasie-

Der Gedanke des vorliegenden Papiers 2) war, eine syste-

rung des „‚.Kapital” darstellte.

matische Grundlage zu erarbeiten, von der aus die kriti-

sche Aufarbeitung moderner Probleme der Bodengesetzgebung auf einem Niveau möglich wäre, das dem der Marx
schen Kritik der Politischen Ökonomie entspräche, das
mit anderen Worten den Bereich bloß empirischer Verarbeitung des Stoffes und eventuell damit verbundener hilfloser, weil moralisierender Kritik überwinden könnte. Der
Weg. sich dazu zunächst die Marxsche „„Theorie der

Der Aufbau des Papiers gliedert sich in drei Abschnitte.
Im ersten wird behandelt das Verhältnis von Grundeigen-

tum und ursprünglicher Akkumulation, genauer gesagt:
Die Rolle, die das kapitalistische Grundeigentum im Prozeß seiner Verwandlung aus dem feudalen Grundeigentum für die Entstehung des Kapitals gespiegelt hat — da-

durch nämlich, daß es das notwendige Gegenstück, die

unerläßliche Ergänzung schuf, ohne die das Kapital kein
Auch der Artikel „Die Bedeutung des Grundbesitzes in den
Städten” von Rainer Neef (in Kurs buch 27: Planen, Bauen,
Wohnen) hilft diesem Mangel nicht ab. Im Gegenteil: das

gegebene Versprechen, die „verbreitete Beschäftigung mit

Kapital sein kann: den modernen Lohnarbeiter. Gleichzeitig wird in diesem Abschnitt eine kurze Darstellung des

historischen Vorgangs der ursprünglichen Akkumulation

vielmehr dürfte der grobschlächtige Umgang mit ökonomischen Kategorien die verbreitete Unsicherheit über den Gegenstand der Untersuchung noch verstärkt haben, Man

gegeben, aus der zweierlei durchsichtig werden soll. Erstens, die Entstehung des Kapitals zu begreifen als einerseits das „Sich-Selbst-Setzen” des Kapitals, zweitens aber
denselben Vorgang immanent aus der Entwicklung und
dem Untergang der feudalen Produktionsweise her ableit-

braucht sich nur die (unlösbare) Aufgabe zu stellen, aus der

bar zu machen. Hierbei ist es überflüssig zu bemerken, daß

Neefschen Verwendung der Begriffe „Wert”, „Herstellungs -

wir es bei bloßer Andeutung und Stellung des Problems,
dessen konkrete Darstellung überaus differenzierte historische Studien nötig machen würde. belassen müssen.

dem ‚Grundbesitzer als Klasse’ und mit der Theorie der
Grundrente” zu erleichtern, wird nicht nur nicht eingelöst;

kosten””, „Bodenprofit’”, „materielle Gestalt’”” usw. usw.
auf den ersten Seiten des Artikels eine verständige Ordnung
ableiten zu wollen, um zu erkennen, daß eine solche unge-

wollte Verwirrung nur entspringen kann dem ahnungslosen
Zugriff auf das, was Neef in naiver Selbstentblöß ung
Marx’ Theorie, die immer noch stringenteste Ableitung
des Bodenprofits aus der Gesamtbewegung der kapitalistischen Wirtschaft” nennt.

Das Papier entstand als Arbeitsergebnis eines Grundkurses
im Rahmen des Projekts MATERIALIEN ZUR STADTSANIERUNG (Projektleitung Helga Fassbinder) am Fachbereich Bauplanung und -fertigung der TU Berlin, In
ARCH+.,16 sind bereits Teile der Arbeitsinhalte des Projekts im Rahmen der Diplom-Arbeit von Eberhard von
Einem „zur Entstehung + Funktion des Städtebauförde-

rungsgesetzes’””’ veröffentlicht worden.

Der zweite Abschnitt behandelt die Auffassungen der klas-

sischen bürgerlichen Ökonomie über das Grundeigentum
und die Grundrente. Anhand der kurzen Darstellung der
Theorien der Physiokraten, von Adam Smith und David
Ricardo soll gleichzeitig indirekt die letzte Phase der end-

gültigen Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft gezeigt werden; d. h. die Entwicklung der ihr gemäßen Produktionsform, der großen Industrie. Theoretisch spiegelt
sich dieser Prozeß des endgültigen Herauswachsens der
kapitalistischen Produktionsweise aus der Feudalgesell-

schaft geradezu paradigmatisch wider in der Entwicklung

1. ABSCHNITT

der Auffassungen vom Grundeigentum und der Grundrente von den Physiokraten bis Ricardo, d. h. von der

Auffassung der Grundrente als einziger Form des Mehrwerts bis zu Ricardos Leugnung der absoluten Rente, also

praktisch der theoretischen Leugnung des Grundeigen-

DIE ENTSTEHUNG DER KAPITALISTISCHEN
PRODUKTIONSWEISE UND DAS MODERNE

tums als Schranke für die freie Anlage von Kapital auf
Grund und Boden überhaupt.

GRUNDEIGENTUM

Der dritte Abschnitt befaßt sich dann mit Marx’ Darstellung der Grundrente im vierten Abschnitt des 3. Bandes
des „Kapitals”, d. h. mit den Erscheinungsformen der
Grundrente in der entwickelten kapitalistischen Gesell-

1. DIE FRAGE NACH DEM HISTORISCHEN AUS—
GANGSPUNKTDES KAPITALS

schaft, wobei das „begriffene Wesen‘‘ dieser kapitalistischen Gesellschaft (also die Gesamtheit des 1. Bandes)

In der Darstellung des Kapitals im allgemeinen im ersten

vorausgesetzt ist. In diesem Teil werden Begriffe benutzt

begriffs unmittelbar aus dem Wert. „In der Geschichte”,
schreibt Marx in den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie”, „gehn andere Systeme vor, die die
materielle Grundlage der unvollkommenen Wertentwick

werden wie Durchschnittsprofit, Produktionspreis, organische Zusammensetzung des Kapitals u. a., die vorher in
unserer Darstellung nicht entwickelt worden sind. Ein
solches Vorgehen ließ sich aber nicht vermeiden.

Band des „Kapital”’ erfolgt die Entwicklung des Kapital-

lung bilden.” 3)

Hier wird die prinzipielle Schwierigkeit des Papiers beson-

Mit anderen Worten: Wir müssen in der Marxschen Dar-

ders deutlich: Einerseits läßt sich die Marxsche Entwick-

stellung des Kapitals zwei verschiedene Aspekte genau un:
terscheiden, Der erste dieser Aspekte ist der logische, wie

lung der Grundrente nicht nachvollziehen ohne das Spezifikum der agrarischen Produktion gegenüber der industriellen Produktion hinsichtlich der Bildung der Durchschnittsprofitrate herauszuarbeiten — dies ist aber nur

möglich auf der Grundlage des entfalteten Kapitalbegriffs,
Andererseits können wir nicht — ohne einen einschüch-

ternden oder ärgerlichen Bluff zu betreiben — beim Leser

soviel Kapital-Studium einfach voraussetzen, daß die oben
erwähnten Begriffe keiner weiteren Erläuterung mehr bedürften. Die Voraussetzungen dieses Papiers aber innerhalb des Rahmens dieses Papiers darzustellen, würde uns
zu dem Unmöglichen verpflichten, dem 3. Abschnitt eine

Kurzdarstellung des Kapitalbegriffs auf der Abstraktionsebene des 3. Bandes des Marxschen Kapitals vorzuschalten.

Wir glauben dennoch, daß wir angesichts der herrschenden Konfusion über den Begriff Grundrente uns mit unserem Papier nicht nur an einen kleinen Kreis von „Ein-

er in den beiden ersten Abschnitten des „Kapital”” entwikkelt ist. Marx geht hier von der erscheinenden Oberfläche

der kapitalistischen Produktionsweise, der Zirkulationssphäre aus, und folgt damit dem Vorgehen der bürgerlichen
Ökonomen selber, für die die Sphäre der Zirkulation, in
der nur Äquivalente getauscht werden, das Ganze der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt ist. Gleichzeitig aber
machter klar, daß das Kapital seiner Bestimmung, seinem
Trieb, „Geld zu hecken”, in der Zirkulationssphäre nur
mit Hilfe des Zufalls oder sonstiger günstiger Umstände

nachgehen kann (wie das Handels- oder Wucherkapital),
daß aber das Wesen des Kapitals als mehrwertheckender Wert erst im industriellen Kapital erscheint: hier eben
liegt die Quelle des Mehrwerts nicht in der Sphäre der
Zirkulation, sondern in der „verborgenen Stätte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: No admittance
except on business.” 4)

geweihten”” wenden sollten (den nämlich möglicherweise
die Zielsetzung des Papiers als Grundlage für einen
realanalytischen Ansatz nicht interessiert);

Die Darstellung des wirklichen historischen Vorgangs nun,
die Schilderung des Entstehens der Komponenten des Ka-

daß unsere Arbeit vielmehr eine wichtige Funktion als

tal erst entwickeln kann, bis es sich in der großen Industrie
die ihm adäquate Produktionsform schafft, wird erst am

Leitfaden beieiner gründlichen Erarbeitung der
Kategorie besitzen kann. Dies zeigt auch die Erfahrung
der Verbreitung des Papiers: ohne bislang einem größe-

pitalverhältnisses, aufgrund derer sich das industrielle KapiEnde des ersten Bandes des „Kapital”” gegeben, nämlich
im Kapitel über die „sogenannte ursprüngliche Akkumula-

ren Kreis über die TU hinaus zugänglich zu sein, ist es
doch über inoffizielle Vervielfältigen bereits von einer
Reihe von Gruppen in Westberlin und Westdeutschland

tion”. In diesem historischen Prozeß nun spielt das mo-

für Grundrente-Kurse verwendet worden. Da eine solche

Die Fragestellung, um die es hier also geht, ist die Frage
nach dem historischen Ausgangspunkt. Ist in den voran;
gegangenen Kapiteln des ..Kapital”” in genauer logischer

gründliche Arbeit anhand des Papiers ermöglicht, an den
Stellen, an denen das Papier seine eigenen begrifflichen
Voraussetzungen nicht erklärt, über vertiefende Lektüre
ein Verständnis herzustellen, haben wir davon abgesehen,

solchen Begriffen formelhafte Kurzdefinitionen beizufügen.

derne Grundeigentum eine entscheidende Rolle.

3)

K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Moskau 1939, S. 163.
K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, Marx-Engels-Werke, MEW 23.
Berlin, DDR 1969.58. 189
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Abfoige der Kategorien der allgemeine Begriff des Kapitals

he has not only completed, but sold his web. This accu-

entwickelt worden, so geht es jetzt um die notwendige
Feststellung, daß die wirkliche Geschichte selbst, bevor
sie als eine Selbstbewegung des Kapitals beschrieben werden kann, erst bestimmte Grundbedingungen, Grund-

mulation must, evidently, be previous to his applying his

komponenten des Kapitalverhältnisses hervorbringen
muß. Oder anders ausgedrückt: Es ist die Frage zu klären,
wie der offensichtliche Zirkel, daß kapitalistische Akkumulation die Produktion von Mehrwert, Mehrwertproduktion wiederum Akkumulation zur Voraussetzung hat,
einmal seinen Anfang hat nehmen können.
„... Sobald das Kapital als solches geworden ist, schafft
es seine eigenen Voraussetzungen, nämlich den Besitz der
realen Bedingungen für die Schöpfung von Neuwerten
ohne

Austausch — durch seinen eigenen Produk-

tionsprozeiß. Diese Voraussetzungen, die ursprünglich als
Bedingungen seines Werdens erschienen — und daher noch
nicht von seiner Aktion als Kapital entspringen konnten —

industry for so long a time to such a peculiar business.” 7)

Doch nicht nur, daß nicht schon jede aufgestockte Menge
Lebensmittel Kapital ist, auch „Geld und Ware sind nicht
von vornherein Kapital . . . sie bedürfen der Verwandlung

in Kapital.” 8)
Die unerläßlichen Bedingungen, die vorhanden sein müssen, bevor sich Geld in Kapital verwandeln kann, sind
folgende: „Zweierlei sehr verschiedene Sorten von Warenpesitzern mussen sch gegenüber und in Kontakt tre-

ten, einerseits Eigner yon Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme
zu verwerten durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andererseits freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeitskraft und
daher Verkäufer von Arbeit.” 9)

erscheinen jetzt als Resultate seiner eigenen Verwirklichung, Wirklichkeit, als gesetzt von ihm, nicht als Bedingungen seines Entstehens, sondern als Resultate seines

„Das Kapitalverhältnis kann also nur entstehen, wenn
dem Käufer der Arbeitskraft die von ihm erworbene Ware

Daseins. ... Die Bedingungen daher, die der Schöpfung

Werte zu erhalten und zu vermehren. Zu diesem Behufe
muß aber der Arbeiter nicht nur persönlich frei sein; er

des Surpluskapital I vorausgingen, oder die das Werden
des Kapitals ausdrücken, fallen nicht in die Sphäre der

Produktionsweise, der das Kapital als Voraussetzung
dient; liegen als historische Vorstufen seines Werdens hinterihm.. ”5)

bloß als Mittel dazu dient, die in seinem Besitz befindlichen

muß auch in die Lage gebracht werden, wo es ihm nicht
mehr möglich ist, von ihm selbst erzeugte Produkte auszutauschen, und wo die einzige Ware, die er anbieten kann,
seine eigene Arbeitskraft ist ... Der Eigentümer der Ar-

beitskraft muß also besitzloser Proletarier sein.” 10)

Das Kapital ist also fähig, einmal geworden, die Grundbedingungen seiner Existenz stets neu zu schaffen. Dies
heißt aber, daß es die Bedingungen, unter denen es ge-

Obwohl Smith und Marx das gleiche Problem behandeln.

daß nämlich erst einmal gewisse Bedingungen geschaffen

worden ist, nicht in gleicher Weise selbst schaffen konnte.

sein müssen, bevor Kapital und Arbeit in Beziehung tre-

„Diese ganze Bewegung (der kapitalistischen Akkumula-

ten können. geben beide ganz verschiedene Antworten.

tion, d. Verf.) scheint sich also in einem fehlerhaften
Kreislauf herumzudrehen, aus dem wir nur herauskom-

men, indem wir eine der kapitalistischen Akkumulation

vorausgehende, ‚ursprüngliche’ Akkumulation (‚previous

Für Smith, der die bürgerliche Produktionsweise als ewige,
„natürliche” Form des menschlichen Stoffwechsels mit
der Natur begreift, ist deshalb der Moment der „previous

accumulation’ bei Adam Smith) unterstellen, eine Akkumulation, welche nicht das Resultat der kapitalistischen
Produktionsweise ist. sondern ihr Ausgangspunkt.” 6)

accumulation” verlegt in die graue Vorzeit, er betrachtet
sie losgelöst von ihrer bestimmten historischen Form.
Marx dagegen, dessen Darstellung der Kritik der Politischen Ökonomie zum wesentlichen Teil darin besteht,

Adam Smith, für den die kapitalistische Gesellschaft in
erster Linie arbeitsteilige Gesellschaft ist, der Kapital daher nur in seiner Eigenschaft als gegenständliche Elemente

den historischen Formcharakter der spezifischen Produktionsweise, die die „bürgerliche” heißt, zu analysieren,

des Arbeitsprozesses (Arbeitsmittel, Rohstoffe, Hilfsstoffe) begreift, verlegt die ursprüngliche Akkumulation
in die idyllische Periode des Urfischers, Urjägers oder
— verblüffender Anachronismus — in die Periode des Ur-

webers:

„A weaver cannot apply himself entirely to his peculiar

faßt daher das Problem viel bestimmter:

„Der Prozeß, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also
nichts andres sein als der Scheidungsprozeß des Arbeiters
vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozeß,
der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sog. ursprüng

business, unless there is beforehand stored up somewhere, either in his own possession or in that of some
other person, a stock sufficient to maintain him, and to

supply him with the materials and tools of his work. till

7)

Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I - Il, Harmons-

worth 1970, S. 371.

8)
5)

Grundrisse, a. a. O., S. 364

6)

MEW223., a.a.0., 5.741.

9)
10)

MEW 23, a.a.O., S. 742.
a.a.O., S. 742.
R. Rosdolski, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen
..Kapital‘‘, Frankfurt 1968,S. 320

2%

liche Akkumulation ist also nichts als der historische
Scheidungsprozeß von Produzent und Produktionsmittel.
Er erscheint als „ursprünglich”, weil er die Vorgeschichte
des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktions-

auf die Welt zu kommen, benötigt das Kapital eine Umwäl
zung der feudalen Produktionsweise. Diese Umwälzungist
einerseits Voraussetzung für das Kapital, kann aber andererseits nur begriffen werden als Aktion des Kapitals selbst

weise bildet ” 11)

Das Kapital braucht zu seiner vollständigen Herausbildung
eine Akkumulation, die nicht dem fertigen Kapitalverhältnis entspringen kann, weil dies noch nicht existiert.

Das Geheimnis der ursprünglichen Akkumulation ist damit weit weniger geheimnisvoll, als es den bürgerlichen
Theoretikern erscheinen mag, da die Epoche, in die die
ursprüngliche Akkumulation fällt, durchaus nichtdie
graue Vorzeit ist, in der Urfischer und Urjäger sich mit
dem Dinosaurier das Revier teilten, sondern vielmehr die
Zeit vom 14. bis zum 16. Jahrhundert:

„Historisch epochemachend in der Geschichte der ur-

Das Kapital muß also eine von ihm „spezifisch unterschiedene Form des Reichtums” setzen. Diese kann in der vorfindlichen Produktionsweise nur aus dem Grundeigentum

entwickelt werden, das jedoch in seiner feudalen Form
dem Kapital nicht entspricht. In dieser Form ist es nämlich rein stofflicher Reichtum, zum andern läßt es eine

lichen Produzenten, des Bauern, von Grund und Boden.
bildet die Grundlage des ganzen Prozesses.” 12)

natürliche Verknüpfung der Produzenten mit ihrem Produktionsmittel Boden bestehen; die Bauern sind ähnlich
dem Boden Eigentum des Feudalherrn. Das Kapital hingegen muß das Grundeigentum als abstrakten Wert setzen,
der der Arbeit oder dem Arbeiter gegenübertritt: ‚,...Da:
Kapital, um zu werden, setzt eine gewisse Akkumulation
voraus, die schon im selbständigen Gegensatz der vergegenständlichten gegen die lebendige Arbeit liegt; im selbständigen Bestehn dieses Gegensatzes.” 14)

II. DAS MODERNE GRUNDEIGENTUM IM ENT-

„Die Form, worin die beginnende kapitalistische Produktionsweise das Grundeigentum vorfindet, entspricht ihr

sprünglichen Akkumulation sind alle Umwälzungen, die
der sich bildenden Kapitalistenklasse als Hebel dienen;
vor allem aber die Momente, worin große Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren Subsistenzmitteln
losgerissen und als vogelfreie Proletarier auf den Arbeits-

markt geschleudert werden, die Expropriation des länd-

STEHUNGSPROZESS DES KAPITALS

nicht. Die ihr entsprechende Form wird erst von ihr selbst

geschaffen durch die Unterordnung der Agrikultur unter
das Kapital . . . Das Grundeigentum erhält so seine rein

Bevor wir darangehen, die wichtigsten Aspekte der ursprünglichen Akkumulation kurz nachzuzeichnen, müssen wir uns
noch in aller Kürze mit dem theoretischen Problem befassen
das mit der Darstellung dieses Phänomens verbunden ist.

