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EINIGE BEKERB.:U.NGEN· zua MATElUALGliUNDLAGliI DlilS BUOBlilS VOM &.t.U.!r 

GUli'TER WILLING 

Die· Auf'bau;plänl!l von August 1) und Novembe~ 1857 2) zusammen be


trachtet, erhalten wir rdativ ausführliche konzeptionelle Leit,,:, 

gedanken bezUglieh des Staat'abuohe.: Sie 1D.tendieren ch.ei. IIomen:

, ",' ~ 	 ,.',' " " , ' , " - ,,' " "-', - ',.' ~";- ,;_e _ _ ,,, 

te: das gen,tischeMoment des Staates, sein funk;'t1onales IIoment 
'" ," --'-':',"'1 ) " ,-', - ,",'" ',' ':""_ ,: ',,_,-:' , 1-' ,', _,', 

und die Form de,.,Staates. Offensichtlich IIIUB sich die bürgerl1
, 	 , '1 ' 

ehe Gesellschaft in dEin Staat transfOrmieren. Der staat ist die 

"Zusammenfassung der bürgerlichen Gesellschaft rt • }) Er Ulllfaßt 

territorial die verschiedenen Klassen und SChichten einer Bevöl

kerung und Verbindet politisch und ökonomisch die' rt~ grossen 

gesellschaftlichen Klassen" ,4) zu einer einheitlichen formalen 

GemeinSc~t. 

In 	der bürgerlichen Gesellschaft, wo "die verschiednen Formen 
des gesellschaftlichenZusammellhallgs dea Einzelnen als blosee 

, 	M1tt~i für sei,ne ,P1-~vatz"ecke entg8gen(tret~)tI 5), berücksich
tigt der l?taat die Anforderungen der kapitalistischeq. Produk
tionsweise in ihrer TotalitKt. Der Staat bet~ibt nicht zuletzt 
mit dem klassischen Mittel der Rechtssetzung die Sicherung der 
Reproduktion der "ökonomischen Lebensbed1.nßungen der drei gro
Ben Jq.assen, worin die bürgerliche Gesellschaft zerfällt... , 6? 

I 	 ~ 

In 	der Form des Staates~e nach Mä~ die bürgerliche Gesell 
schaft "(i)n Beziehung zu sich selbst 'betrachtet". 7) In dem 

• " I'" 

hier ~esprochenen Verhältnis von Gesellschaft .und Staat eI' 
hielt Man von der idealistischen Hegelschen Rechtsphilosophie 

. 'Viele fruchtbar~ ImpUlse. In ihr "objektivierte" sich die sitt 
liche Idee in der logischen ~wegung des Aufsteigens vom Ab
strakten zum Konkreten im abstrakten Recht, in der Moralität, 
Familie und in der bürgerliChen Gesellschaft, ~he sie im Staat 
zur Wirklichkeit wurde. Den Staat faßte Hegel als "das an und 
für sich Vernünftige", als "absoluten unbewegten Selbstzweck,..8) 
Hegel subsumierte also das Gesellschaftliche unter die staats
idee. Es war Karl Marx, der im Ergebnis seiner krHischen Re
vision der Hegelschen Rechtsphilosophie die Determiniertheit 
des bürgerlichen Staates d~h die bürgerliche Gesellschaft 
nachwies. Aus der Notwendigkeit der Existenz des staates resul
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tiert die Allgemeinhuit der politischen Formen, vor. allem des 
RecAts. In diesem Sipne bezeichnete auch Engels den Staat ais 
den "offiziel1e(n) Repräsentant(en) der ganzen Gesellschaft", 9) 
Dadurch, daß der Staat scheinbar über der Gesellscllaft steht, 
entsteht eine - wenn auch fiktive - Allgemeinheit. Aber die 
Rechtsformensind allgemein qotwendige'Formen der entsprechen-' 
den ökonomischen Verhältnisse. Die faktischen Beziehungen der 
Menschan als Träger d.er Produlttionsverhältnisse erhalten im Recht 
(in der Rechtsform des freiwilligen Vertrages, im allgemeinen 
Rechtsverkehr) gesamtgesellschaftliChe Bedeutung. 10) Der bür
gerliche Staat stellt sich dar als ein Netz rechtsförmig regu~ 
lierter Beziehun~en oder,~ie Mar.xber,eit~feststellte, als 
"RechtS!3ta!lt". 1 ) So ist auch die klassische Weltanschauung der 
Bourgeoisie eine juristische WeltanSChauung. Daher schloß Man 'in 
seine historisch-materialistische Analyse in der Binleitwlg zu 
den "Grundrissen ••• " die Enthüllung der idealistischen nlusion 
über die Ökonomie als Erscheinungsform und Frucht ~des Wil:lens, 
als Rechtsform ein. 