Ökonomische Form durch Abstreifung aller seiner früheren politischen und sozialen Verbrämungen und Verquik-

kungen,” wird auf die Kategorie der kapitalistischen
Grundrente reduziert 15), Die Grundrente als ökonomische
Ausdruck des modernen Grundeigentums bezeichnet den
Übergang des Bodens in ein reines „Wertobjekt”, in dem

Der Grundgedanke ist hier, die Entwicklung und Darstellung der historischen Genese des Kapitals. In der dialekti-

alle früheren natürlichen Beziehungen zu seinem Bebauer

schen Logik Hegels erscheint der Begriff als Selbstbewegung,

ausgeschlossen sind

als Sich-Selbst-Setzen. Für die materialistische Dialektik
Marxens ergibt sich bei der Darstellung der historischen
Entstehung des Kapitals ein Problem, was er zunächst, um
es zu fixieren, für sich auszusprechen, in Hegelsche Sprechweise faßt. Hegel selbst drückt dieses Problem des Anfangs
in der Dialektik folgendermaßen aus: „Sein und Nichts ist
dasselbe . . . Ebenso richtig als die Einheit des Seins und

Nichts ist es aber auch, daß sie schlechthin verschieden
sind. Allein, weil der Unterschied hier sich noch nicht bestimmt hat, denn eben Sein und Nichts sind noch das Unmittelbare, so ist er, wie er an demselben ist, das Unsagbare..

” 13)

Was bei Hegel als rein philosophisches Kauderwelsch erscheint, ist in der Tat nur die Widerspiegelung im Begriff
dessen, was als unser Problem der ursprünglichen Akkumu:
lation sich dem Verstande stellt, der diese wirkliche historische Entwicklung begreifend nachvollziehen will: Um

„Sowohl seiner Natur nach wie historisch ist das Kapital
der Schöpfer des modernen Grundeigentums, der Grundrente; wie seine Aktion daher auch als Auflösung der alten
Form des Grundeigentums erscheint. ...Das Kapital ist
dies — nach einer Seite hin betrachtet — als Schöpfer der

modernen Agrikultur, In den ökonomischen Verhältnissen
des modernen Grundeigentums, das als ein Prozeß erscheint:
Grundrente — Kapital — Lohnarbeit, . . . ist daher

die

innere Konstruktion der modernen Gesellschaft, oder das
Kapital in der Totalität seiner Beziehungen gesetzt. Es
fragt sich nun, wie ergibt sich der Übergang aus dem Grundeigentum in die Lohnarbeit? (Der Übergang von der Lohnarbeit in das Kapital ergibt sich von selbst; da dieses hier in
seinen aktiven Grund zurückgegangen ist). Historisch ist

der Übergang unstreitig. Er liegt schon darin, daß das
Grundeigentum Produkt des Kapitals ist. Wir finden daher
überall, daß da, wo durch Reaktion des Kapitals auf die

11)

MEW 2323, a.a.O0., S. 742.

12)

MEW 223, a.a.0., 5. 744.

13)

G.F. Hegel, Enzyklopädie, 888.

14)

Grundrisse, a.a.0., S. 226.

15)

K. Marx, Das Kapital, Bd. 3, Marx-Engels-Werke, MEW 23,
Berlin, DDR 1969, 5. 630. Vgl. auch R. Rosdolski, a.a.0..
Ss. 53

1(

älteren Formen des Grundeigentums das letztere sich in
Geldrente verwandelt (dasselbe findet in andrer Weise
statt, wo der moderne Bauer geschaffen wird) und daher

gleichzeitig die Agrikultur als durch das Kapital betrieben
sich in industrielle Agronomie verwandelt, notwendig aus

fite der Kapitalisten ein

Es darf nicht vergessen werden, daß „die kapitalistische
Produktion unter der Voraussetzung des nicht aus ihr ent-

den cottiers, Leibeigenen, Fronbauern, Erbpächtern,

sprungenen, sondern vor ihr vorhandenen Grundeigentums

Häuslern, etc, Taglöhner werden, Lohnarbeiter, also die

ihre Carriere eröffnet.” Die Einwirkung des Kapitals auf
das Grundeigentum hat deshalb ihre Schranken. „Alles,
was das Kapital tun kann, ist die Agrikultur den Bedingun
gen der kapitalistischen Produktion zu unterwerfen.” 18)

Lohnarbeit in ihrer Totalität erst geschaffen wird durch

Aktion des Kapitals auf das Grundeigentum und dann,
sobald dies einmal als Form herausgearbeitet ist, durch
den Grundeigentümer selbst, Dieser selbst clears dann,

Es kann aber nicht verhindern, daß außer und neben den

wie Steuart sagt, das Land von seinen überflüssigen Mäulern, reißt die Kinder der Erde los von der Brust, worauf
sie gewachsen, und verwandelt so selbst die Erdarbeit, die
ihrer Natur nach als unmittelbare Subsistenzquelle er-

tümer eine besondere Klasse von monopolistischen Besitzern der Produktionsmittel bestehen bleibt, die „als eine

scheint, in vermittelte Subsistenzquelle, von gesellschaft-

Anlagen in Grund und Boden (gegenübertritt) 19),“ und

lichen Beziehungen rein abhängige. ... Es kann also kein
Zweifel existieren, daß die Lohnarbeit in ihrer klassischen

die ihm mit Erfolg einen Teil des von den Arbeitern geschaffenen Mehrwerts abpressen kann.” 20)

eigentlichen Kapitalisten in Gestalt der Großgrundeigenfremde Macht und Schranke . . . dem Kapital bei seinen

Form, als die ganze Breite der Gesellschaft durchwatend
und sicht statt der Erde zu dem Boden machend, worauf

„Nachdem das Kapital das Grundeigentum gesetzt und da-

sie steht, erst durch das moderne Grundeigentum geschaffen wird, d. h. durch das Grundeigentum als vom Kapital
selbst geschaffter Wert. Daher führt also das Grundeigen-

mit seinen doppelten Zweck erreicht: 1. Industrieller Ackerbau und dadurch Entwicklung der Produktivkraft Erde;

tum zurück zur Lohnarbeit.” 16)

dem Lande, betrachtet es die Existenz des Grundeigentums

„Es kann . . . nichts alberner sein, als die Urbildung des

Kapitlas (das heißt die ursprüngliche Akkumulation, d.Verf.)
so aufzufassen, als habe es aufgehäuft und geschaffen die
objektiven Bedingungen der Produktion — Lebensmittel,

2. Lohnarbeit, also Herrschaft des Kapitals allgemein auf
selbst als eine bloß vorübergehende Entwicklung, die nötig
ist als Aktion des Kapitals auf die alten Grundeigentumsverhältnisse, und ein Produkt ihrer Zersetzung; die aber als
solche — diesen Zweck einmal erreicht — bloße Beschrän-

Rohmaterial, Instrumente — und sie dem davon entblößten

kung des Profits ist, keine Notwendigkeit für die Produktion. Es sucht also das Grundeigentum als Privateigentum

Arbeiter angeboten . . . Sondern seine Urbildung geschieht

aufzulösen und auf den Staat zu übertragen.” 21)

einfach dadurch, daß der als Geldvermögen existierende
Wert durch den historischen Prozeß der Auflösung der alten Produktionsweise befähigt wird, einerseits zu kaufen

Das Kapital braucht also das moderne Grundeigentum als
seinen Geburtshelfer (da es ihm den Lohnarbeiter schafft).

die objektiven Bedingungen der Arbeit, andererseits die

Steht es aber erst einmal auf seinen eigenen Füßen, er-

lebendige Arbeit selbst gegen Geld von den freigeworde-

scheint ihm der Grundeigentümer mit seinen Rentenforderungen als ein erpresserischer Mehrwerträuber, ein Schma-

nen Arbeitern einzutauschen. Alle diese Momente sind vor-

handen; ihre Scheidung ist ein historischer Prozeß, ein Auflösungsprozeß, und es ist dieser, der das Geld befähigt, sich
in Kapital zu verwandeln.” 17)

Erst mit Abschluß dieses Prozesses der ursprünglichen Akkumulation sind alle Voraussetzungen für das Kapital gege-

rotzer am vom Kapital erzwungenen Mehrwert. Zähne-

knirschend zahlt es weiterhin quasi Zins und Zinseszins
für die historische Tat, den Lohnarbeiter erzeugt zu haben.

Denn der Grundeigentümer besitzt im Grundeigentum
„einen Titel, der ihn befähigt, einen Teil dieser Mehrarbeit oder des Mehrwerts, zu deren Direktion und Schöpfung er nicht beiträgt, in die Tasche zu stecken.” („In

ben, seinen historischen Weg als Selbstbewegung auf eigene1
Grundlage zu gehen, sich zunächst in der großen Industrie

Kollisionsfällen” — fügt Marx hinzu — „betrachtet ihn

die ihm adäquate Produktionsform zu schaffen, dann auf
dieser Grundlage seinen Krisenzyklus zu beginnen.

gewächs, Schmarotzerpflanze der kapitalistischen Produk-

der Kapitalist daher als bloßen Auswuchs, ein Sybaritention. die Blattlaus. die ihm im Pelze sitzt.”) 22)

Wir halten also fest: Das moderne Grundeigentum entsteht

als Aktion des Kapitals auf das alte (feudale) Grundeigentum; der ökonomische Ausdruck des neuen Grundeigentums ist die Grundrente. Wie realisiert sich aber nun diese

Grundrente? Sie muß dem Grundeigentümer wohl oder
übel aus der Produktion der Kapitalisten gezahlt werden
und schränkt so trotz oder gerade wegen der notwendigen
Rolle, die es in der Entstehung des Kapitals spielt, die Pro-

16)

Grundrisse, a.a.O., S. 187 f.

17)

Grundrisse, a.a.0., S. 408 u. 406, zit. nach R. Rosdolski,
a.a.0., 5. 325.

18)

K.Marx, Theorien über den Mehrwert, Teil 2, Marx-EngelsWerke, MEW 26.2, Berlin, DDR 1967, S. 242

19)

MEW 25, a.a.O., S. 770.

20)

KR. Rosdolski, a.a.O., S. 53

21)

Grundrisse, a.a.O., S. 190.

22)

var 26.2, a.a.O., S. 325 f., zit. nach Rosdolski, a.a.O.,
Ss.

III.

DAS WESEN DER URSPRÜNGLICHEN AKKUMULATION ALS KERN DER WAKEFIELD’ schen
KOLONIETHEORIE

Die Frage, die sich nun aufdrängt, nämlich wo denn die

„3000 Personen der arbeitenden Klasse” abgeblieben
sind, ist leicht zu beantworten. Sie sind vermutlich, kurz
nachdem Herr Peel sie in Neu-Holland an Land gesetzt

hatte, ausgeschwärmt und haben sich des frei herumliegenWie die von Marx formulierte Grundeinsicht über die Natur

den Landes, frei vor allem von Hecken, Steinmauern und

des Kapitals und Verlauf seines Entstehungsprozesses auch

bissigen Hunden, selbst bemächtigt und alsbald damit be-

von der bürgerlichen Ökonomie erkannt wird, wenn es’
sich nicht mehr darum handelt, die bestehende Wirklichkeit
zu verklären, sondern darum, diese Wirklichkeit anderswo
neu zu schaffen, dies zeigt das Beispiel „der modernen Ko-

gonnen, die von Herrn Peel so weitblickend geplante Pro-

lonisationstheorie.” 23)

mitgebrachten Pfundnoten konnte Herr Peel seine selbst-

duktion auf großer Stufenleiter vollkommen unökonomisch
in viele kleine, unabhängige „Produktionsstätten” auf eigenem Grund und Boden aufzulösen. Mit den von ihm

gebaute Schilfhütte tapezieren,
Dort, wo die ursprüngliche Akkumulation im wesentlichen abgeschlossen war, im Westen Europas, erklärte die

politische Ökonomie die herrschenden Produktionsverhält
nisse „theoretisch für ihr eigenes Gegenteil”, indem sie
diese nämlich als „einfache Warenproduktion”” beschrieb,
jenen Hort der Freiheit, der Gleichheit und der Menschen-

Solche unerhörten Verhältnisse, solch unökonomische
Zersplitterung von Nationalreichtum, verbunden mit

nicht wiedergutzumachendem Brachliegen von Kapital,
analysierte Wakefield als die herrschenden in den amerikanischen Kolonien. Um nun die Kolonien für die Zivi-

rechte, an dem jeder nur die Früchte seiner eigenen Arbeit
in solidarischer Brüderlichkeit mit seinen Mit-Produzenten

lisation zu retten, verfiel er auf folgende geniale Idee der

tauscht. Wird dagegen dieselbe politische Ökonomie in de

nien. Marx berichtet darüber: „Wollte man allen Grund
und Boden mit einem Schlag aus Volkseigentum in Pri-

Tat mit den Verhältnissen konfrontiert, die sie apologetisch der bürgerlichen Gesellschaft andichtet — es geschiel

dies da, wO sich das kapitalistische Mutterland jungfräulicher Kolonien bemächtigt, in denen unbebauter Boden
zunächst praktisch unbegrenzt zur Verfügung steht —,

dann schlägt ihre Preisung der paradiesischen Freiheitszustände der einfachen Warenproduktion, die im Mutterlanc

angeblich herrschen sollen, angesichts der für das Kapital
höchst unangenehmen Wirklichkeit solcher Zustände um

in die praktische Analyse vorher nie wahrgenommener
feiner historischer Unterschiede

E.G. Wakefield, der Schöpfer einer Theorie der „systematic colonization”, die die britische Regierung jahrelang
in Australien praktisch anwandte, ist der Mann, um den e

hier geht. Marx beschreibt uns zunächst, aufgrund welche

empirischer Beobachtungen der praktische Verstand des
Mr. Wakefield zu arbeiten begann: „Zunächst entdeckte
Wakefield in den Kolonien, daß das Eigentum an Geld,
Lebensmitteln, Maschinen und andren Produktionsmitteln einen Menschen noch nicht zum Kapitalisten stem-

„künstlichen”” ursprünglichen Akkumulation in den Kolo-

vateigentum verwandeln, so zerstörte man zwar die Wurzel des Übels, aber auch — die Kolonie. Die Kunst ist,

zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Man gebe von
Regierungswegen der jungfräulichen Erde einen vom Gesetz, der Nachfrage und Zufuhr unabhängigen, einen
künstlichen Preis, welcher den Einwanderer zwingt, längere Zeit zu lohnarbeiten, bis er genug Geld verdienen
kann, um Grund und Boden zu kaufen und sich in einen

unabhängigen Bauern zu verwandeln. Den Fonds, der
aus dem Verkauf der Ländereien zu einem für den Lohn-

arbeiter relativ prohibitorischen Preis fließt, also diesen
aus dem Arbeitslohn durch Verletzung des heiligen Gesetzes von Nachfrage und Zufuhr erpreßten Geldfonds,
verwende die Regierung andererseits um im selben Maß
wie er wächst, Habenichtse aus Europa in die Kolonien
zu importieren und so dem Herrn Kapitalisten seinen
Lohnarbeitsmarkt vollzuhalten. Unter diesen Umständen
tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles . . . ” 25)

pelt, wenn die Ergänzung fehlt, der Lohnarbeiter, der
andre Mensch, der sich selbst freiwillig zu verkaufen gezwungen ist. Er entdeckte, daß das Kapital nicht eine
Sache ist, sondern ein durch Sachen vermitteltes gesell-

schaftliches Verhältnis zwischen Personen, Herr Peel, jammert er uns vor, nahm Lebensmittel und Produktionsmittel
zum Belauf von 50.000 Pfd. St. aus England mit nach dem

Swan River, Neuholland. Herr Peel war so vorsichtig,

außerdem 3000 Personen der arbeitenden Klasse, Männer,
Weiber und Kinder mitzubringen. Einmal am Bestimmungs-

platz angelangt, „blieb Herr Peel, ohne einen Diener, sein
Bett zu machen oder ihm Wasser aus dem Fluß zu schöp-

fen.’”” Unglücklicher Herr Peel, der alles vorsah, nur nicht
den Export der englischen Produktionsverhältnisse nach
dem Swan River!” 24)
23)

Vgl. MEW 23, 5. 792 ff.

24)

Vegl. MEW, a.a.0., 5. 793 f

25)

Vgl. MEW, a.a.O., 5.799 f

2. ABSCHNITT

Die Theoretiker des modernen Grundeigentums, damit
die Theoretiker des Agrarkapitalismus, waren die

DIE LETZTE PHASE DES HERAUSWACHSENS
DER BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT AUS

Physiokraten. Inihrer Theorie ist die Widersprüchlichkeit des modernen Grundeigentums handgreiflich,

DER FEUDALEN PRODUKTIONSWEISE, DARGESTELLT ANHAND DER THEORETISCHEN

gleichzeitig sind sie vom Standpunktder Kritik der Politischen Ökonomie aus betrachtet die „eigentlichen Väter

AUFFASSUNG DER GRUNDRENTE BEI DEN
PHYSIOKRATEN, ADAM SMITH UND DAVID

RICARDO

I. DIE PHYSIOKRATEN
Im ersten Teil unserer Darstellung haben wir gesehen, daß

die Geschichte der sogenannten ursprünglichen Akkumulation — also der Prozeß, in dem das Kapital zugleich sich
selbst setzt als auch aus vorherigem Nicht-Vorhandensein
gesetzt wird — ökonomisch sich darstellt in der Verwand-

lung des feudalen Grundeigentums in das moderne Grundeigentum. Die kapitalistische Form der
Gründrente 26), d. h. der Zins auf die Vermietung des
aller natürlichen Bande an seine Eigentümer gelösten Bodens, mit denen ihn nichts mehr verbindetals die für ihn

gezahlte Kaufsumme, ist somit die erste spezifische Form
des bürgerlichen Reichtums. Sie ist sozusagen das Kapital
in seiner Bestimmungals abstrakter Reichtum, aber noch
nichtals sich selbst heckender Wert und Mehrwert — als

der das Kapital erst in seiner fertigen Form der großen
Industrie voll bestimmbar ist — sondern noch in feudaler

Hülle befangen. Dieser Zustand ist der ökonomische Aus-

druck des historischen Widerspruchs des Kampfes zweier
Produktionsweisen: der untergehenden feudalen und der

aufkommenden bürgerlichen. Das kapitalistische Grundeigentum ist zugleich Geschöpf wie Schöpfer des Kapitals,
Es entstand durch die Aktion des Kapitals auf die alten,

der modernen (meint hier: klassischen) Ökonomie” 28),
da sie die ersten waren, die die Entstehung des Mehrwerts
— das Grundproblem, quasi die Gretchenfrage der klassischen Ökonomie — aus der

Produktion heraus

erklärten. Diese erste richtige Lösung des Problems der
Herkunft des Mehrwerts geschah aber nicht in England,
dem ersten und ältesten Land mit bürgerlicher Produktionsweise, sondern in Frankreich, einem vergleichsweise
rückständigen Land, in dem sich der Prozeß der ursprünglichen Akkumulation viel später abspielte und das zur
Zeit der Physiokraten noch ein rein ackerbauendes Land
war. Auchdies ist als notwendig und nichtals zufällig zu

begreifen, wie wir zeigen werden. Zunächst wollen wir jedoch in aller Kürze die Theorie der Phvsiokraten darstellen.