Eine Kritik des bürgerlichen' Staates in seinen ökonomischen Grund
elementen können wir aus den zwei in den "Grundrissen ••• " skiz
zierten Planentwürfen im Zusammenhang mit folgenden Komplexen 
konstituieren: 
1. 	Die Analyse der sog. "unpro4uk;tiven"Kla$s~n , also die Bedeu

tung.der gesellschaftlichen Gruppen im-politischen ~teuerungs
apparat, im Justizwesen, im Unmittelbaren Gewalt- und ßepres
sionsapparat,der Staatsrentiers, für den gesel1schaf~lichen 
ReproduktionsprozeE und für den staat. 

2. 	Damit eng veTb~den ist die Untersuchung ,der ökonomischen Ak
tivitäten des Staates und der Herausbildung einer entsprechen
denadministrativen staatlichen Struktur. Marx führte aus die
sem Grunde die Problemkreise "Steu.ern. Staatsschuld. Oeffent12) ..' ,... ". '" ..... , 
licher Credit", an. . . 

3. 	Die Betrachtung de~ Staatsfunktionen zur internationalen öko
nomischeh Basis: "Der staat nach aussen: Colonien~ Ausw:är.1;i
ger Handel. Wechselkurs. Geld a,ls internationale Mün,ze". 13) 

4. 	Der Weltmarkt und die Krisen; Mar.x verzichtete im November 

1857 noch auf selbständige Bücher über auswärtigen Handel, 

weltmarkt und Krisen und hande~te stattdessen diese Problem
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kreise übergreifend unter "staat" ab. Im Vorwort zur ttI;ritill; 
der pol1tiscbenÖkonomie" stellte .lilarx klar, d4ß der staat 
nicnt losgelöst vom auswärtigen Handel und demWel~kt un
tersucht werden kann und betonte: tI(D)er Zusammenhang der 
drei andem Rubriken (also Staat, auswärti@ier Bandel, Welt
markt - G. VJ.) springt in die A~en"., 14) . 

5. 	Die Betrachtung der Population, ihrer Gliederung und Bewe


gung; 

, An dieser stelle können wir festhalten: E1ne Analy~e der Ökono

mik der Gesellschaft. des ganzen Reichtums ihrer Merkmale, der 
allgemeinen und besonderen Gesetze ihres Funktionierens und 
ihrer .llhtwicklung kann nicht ohne Staat und Rechtssystem als 
Kernbereich des tlberbaua auskommen,. Das Buch vom Staat sollte 
ein ökonomisches i'lerlt vom l'lesen ber sein, aber es hätte selbst- , 
verstänQlich auch politiSChe Momente eingeschlossen. Die Dreh
achse des Staatsbegriffs wären die ökon omischen Existenzgrund
lagen der staatlichet Tätigkeit und die staatsfunktionen. Durch 
die juristisch-politische ~stenz und Funktion des ,Staates wird 
die ökonomiscb herrschende Klasse zur lllasse, die auch den Ober
bau, die Gesellschaft als Ganzes beherrscht. l!lntstehung und 'Fort
existenz des Staatsaparats ist aber nicht denkbar ohne, materiel 
le Notwendigkeit seiner Existenz im gesamten Reproduktionsprozeß. 

~lit dem staat verlassen wir gleichz~itig die Sphäre dermateriel-' 
"... '" 

len ökonomischen Verhältnisse und stoßen auf das Gebiet der ideo
logiscben gesellschaftlichen BeZiehungen, z.B.auf die dynami
sche Tätigkeit der Menschen im Bereich der Politik (bürgerliCher 
Parlamentarismus, Parteien uaw.). Im dd.tten, Band des "Kapitals" 
befindet sich dazu der. Hinweis' von I{Jlarx, "daß di~selbe ökonomi':" 
sche Basis -dieselbe den Hauptbedingungen nach - durch zabllps 
verschiedene empirische lJI!istände,' ',' unendliche1Variationen 1J.!ld 
Abstufutle;en in den E;rSCheinlJXlj$en zeigen ka~". :» Garade das 

. Verstehen des Inhalts des Staatabuches ist in ontologischer und 
metbodologiccher Hinsicht unverzlchtbar für die Analyse dieser 
"P;ctisch-socialen,Verhältnisse'" 16)

\ ' -" 

Die "Ipndgner Hefte 1850=1853" e111 Fundus ,ftir das MarMche 

Buch yom Staat 

\0brenü der Rezptioh des Streites zwischen dem "Currency prin
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ciple" und der "Banking theory" exzerpierte Marxin den .ersten 
sieben "Io~oner Heften" ausführlich die bürgerlichen Untersu
chungen zur engliscben Banknotenzirkulatlon, zur Rolle ~r 
SChätze bei der .Regulierung der wnlau:f'enden Geldmenge und zum 
Wechselkurs. Auch die Geldgeschichte .llhglands war Gegenstend des 
MarxscnenInteresses. Aus den historischen Exzerpten konnte ent
nommen werden, daß mit der Entfaltung der Gesellscllaftlichkeit 
der Ware-Geld-Beziehungen notwendig deren staatlicbe Sicherung 
und Garantie einhergi7'5' In den szerpten aus ~h.Toolce, W~ , 

Blake und J. Taylor 1'7 machte sich Marx,mit den englischen Münz:", 
gesetzen seit dem 1'7., Jahrhundert vertraut. Sie entllielten Be
stimmungen über Yono- und Bimetallismus. Feingebalt und Gewicbt 
der auszuprägenden Landeemünzen, Passiergewicht, ,SCb.la.e;schat.z, 
gesetzliChe Ank:a~s- und Verkau:f'epreise für Gold. Die 'gesetzli 
che Parität für den Vergleich der Währunßsverhä1tniss~ zweier.' 
Länder hatte, wie Marx feststellte, Bedeutung für die Diskont-

y 	 , , , 

und'Prämienpolitik, sowie,für die internationale Goldarbitrage. 

So notierte sicb Marx in seiner Ilonographie ''Bullion. Das voll 
endete Geldaystem" zu J.G. Büschs wirtscha1'tsbistorischer Publi 

kation zum GeldumlaQ.f: "B. thellt den inländischen Geldumlauf in 
2 Abtbeil,ungen a) s()W&it er d.UOect aus den bÜ+'g~rl1chen Produc
tlon";erhältnissenb) soweit er durch dE!~ .lful:f'luB'pOlj"tischer 
Einric,lltungeD: "eranldt ~rd • ' .• ~ 18) . . 