Bevor Marx in den „Theorien über den Mehrwert” den Rei-

gen der kritischen Behandlungall jener bürgerlichen Theoretiker, die sich aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem Ursprung des Mehrwerts den Namen „Ökonomen” verdient
haben, mit den eigentlichen Vätern der Klassischen Ökono-

mie, den Physiokraten, beginnt, geht er, quasi propädeutisch, kurz ein auf den letzten und besten Vertreter der

„vorwissenschaftlichen Ökonomie”, Sir James Steuart. Die
„vorwissenschaftliche Ökonomie” erklärt den Mehrwert
aus dem reinen Austausch, d. h. also aus dem Verkauf der
Ware über ihren Wert. Steuart.nun ist deshalb

der „rationellste Ausdruck” jener Auffassung, da er immerhin nicht mehr, wie die Ideologen des Monetar- und Merkantilsystems, von dem Wahn befallen ist, daß der Verkauf der
Waren über ihren Wert eine positive Vermehrung
des Reichtums sei 29)

feudalen Formen des Grundeigentums und stellte dann

auch aus sich heraus das Kapital entgültig auf eigene Füße,
indem es den modernen Lohnarbeiter schuf, den „anderen
Menschen, der freiwillig seine Arbeitskraft zu verkaufen
gezwungen ist”, ohne den das Kapital nichts ist als ein
Haufen nutzlosen Zeugs, ob nun als Geld oder als Arbeitsmittel. Im Begriff wie in der historischen Realität des mo-

Steuart unterscheidet nämlich, allerdings ohne diese Unterscheidung weiter analytisch zu verfolgen, zwischen poSitivem und relativem Profit. Positiver Profit
ist für Steuart Vermehrung von stofflichem Reichtum, be-

deutet für niemanden einen Verlust, wohingegen relativer

dernen Grundeigentums steckt daher ein Widerspruch:

eigneten’ Erde; das’schändliche Monopol auf Stücke des unerläßlichen Lebenselements allet Menschen. Marx schreibt
hierzu in etwas pathetischem Tonfall der „Pariser Manu-

als Grundeigentum ‚, als Rechtstitel auf ein

Stück Erdoberfläche, istes feudal; als modernes Grundeigentum, als verschacherbarer
Rechtstitel auf ein Stück verschacherbarer

skripte”: „(Es ist) nötig, daß das Grundeigentum, die
Wurzel des Privateigentums, ganz in die Bewegung des
Privateigentums hineingerissen und zur Ware wird, daß die
Herrschaft des Eigentümers als die reine Herrschaft des
Privateigentums, des Kapitals, abgezogen von aller politischen Tinktur erscheint, daß das Verhältnis zwischen Eigentümer und ;Arbeiter sich auf das nationalökonomische
Verhältnis von Exploiteur und Exploitiertem reduziert

Erdoberfläche, mit dem man nicht den Boden als solchen,
sondern nur die Grundrente (praktisch als Zins

für das im Bodenpreis verauslagte Kapital) erwirbt. ist es

kapitalistisch.27)

„.. Es ist notwendig, daß, was die Wurzel des Grundeigen-

26)
27)

tums ist, der schmutzige Eigennutz, auch in seiner zynischen
Gestalt erscheint.”

Vgl. MEW 25, a.a.U., S. 790 ff.
Es ist im übrigen an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß
dieser Prozeß der Umwandlung des feudalen Grundeigentums in modernes ein historisch notwendiger ist (der nicht
etwa mit Bedauern zu konstatieren st). Denn auch im

„gemütlichen” Feudaleigentum liegt bereits das Wesen der
verschacherten. von wenigen auf Kosten von vielen ange-

(zit. nach K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte,
Leipzig 1970, S. 145).
28)

K. Marx, Theorien über den Mehrwert, Teil 1, Marx-EngelsWerke, MEW 26.1, Berlin, DDR 1971, 5. 12.

29)

Vel. dazu auch MEW 23, a.a.O., $.75.

Profit (profit upon alienation oder Veräußerungsprofit)

nun den notwendigen Schluß, daß allein in der Agrikultu:

eine bloße Verschiebung des Reichtums von einem zum
anderen sei. Die zweite Sorte ist der Profit der Kapitalisten
die sich immer nur gegenseitig übers Ohr hauen, indem sie

Mehrwert geschaffen wird, daher die Grundrente
die einzige Form des Mehrwerts sei. „Industrieller Profit

weiß Steuart nur zu sagen, daß er entspringt aus der „Ver-

und Geldzins sind nur verschiedene Rubriken, worin sich
die Grundrente verteilt und zu bestimmten Teilen aus der
Hand der Grundeigentümer in die Hand anderer Klassen

mehrung der Arbeit, Industrie und Geschicklichkeit”,

übergeht.” 30)

sich Waren über Wert verkaufen. Über den positiven Profit

ohne sich weiter um nähere Bestimmungen zu kümmern.

Doch liegt in jener Unterscheidung zwischen „positivem“
und „relativem“ Profit gleichsam die theoretische Grundlage, aufgrund derer die Physiokraten — ob nun bewußt
auf Steuart aufbauend oder nicht — als erste, sozusagen

Somit ist die Mehrwerttheorie der Physiokraten die genaue Umkehrung der Auffassung der Klassischen Ökonomen: Nicht die Grundeigentümer erscheinen hier als

erpresserische Schmarotzer und ungebetene, aber zähne
knirschend gedultete Tischgäste beim Verzehr des Mehr

als logische Fortsetzung von Steuart, die Untersuchung

werts, sondern bei den Physiokraten erscheint vielmehr

über den Ursprung des Mehrwerts aus der Zirkulations-

vice versa der Kapitalprofit als reine Revenue aus dem

sphöre in die Sphäre der Produktion verlegen konnten.

vom Grundeigentum produzierten Mehrwert (als eine
Art „höherer Arbeitslohn, die in die Kostenrechnung
der Kapitalisten eingeht wie das „Minimumdes Salairs.”)
Damit sind für die Physiokraten die nicht-agrikolen Kapi-

Wie sieht nun diese erste Form der im Kern korrekten Auf.

fassung des Mehrwerts aus?

talisten zu Unrecht, was für die Kapitalisten zu Recht die

Die „Achse” der physiokratischen Lehre bildet die richtige Einsicht, daß der Wert des Arbeitsvermögens zunächst

Grundeigentümer: eine überflüssige Klasse, die mit der
Produktion des bürgerlichen Reichtums nichts zu tun hat

als fixe Größe zu bestimmen ist (was natürlich im ahisto-

risch-absoluten Sinne falsch ist, wohl aber richtig im je-

weilig gegebenen Zeitpunkt). Dieser Wert bestimmt sich
nach dem Preis der für die Reproduktion des Arbeitsver-

mögens notwendigen Lebensmittel, die Agrikulturprodukte
sind. Dieser konstante Preis der Arbeitskraft ist das Minimum des Salairs.

Die zweite wichtige korrekte Auffassung der Physiokraten
liegt darin, daß sie nur die Arbeit als produktiv begreifen,
die Mehrwert schafft. Da sie aber den Wert

selbst noch

nicht entschlüsseln konnten als abstrakte Arbeitsquantität
(und zwar deswegen nicht, weil ihnen ihr noch feudal verstellter Blick das bürgerliche Volksvorurteil von der Gleichheit aller Menschen nicht in ihr Denken eingehen ließ),
muß für sie das „Minimum des Salairs” selbstverständlich
Naturgegebenheit sein. Daher muß ihnen der Mehrwert entspringen nicht aus der Mehrarbeit der produktiven Arbeiter, sondern aus der Differenz zwischen dem

notwendigen „Minimum des Salairs”, also dem konstanten
Wert der Arbeitskraft, und dem Wert der während eines
Arbeitstages von den Arbeitern produzierten Gebrauchswerte. Für die Physiokraten besteht der Mehrwert also aus
der Differenz zweier in gleicher Weise natürlicher Konstanten: dem Wert der Arbeitskraft und der

Länge des Arbeitstages. Unter diesen theoretischen Voraussetzungen ergibt sich für die Physiokraten
logischerweise nur eine mögliche Quelle des Mehrwerts:
die Natur, die Erde. Die Tatsache des Mehrwerts ergibt
sich also aus dem günstigen Umstand, daß der Boden, der

bebaute Boden, mehr Nahrung hergibt als jenes selbstverständlich vorausgesetzte Minimum der unmittelbaren Reproduktion der Arbeitskraft. Der Mehrwert ist somit also

der Üherschuß der in der Agrikultur produzierten Gebrauchswerte. (vgl.S.18) Dies ist sozusagen handgreiflich sichtbar
in der Agrikultur, auch ohne Wertbegriff. Dagegen ist der
Mehrwert, wie ihn die Physiokraten begreifen, völlig verhüllt in der Manufaktur, wo die Arbeiter überhaupt keine
Lebensmittel produzieren. Daraus ziehen die Physiokraten

Auf den ersten Blick scheint es also, als seien die Physiokraten die Theoretiker der feudalen Reaktion gegen die

aufkommende kapitalistische Produktionsweise. Doch
wie fast immer, trügt auch hier der Schein ganz gewaltig.
Die Physiokraten waren gerade trotz — oder vielmehr, wie

wir noch sehen werden, wegen-—
des Grundeigentums, damit der feudalen bzw. halbfeud:

len Grundbesitzerklasse Frankreichs die ersten wirklichen

Dolmetscher des Kapitals, indem sie nämlich, wie schon
bekannt, den Ursprung des Mehrwerts in der Produktion
entdeckten. Sie übersetzten damit die halbfeudalen Agrarverhältnisse des vorrevolutionären Frankreich in die

Sprache der englischen Manufakturkapitalisten jenseits
des Kanals, die allerdings auf ihren eigenen Dolmetscher,
zumindest was die Ökonomie betrifft. noch warteten.

So haben wir das scheinbar paradoxe Ergebnis, daß die
erste wissenschaftlich-ökonomische Theorie des Kapitals
erscheint im Gewand einer feudal inspirierten Rechtfertigung des Grundeigentums. Marx sagt darüber folgendes:

„Es sind dies alles Widersprüche der kapitalistischen Produktion, die sich aus der feudalen Gesellschaft herausarbeitet und letztere selbst nur mehr bürgerlich interpre-

tiert, ihre eigentümliche Form aber noch nicht gefunden
hat, wie etwa die Philosophie, die sich erst in der religiösen Form des Bewußtseins herauskonstruiert und damit einerseits die Religion als solche vernichtet, andererseits positiv sich selbst nur noch in dieser idealisierten, in

Gedanken aufgelösten Sphäre bewegt.” 31) Und:
„Die Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft von der
auf den Trümmern der Feudalgesellschaft errichteten absoluten Monarchie findet also (in der Theorie der Phrysio30)
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31)
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kraten, d, Verf.) nur im Interesse des in einen Kapitalisten
verwandelten und auf bloße Bereicherung bedachten
Grundeigentümers statt.’ 32)

wo er versucht, die „Innere Physiologie”” der bürgerlichen
Gesellschaft zu analysieren, hält er fest an der Bestim-

mung des Tauschwertes der Waren durch das in ihnen

enthaltene Quantum Arbeit.

So führte die Verdolmetschung des feudalen Grundeigentums in bürgerliche Begrifflichkeit und seine damit ver-

bundene Rechtfertigung im konkreten Fall der Physiokraten geradewegs zur ehrenvollen Aufgabe für die Grund-

„Man sieht den großen Fortschritt, den A. Smith in der
Analyse des Mehrwerts und daher des Kapitals über die
Physiokraten hinaus gemacht hat. Bei ihnen ist es nur

der Gesellschaft sowie ihrer Avantgardeposition im En-

eine bestimmte Art realer Arbeit — die Agrikulturarbeit —,
welche Mehrwert schafft. ( . . .) Bei A. Smith ist es die

semble der Schöpfer des gesellschaftlichen Reichtums auch

allgemein gesellschaftliche Arbeit, (...) die bloße Quan-

dementsprechende finanzielle Lasten auf sich zu nehmen:

tität notwendiger Arbeit, die den Wert schafft. Der Mehrwert, erscheinend in der Form von Profit, Grundrente
oder der sekundären Form des Zinses, ist nichts als ein
Teil dieser Arbeit, den sich die Eigentümer der gegenständlichen Bedingungen der Arbeit im Austausch mit

eigentümer, gemäß ihrer einzigartigen Stellung im Gefüge

„Die Verherrlichung des Grundeigentums schlägt praktisch darin um, daß die Steuern ausschließlich auf die
Grundrente zu legen — virtuelle Konfiskation des Grund-

eigentums durch den Staat, ganz wie bei dem radikalen
Teil der Ricardians. Die Französische Revolution, trotz des
Einspruchs Roederers und anderer, nahm diese Steuertheorie an.” 33)
II. ADAM SMITH (1723 - 1790)

Smithsetzt die Tradition der Physiokraten fort in Bezug
auf deren wichtigste Grundeinsichten, nämlich erstens die
Auffassung von der Ökonomie als einem selbstlaufenden,
vom Bewußtsein der Menschen unabhängigen Mechanismus, zweitens die Verlegung des Ursprungs des Mehrwerts
in die Sphäre der Produktion.

der lebendigen Arbeit aneignen. Bei den Physiokraten
erscheint der Mehrwert daher auch nur in der Form der

Grundrente. Bei A. Smith sind Grundrente, Profit und
Zins verschiedene Formen des Mehrwerts.” 35)

„Sobald der Boden eines Landes durchweg Privateigentum geworden,” schreibt Smith, „lieben es die Grundbesitzer, wie andre Leute auch, zu ernten, wo sie nicht ge-

sät, und fordern Rente selbst für die natürlichen Erzeugnisse des Bodens . . . ” Der Arbeiter „... muß dem

Grundbesitzer einen Anteil von dem abtreten, was seine

Arbeit gesammelt oder produziert hat. Dieser Anteil,
oder was dasselbe, der Preis dieses Anteils, macht die

Bodenrente aus.” 36) Die Grundrente entstammt, und

Gegenüber den Physiokraten verstärkt Smith die Betonung
der Selbstgesetzlichkeit des ökonomischen Mechanismus.
Er erklärt das Prinzip der freien und unbehinderten Konkurrenz zum natürlichen Grundprinzip der menschlichen

Gesellschaft überhaupt. Dadurch, daß die jeweiligen Einzelnen ihr individuelles, egoistisches Sonderinteresse verfolgen.
vollzieht sich nach Smith am besten das Wohl der gesamten Gesellschaft.

In der Frage des Ursprungs des Mehrwerts geht Smith in
entscheidender Weise über die Theorie der Physiokraten
hinaus. Während diese eine bestimmte Form konkreter

Arbeit, nämlich die Agrikulturarbeit, als allein mehrwertproduzierende Arbeit auffaßten, die Erde selbst als
Quelle des Mehrwerts begriffen, da sie durch ihre Fruchtbarkeit einen „Überschuß der produzierten Materie über
die konsumierte Materie” bereitstellt, entdeckt Smith die
Mehrwertproduktion auf allen Gebieten der Produktion
und entschlüsselt als Quelle des Mehrwerts „die allgemein

gesellschaftliche
Arbeit, ganz EST in welchen Gebrauchswerten sie sich darstellt.“ 34) Bei Smith also
taucht zum ersten Mal die Arbeit als Substanz des Wertes
auf. Zwar hält er diese Bestimmung im Laufe seiner Einzeluntersuchungen nicht durch, aber überall da, wo er den

darin in nichts unterschieden vom Profit, dem Teil des
Wertes der Waren, der vom Arbeiter produziert worden
ist. ohne daß er einen Lohn dafür erhielte.

Smith leitet also die verschiedenen Formen des Einkommens, Profit, Grundrente und Zins als diejenigen Formen

ab, auf die sich der durch unbezahlte Arbeit geschaffene
Wert verteilt. Damit ist de facto der Mehrwert als allgemeine Kategorie bestimmt, aber „dennoch hat er den
Mehrwert als solchen nicht als eigene Kategorie geschieden von den besonderen Formen, die er in Profit und

Grundrente erhält.” 37)
Aufder anderen Seite schimmern bei Smith immer wie-

der physiokratische Elemente durch. Im Kapitel über
„Different Employment of Capitals” schreibt Smith:
Die Grundrente „kann angesehen werden als Produkt der
Kräfte der Natur, deren Gebrauch der Grundbesitzer dem
Pächter überläßt. ( . . . )Sie ist das Werk der Natur, welches

übrigbleibt nach Abzug oder Ersatz alles dessen, was als
Menschenwerk betrachtet werden kann. Sie ist selten weniger als ein Viertel und oft mehrals ein Drittel des Gesamt-

produkts. Keine gleiche Menge produktiver Arbeit, ange-

wandt in der Manufaktur, kann je eine so große Reproduk-

kapitalistischen Produktionsprozeß als ganzen untersucht.

tion bewirken. In der Manufaktur tut die Natur nichts, der

32)
33)
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Mensch alles . . . ” 38)

So unverkennbar die Potenz der Natur als wertschöpfend
der physiokratischen Theorie entnommen ist, so stellt sich
auch in diesem Abschnitt der Schritt Smiths dar über die

Smith meint am Ende seiner Abhandlung über die Grundrente, daß das Interesse der Grundeigentümer direkt und
untrennbar mit dem Gesamtinteresse der Gesellschaft verbunden sei. Als Begründung führt er an, daß die Zunehme

des Reichtums der Gesellschaft, jede Verbesserung des

vom Produkt der auf den Boden verwandten Arbeit aus.” 39)

Zustandes der Gesellschaft direkt oder indirekt eine Steigerung der Grundrente zur Folge habe. Sie steige direkt,
wenn durch Verbesserung der Ausnutzung des Bodens der
Anteil des Grundeigentümers am Produkt sich zwangsläufig erhöhe, und zwar sowohl relativ wie absolut. Indirekt werde die Grundrente erhöhteinerseits durch Steigerung der Produktivität in der Manufaktur, die die Preise
der Manufakturwaren senke, die der Grundeigentümer
eintausche, andererseits durch Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums überhaupt, die Vermehrung der Bevölkerung und damit Steigerung der Nachfrage nach landwirt
schaftlichen Produkten zur Folge habe. Was auch immer
gut oder schlecht sei für die gesamte Gesellschaft, nütze
oder schade den Grundeigentümern in gleicher Weise.

Aber es gehen bei Smith zwei verschiedene Arten des

Ill.

wissenschaftlichen Vorgehens durcheinander. Einmal
fragt er nach dem inneren Zusammenhangder bürgerlichen Produktionsweise (die Resultate haben wir bisher

Mit A. Smith ist bereits der Höhepunkt der wissenschaft-

Physiokraten hinaus. War es bei jenen nur eine bestimmte
Form der konkreten Arbeit, die Wert zu schaffen in der
Lage war, und erschien darum aller Mehrwert nur in der
Form der Grundrente, so dehnt Smith die Kategorie des
Mehrwerts auf alle Bereiche der gesellschaftlichen Arbeits
teilung aus. Die allgemeine gesellschaftliche Arbeit ist es,

die Wert schafft. Solange Smith diese Bestimmung des
Wertes durchhält, nennt er Grundrente, Profit und Zins
Abzüge vom Produktdes Arbeiters beziehungsweise von

dessen Wert. „Sobald der Boden Privateigentum geworden ist, verlangt der Grundbesitzer einen Anteil fast aller
Produkte, die der Arbeiter darauf erzeugen oder einsammeln kann. Seine Bodenrente macht den ersten Abzug

betrachtet), zum anderen werden rein äußerlich die Ka-

DAVID RICARDO ( 1772 - 1823 )

lichen politischen Ökonomie erreicht. Ricardo unterschei:
det sich von Smith im wesentlichen dadurch, daß er das

tegorien so aufgegriffen und behandelt, wie sie unmittel
bar dem praktischen Verstand erscheinen, Marx nennt
dies den „Widerspruch zwischen dem esoterischen und
dem exoterischen Smith.”