Als Zentrum der ,1dtrnationalenBandels- und Finanzgeschäfte 
sorgte 81cbEnsl~ mittels staatliCher Währungskontrolle um die 
Stabilität seines Pfund Sterling. Seit Be~inn des 18.' Jahrhun
derts hatte die B8.sis der Pfundstabllität im"Goldstandard.!' be
standen, einem festen, staaren Ver!::tältnls zwiscben Währungsein
heit und Goldmenge. Bezugnebmend auf den "Economist" von 1847 
bemerkte Marxt "Gegen, inconvertibles Papier bringt der' E(cono
l!Iist) vor: Wir brauchen einen .standlird, einen .metallisOben. D.h. 
der standard muß seiri in einer /UI.. sich werthvoll,en 'iVaarEt, also' 
Metalltt•19) um den umlauf von Münzen und Banknote~, sowie den 

Goldabtluß zu kontrollierf!tt, wurde mit .der Pee:Lschen Bankgesetz
gebungvon 1844 die Notenausgabebei der Bank of England zentra
lisiert und ihr Diskontsatz manipuliert. Die Bank 01' Jiilgland 
"durch lbreStellung ein halbes Stsatsinstituttt 20) - war eine 
der Hauptinstitutionen der iV"ahrunga-, Geld und Kreditpol'itik. 
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Die Geschichte der Bank 01' &l.giand: zeigte, Marx, wie sich der 
entfaltete Kapitalismus monetär absicherte. Renomierte'GroSban
delsunternebmen ~d bedeutende Finanziers der Londoner City ga
ben 1694 de~ englischen staat ein Darlehen. über 1,2 Mill. P:tund 
Sterling. "Die Bank war. schon nöthig für die von den Wucherern 
ausgesaugte Regierung um Geld zu 'avanciren at a remarlcable rate, 
on the security 01' parliamentary grants,,·21), führte Man: aus. 
Das gesamte ursprüngliche Kapital der Bank ~alt als vollständig 
und dauernd an die RegieJ;'~g ausgeliehen. 2 ) Die Bedeutung des 
modernen kapitalistischen Bankwesens für die"ursprüllgliche" 
Akkumulation des KapitalS sowie für die Emanzipation der.Kapi
talakkumulation vom altmodischen WUcherkapital wurde von Man: 
im 1. und 3. Band des "Kapitals" eingehend dargestellt. ():f1'en.;. 
sichtlich würde in das Buch vom staat gehören, wie der staat mit 
Hilf.e~esz·entr'{i~anksystemss~~eAnstrengwlgen organisiert, 
durch'DftJl!!l!!ei,dng.oder ~eiterung der Geldzirkulation und der 
Kreditg~~äh;~gn;.it v~rs~hi~denen WirtSch.aftspoliti~chen Instru

.", ,":n~ .~ ,\ ,',~ .';',,' )'_,'J_I '.-::'1\, ~,', ,- ,,', ';"', '-,'";". ~,\'; -"<",~;" . H·'''~')\ ;"1 "",""!"", '" '-,' "! ", '" '," ",'" .-. '," ", , - :

mentariend-er ,spontanen ökonomlschen :EntwiCklung entgegenzuwir
lten~ Gerade das St~dium parlamentari'scher Unte-rsuchungsberlchte 
z~ den 'N'ahrungswirren am Beginn des 19. Jahrhunderts und zur 
Krise von 1847 im Heft VII der "Londoner Hefte" ließen Marx die
se Bestimmungsebene des Staates näher begreifen. So machte er 
sich vertraut mit der zusammenarbeit,\~wisc_hen Regierung und 
Schatzamt, mit der Funktion der Bank '01' mgland als Hausbank 
des Staates und Konto führe rin der aegierung. 2j) Wie Man: fest 
stellte, eroberte die Bank 01' mglanddas Monopol der Staats
schuld2nverwaltung. Bei der Bank liefen die ~nzahlungen der An
leihezeichnenden z:usammen,sie zahlte quartalsmäßig die :t;älligen 
Zinsen und regelt die Tilgung und Rückzahlung. Nachdem die Re
gierung bei zwei Anleihen, die sie 1696 aufnahm! ausdrücklich' 
die Zahlung der Noten der Bank 01' :EnglaD.d gestattete, erfolgte 
eine weitere Schuldenau:J;nabme des Staates durch llmission von 
Schat zscheinen, Exchequer Bills. Diese Schatzscheine mußten auf 
Verlangen durch die Bank 01' :England eingelöst werden und erhiel
ten steuerfundation. Nunmehr befinden wir uns im kapitalisti 
schen Staatshaushalt. Auf seiner Einnabmenseite spielten die 
Staatsa:p.leihen als Finanzierungsmittel eine ausschlaggebende 
Rolle. Marx stellte fest,' daß die objektiven Veränderungen in 
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der En~vicklung, Struktur .und Ausrichtung des staatlichen Fi
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nanzs;rstems ihrenwo~l.sic:h1;ibaJ:'!!!ten ,Niedersohlag in der staats
verschuldung 'fanden. Es ist klar, daß in das Staatsbllcb. die Bil 
dung und VeiWendungstaatlicher Finanzfonds aufgenoDllllen wäre. 
In den "Londoner Heften" zeigt sich folgendes: 
1. 	Teile des Nationaleinkommens werden für den Staatsverbrauch 