Widersprüchen und Unentschiedenheiten reinigt und sich

Die Auffassung des Verhältnisses zwischem dem Wert
der Waren und den verschiedenen Einkommensreformen, die aus dieser zweiten Vorgehensweise resultiert,

von Smith ist der ständige, unbewußte Wechsel des wissen-

gipfelt in folgendem Satz:
„Arbeitslohn, Profit und Rente sind die drei Urquellen alles Einkommens sowohl wie allen Tausch
werts. ” 40) Hier nun stellt Smith seine vorher bewie-

sene wissenschaftliche Einsicht auf den Kopf und behauptet schlankweg, daß der Wert sich nicht auflöst in
Profit, Lohn und Rente, sondern daß er sich vielmehr aus
diesen drei Elementen konstituiert. Die Quelle,
aus der diese Anschauung bei Smith stammt, ist offen-

sichtlich: die alltägliche, praktische Erfahrung des Lebens
in der bürgerlichen Gesellschaft zeigt, daß für den Kapitalbesitzer in der Tat sein Kapital „Quelle von Wert” ist,
schon allein in der Form des Zinses ihm kontinuierlich
Frucht abwirft, scheinbar ganz von selbst aus ihm inne-

wohnenden Kräften heraus. In dem Augenblick, in dem

Smith diese empirisch „richtige” Beobachtung als solche
nicht weiter hinterfragt und sogar noch in dem Satz zu-

sammenfaßt, daß diese drei Einkommensarten „Quellen
allen Tauschwerts” seien, verfällt er in die „exoterische

Betrachtungsweise” und stellt damit genau die Nahtstellen
her, an die die spätere Vulgärökonomie unmittelbar anschließ...

38)

Smithsche Denken systematisiert, von offensichtlichen
darüber hinaus noch um eine logisch konsistente Darstel-

lung bemüht, wenigstens was die ersten sechs Kapitel
seines Hauptwerkes, „On the Principles of Political Economy and Taxation”, angeht. Die entscheidende Schwäche
schaftlichen Ausgangspunktes: einerseits bemüht er sich,
eine wissenschaftliche Analyse des Gesamtzusammenhanges der bürgerlichen Produktionsweise zu
leisten, ihr Wesen als reichtumsproduzierende Gesell.
schaft zu ergründen, andererseits fällt er aber immer wieder aus diesem Ansatz heraus und zurück auf den indivi-

duell-praktischen Standpunkt des einzelnen Kapitalisten,
indem er die Kategorien des bürgerlichen Geschäftslebens
naiv so behandelt, wie sie dem praktischen Verstand des
Kapitalisten fix und fertig vorkommen.

Auf welche Weise versucht nun Ricardo, entsprechend
dem von Marx formulierten wissenschaftlichen Motiv der

klassischen Ökonomie die innere Einheit der bürgerlichen
Produktionsweise analytisch zu konstituieren? „Er geht
aus von der Bestimmung der Wertgröße der Ware durch

die Arbeitszeit und untersucht dann, ob die übrigen öko-

nomischen Verhältnisse, Kategorien, dieser Bestimmung
des Werts widersprechen oder wie weit sie dieselbe modifizieren.” 41)
Des weiteren geht Ricardo aus vom Standpunkt der voll
entwickelten kapitalistischen Produktionsweise. Er un-
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terstellt, daß das Kapital Besitz ergriffen hat von allen

ellen Wert verkauft. Dies schließt für den Pächter des Bo-

Sphären der Produktion, einschließlich der Agrikultur,
und daß folglich nirgends eine Schranke für die Anlage

dens II den gewöhnlichen Profit ein, allerdings nicht eine
Rente für den Eigentümer des Bodens. Für den Pächter des
besseren Bodens I ergibt sich allerdings daraus, daß der
Preis der Agrikulturprodukte bestimmt ist durch den Wert
der Produkte des schlechteren Bodens II, ein Surplusprofit. Denn er verkauft ja seine Produkte, die auf
besserem Boden mit weniger Arbeit erzeugt werden, daher
geringeren Wert besitzen, deshalb noch lange nicht zu die-

von Kapital bestehe, Daraus folgt, daß die Grundrente als
eine besondere Form des Mehrwerts überhaupt nicht
existieren kann. Der Agrikulturkapitalist, also der Pächter,
ist ein Kapitalist wie jeder andre auch. Er macht, wie jede
andere Branche der Produktion, seinen durchschnittlichen
Profit. Er verkauft, wie jede andere Branche auch, seine
Produkte zu ihrem Wert, Die Frage, die sich dem Ökonomen stellt, ist nun die folgende: Wie ist es möglich, daß
die Produktion in der Landwirtschaft allem Augenschein

und aller täglichen Erfahrung nach außer dem Durchschnittsprofit für den Pächter noch für den Eigentümer
des Bodens eine Rente zahlt? Beides ist empirisch der
Fall: denn wenn der Pächter nicht den allgemeinen Durch-

schnittsprofit erzielen würde, dann wäre für ihn die Anlage
seines Kapitals nicht rentabel, er würde es schleunigst aus
der Agrikultur abziehen und woanders, etwa in der Indu-

strie, anlegen. Ebenso klarist aber auch, daß der Eigentümertrotzdem noch seine Rente erhält.

Noch Adam Smith hudelte über dieses Problem hinweg, in-

dem.er mystifizierte: die Grundeigentümer seien quasi
Agenten der Mutter Natur, und die Natur sei infolge ihrer
Fruchtbarkeit Quelle von Wert, daher gebühre ihr, resp.
dem Grundeigentümer, sein Anteil. Ricardo aber, der ganz
konsequent an der Bestimmungdes Werts durch die Arbeitszeit festhält, muß diese „Lösung” (den Rückfall in
die Physiokratie) ablehnen. Wie löst Ricardo auf der Grund:
lage der Bestimmung des Werts durch die Arbeitskraft nun
das Problem der Grundrente?

Zunächst muß er folgerichtig die Existenz der Rente als be-

sonderer Form des Mehrwerts leugnen. „Normalerweise”
also zahlt das vom Pächter in den Boden investierte Kapital nichts als den Durchschnittsprofit. Wir nennen diesen

Fall hypothetisch „Boden I”. Jetzt, sagt Ricardo, tritt folgender Fall ein: Aufgrund verschiedener Umstände steige
die Nachfrage nach Lebensmitteln. Der bisher bebaute Boden I reicht nicht mehr aus, um diese erhöhte Nachfrage

zu befriedigen. Also wird die Produktion aufgenommen auf
bisher unbebautem (schlechterem) Boden: Boden II. Dieser
Boden, weil unfruchtbarer, erfordert zur Herstellung einer

gleichen Menge von Ackerbauprodukten ungleich mehr

sem ihrem geringeren Wert, sondern zu dem höheren Preis,
der bestimmt wird durch den Wert der Produkte des Bodens II.
Diesen Surplusprofit nun kann der Pächter des Bodens I
als Rente abführen an den Grundeigentümer. Mit anderen

Worten: Ricardo hat, auf der Grundlage der Bestimmung
des Wertes durch die Arbeitszeit, die Rente, eine empirisch vorfindbare, zur selbstverständlichen Existenz er-

starrten Form des gesellschaftlichen Reichtums, ökono-

misch-wissenschaftlich erklärt als Surplusprofit,
ihr damit den Schein als Gabe der Natur oder sonstwelcher

mystischer Quellen entstammend, genommen.
Ricardo hat somit als einzige Form der Rente die Dif-

ferentialrente anerkannt, d.h. den Surplusprofit,
den der bessere Boden gegenüber dem schlechtesten abwirft. Die absolute Grundrente, also den
Fall, daß auch der schlechteste Boden Rente für seinen
Eigentümer abwirft, mußte er konsequenterweise als nicht

existierend behaupten, gegen alle Erfahrung. Erst
Marx weist dann gegenüber Ricardo nach, daß auch die
Existenz einer absoluten Grundrente auf der Basis der
Geltung des Wertgesetzes möglich ist, ohne zu der Vorstellung zu flüchten, daß die Waren über ihrem Wert verkauft werden müßten, um als Produkte des schlechtesten
Bodens Grundrente zahlen zu können.

3. ABSCHNITT
DAS GRUNDEIGENTUM UND DIE GRUNDRENTE IN DER ENTWICKELTEN BÜRGER-

LICHEN PRODUKTIONSWEISE (NACH DER
ANALYSE VON K. MARX IM 3. BAND DES

“KAPITAL“)

Arbeitszeit, d. h. folglich: in den Produkten von Boden II

„normalen” Bedingungen der kapitalistischen Konkurrenz

Bereits bei Ricardo zeigte sich, wie die volle Entfaltung
der bürgerlichen Produktionsweise das Grundeigentum

nun, sagt Ricardo, würde die Konkurrenz bewirken, daß
die Wertunterschiede in den Produkten, je nachdem sie
unter Bedingungen höherer oder niedrigerer Produktivität
der Arbeit erzeugt werden, sich im Preis ausgleichen, so
daß der Kapitalist mit geringerer Produktivität sich mit

Band stellt im Unterschied zum ersten, der den Begriff ,

steckt mehr Wert als in den Produkten von Boden I. Unter

geringerem Profit zufriedengeben muß, da er die Ware unter ihrem individuellen Wert loszuschlagen gezwungen ist.

Dies ist aber nicht der Fall, was die Agrikultur betrifft. Da
die Nachfrage ja erst die Inbetriebnahme des schlechteren
Bodens hervorgerufen hat, kann der Pächter des schlechtesten Bodens allemal davon ausgehen, daß seine Produkte
auch abgenommen werden. wenn er sie zu ihrem individu-

an den Rand des Produktionsprozesses verweist, der allein und wesentlich vom Kapital bestimmt wird. Von
daher ist es begreiflich, daß Marx die Grundrente im

dritten Band des „Kapital”” behandelt, denn der dritte
den inneren Zusammenhang des Kapitals zum Gegenstand hat, dessen empirische Oberfläche dar. Oder, wie
J. Zeleny es formuliert: „Wenn wir den Gesamtaufbau
unter dem Gesichtspunkt der Beziehung von Erscheinung
und Wesen untersuchen, dann können wir sagen, daß die
spiralförmigen Analysen der Erscheinung und des Wesens
des ersten Bandes ganz und gar auf die Reproduktion des

Wesens der kapitalistischen Produktionsweise abzielen,
während der dritte Band die Erscheinungsformen der ka.

pitalistischen Wirtschaft als Erscheinungsformen des begriffenen Wesens darlegt.”” 42)
Die Behandlung der Grundrente setzt also zum einen voll

entwickelte kapitalistische Produktionsverhältnisse voraus, zum andern die vorher erfolgte und begriffene Darstellung des Wesens dieser Produktionsverhältnisse. Unter
diesen Voraussetzungen fällt die Grundrente unter den
Obertitel „Verwandlung von Surplusprofit in Grundrente” (Kapital II, sechster Abschnitt), da nur in dieser
Weise die Zahlung einer Grundrente vom Kapitalisten an

den Grundeigentümer stattfinden kann.
Surplusprofite können aus verschiedenen Ursachen entstehen und sich unterschiedlich in Rente umwandeln lassen. Das Wesen und die Arten der Rente im einzelnen

sind Gegenstand der Marxschen Analyse, die wir in den
Kapiteln I bis III als Exzerpt wiedergeben. Dabei ist versucht worden, die wesentlichen Punkte und den gedanklichen Zusammenhang so herauszustellen, daß die Arbeit
als Leitfaden und Orientierungshilfe bei der Lektüre des
„Kapital“ dienlich ist, andrerseits aber auch ohne diese Lek:
türe einen verständlichen Einblick in das Rentenproblem gibt.

Das vierte Kapitel faßt die Möglichkeiten, Surplusprofite
in Renten zu verwandeln, oder umgekehrt durch Renten-

forderungen Surplusprofite zu erzwingen, unter dem
Aspekt des Monopols zusammen und leitet über in den
Bodenpreis, in dem die Besonderheiten der einzelnen

Rentenarten völlig eingeebnet erscheinen. Die Preisbildung auf dem Bodenmarktführt schließlich in die aktuelle Problematik der Bodendiskussion, die hier selbstverständlich nicht ausführlich abgehandelt werden kann.
Es ist lediglich beabsichtigt, die Linie von der Stellung
des Grundeigentums in der bürgerlichen Gesellschaft über
das Wesen der Rente bis zu ihren Erscheinungsformen
aufzuzeigen, und das Verständnis der letzteren aus diesem
Zusammenhang zu erschließen.

Dies geleistet zu haben, ist das historische Verdienst der
kapitalistischen Produktionsweise, die damit erst die be-

wußte Anwendung wissenschaftlicher Agronomie und die

Rationalisierung der Agrikultur ermöglichte.
Die vollständige Durchsetzung der kapitalistischen Produk
tionsweise in der Landwirtschaft zeigt sich in ihrer klassi-

schen Form in England: Der Grundeigentümer verpachtet
seinen Boden als Produktionsbedingung an einen Pächter-

kapitalisten, der seinerseits landwirtschaftliche Lohnarbeiter beschäftigt. Der Pächter verfügt über Kapital, das ihm
wie in jeder anderen Produktionssphäre Profit bringen
muß. Er produziert in der Landwirtschaft Weizen, wie er
anderswo als Fabrikant Garn oder Maschinen produzieren

würde, „Die Unterstellung, daß die kapitalistische Produktionsweise sich der Landwirtschaft bemächtigt hat,
schließt ein, daß sie alle Sphären der Produktion und der
bürgerlichen Gesellschaft beherrscht, daß also auch ihre
Bedingungen, wie freie Konkurrenz der Kapitale, Übertragbarbeit derselben von einer Produktionssphäre in die
andere, gleiche Höhe des Durchschnittsprofits usw. in ihrer ganzen Reife vorhanden sind.” 43)

Es gilt nun zu untersuchen, wie unter diesen Bedingungen
sich das juristische Eigentum bestimmter Personen am Boden ökonomischrealisieren kann, d. h. also wie sie sich
Teile des Mehrwerts aneignen können.

„Das Grundeigentum setzt das Monopol gewisser Personen
voraus, über bestimmte Portionen des Erdkörpers als aus-

schließliche Sphären ihres Privatwillens mit Ausschluß aller
anderen zu verfügen. Dies vorausgesetzt, handelt es sich

darum, den ökonomischen Wert, d. h. die Verwertung dieses Monopols auf der Basis der kapitalistischen Produktion
zu entwickeln. Mit der juristischen Macht dieser Personen,
Portionen des Erdballs zu brauchen und zu mißbrauchen,

ist nichts abgemacht. Der Gebrauch derselben hängt ganz
und gar von ökonomischen Bedingungen ab, die von ihrem

Willen unabhängig sind. Die juristische Vorstellung selbst
heißt nichts weiter, als daß der Grundeigentümer mit dem
Boden verfahren kann, wie jeder Warenbesitzer mit seiner

Ware _” 44)

[. EINLEITENDES: DIE ÖKONOMISCHE REALISIERUNG DES KAPITALISTISCHEN GRUNDEIGEN TUMS IN DER GRUNDRENTE

Die Voraussetzung des kapitalistischen Privateigentums
an Grund und Boden, mit dem wir uns hier ausschließlich

befassen, ist die Befreiung der unmittelbaren Produzenten (Sklaven, Leibeigene) aus’ihrer Stellung eines bloßen
Zubehörs zum Bodens einerseits und der Vertreibung der
Masse des Volkes von Grund und Boden andrerseits. Dadurch wurde das Grundeigentum von der unmittelbaren

Für den Grundeigentümer stellt sein Grundeigentum — ökonomisch gesehen — nichts weiter dar als die Möglichkeit der

Erhebung einer bestimmten Geldsteuer, die er vermittels
seines Monopols für die Benutzung des Bodens von einem

indsutriellen Kapitalisten, dem Pächter, verlangen kann.
Der Pächter zahlt also dem Grundeigentümer eine kontraktlich festgesetzte jährliche Summefür die Erlaubnis, sein
Kapital in diesem besonderen Produktionsfeld anlegen zu
dürfen, Die Geldsummeheißt Grundrente, einerlei, ob sie
von Ackerboden, Bauboden, Bergwerken, Fischerei oder
Wald gezahlt wird

Verknüpfung mit Herrschafts- und Knechtschaftsbedingun:
gen gelöst, der Boden wurde zu einer reinen Arbeitsbedin-

gung, die getrennt von der Person des Eigentümers fungieren kann.

42)

Jindrich Zeleny, Die Wissenschaftslogik bei Marx und
„Das Kapital”, Frankfurt 1970, 5. 165 £.

43)

MEW 235, a.a.O., S. 627.

44)

a.a.O., 5. 628 £.

Praktisch erscheint nun alles Pachtgeld als Grundrente,
obwohl es sich kategorial aus ganz verschiedenartigen Bestandteilen zusammensetzen kann. Bevor versucht wird,
das Wesen der eigentlichen Rente zu fassen, sollen daher,
um Verwechslungen auszuschließen, die möglichen Femd
bestandteile der Rente gekennzeichnet werden.

geldes an den Grundeigentümer gezahlt wird. Marx belegt
dies mit Berichten über die Lage der irischen Kleinbauern,
über die Rente bei Kleingärten englischer Fabrikarbeiter
und über die Lage der englischen Pächter während des

In der Erde kann Kapital investiert werden, wie z. B.

Ent- und Bewässerungsanlagen und Wirtschaftsgebäude

Mehrwert überhaupt mit Gruhdrente, diesem wenigstens
auf der Basis der kapitalistischen Produktionsweise quantitativ und qualitativ spezifisch bestimmten Teil des Mehr-

als längerfristige. Hierbei handelt es sich kategorial um
konstantes fixes Kapital, das zunächst auch vom Grund-

kann, „daß dieser besondre und spezifische Bestandteil

eigentümer aufgebracht werden kann. „Der Zins für das
der Erde einverleibte Kapital und die Verbesserung, die

des Mehrwerts dadurch erklärt sein, daß man die allgemeinen Existenzbedingungen von Mehrwert und Profit

sie so als Produktionsinstrument erhält, kann einen Teil
der Rente bilden, die dem Grundeigentümer vom Pächter

überhaupt erklärt.” 48)

gezahlt wird, aber sie konstituiert nicht die eigentliche

Diese Bedingungen’ müssen in der Tat gegeben sein: Die
unmittelbaren Produzenten müssen gezwungen sein,
Mehrarbeit zu verrichten (subjektive Bedingung), und
sie müssen Mehrarbeit auch verrichten können (objektive
Bedingung), d. h. die Produktion der für sie selbst not-

Streites um die Korngesetze.