bereitgestellt und zur Sicherstellung des. politischen und mi
litärischen Machtapparates verwendet. Die Ausgaben für kolo
niale Expansion, .für Armee und Flotte. wuc bs~n. litei t Beginn des 
19. Jahrh.underts beträchtlich an. 24) 

2. 	Aus dem Staatsbudget werden allgemeine 'Produktionsbed1ll.gungen 
finanziert, z.B. straßen und Kanäle. Diese ersten Gro.apro;jek:
te der Infrastruktur wurden durch staatliohe Mobilisierung 
der talndwirt sc~ftliohen .Reservearmee ermögliCht .25) 

. trberblick:en wir das Ste.e.tssclluldenproblem in den "Lonq.oner Hef

ten", ergeben sich weiterhin folgende Gesichtspunktea 
die verschi~enen . Formen d~r...~le~A~p. (schwebende und fundierte 
Anleihen, Annuitäten); verz.ill.sl.i.\)l:).e,'!Al~}mverzixlS1iohe"Anleihen,

""'-" 	 i ",',' '" ,,".,,;' '_-;_"--';'Yt~;:'".' :i"'V~"",,, ',:'_.... , 

das Recht des Staates au:rKonvertieru:ag .und KonSOlidierung der 
Anleihen, dieMögliChkeite~ der Unterbr:1ngung',derBtae:tSalüe1hen 
auf dem Kapitalmarltt, der Kurs der staatsschuldverSChreibungen~)

" ;,;. "'.< .,d, "".", , ",,",' "_'''-:',' _, ;,.v,'",:,",',,,,,, """.,',';",' _'I"~"~ 

Für alle kapitalistisohen Staaten nahm das Problem der Tilgung 
beträchtliche Ausmaße an. Marx hielt versohieden Ti~pngsPläne 
in seinen Fullarton- und Bamilton- Exzerpten fest. 2 ) Auf der 
Einnahmenseite des kapitalistisqhen. staatshaushalts befinden 
sieb weiterhin. die Steuem, Zölle, die 4k.:?<ise. Marx hat mit sei 
ne!' Lehre vom Staate1D.bedeutendes Fund~ent' für ein~'w1rk1ich 
wissensohaftliche steuerlehre geschaffen. In den "Londoner Hef
ten" blieb er nicht bei einer formalen Klassifikation der Ste~
ern stehen 28), betrachtete sie nicht als rein fiskalische Grö
Sen zur Finanzierung des Staatsverbrauchs. sondem begann, ihren 
Ilassencharakter aufzudecken, wie aus folgender Bemerkung zu 
entnehmen ist: "Legt ml:Ul Consumsteuern auf, so muß der Arbeiter 
mebr thun, um denselben realen Lohn herauszusohlagen". 29) Für 
das staatsbuch nun wären die Uotersuchung des ~satzes derSteu
em als staatliches Eigentum in Reaktion auf veränderte .Repro
dUktionsbedingungen der Klassen, der Zusammenbangzwisc~en steu
ern und Emission von StaatSPapierg.eld~O), ihr ,Einfluß a.uf die 
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:. 
Konzentration des kapitalistiscben Eigentums von Interesse. Be
reits inden "Londoner Heften" notierte sieh MarXl "Steuer auf 
Robprodukt. Erböht die Productionskosten und fällt daher auf den 
:Frei! des Products, i.e. den Oonsumentenlt • 31) Die Verbindung 
zwischen steuern und l?reisbildung dürfte auch für die geplanye 
spezi'811e Lehre über die KonkUrrenz von Interesse gewesen sein~2) 
Es ist eingangs schon auf die' Popu.latton, verwiesen worden. 