Von hier aus ist es verständlich, „wie Mehrarbeit und
Düngemittel — als mehr kurzfristige Investition — oder

Grundrente, die für den Gebrauch des Bodens als solchen
gezahlt wird ... ” 45)

Historisch wurden diese Kapitalauslagen allerdings häu-

produkts verwechselt wird” 47), und wie es scheinen

fig vom Pächter gemacht. Nach dem Ablauf der Pachtzeit
fielen die Verbesserungen als „untrennbares Akzidens des
Bodens” an den Grundeigentümer, der im nächsten Ver-

wendigen Lebensmittel darf nicht alle verfügbare Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Diese Bedingungen sagen jedoch

trag eine um diesen Zins erhöhte Rente fordern konnte,
Der steigende Zinsanteil an der Rente ist einer der Gründe

rente aus der Gesamtmasse des Mehrwerts als besondere

für ihr ständiges Steigen mit dem Fortschritt der Produktivkräfte, Denn „auch diese in Zins auflösliche Rente
wird zur reinen Differentialrente, sobald das augelegte
Kapital amortisiert ist. Dasselbe Kapital müßte sonst als

nichts darüber, wieso und in welcher Höhe sich die Grund-

Form desselben abspalten kann.

Diese Frage soll nun in den folgenden Kapiteln beantwortet werden. Wir wollen hier nur noch einmal kurz

die Ausgangsthese zusammenfassen:

Kapital doppelt existieren.” 46)
Die Rente kann sich als Geldrente nur entwickeln auf Ba-

Die Erscheinung einer auf Zins zurückgehenden Rente ver-

sis der kapitalistischen Warenproduktion. In dem Maße,

führt manche Ökonomen dazu, Rente überhaupt für den

in dem sich die Warenproduktion entwickelt und daher

Zins auf ein ausgelegtes Kapital zu halten. Besonders die
Beobachtung, daß der Kaufpreis eines Grundstücks in ei-

die Produktion von Wert, in dem Maße entwickelt sich
auch die Produktion von Mehrwert. Soweit die Produktion an Boden überhaupt oder an bestimmte Bodenbe-

ner der Höhe des Zinssatzes entsprechenden Relation zur

Rente steht, scheint die Annahme zu erlauben, daß die

Rente der Zins auf ein imaginäres Kapital ist, das den
Kaufpreis oder Wert des Bodens bildet. Tatsächlich aber
ist der Kaufpreis nicht der Kaufpreis des Bodens, sondern
der Rente, die der Boden abwirft, berechnet nach dem
durchschnittlichen Zinssatz. Die Kapitalisierung der Rente

dingungen geknüpft ist, entwickelt sich aber auch die Fähigkeit des Grundeigentums, einen immer größeren Teil
des Mehrwerts vermittels seines Monopols am Boden ab-

in ihrem Kaufpreis setzt die Rente voraus, während diese

zufangen. Die Rente steigt also, gebunden jedoch an die
von ihr unabhängige Entwicklung des Mehrwerts. „Der
Kapitalist ist noch selbständiger Funktionär in der Entwicklung dieses Mehrwerts und Mehrprodukts, Der

nicht umgekehrt aus ihrer eigenen Kapitalisierung erklärt

Grundeigentümer hat nur den so ohne sein Zutun wach-

werden kann. Dies-hieße nämlich, die Existenz der
Rente aus ihrer Existenz erklären.

senden Anteil am Mehrprodukt und Mehrwert abzufangen. Dies ist das Eigentümliche seiner Stellung . . . ” 49).

Als weiteren Fremdbestandteil kann die Rente einen Abzug vom normalen Arbeitslohn oder vom Durchschnitts-

profit enthalten. Dieser Teil des Arbeitslohnes oder des
Profits erscheint hier in der Form der Rente, weil er

nicht, wie normalerweise, dem Arbeiter oder dem Pächterkapitalisten zufällt. sondern in der Form des Pacht-

45)
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46)

3a.2.0.,5. 755.

47)
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Der allgemeine Begriff der Differentialrente

denn sie geht nicht bestimmend ein in den allgemeinen
Produktionspreis der Ware, sondern setzt ihn voraus. Sie
entspringt stets aus der Differenz zwischen dem individuellen Produktionspreis des Einzelkapitals, dem die mono-

„Das Eigentümliche (der Grundrente, d. Verf.) ist, daß

polisierte Naturkraft zur Verfügung steht, und dem allgemeinen Produktionspreis des in der fraglichen Produktions-

II. DIE DIFFERENTIALRENTE

mit den Bedingungen, worin sich die Agrikulturprodukte
als Werte (Waren) entwickeln, und mit den Bedingungen

sphäre überhaupt angelegten Kapitals.” 52)

der Realisation ihrer Werte auch die Macht des Grundeigentums sich entwickelt, einen wachsenden Teil dieser
ohne sein Zutun geschaffenen Werte sich anzueignen, ein

Diese Differenz ist begrenzt einerseits durch den allgemeinen Produktionspreis, andrerseits durch den individuellen
Kostpreis: Bei Anwendung des Wasserfalls kann das Produkt mit weniger Arbeit hergestellt werden, es hat weniger
Wert, oder anders herum: Eine gleiche Menge Arbeit erzeugt größeres Produkt. Die Produktivkraft der Arbeit ist

wachsender Teil des Mehrwerts sich in Grundrente ver-

wandelt.” 50)

Unter den Bedingungen entwickelter kapitalistischer Produktionsverhältnisse werden die Werte der Waren zu Pro-

gestiegen.

duktionspreisen ausgeglichen, und die Produktionspreise
regulieren die Marktpreise der betreffenden Waren; (Der

Für den Einzelkapitalisten stellt sich dies dar als ein Sin-

Produktionspreis setzt sich zusammen aus den Kostenelementen konstantes und variables Kapital, d. h. dem Kost-

ken seines Kostpreises und damit des Produktionspreises.
Die andere Grenze bildet der allgemeine Produktionspreis.

preis der Ware, und aus dem Durchschnittsprofit). Die
durchschnittlichen Marktpreise der Waren sind also gleich
ihren Produktionspreisen. Man muß nun annehmen, daß
dies auch für Produkte gilt, die über ihren Durchschnittsprofit hinaus noch eine Rente abwerfen, wie zum Bei-

Würde er fallen, weil in unserem Beispiel möglicherweise
Kohlen für die Dampfmaschinen billiger zu haben wären,
so müßte die Differenz,folglich auch der Surplusprofit

spiel Boden- und Berwerksprodukte.

der Surplusprofit ganz. „Diese Grundrente entspringt

sinken. Würde gar der allgemeine Produktionspreis auf
das Niveau des vorher begünstigten fallen, so verschwände
nicht aus der absoluten Erhöhung der Produktivkraft

„Es fragt sich dann, wie unter dieser Voraussetzung sich
eine Grundrente entwickeln, d. h. ein Teil des Profits sich
in Grundrente verwandeln, daher ein Teil des Warenpreises dem Grundeigentümer anheimfallen kann.” 51)
Marx macht dies an einem Beispiel klar: Nehmen wir an, in
einem Lande würde die überwiegende Mehrzahl von Fa-

des angewandten Kapitals, resp. der von ihm angewendeten Arbeit, die überhaupt nur den Wert der Waren vermindern kann, sondern aus der größeren relativen Fruchtbar-

keit bestimmter, in einer Produktionssphäre angelegter
Einzelkapitale, verglichen mit den Kapitalanlagen, die von

diesen ausnahmsweisen, naturgeschaffenen Gunstbedingun
gen der Produktivkraft ausgeschlossen sind.” 53)

briken mit Dampfmaschinen betrieben, einige wenige jedoch durch natürliche Wasserfälle. Da Dampfmaschinen
und Kohlen als bereits vergegenständlichte Arbeit höheren Aufwand an Kapital erfordern, als die Anwendung des
von Natur vorhandenen Wasserfalls, können diese wenigen
Fabriken billiger produzieren als die Mehrzahl. Sie würden
aber genauso teuer verkaufen wie jene, denn der Marktpreis wird reguliert vom durchschnittlichen Produktions-

preis unter durchschnittlichen Produktionsbedingungen.
Unser individueller Kapitalist, dessen Kapital unter aus-

Der Surplusprofit in unserem Beispiel unterscheidet sich
von der allgemeinen Art des Surplusprofits in einem we-

sentlichen Punkt: Die Bedingung, die ihn ermöglicht, ist
eine Naturkraft besonderer Ausprägung. Selbstverständlich
benutzt das Kapital überall in der Industrie Naturkräfte
{vgl. den Dampf in der Dampfmaschine), um den Kostpreis der Produkte zu verringern. Hier entspringt jedoch
der Surplusprofit aus der Tätigkeit des Kapitals selbst. Da
diese Tätigkeit aber allem Kapital freisteht, wird der an-

nahmsweise günstigen Bedingungen fungiert, verkauft die
Waren zum allgemeinen Produktionspreis, der höher liegt

fängliche Surplusprofit eines Einzelkapitals bei allgemei-

als sein individueller. Die Differenz ist für den Kapita-

allgemeine Produktionspreis ist dann gesunken, entspre-

listen zusätzlicher, also Surplusprofit, denn der allgemeine
oder Durchschnittsprofit ist im allgemeinen Produktionspreis bereits enthalten.
Gesetzt, der Kapitalist ist nicht selbst Eigentümer des Wasserfalls, und der Besitzer dieser Naturkraft fordert den auf
sie zurückgehenden Surplusprofit für sich als Rente, so ist
es klar, „daß diese Rente immer Differentialrente ist.

ner Anwendung auf den Durchschnittsprofit gekürzt. Der

chend der Marktpreis, die Wareist also billiger geworden.
Bei Anwendung der Naturkraft Wasserfall gilt dies jedoch
nicht. Der Surplusprofit entspringt hier nicht der Tätigkeit des Kapitals, sondern der größeren „naturwüchsigen”
Produktivkraft der Arbeit, gebunden an die Benutzung
einer Naturkraft, die dem Kapital als ganzem nicht zur

Verfügung steht. „Die Naturkraft ist nicht die Quelle des
Surplusprofits, sondern nur eine Naturbasis desselben,
weil die Naturbasis der ausnahmsweise erhöhten Produktivkraft der Arbeit.” 54)
52)
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Statt aber den Preis der Waren zu senken, erhöht diese ge-

Die erste Form der Differentialrente (Differentialrente I)

steigerte Produktivkraft den Profit, weil das Kapital natürliche wie gesellschaftliche Produktivkräfte als seine eigenen
betrachtet. Da diese „natürlichen” Produktivkräfte aber

Die Agrikultur ist der Zweig der Wirtschaft, in dem das
Rentenproblem zuerst und vorrangig auftaucht, denn

nicht allem Kapital gleichermaßen zugänglich sind, wird

die landwirtschaftliche Produktion ist als ganze an die

sich der daraus entsprungene Surplusprofit nicht in gleicher Weise ausgleichen wie jener, dem die Tätigkeit des
Kapitals zugrundeliegt. Er kann sich fixieren, da er nicht

Benutzung einer Naturkraft, der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, gebunden, der sich fast immer im Eigentum einzelner Grundbesitzer befindet. Unter entwikkelten kapitalistischen Verhältnissen bewirtschaften die
Eigentümer ihr Land nicht selbst, sondern verpachten
die Produktionsbedingung Boden an einen Agrarkapitalisten.

aus dem Kapital entspringt, sondern aus der Anwendung

einer monopolisierbaren und monopolisierten Naturkraft
durch das Kapital. Der Surplusprofit wird daher nicht als

Ergebnis des Kapitals, sondern als Ergebnis der Anwendung
einer Naturkraft betrachtet. Falls der Eigentümer der Naturkraft nicht mit ihrem Anwender identisch ist, wird des-

halb der Eigentümer den Surplusprofit für sich beanspruchen. „Das Grundeigentum schafft also nicht den Wertteil
der sich in Surplusprofit verwandelt, sondern es befähigt
nur den Grundeigentümer, den Eigentümer des Wasserfalls, diesen Surplusprofit aus der Tasche des Fabrikanten in seine eigene zu locken. Es ist die Ursache, nicht

der Schöpfung dieses Surplusprofits, sondern seiner Verwandlung in die Form der Grundrente, daher die Aneignung dieses Teils des Profits, resp. des Warenpreises,
durch den Grund- und Wasserfallseigentümer.” 55)

Sobald der Surplusprofit als Rente jährlich abgefangen
wird, kann er aufgefaßt werden als Profit auf ein Kapital bestimmter Größe, das sich in der Naturkraft verkörpert. Der kapitalisierte Profit erscheint dann als Kapitalwert der Naturkraft selbst. Damit bekommt diese an

Vor dem Hintergrund dieser Verhältnisse werden nun
die Formen und die Bewegung der Differentialrente in

der Landwirtschaft betrachtet. Wir lassen hier jedoch
Besonderheiten, die nur für die Agrikultur bedeutsam
sind, weitgehend unbeachtet, und beschränken uns auf
die allgemeinen Kennzeichen der Rentenformen, soweit
sie in der Agrikultur beispielhaft hervortreten. Die Übertragung der Rentenkategorien auf andere Sphären der
Kapitalanlage soll in diesem Zusammenhang allerdings
noch nicht geleistet werden.

Aus dem allgemeinen Begriff der Differentialrente ist
bekannt, daß sie die Verwandlung eines Surplusprofits
darstellt. Für die agrikole Produktion formuliert daher
Marx in Fortführung Ricardos: „Surplusprofit, wenn

normal und nicht durch zufällige Begebenheiten im Zirkulationsprozeß erzeugt, wird immer produziert als Dif-

sich wertlose, da ohne Arbeit vorhandene Naturkraft
einen Preis, ganz so, als ob sie Wert hätte. In Wirklichkeit ist daher „dieser Pres des Wasserfalls überhaupt ein
irrationeller Ausdruck, hinter dem sich ein reelles ökonomisches Verhältnis versteckt.” 56)

ferenz zwischen dem Produkt von zwei gleichen Mengen

Der entwickelte allgemeine Begriff der Differentialrente
zeigt: Die Differentialrente ist ein Surplusprofit und als

Ungleiche Ergebnisse können zweierlei Ursachen haben:

solcher nichts weiter als eine Differenz zwischen dem

individuellen und dem allgemeinen, gesellschaftlich
durchschnittlichen Produktionspreis. Solche Differenzen
sind der bürgerlichen Produktionsweise nichts Fremdes,
sie sind im Gegenteil die Regel. Während sie im allgemeinen auf Bedingungen beruhen, die ihren Ausgleich zu
einem niedrigeren durchschnittlichen Produktionspreis
ermöglichen und durch die Konkurrenz auch erzwingen,
können besondere Bedingungen wie Naturkräfte diesen
Ausgleich verhindern. Auf jeden Fall aber sind Ent-

Kapital und Arbeit, und dieser Surplusprofit verwandelt
sich in Bodenrente, wenn zwei gleiche Mengen Kapital
und Arbeit auf gleichen Bodenflächen mit ungleichen Re
sultaten beschäftigt werden.” 57)

Einmal verschieden günstige Lage, zum andern unterschiedliche Fruchtbarkeit der Ländereien. (Die Lagegunstist für
den Bauboden das entscheidende; ihre Besonderheiten
gegenüber der Fruchtbarkeit ändern zwar am Gesetz der

Differentialrente nicht das geringste, können aber die
Höhe der Rente und ihre Bewegung unterschiedlich beeinflussen. Verwiesen sei hier zum Beispiel auf die unterschiedliche künstliche Veränderbarkeit von Bodengüte und

Lagegunst.) In der Agrikultur spielt naturgemäß die Fruchtbarkeit des Bodens die Hauptrolle. Sie liegt daher der Marxschen Analvse ausschließlich zugrunde.

stehung und Bewegung dieser Surplusprofite unabhängig von der Existenz oder Nichtexistenz des Grundeigentums. Folgerichtig behandelt Marx die Differentialrente
als den eigentlichen , den allgemeinen Fall der Grund-

rente in der bürgerlichen Produktionsweise. Im folgenden
werden ihre Formen in der Agrikultur entwickelt,

Angenommen, es sei in einem Lande nur Boden von glei-

cher Qualität bebaut bei gegebener Produktivität der
landwirtschaftlichen Arbeit, so gäbe es keine Differentialrente. Die Produktionskosten wären überall gleich, die

Möglichkeit eines Surplusprofits nicht gegeben. Die Nachfrage nach Bodenprodukten möge nun soweit steigen,
daß neuer Boden. nun von schlechterer Qualität als der

55)

aa.a.0., 5. 660.

56)

a.a.0., 5. 660.

57)

a.a.O., 5. 662.

alte, in Bebauung genommen werden muß. Dies geschieht,
wenn die steigende Nachfrage von Marktpreis bis zu dem

Größe der Rentenmasse) in ihrer Bewegung und die Höhe
und Entwicklung der „Rentrate” zu verfolgen (die Rent-

Punkt hochgetrieben hat, an dem sich eine Kapitalanlage
auf dem weniger fruchtbaren Boden lohnt. Die hier nöti-

insgesamt in der betreffenden Sphäre angelegten Kapital).

gen, höheren Produktionskosten bestimmen nun den

Marktpreis des Produkts, und alles Kapital, das auf besseren Böden mit geringeren Produktionskosten arbeitet,

erbringt jetzt einen Surplusprofit, der als Rente abgeschöpft werden kann. Von hier aus kann der Schritt zu
noch schlechterem Boden getan werden usw.

rate bezeichnet das Verhältnis des Gesamtrentals zum

Dabei zeigt sich als neuer Gesichtspunkt der flächenmäßige Anteil der verschiedenen Bodengüten am gesamten
Kulturland, oder was auf dasselbe hinauskommt, die Ver-

teilung des angewandten Gesamtkapitals auf die Bodenarten von verschiedener Fruchtbarkeit. 61)
„Es handelt sich nicht nur um die Rente per Acre oder

Diesen Verlauf hat Ricardo vorliegen, wenn er erklärt,
Differentialrente könne nur stattfinden bei Fortgang

Hektare überhaupt, um den Unterschied zwischen Pro-

von besserem zu stets schlechterem Boden. Dabei täuscht

duktionspreis und Marktpreis, oder zwischen individuellem und allgemeinem Produktionspreis per Acre, son-

ihn die Erscheinung der fertigen Reihe rententragender

dern es kommt auch darauf an, wieviel Arcres von jeder

Böden, die immer so aussieht, als sei sie absteigend entstanden. Marx weist jedoch nach, daß die Differential-

Bodenart in Kultur sind. Die Wichtigkeit betrifft hier
unmittelbar nur die Größe des Rentals, d. h. der Total-

rente ebensogut hervorgehen kann „durch Fortgang von

rente der ganzen bebauten Fläche; es dient uns aber

besserem zu schlechterem Boden wie umgekehrt von
schlechterem zu besserem oder durch Kreuz- und Quer-

zugleich als Übergang zur Entwicklung des Steigens

züge in abwechselnder Richtung . . . Je nach ihrer Bil-

noch die Differenz in der relativen Fruchtbarkeit der
Bodenarten bei fallenden Preisen.” 62)

dungsweise kann die Differentialrente sich daher auch
bei stationärem, steigendem und selbst fallendem Preis
des Bodenprodukts ausbilden.” 58)
Ganz unabhängig von ihrer Bildungsweise bleibt als ein-

zige Bedingung der Differentialrente die Ungleichheit der
bebauten Bodenarten. „Die Differentialrente entspringt
aus dem für den jedesmal gegebenen Entwicklungs grad
der Kultur gegebenen Unterschied in der natürlichen
Fruchtbarkeit der Bodenart (hier noch abgesehen von der
Lage), also aus dem beschränkten Umfang der besten

Ländereien, und dem Umstand, daß gleiche Kapitale angelegt werden müssen auf ungleiche Bodenarten, die also
für dasselbe Kapital ungleiches Produkt abwerfen.” 59)
Oder anders gesagt, die Differentialrente entspringt, weil
gleiches Produkt auf besseren Böden zu geringeren Kosten
produziert werden kann, jedoch zu einem Marktpreis verkauft wird, den der höchste Produktionspreis auf dem
schlechtesten bebauten Boden reguliert, dessen Produkt
noch zur Befriedigung der Nachfrage gebraucht wird. „Der

Produktionspreis des schlechtesten, keine Rente tragenden
Bodens ist stets der regulierende Marktpreis.” 60)
Daß der schlechteste Boden keine Rente trägt, ist hier nur
angenommen, um das Wesen der Differentialrente klar
herauszustellen. Ob er Rente trägt oder nicht, ist für das

Gesetz der Differentialrente in der Tat belanglos. Wir
kommen jedoch auf diesen Punkt später zurück.

Nachdem das Wesen der Differentialrente aufgeführt ist,
bleibt noch die Höhe des „‚Gesamtrentals” (absolute

der Rate der Rente, obgleich die Preise weder steigen,

Ohne nun weiter einzugehen auf die Notwendigkeit,
weiteres Land zu bebauen, und auf die Vermittlung die-

ses Zwanges durch die Marktpreise, ergibt sich, daß das
Gesamtrental wächst durch bloße Ausweitung der Kultur, Die Stärke des Wachstums hängt aber davon ab,
auf welche Bodenqualitäten sich die Ausweitung vornehmlich erstreckt. (Dabei bleiben Renthöhe und Rntrate je Bodenart und Flächengröße gleich.)
Bleibt bei der Ausweitung die alte proportionelle Zusammensetzung der Bodengüten erhalten, so wächst das Ren-

tal bei gleicher Rentrate. Die Rentrate steigt jedoch mit,
wenn die Ausweitung sich mehr auf besseren als auf
schlechteren Böden vollzieht. Sie fällt, falls es umgekehrt
geschieht, wobei das Rental absolut immer noch steigen
würde. „Jedenfalls zeigt sich, . . . daß die verhältnismäßige

Höhe der Durchschnittsrente per Acre und die Durchschnittsrentrate oder das Verhältnis des Gesamtrentals zu

dem im Boden angelegten Gesamtkapital steigen oder fallen kann bei gleichbleibenden Preisen, gleichbleibender
Rente per Acre, resp. Rentrate für das per Acre angelegte
Kapital in jeder wirklich Rente tragenden Bodenklasse,
resp. für alles wirklich Rente tragende Kapital, durch
bloße extensive Ausdehnung der Kultur.” 63)
Man kann sich diese zusätzlichen Kapitalanlagen auf neu
bebauten Böden so vorstellen, daß gleichzeitig in verschiedenen Ländern verschieden viel Boden bestimmter

Oder variierender Gütezusammensetzung bebaut wird,
oder auch so, daß in einem Land in zeitlicher Abfolge
diese verschiedenen Stufen durchlaufen werden. Man
kann sich aber auch vorstellen, daß zusätzliche Kapital-

58)

3.2.0, SS 671,

61)

Vgl. a.a.O., S. 679.

59)

22.0.,5.671.

62)

a.a.0., 5. 674.

60)

a.a.0..5.671

63)-4.2.0.S.680.

anlagen zeitlich nacheinander auf dem schon in Bebauung befindlichen Boden vorgenommen werden. An den
Prinzipien der Rentenbildung und -bewegung, wie sie an

solange abgeworfen, bis die intensivere Bebauungzur allgemeinen wird und den Marktpreis reguliert. 66) Die
Größe des Surplusprofits wird nun auch von der Größe

der Extensivierung des Anbaus dargestellt wurden, ändert sich mit der Intensivierung nichts. Jedoch entwickeln
sich einige Besonderheiten, die in der zweiten Form der

des angelegten Kapitals mitbestimmt. Deshalb hat der

Differentialrente näher charakterisiert werden.

ung intensiv durchzuführen. .

Die zweite Form der Differentialrente (Differentialrente II)

Bei der Differentialrente II tritt ein Moment hinzu, das
sich bei der Differentialrente I nicht entwickeln konnte.

Wir habenverfolgt, wie sich Surplusprofite bilden durch Anlage von Kapital auf Ländereien verschiedener Fruchtbarkeit und Lage (Diff.-Rente I), und werden nun sehen, wie
sie aus der Differentialproduktivität mehrerer Kapitalanlagen auf dem gleichen Bodenstück fließen können (Diff.Rente I1). Die beiden Formen sind ihrem Wesen nach

Dort waren Differentialfruchtbarkeiten sofort an der

gleich, doch setzt die zweite Form die erste voraus, sowohl
im historischen Ablauf als auch zu jedem beliebigen Zeit-

Durchschnittsproduktivität, die jetzt die Höhe des Sur-

punkt.
Zu jedem Zeitpunkt bleiben nämlich die unterschiedlichen
Bodengüten auch bei unterschiedlicher Höhe der Kapitalanlagen erhalten. Denn mit diesen Unterschieden würde die

Grundeigentümer ein Interesse daran, einen Pächter zu

finden, der über genügend Kapital verfügt, um die Bebau-

Mengeder erzeugten Produkte zu erkennen. Bei zuschüs-

sigen Kapitalanlagen lösen sich jedoch die Ergebnisse
jedes Kapitalquantums in einem Durchschnitt auf, wotin die Wirkungen der einzelnen Teilaniagen nicht mehr
unterscheidbar sind, Es bildet sich eine neue individuelle

plusprofits beeinflußt.
Für die Bildung des Surplusprofits macht dies keinen Unterschied, wohl aber für seine Verwandlung in Grundrente.

Denn der Surplusprofit zuschüssiger Kapitalanlagen ist
nicht so einfach nachzuweisen und wird schnell zum

Möglichkeit der Differentialrente überhaupt wegfallen.

Zankapfel zwischen Pächter und Grundeigentümer. Hi-

Gleichzeitig werden also nebeneinander Böden verschiedener Güte bebaut, so daß zusätzliche Kapitalanlagen die
Möglichkeiten zu Profit und Surplusprofit mehrfach nut-

storisch bildet sich das Geschäft des Taxators, der die
Rente „berechnete” bzw. schätzte; heute erfüllen diese
Funktion vielfach die Gutachterausschüsse.

zen können.

Historisch gesehen hat die vorkapitalistische Produktionsweise die Ausweitung der Landwirtschaft meist extensiv
betrieben. Es wurden neue Böden in Kultur genommen,

während der Aufwand für die Produktion pro Bodenfläche
überall gleich war und sich auch gleichmäßig verschob:
„Die kapitalistische Produktionsweise geht aus von frühe-

Die möglichen Fälle und Varianten der Differentialrente II
werden nun in den Kapiteln 41 bis 43 des 3. Bandes des

„Kapital‘“ ausführlich behandelt. Dabei können zuschüssige
Kapitalanlagen unter der Bedingung gleichbleibender,
fallender und steigender Produktionspreise betrachtet werden. In jedem dieser drei Fälle sind noch drei Varianten

denkbar, je nachdem, ob die zuschüssigen Anlagen im

ren Produktionsweisen, worin die Produktionsmittel tat-

Vergleich zu den bestehenden proportional, über- oder

sächlich oder rechtlich das Eigentum des Bebauers selbst
sind, mit einem Wort, vom handwerklichen Betrieb der
Agrikultur. Der Natur der Sache nach entwickelt sich aus

unterproportional steigende Produktenmengen hervor-

dieser erst allmählich die Konzentration der Produktions-

läßt sich wie folgt zusammenfassen: Zuschüssige Kapital-

mittel und ihre Verwandlung in Kapital gegenüber den in

anlagen haben je nach regulierendem Produktionspreis
und je nach Produktivitätsentwicklung unterschiedlich

Lohnarbeiter verwandelten unmittelbaren Produzenten.
... Es liegt ferner in den Naturgesetzen des Feldbaus, daß
bei einer gewissen Höhe der Kultur und der ihr entspre-

chenden Erschöpfung des Bodens das Kapital, hier zugleich
im Sinne schon produzierter Produktionsmittel, das entscheidende Element der Bodenkultur wird.” 64)

bringen.
Das Ergebnis der untersuchten Fälle und nre Varanten

stark steigende Surplusprofite zur Folge. Lediglich wenn
die Produktion auf den schlechtesten Böden eingestellt

wird, der Marktpreis also fällt, besteht die Möglichkeit,
daß Surplusprofit und Rente auch absolut fallen.

Solange die zuschüssigen Kapitalanlagen mit gleichbleiMit der Entwicklung der Produktivkräfte treten zur Verschiedenheit der Fruchtbarkeit die Unterschiede in der

Verteilung des Kapitals unter den Pächtern. Hier, wie in
jedem andern Geschäftszweig, stellt sich ein Minimum an
Kapitalausstattung ein, das mit dem Fortschreiten der kapitalistischen Wirtschaft ansteigt. Nur mit diesem Minimum ist es möglich, ein Geschäft ohne Verlust zu betrei-

bender fallender oder steigender Surplusproduktivität an-

gen Produzenten, die über mehr Kapital verfügen, können
bestimmte vorteilhaftere Produktionsmethoden anwenden,
die erst von einem hohen Kapitalvorschuß an möglich

sind, dann aber überproportional steigende Produktenmengen hervorbringen. Der individuelle Produktionspreis
steht hier entsprechend niedrig. 65) Surplusprofit wird

ben; die Masse muß deshalb über ein das Minimum überschreitendes normales Durchschnittsmaß an Kapital ver-

fügen, um den Durchschnittsprofit zu erhalten. Diejeni-

64)

a.a.0., 5. 688.

65)

Vgl. a.a.O., S. 702, Freisetzung von Kapital.

66)

Veg!.a.a.O., 5. 716.

gelegt werden, wächst die Rente, wenn auch nicht unbedingt im Verhältnis zum vorgeschossenen Kapital. Die
Grenze bildet diejenige Anlage, die nur noch den Durchschnittsprofit abwirft, für deren Produktalso der individuelle mit dem allgemeinen Produktionspreis zusammen.
fällt.

In jedem Fall aber schuldet die Differentialrente IT ihr
Entstehen und ihr Ansteigen der Entwicklung der Produktivkräfte in der Landwirtschaft. Deutlicher als sonst
zeigt sich hier, wie der Fortschritt der Produktion dem

Grundeigentum die Möglichkeit gibt, sich in stets größe

„In diesem Fall wäre es . . . die Verwandlung des Surplus-

profits in Grundrente, d. h. das Dazwischentreten des

Grundeigentümers, welches den Produktionspreis erhöhen
würde, statt daß die Differentialrente bloß Folge der Differenz zwischen individuellem und allgemeinem Produktionspreis wäre . . . Es (das Grundeigentum, d. Verf.) würde also

einen höheren Produktionspreis als den nötigen aufrechthalten und dadurch Rente schaffen.” 69)
Zwar ist dieser Eingriff von seltenen und ausnahmsweisen

Bedingungen abhängig, doch zeigt er eines ganz deutlich:
Das eigentliche Gesetz der Differentialrente als Gesetz des

rem Maße an ihr zu bereichern, ohne daß es irgendeine

Surplusprofits aus Vorzügen bodengebundener Produktions-

unmittelbare Funktion in ihr erfüllt.

bedingungen ist zwar völlig unabhängig von einem Grund-

eigentum; die Verwandlung des Surplusprofits in Grundrente
Differentialrente auch auf dem schlechtesten Boden

Die Darstellung der Differentialrente ging davon aus, daß
der schlechteste Boden (Boden A) keine Rente zahlt, da
auf ihm der individuelle Produktionspreis mit dem wirk-

lichen, marktregulierenden Produktionspreis zusammenfällt, die Produktion auf diesem Boden also die Basis bil-

det für die Bestimmung der Surplusprofite auf besseren
Böden. Ob diese Annahme nun richtig ist oder nicht, ändert überhaupt nichts an dem Gesetz der Differentialrente;
denn das Gesetz benötigt nur die Basis eines marktregulierenden Produktionspreises, ihm ist es aber gleichgültig,

dagegen setzt die Existenz des Grundeigentums voraus.
Kann es nun schon innerhalb der Differentialrente punktuell seine eigenständige Machtentfalten, so fragt es sich,
ob es nicht auch dort durchweg Rente beansprucht, wo
eine Differentialrente nicht mehr gezahlt werden kann.

Denn, schreibt Marx, „das Monopol des Grundeigentums,
das Grundeigentum als Schranke des Kapitals, ist aber vorausgesetzt in der Differentialrente, denn ohne dasselbe würde
der Surplusprofit sich nicht in Grundrente verwandeln
und nicht dem Grundeigentümer statt dem Pächter zufallen, Und das Grundeigentum als Schranke bleibt fortbestehen, auch da, wo die Rente als Differentialrente fortfällt. d. h. auf der Bodenart A.” 70)

welche Bestandteile den Preis bilden und ob er tatsächlich

auf dem schlechtesten Boden sich gebildet hat.

Mit anderen Worten: Gerade wenn wir die Grundrente

„Sobald durch sukzessive Kapitalanlage die Differential-

vom Fall der Differentialrente ausgehend untersuchen,
ergibt sich die logische Voraussetzung, die wir zunächst
machen, nämlich daß der schlechteste Boden keine Rente

rente II in Wirksamkeit tritt, können die Grenzen des

steigenden Produktionspreises durch besseren Boden reguliert sein, und der schlechteste Boden, die Basis der Differentialrente I. kann dann ebenfalls Rente tragen.“ 67)

zahlt (d. h. wir können in diesem Fall von der Existenz

des Grundeigentums abstrahieren), als gleichzeitige 10gisch-empirische Unmöglichkeit, da wir die Existenz des
Grundeigentums voraussetzen und zugleich leugnen.

Marx unterscheidet hier drei Möglichkeiten, denen eines

gemeinsam ist: Die steigende Nachfrage nach Bodenpro-

Betrachten wir die Fälle, wo in einem Lande kapitalisti-

dukten erfordert zusätzliche Kapitalanlage, die jedoch nur

scher Produktion Kapitalanlage auf Grund und Boden

auf den schlechteren oder den schlechtesten Böden statt-

ohne Zahlung von Rente stattfinden kann, so werden wir

finden kann. Sie erbringt nun nicht die gleiche Menge Produkt wie die ursprüngliche; auf einem Stück Boden existie-

finden, daß sie alle eine faktische, wenn auch nichtjuristi-

ren also zwei Kapitalanlagen mit unterschiedlichen Produktionspreisen. Gleichen sich die beiden aus, nachdem der

Aufhebung, die aber nur unter ganz bestimmten und ihrer Natur nach zufälligen Umständen stattfinden kann. 71)

sche Aufhebung des Grundeigentums einschließen, eine

Markt gesättigt ist, so ergibt sich ein Durchschnittspreis
als neue Basis der Differentialrente. Tun sie es aber nicht,

Die politische Ökonomie befaßt sich freilich — wie jede

so bleibt der jeweils höhere Produktionspreis der einen Ka-

Wissenschaft — mit dem Zufall nur, soweit er sich als Ge-

pitalanlage marktregulierend, während dann auf dem gleichen Bodenstück die Anlage mit niedrigerem Produktionspreis beständig einen Surplusprofit abwirft

setz formulieren läßt. Da dies hier nicht möglich ist, müssen wir also voraussetzen, daß in der Regel auch der
schlechteste Boden eine Rente abwirft, weil ihn das
Grundeigentum sonst nicht zur Bebauung freigeben würde.

Das letztere ist nur der Fall, sobald der Grundbesitzer Zeit

gewinnt, den Surplusprofit, der bis zur Befriedigung der
Nachfrage gemacht wurde, als Rente zu fixieren. 68)

69)

a.a.O., S. 752.

67)

a.a.O., S. 748.

70)

a.a.0., 5. 759.

68)

MVel.a.a.0.,5. 751 f

71)

Vel.a.a.O.,S. 765.

SA

Nachdem wir aber gesehen haben, daß als einzige Form
der Rente die Differentialrente entwickelten, kapitalisti-

Welcher dieser Klassen eine Ware angehört, hängt ab von

schen Verhältnissen voll entspricht, stellt sich nun das

Zusammensetzung der Produktionssphäre zum Durchschnitt der Zusammensetzungen aller Sphären, zur Zusammensetzung des Durchschnittskapitals. Die Waren der
Klasse c) werden produziert von Kapitalen unterdurch-

Problem, ökonomisch formuliert, folgendermaßen:
„Es handelt sich darum, ob die Rente, die der schlechteste Boden zahlt, in den Preis seines Produkts, der der

Voraussetzung nach den allgemeinen Marktpreis reguliert

der Stellung der durchschnittlich technisch-wertmäßigen

schnittlicher organischer Zusammensetzung; der gleiche
Kapitalvorschuß bringt hier bei gleicher Mehrwertrate

in derselben Weise eingeht, wie eine Steuer in den Preis
der Ware, auf die sie gelegt ist, d. h. als ein von ihrem

höheren Mehrwert hervor, als sich im Produktionspreis
der Ware realisiert; der Überschuß geht ein in den Ausgleich

Werte unabhängiges Element.” 72)

der Profitrate.

Diese Frage ergibt sich auf der Grundlage des nicht beWert. Wenn man von der Tatsache des notwendigen

Bis auf drei Fälle, in denen das Grundeigentum faktisch,
wenn auch nicht juristisch aufgehoben wird (bei Identität
von Eigentümer und Pächter; bei Bebauung eines Grund-

(realen, nicht nur begrifflichen) Unterschieds zwischen

stücks schlechtester Qualität als Teil eines auf einmal ver-

diesen beiden Größen ausgehen, löst sich das Problem von
selbst.

pachteten Bodenareals besserer Qualität; bei zusätzlichen

griffenen Unterschieds zwischen Produktionspreis und

III.

DIE ABSOLUTE RENTE

Wir haben gesehen, wie Ricardo, ausgehend von der Auffassung, daß die kapitalistische Konkurrenz den Verkauf
der Waren zu ihrem Wert hervorbringe, zu dem Ergebnis

kommen muß, daß der schlechteste in Bebauung befindliche Boden keine Rente tragen kann. Wurden, wie Ricardo

Investitionen des Pächters auf bereits bebautem Boden,
die nur Durchschnittsprofit abwerfen), ist es offensichtlich,
daß Bebauung schlechteren Bodens vom Eigentümer nur
zugelassen wird, wenn der Marktpreis so hochsteht, dais
der Pächter aus dem Verkauf des Bodenprodukts eine
Rente zahlen kann. Wenn die schlechteste Bodenart, die

keine Differentialrente abwirft, „nicht bebaut werden
kann — obgleich ihre Bebauung den Produktionspreis abwerfen würde —, bis sie einen Überschuß über diesen Pro-

also, die nach der Ricardoschen Konstruktion den Durch-

duktionspreis, eine Rente abwirft, so ist das Grundeigentum der schöpferische Grund dieser Preissteigerung.
Das Grundeigentum selbst hat Rente

schnittspreisen (Kostpreis plus Durchschnittsprofit) ent-

erzeugt” 74). Das Grundeigentum hat die Macht,

sprechen, so könnte der Pächter aus dem Verkauf der Ware
keine Grundrente mehr zahlen, wenn er sein eingesetztes

„seinen Boden so lange der Exploitation zu entziehen, bis
die ökonomischen Verhältnisse eine Verwertung desselben
erlauben.” 75)

meint, die Waren zu ihren Werten verkauft, zu Preisen

Kapital durchschnittlich verwerten will. Zahlung von Pacht
auf schlechtestem Boden ist nur aus Abzug vom Lohn, Abzug vom Durchschnittsprofit oder aus Verkauf der Waren

über ihrem Werkterklärbar, also jedesmal aus Verletzung
des Wertgesetzes.

Mit der Marxschen Ableitung der Durchschnittsprofitrate
und des Produktionspreises ist das Ricardosche Dogma
der Übereinstimmung von Wert und Produktionspreis gefallen. Die Konkurrenz, d. h. der freie Fluß der Kapitale
zwischen den Produktionsbereichen, bewirkt, daß die
Waren nicht zu Preisen, die ihrem Wert entsprechen, verkauft werden, so daß der in ihnen individuell enthaltene

Mehrwert realisiert wird, sondern zu Produktionspreisen

(als neuem Oszillationszentrum der Marktpreise) 73);
jedes Kapital realisiert jetzt Mehrwert im Verhältnis zu
seiner anteiligen Größe am gesellschaftlichen Gesamtkapital. Damit existieren drei Klassen von Waren, konstitu-

Die Frage, ob der Preis des Produkts des schlechtesten Bodens dann, wenn Rente gezahlt wird (die keine Differential-

rente sein kann), notwendig ein Monopolpreis sein
muß oder ein Preis, in den die Rente nach Art der indirek-

ten Steuern, also unabhängig vom Wert der Waren, eingeht,
diese Frage beantwortet sich nach der obigen Entwicklung
des Produktionspreises von selbst. Es gibt, wie wir gesehen
haben, eine Klasse von Waren, nämlich die von Kapitalen

mit unterdurchschnittlicher Zusammensetzung produzierten,
die mehr immanenten Mehrwert enthalten, als ihr Produk-

tionspreis realisiert; die also den Durchschnittsprofit und
eine Rente abwerfen können, ohne daß sie über ihrem Wert
verkauft werden müßten.

iert durch das jeweilige Verhältnis von Wert und Produk-

„Es handelt sich nicht mehr darum zu erklären, wie es
kommt, daß der Preis einer Ware außer Profit auch noch

tionspreis:

Rente abwirft, also scheinbar das allgemeine Ge-

a) Wert der Ware
b) Wert der Ware
c) Wert der Ware

Produktionspreis
Produktionspreis
Produktionspreis

setz der Werte verlezt und durch Erheben ihres Preises
über ihten immanenten Mehrwert mehr

als die allgemeine Profitrate fürein
Kapital von gegebener Größe abwirft, sondern vielmehr
wie es kommt. daß diese Ware, in der Ausgleichung der

72)

a.a.0., S. 766.

71»

Vgl. a.a.O., 9. Kapitel, S. 164 ff. und den Abschnitt:
Ausgleich der Profitraten und Produktionspreise in
U. Foederrenther u.a., Gesamtwirtschaftliche Grundbegriffe, in Mehrwert, Heft 1. Erlangen 1972. 5. 59 ff.

74)

a.a.0., 5. 763.

75)

2a.a.0.,5. 765.
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Waren zu Durchschnittspreisen, nicht so viel von ihrem

gleich ihrem Wert oder weil er unter ihrem Wert, aber

immanenten Mehrwert an andere Waren ab-

über ihrem Produktionspreis stände, Ihr Monopol bestände darin, nicht wie andre Industrieprodukte, deren
Wert über dem allgemeinen Produktionspreis steht, zum
Produktionspreis nivelliert zu werden.” 79) Daß der Über-

zugeben hat, daß sie nur den Durchschnittsprofit abwirft, sondern auch noch einen Teil ihres
eigenen Mehrwerts realisiert, der ein Surplus über
dem Durchschnittsprofit bildet, so daß es daher möglich.
daß ein Farmer, der Kapital in dieser Produktionssphäre
anlegt, die Ware zu solchen Preisen verkauft, daß sie
ihm den gewöhnlichen Profit abwirft und ihn zugleich
befähigt, den realisierten Überschuß des Mehrwerts der
Ware über diesen Profit hinaus an eine dritte Person
den Landlord. zu zahlen.” 76)

Soll die Rente, die auf den schlechtesten landwirtschaftlichen Böden gezahlt wird, in diese Kategorie fallen, so
muß unterstellt werden, daß die organische Zusammensetzung des Agrakapitals unterdurchschnittlich ist; nur
unter dieser Voraussetzung kann der Wert über dem Produktionspreis stehen.

„Ob in einem bestimmten Lande kapitalistischer Produktion, in England z. B., die Zusammensetzung des agrikolen
Kapitals niedriger ist als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals, ist eine Frage, die nur statistisch zu ent-

scheiden ist, und worauf es für unsern Zweck überflüssig,
im Detail einzugehn, (. . .) 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 wegfällt, fällt auch die ihr entsprechende
Form der Rente weg.” 77)
Die einfache Existenz des Überschusses des Wertes über
den Produktionspreis reicht aber nicht aus, die wirkliche
Zahlung der Rente zu erklären. Dieser Wertüberschuß
mag bei einer Reihe von Manufakturwaren, wie Marx
meint, existieren, ohne daß deshalb ein höherer Mehrwert realisiert werden kann, als im Produktionspreis ent:
halten ist. Das Kapital muß auf eine fremde Machtstoßen, „die es nur teilweise oder gar nicht überwinden
kann und die seine Anlage in besonderen Produktions-

schuß des Werts der Landbauprodukte über ihren Produktionspreis zu einem „bestimmenden Moment” ihres Marktwertes werden kann, ist also eine Folge des Monopols des

Grundeigentums; nicht die Verteuerung des Produkts ruft
die Rente (oder die Möglichkeit der Rente) hervor, sondern
die Rente ist die Ursache ihrer Verteuerung.

„Obgleich das Grundeigentum den Preis der Bodenprodukte
über ihren Produktionspreis hinaustreiben kann, hängt es
nicht von ihm, sondern von der allgemeinen Marktlage ab,
wie weit der Marktpreis über den Produktionspreis hinaus
sich dem Wert annähert ( . . .). Auf jeden Fall ist diese ab-

solute, als dem Überschuß des Werts über den Produktionspreis entspringende Rente bloß ein Teil des agrikolen Mehrwerts, Verwandlung dieses Mehrwerts in Rente, Abfangung
desselben durch den Grundeigentümer; ganz wie die Differentialrente entspringt aus Verwandlung von Surplusprofit

in Rente, Abfangung desselben durch das Grundeigentum,
bei allgemein regulierenden Produktionspreis. Diese beiden
Formen der Rente sind die einzig normalen.” 80) Diese so
abgeleitet, von der unterdurchschnittlichen organischen

Zusammensetzungdes agrarischen Kapitals abhängige
Rente, die nicht Differentialrente ist und gleichzeitig weder aus Abzug vom Lohn des Landarbeiters oder vom

Durchschnittsprofit gezahlt wird noch voraussetzt, daß der
Preis der Ware über ihren Wert steigen muß, um Rente abzuwerfen.
Die Einwände, die z. B. Hofmann in den „Sozialökonomi-

schen Studientexten” 81) gegen die „Theorie der absoluten
Rente” erhebt, werden hinfällig, wenn mansich diese Be-

deutung innerhalb des Gesamtaufbaus des, Kapital” vergegenwärtigt. Es geht überhaupt nicht darum, wie Hofmann
meift, eine Hypothese als „bewiesen” oder „einzig mögliche” zu belegen. In der Tat reflektiert Marx das tatsäch-

sphären beschränkt, sie nur unter Bedingungen zuläßt,
welche jene allgemeine Ausgleichung des Mehrwerts zum
Durchschnittsprofit ganz oder teilweise ausschließen.” 78)

liche Verhältnis der organischen Zusammensetzung der
Agrikultur- und Industriekapitale an mehreren Stellen 82)
Wir haben gesehen, daß eine Beschreibung der wirklichen

Eben diese Schrankeder freien Anlage von Kapital bildet das Grundeigentum, das die Nutzung des Bodens
erst zuläßt, wenn Rente gezahlt wird; und diese Rente
kann unter den Eingangsvoraussetzungen nur gezahlt

bung hätte statistische Untersuchungen vorausgesetzt, läßt
aber im übrigen Marx Ableitung gänzlich unberührt. „Das

werden, wenn der Preis der Produkte über dem Produk-

tionspreis steht. „Ob diese absolute Rente aber gleich
dem ganzen Überschuß des Werts über den Produktionspreis oder nur gleich einem Teil desselben, die Agrikulturprodukte würden immer zu einem Monopolpreis verkauft,
nicht weil ihr Preis über ihrem Wert. sondern weil er

76)

MEW 26.2.,a.a.O0.,5. 31.

77)

MEWZ2S5,a.a.O., 5.768 f.

78)

a.a.0.. 5.770.

Verhältnisse nicht Marx‘Absicht war. Eine solche Beschrei-

einzige, wasich theoretisch zu beweisen habe, ist
die Möglichkeit der absoluten Rente, ohne das Gesetz des Werts zu verletzen.” 83) ‚Jedenfalls steht theore-

79)

a.a.0.,5. 771.

80)

a.a.0.,5.772.

81)

Vgl. W. Hofmann, Einkommenstheorie, in Sozialökonomische Studientexte, Bd. 2, Göttingen 1965, S. 145. f.

82)
83)

Vgl. MEW 26.2, a.a.O., S. 12 f. und S. 103 f.
K. Marx, Brief an Engels v. 9.8.1862, MEW 30, S. 274,
hier zit, nach K. Marx/F. Engels, Briefe über das „Kapital’””.
Berlin, DDR 1954.5S. 111.

tisch das fest, daß nur unter dieser Voraussetzung der Wert

der Agrikulturprodukte über ihrem Produktionspreis
stehen kann. (...) Es genügt also für die Form derRente,
die wir hier untersuchen, und die nur unter dieser Annahme

stattfinden kann, die Annahme zu machen.” 84)

bestimmt durch die Konkurrenz der Grundeigentümer
untereinander, das Bedürfnis und die Zahlungsfähigkeit
der Konsumenten und die Möglichkeit zuschüssiger Kapitalanlage auf bereits genutztem Boden; die untere
durch die Renthöhe auf konkurrierendem Boden, letztlich also durch die agrarische Rente.

„Wäre die Durchschnittszusammensetzung des agrikolen
Kapitals dieselbe oder höher als die des gesellschaftlichen
Durchschnittskapitals, so fiele die absolute Rente, immer

IV.

in dem entwickelten Sinn, fort; d. h. die Rente, die ebenso

DER MONOPOLCHARAKTER DER RENTEN
UNDDIE RENTE AUS EIGENTLICHEM

MONOPOLPREIS

von der Differentialrente wie von der auf eigentlichem

Monopolpreis beruhenden Rente verschieden ist.” 85)
„Das Wesen der absoluten Rente besteht also darin: gleich

Innerhalb der Ableitung der verschiedenen Formen der
Grundrente verwendet Marx wiederholt den Begriff des

große Kapitale in verschiedenen Produktionssphären pro-

Monopols. Der gleiche Terminus, den Marx verwendet,

duzieren, je nach ihrer verschienen Durchschnittszusam-

mensetzung, bei gleicher Rate des Mehrwerts oder gleicher

taucht in der Sekundärliteratur 87) im Zusammenhang
mit der Grundrente auf, Da die Bedeutungen, für die

Exploitation der Arbeit, verschiedne Massen von Mehrwert
In der Industrie gleichen sich diese verschiednen Massen

dieser Terminus steht, offensichtlich verschiedenartig
sind, erscheinen uns einige Bemerkungen zum Monopol-

von Mehrwert zum Durchschnittsprofit aus und verteilen

charakter der Grundrenten, zu ihrem Einfluß auf die

sich auf die einzelnen Kapitale gleichmäßig als auf aliquote

Verteilung des gesellschaftlichen Mehrwerts und die
Preisbildung der Waren angebracht.

Teile des Gesellschaftskapitals. Das Grundeigentum, sobald die Produktion Grund und Boden braucht, sei es
zur Agrikultur, sei es zur Extraktion von Rohstoffen, hin-

dert diese Ausgleichung für die im Boden angelegten Kapitale und fängt einen Teil des Mehrwerts ab, der sonst in
die Ausgleichung zur allgemeinen Profitrate eingehn würde.
Die Rente bildet dann einen Teil des Werts, spezieller des
Mehrwerts, der nurstatt der Kapitalistenklasse, die ihn aus
den Arbeitern extrahiert hat, den Grundeigentümers zufällt. die ihn aus den Kapitalisten extrahieren.” 86)

Die Schranke, die das Grundeigentum für die Kapitalanlage

Der Begriff des Monopols kennzeichnet zuerst und all-

gemein die alleinige oder überwiegende Verfügungsgewalt einer einzelnen Person, einer Gruppe oder einer
ganzen Klasse über Bedingungen, die in dem Prozeß der
gesellschaftlichen Produktion einen Machtfaktor dar-

stellt. In diesem allgemeinen Sinne fungiert der Begriff
zum Beispiel als das Monopol des privaten Eigentums
an Produktionsmitteln, ein ausgesprochenes Klassen-

monopol, ein konstituierendes Moment der kapitalistischen Produktionsweise, die nur existiert, wenn sich die-

Landwirtschaft und Industrie. Treibt die absolute Rente

sem Monopol gegenüber die Klasse der freien Lohnarbeite:
befindet, die von aller Verfügung über Produktionsmittel
entblößt ist.

den Marktwert der Agrikulturprodukte auf ein monopolistisches Niveau zwischen Produktionspreis und Wert, des-

Der Begriff des Monopols wird modifiziert und spezifiziert,

bildet, hört natürlich nicht auf am Rande der Äcker oder

mit der Ausgleichung der Entwicklungshöhe zwischen

sen bestimmte Höhe abhängt vom Stand der Marktverhältnisse, so kann die Macht des Grundeigentums bei den
anderen zwei Klassen von Waren bewirken, daß die Rente
eingeht in den Preis als ein Bestandteil, der vom Wert der

wenn wir uns den ökonomischen Auswirkungen von Mono-

polen auf der Basis der kapitalistischen Produktionsweise zuwenden. Das oben benannte Monopol des Privateigentums an Produktionsmitteln bleibt also immer

Ware genauso unabhängig ist wie eine indirekte Steuer.

Grundlage der folgenden Betrachtung, da es ja praktisch

Die „absolute Rente” senkt die Durchschnittsprofitrate
des Kapitals dadurch, daß sie Mehrwert abschöpft, der in
der Sphäre der Agrikultur, die an der Ausgleichung der

ziellen Formen von Monopvolen.

Profitrate nicht oder nur teilweise teilnimmt, geschaffen
wurde, Die hier betrachtete Rente, die aus eigentlichem
Monopolpreis fließt, schöpft Mehrwert aus anderen Pro-

duktionssphären ab, wenn auch mit der gleichen Wirkung
auf den Durchschnittsprofit. Abgesehen von den genannten
Fällen, in denen sich das Grundeigentum faktisch aufhebt,
hat dieser Zuschlag auf den Preis seine ökonomischen
Schranken: die obere ist, bei jeder Art von Produkten,

84)

MEW 25, a.a.O., 5. 768 f.

85)

28a.a.0.,5.773(f.

86)

a.a.0..5.779.

synonym ist mit dieser historischen Produktionsweise, also
Grundlage der Konkurrenz ebenso wie der folgenden spe-

Monopole innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise
sind gekennzeichnet durch die ökonomische Macht, die
Konkurrenz der Käpitale zu behindern, einzuschränken
oder gar auszuschalten mit dem Ziel bzw. der Wirkung, daß
der Preis der Waren, die das Monopol produziert, einen
höheren Mehrwert realisiert, als in seinem Produktionspreis
als Zentrum der Marktpreise enthalten ist.

87)

Vgl. z. B. W. S. Wygodski, Die Geschichte einer großen
Enteckung, Berlin, DDR 1967

Wir haben gesehen,wie Marx den Preis der Waren, den er
den „Eigentlichen Monopolpreis” nennt, methodisch aus
seiner Untersuchung ausschließt. Grundrente, die aus diesem Preis gezahlt wird, gehört nicht zu den „normalen For-

tionspreisen abgelöst werden, indem es mittels des Monopols des Grundeigentums den Pächtern nur den durchschnittlichen Profit zugesteht und Neuanlage von Kapi-

men”, Der „eigentliche Monopolpreis” ist ein Preis, der beliebig weit vom Wert und, auf entwickelter kapitalistischer

seine Forderungen erfüllt werden.

Grundlage, vom Produktionspreis abweicht; nur von der
Höhe des zahlungsfähigen Bedürfnisses, also vom Stand von

Das Grundeigentum reißt den Teil des immanenten Mehrwerts der Agrikultur an sich, der ohne seine Existenz in

Angebot und Nachfrage hängt seine Entwicklung ab. Aus

den großen Topf des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts

diesem Grund nennt Wygodski diesen „eigentlichen Mono-

tal auf bisher nicht bebauten Böden nur zuläßt, wenn

polpreis” auch „Marktmonopolpreis”. Der überdurchschnittliche Profit oder, in verwandelter Form, die Grundrente,

zur allgemeinen Verteilung eingegangen wäre. Ohne die
Existenz des privaten Grundeigentums würde also die
Durchschnittsprofitrate und damit der Preis der Indu-

die dieser Preis abwirft, resultiert aus der Übertragung eines
Teiles des immanenten Mehrwerts.der Waren, gegen die sich
die monopolisierten Waren austauschen, in die Tasche des

niedriger sein. Die absolute Rente hat, da sie aus einem

Monopolisten. Marx gibt als Beispiel für einen solchen „eigentlichen Monopolpreis” den Preis einer exklusiven Wein-

vaten Grundeigentums nichtin dieser fixierten Form

sorte, die nur auf einer begrenzten Lage wächst, also nur in

ist darum die konsequenteste Maßnahme des bürgerlichen
Staates in Bezug auf den Boden.

begrenzter Quantität hergestellt werden kann. In diesem

strieprodukte höher, der Preis der Agrikulturprodukte
Surplusprofit entspringt, der ohne die Existenz des pri-

bestehen würde, feudalen Charakter; die Nationalisierung

Fall schafft der Monopolpreis die Rente: der überdurchschnittliche Profit verwandelt sich in Rente und fällt dem
Grundeigentümer der Lage zu.

Man kann folgende Frage stellen, und Marxstellt sie
selbst: „Wenn das Grundeigentum die Macht gibt, daß
das Produkt über seinem Kostpreis (lies, Produktions-

„Man muß unterscheiden, ob die Rente aus einem Monopolpreis fließt, weil ein von ihr unabhängiger Monopolpreis der

preis, d, Verf.) zu seinem Wert verkauft wird, warum gibt
es nicht ebensogut die Macht, daß es über seinem Wert,

Produkte oder des Bodens selbst existiert, oder ob die Produkte zu einem Monopolpreis verkauft werden, weil eine
Rente existiert. Wenn wir von einem Monopolpreis sprechen.
so meinen wir überhaupt einen Preis, der nur durch Kauflust

also zu einem beliebigen Monopolpreis, verkauft wird? ”
Er antwortet: „Das Grundeigentum (kann) nur so weit

und Zahlungsfähigkeit der Käufer bestimmt ist, unabhängig
von dem durch den allgemeinen Produktionspreis wie von
dem durch den Wert der Produkte bestimmten Preis.” 88)

Wie sieht im Gegensatz zu dieser „eigentlichen Monopolrente”

die dem „eigentlichen Monopolpreis” entspringt, der Monopolcharakter der beiden „normalen Formen der Grundrente”
aus?

die Aktion der Kapitalien, ihre Konkurrenz, affizieren
und paralysieren, als die Konkurrenz der Kapitalien die
Bestimmung der Werte der Waren modifiziert. Die Verwandlung der Werte der Waren in Kostenpreise ist nur
Folge und Resultat der kapitalistischen Produktion.
Das Ursprünglicheist (für den Durchschnitt), daß die
Waren zu ihren Werten verkauft werden. Die Abweichung
hiervon in der Agrikultur durch das Grundeigentum verhindert.” 89)

Das Grundeigentum hat aufgrund seiner Position nur die

a) absolute Rente

Es ist vollständig normal, daß gleiche Kapitalvorschüsse
in verschiedenen Sphären der Produktion ungleiche Massen von Mehrwert produzieren. Alle anderen Bedingun-

gen gleichgesetzt (diese Voraussetzung gilt hier durch-

Macht, diese für die kapitalistische Konkurrenz typische
Wertmodifikation zu verhindern. Darüberhinaus vermag
es selbständig gar nichts. Nur in diesem Sinne hat die ab-

solute Rente einen Monopolcharakter, ist der Preis der
Agrikulturprodukte ein Monopolpreis. Nur in diesem
Sinne spricht Wygodski vom „Monopol des kapitalisti-

weg), ist die Masse des Mehrwerts nur abhängig von der

schen Grundeigentums”, Auch wenn Marx den Begriff

durchschnittlichen organischen Zusammensetzung der
Sphäre, Die Konkurrenz der Kapitale bewirkt, wie schon

Monopolpreis .doppelt gebraucht, darf der grundlegende

mehrfach behandelt, daß alle Kapitale mit Profit bedacht
werden, gemäß ihrem Anteil am gesellschaftlichen Gesamtkapital, also die gleiche Rate des Profits erreichen.
In diese Konkurrenze greift das private Grundeigentum

Rente und einer Rente, die aus „eigentlichem Monopolpreis‘ fließt, nicht übersehen werden.

da ein, wo es den alleinigen Besitz einer entscheidenden

Produktionsbedingung geltend machen kann. Es kann
dies in der Agrikultur; es verhindert historisch vom Be-

ginn der Entwicklung des Kapitalismus an, daß die Werte
als Oszillationszentrum der Marktpreise von den Produk-

88)

MEW 235, a.a.0)., S. 783.

Unterschied zwischen der Monopolnatur der absoluten

b) Differentialrente
Während die absolute Rente in die Bildung des Durch-

schnittsprofits und der Produktionspreise eingreift, setzt
die Differentialrente eben diesen Vorgang voraus.

89)

MEW 26.2, a.a.0., 5. 330 t.

In allen Produktionssphären wird es zu jedem Zeitpunkt

Produzenten geben, deren Kostpreis durch irgendwelche
günstigen Bedingungen, zum Beispiel neue, bessere Maschinen, niedriger liegt als der durchschnittliche Kostpreis der
gesamten Produktionssphäre, Diese Produzenten realisieren

V. DER BODENPREIS UND DIE PREISBILDUNG
AUF DEM BODENMARKT

schaftlichen Produktionspreis. Dieser Surplusprofit aber
hat flüchtigen Charakter, solange die ausnahmsweise günstige Produktionsbedingung vonallen Kapitalisten erlangt

Der Preis des Bodens entspricht, wie wir bereits wissen,
nicht irgendeinem Wert des Bodens, er ist vielmehr die
Kapitalisierung der Rente, die ein bestimmtes Bodenstück trägt, der Kaufpreis also nicht des Bodens, sondern seiner Rente. Die Rente wird als Zins auf ein ima-

werden kann, wie das bei Maschinen der Fall ist. Die Konkurrenz hat dann, wenndie besseren Bedingungen die all-

dem üblichen Zinsfuß berechnen läßt.

einen Surplusprofit bei Verkauf der Ware zu ihrem gesell-

gemeinen werden, zur Folge, daß der Kostpreis sich in der
gesamten Sphäre senkt, der Produktionspreis sich neu auf
tieferem Nivcau einstellt. Diese ständige Bewegung und
die Verheißung der gleichen Chance für alle Kapitalisten,
einmal einen Surplusprofit realisieren zu können, bilden
den Stachel der Konkurrenz, der der Kapitalist mit Haut
und Haar verfallen ist.

Sind aber die besseren Produktionsbedingungen, die den

Surplusprofit möglich machen, dem Kapital nicht allgemein zugänglich, sondern nur begrenzt vorhanden, fixiert
sich dieser Surplusprofit bei den Produzenten, die die besseren Bedingungen nutzen. Die Waren werden nämlich zu dem

Preis verkauft, bei dem der Produzent mit den schlechtesten

Bedingungen, entsprechende Nachfrage vorausgesetzt, noch
den Durchschnittsprofit erzielen karin: dieser Produzent re-

guliert den gesellschaftlichen Produktionspreis, alle bessergestellten erzielen Surplusprofite. Befinden sich die vorteilhaften
Produktionsbedingungen in der Verfügungsgewalt von Privateigentümern, können diese den ganzen oder einen Teil
des Surplus als Tribut für die Nutzung verlangen.
Der auf diese Art geregelte Produktionspreis hat eine monopolistische Höhe, da er nicht von der gesellschaftlich
durchschnittlichen, sondern der schlechtesten Produktionsbedingung bestimmt wird. Die Differentialrente erzeugt
einen „falschen sozialen Wert”, der aus dem in anderen Waren enthaltenen Mehrwert ersetzt werden muß. Dieser

falsche soziale Wert ist aber eine notwendige Folge der kapitalistischen Produktionsweise, die für ihre Waren einheitliche Marktpreise bilden muß und daher gezwungen ist, auf
die schlechtesten Bedingungen zurückzugreifen, wo Ausgleich zum Durchschnitt nicht möglich ist. Die Maßnahme
der Nationalisierung des Bodens durch den bürgerlichen
Staat 1äßt die Preise der Waren, soweit sie durch derartige

Produktionspreise bestimmt sind, völlig unverändert, die
Surplusprofite bleiben weiterhin fixiert, fließen allenfalls
in die Staatskasse anstatt in die Taschen der vorherigen
Grundeigentümer.

ginäres Kapital aufgefaßt, dessen Größe sich dann nach
Sehen wir zunächst einmal ab von Konkurrenzschwan-

kungen, Bodenspekulation und dem Zwang einzelner
Nutzer, den Boden um jeden Preis, d. z. zu Monopolpreisen, kaufen zu'müssen, so ergibt sich aus der Abhängigkeit des Bodenpreises von der Rente, daß der Preis

steigen kann, ohne daß die Rente steigt, „nämlich durch
das bloße Fallen des Zinsfußes, welches bewirkt, daß die
Rente teuer verkauft wird, und daher die kapitalisierte
Rente, der Bodenpreis, wächst.” 90) Da die Höhe des
Zinsfußes abhängt von der allgemeinen Profitrate, diese
jedoch eine Tendenz zum Fallen hat, folgt daraus für
den Bodenpreis eine Tendenz zum Steigen, die von der

eigentlichen Bewegung der Rente völlig unabhängig
ist. 91) Der Bodenpreis kann weiter steigen, ohne daß
die Rente wächst, wenn der Zins des dem Boden ein-

verleibten Kapitals wächst, denn der Zins wird als
Rente mitgezahlt, ohne zunächst selbst Rente zu sein 92).

Aus der Abhängigkeit von Bodenpreis und Rente folgt
selbstverständlich, daß der Preis steigt mit dem Anwachsen der eigentlichen Rente. Dabei sind im einzelnen verschiedene Fälle denkbar, die Marx folgendermaßen zu-

sammenfaßt:

„Diese verschiedenen Bedingungen des Steigens der
Rente und daher des Bodenpreises überhaupt oder für
einzelne Bodenarten können z. T. konkurrieren, z. T.
s chließen sie einander aus und können nur abwech-

selnd wirken. Es folgt aber aus dem Entwickelten, daß
aus einem Steigen des Bodenpreises nicht ohne weiteres

auf ein Steigen der Bodenprodukte geschlossen werden
kann.’ 93)
Wir hatten bisher, abgesehen von Konkurrenzschwankungen und anderen Markteinflüssen, von allem also, was

nicht in kategorialem Sinne Rente darstellt, besonders
von den eigentlichen Monopolpreisen des Bodenprodukts
oder des Bodens selbst. Für eine genaue Analyse der
Bewegungen des Bodenpreises auf dem Bodenmarkt
muß diese Abstraktion freilich aufgegeben werden, denn
„praktisch erscheint alles als Grundrente, was in Form

90)

MEW 25, a.a.O., S. 785.

91)

Vel. a.a.O., S. 637.

92)

Vel. Einleitendes.

93)

MEW 25. a.a.O.. 5. 788.

von Pachtgelt dem Grundeigentümer vom Pächter gezahlt
wird für die Erlaubnis, den Boden zu bewirtschaften. Aus
welchen Bestandteilen dieser Tribut zusammengesetzt
sei, aus welchen Quellen er herrühren möge, . . . er hat

das mit der eigentlichen Grundrente gemein, daß er den

Bodenpreis bestimmt, der, wie oben gezeigt, nichts ist
als die kapitalisierte Einnahme von der Verpachtung des

Bodens.” 94)

Nötig wäre diese Arbeit vor allem deshalb, weil der Bodenmarkt unter kapitalistischen Verhältnissen den Mechanismus der Bodenzuteilung an die verschiedenen wirtschaftlichen Nutzungen darstellt. Denn die Rente erscheint als

der Preis einer Produktionsvoraussetzung (eines „Faktors’
im Sinne der bürgerlichen Ökonomie). Je nötiger und seltener, also „„wertvoller”” diese Voraussetzung für verschiedene Nutzungen, desto höher auch der Preis, den einzelne
Nutzungen bieten können. Da der Boden aber dem meist-

Die Pacht als eine Form der Rente verdeckt also die Be-

bietenden zufällt, zeigt sich im Bodenpreis der Anspruch

sonderheiten der Bestandteile, die in sie eingehen. Der
Bodenpreis als kapitalisierte Form der Rente verdeckt
zusätzlich noch das Gemeinsame aller Rententeile, nämlich Aneignung eines Teils des Mehrprodukts der Gesell-

bestimmter Nutzungen an Boden bestimmter Qualität
(Güte und besondere Lage). In den verschiedenen Höhen
der Rente drücken sich so die Notwendigkeiten der räum-

schaft durch einen Monopolisten zu sein. Denn mit dem

nung „frei”” über den Markt geregelt werden soll und muß

Bodenpreis kann der Boden verkauft werden, und „für
den Käufer erscheint daher sein Anspruch auf Rente nicht
umsonst erhalten, und ohne die Arbeit, das Risiko und

den Unternehmungsgeist des Kapitals umsonst erhalten,
sondern als zu seinem Äquivalent bezahlt. Ihm erscheint,
wie schon früher bemerkt, die Rente nur als Zins des Kapitals ‚womit er den Boden und den Anspruch auf die

Rente erkauft hat.” 95)
Wir sind hier in der Tat auf der obersten Oberfläche der

bürgerlichen Gesellschaft angelangt. Der Boden ist eine
Ware geworden wie jedes andere Produktions- und Konsumtionsmittel als Ware auftritt. Der Preis des Bodens bestimmt sich also auf dem Warenmarkt nach dem „Wert“
im Spiel von Angebot und Nachfrage, d. h. nach der Höhe
der Rentenbestandteile. Es macht die Besonderheit des
Bodenmarktes aus, daß sein Marktartikel nicht Wert im

üblichen Sinne (Wert als vergegenständlichte menschliche
Arbeit) besitzt, sondern dieser Wert nur der irrationelle
Ausdruck ökonomischer Verhältnisse ist. Zwar sind diese

Verhältnisse marktunabhängig bestimmt, doch können
sie ihre Gesetzmäßigkeit nur in der Form des Bodenpreises
zum Ausdruck bringen und überlagern daher ihre Eigengesetzlichkeit mit den Konkurrenzerscheinungen des Bodenmarktes. Um den Bodenmarktalso richtig einschätzen zu

können, müßte die Entwicklung der kategorialen Renten
und der übrigen Rentenbestandteile in der Konkurrenz
aller, nicht nur der landwirtschaftlichen, Nutzungsarten
um den für sie günstigen Boden verfolgt werden. Die Bo-

denpreisbildung auf dem Bodenmarkt abzuhandeln, setzte
nicht nur das Verständnis der Rente, sondern auch genaue

Kenntnis der Standortanforderungen aller Nutzungen voraus und müßte Funktion und Formen der Konkurrenz und

ihre Einschränkung durch Monopolisierung berücksichtigen.
Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Arbeit ist daher

eine gründliche Ableitung der Erscheinungen des Bodenmarkts, in dem sich heute wesentlich die Wirksamkeit des

Grundeigentums manifestiert, noch nicht in befriedigender
Weise möglich.

lichen Zuordnung der Nutzungen aus, solange diese Zuor«
Angenommen z. B., ein Grundstück sei in bestimmter
Weise genutzt, und diese Nutzung werfe eine Rente bestimmter Höhe ab. Die Rente bestimmt den Preis, solange

für dieses Grundstück nicht eine Intensivierung der gleicher
Nutzung oder eine andere Nutzungsart höhere Renten ve:
sprechen, und sich diese Renten auf dem Bodenmarkt in
Form der Nachfrage bemerkbar machen. Die tatsächliche
Rente entspricht dann nicht mehr der möglichen Rente,
wie sie im Marktpreis des Grundstücks erscheint, und die

Intensivierung bzw. Änderung der Nutzung ist fällig.
(Dabei ist es gleichgültig, ob die Zusammensetzung der
Rente in beiden Fällen die gleiche ist oder nicht, es kommt
nur auf die absolute Höhe der Rentenmasse an. Freilich

stehen einer Nutzungsänderung auch schwerwiegende Hindernisse entgegen: Eine gewisse Menge konstantes Kapital
ist auf dem jeweiligen Grundstück gebunden und kann
nicht ohne weiteres verlagert werden; sobald der Nutzer
des Bodens selbst auch der Eigentümerist, ist er nicht unbedingt auf eine höhere Rente aus, die ihn von seinem
Grundstück vertreiben würden. Aus diesem Grund wer-

den gerade die kleineren Grundeigentümer zunehmend ein
Hemmschuh der „frei” sich entfaltenden Nutzungsordnung). Sehen wir das Problem nun von der Seite der

Nachfrage nach Boden, so ist klar, daß eine Nutzungsart
den ihr entsprechenden Standort nur erwerben kann,
wenn sie mindestens die Rente der dort augenblicklich
stattfindenden Nutzung zu zahlen bereit ist. Dazu kommt

jetzt die Konkurrenz zwischen den Bewerbern der gleichen Nutzungsart. Sie findet ihre Grenzenfreilich in den

Marktpreisen der jeweiligen „Bodenprodukte”, in der
Möglichkeit der Produzenten also, differentiale Surplusprofite oder eigentliche Monopolprofite zu erzielen. Wie
weit die Bodenrente von sich aus Monopolpreise erzwin-

gen kann, sei hier noch dahingestellt. (Am einfachsten
denkbarist dieser Fall bei der Verwendung des Bodens zu
individuellem Konsum — z. B. Einfamilienhäuser —, da

hier ein Markt für den Boden ohne nähere Bindung an

den Markt eine Bodenprodukts besteht.)
Die ganze Problematik des Bodenmarkts sollte hier nur

grob umrissen werden, um Ansatzpunkte und Zielrichtungen für die weitere Arbeit zu geben, soweit sie aus der
94)

aa.a.O., S. 638.

95)

a.a.O., S. 784.
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bisherigen heraus formulierbar sind.

Wir betrachten nun die Folgen dieser Art der Bodenzutei-

lung unter der Herrschaft des kapitalistischen Privateigentums an Grund und Boden. Es sind dies nicht nur künst-

liches Zurückhalten und Verteuerung des Bodens, sondern
auch Planlosigkeit in der räumlichen Zuordnung der Nutzungen, die sich erschwerend für die Entwicklung des Kapitals auswirkt. Zusätzlich wird eine sinnvolle Planung
durch die Vielzahl einzelner Besitzer und die Höhe des

Bodenpreises behindert. In jedem Falle aber belastet das

Grundeigentum mit seinen Rentenforderungen (heute
meist in Form der Baulandpreise) die Produktion auch
unmittelbar. Fortschrittliche Teile des Kapitals waren

daher seit je der Meinung, die Bodennutzung selbst und
ihre bestmögliche Ordnung könnten ohne das private
Grundeigentum billiger und effektiver zu haben sein.

Diese Frontstellung gegen das Grundeigentum zeigt die
mehr oder weniger bewußte Einsicht in den Ursprung
der Rente aus einem ökonomischen Verhältnis zweier

Klassen. Die Klasse der Kapitalisten versucht nämlich,
die Last der Renten dadurch abzuschaffen, daß sie die

Klasse der Grundeigentümer ökonomisch entmachtet.
Mit diesem Versuch wurdefreilich aus gesellschaftspolitischen Gründen nie ernst gemacht. Und da inzwischen

die großen Grundeigentümer Kapitalisten und umgekehrt
eine Menge Kapitalisten Grundeigentümer geworden
sind, ist eine Klassenauseinandersetzung nicht über die

Bereinigung der allernötigsten Streitpunkte hinaus denkbar. Vielmehr wird der irrationelle Bodenpreis in der
„notwendigen Funktion” des Bodenmarktes rationalisiert, Zuteilungsinstanz des knappen Faktors Boden zu
sein. Die Reglementierung des Grundeigentums muß
sich dann darauf beschränken, den Bodenmarkt funktionsfähig zu erhalten oder zu machen. Die außergewöhnlichen Bedingungen dieses Marktes liefern auch stets

genügend Möglichkeiten und Rechtfertigungen von Eingriffen, deren Erfolge fast immer fragwürdig sind. Denn
dem bürgerlichen Ökonomen müssen die Gesetze des Bodenmarkts rätselhaft bleiben, da er ihren eigentlichen
Ursprung nicht anerkennen und vor allem nicht antasten
kann und darf. Seine Maßnahmen erscheinen aus diesem

Grunde ausgesprochen hilflos. Absicht, Wirkungsmöglichkeit und Scheitern bestimmter bodenreformerischer
Details aus den ökonomischen Kategorien und den
Marktgesetzen nachzuweisen, übersteigt vorerst auch unsere Kräfte, abgesehen davon, daß diese Arbeit nur sinnvoll wäre, wenn man Grundlagen der Bodenordnung und

Nutzungsverteilung unter entwickelten kapitalistischen
Verhältnissen und darüber hinaus unter den Verhältnissen
der Übergangsgesellschaften erforschen wollte

Eigene Reformkonzeptionen sind nicht das Ziel dieser Arbeit. Vielmehr diskutieren wir im folgenden die Rolle des
Grundeigentums und die Rolle der Bodenreformer in der

kapitalistischen Gesellschaft, ausgehend vom allgemeinen
Begriff der Renten als ökonomische Realisierung des kapitalistischen Grundeigentums und ausgehend von ihrem Be-

deutungswandel in der Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise.

GA