Die Bevölkerung ist eine natürlicbe Notwendigkeit für die kapi

,talistiscl).e Produktionsweise. Ein historisch vergleichsweise 

neues dem ökonomiscbes Gleichgewicbt ist Resultat und Toraus

setzung der kapitalistischen Produktion. Derka~italistische 


Staat erlaßt administrativ-territorial alle Individuen derbiir 

gerlieben Gesellschaft. Beim studium der Scbriften von J.D. ~


kett,J. Barton und 'r. ,HOdgsk:in fertigte MaD: im Heft IX Auszü

ge zu folgenden l?roblemen anr 

1. Zur entsprechenden Dicbtigkeit der Bevölkerung als eine vo~ 

\ I 	 ' 

aussetzung für Arbeitsteiluns, Verkehr und Kommunikation, 
Markt, für die Entwicklung der Wissenschaft und Pl.'Oduktion 
im pabriksystem; 

2. 	Zu Veränderungen der DeterminaDten der Bevölkerungsentwick
lung, Geburten- und Sterberate ; 

~ •. Zum Einfluß der gewaltsamen Ezpropriationaer Äckerbauern von 
,Grund 	und Boden in Großbritannien ·auf die Bevölkerung.vertei 
lung zwisc~en Stadt und Land, auj.die Migrationsaktivität im 
Innern, auf die Ehefrequen~, auf~en Pauperismus; , 

4. 	Zur tlberbevölkerung und Verecbärfw"g ihrer. Aspekte durch Be
völkerungsexplosion und Krieg am Beispiel Irlands; 

5. 	Zur staatlicben Auswanderungspolitik; So führte Man ausl 
"die politiscbe Einmiscbung der Legislatur der verschiednen 
Nationen bat at all times and places laid restrictions on the 
intercours wbicb might und would sonst bave taken place zwi
schen den inhabitants of different districts and climates""') 

Die Recbtsnormen existiern nicht isoliert voneinan~r, sondern 
sind innerlicb verbunden. Sie stellen selbst einS7ste. dar, 
welcbes eine Struktur besitzt. Innerhalb einer speziellen Labre 
vom Staat müßte der Einfluß der kapitalistiscben P:l.'o,duktionsve1"
bältnisse auf die Struktur des Recbts aufgedeckt we.rden. Im Hett 
XI der "Londoner Heftelt beschäftigte sich Marx mit den An:tliDSen 
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des bÜrfier~ichen Arbeitsl.'jtcht!s in .liilgland~ Das 'ltapitalist~scb.e 
Arbeits~cht'ist elll wicbtiges sozialpolitiscb.es Instrument des 
bürserl1cben Staates. Man exzer,pierte die Au.seinandersetzungen 
um 	 grundlesen<ie Normen·und Wirkungsbereich der Fabrikgesetz~e
bung von 1819 und des Gewerbeaufsicbtsgesetzes von 183';. 34 
Auch·die engliscbe Armengesetzgebung von 18}4 war ein Keim der 
modemen kapitalistiscben SozialpOlitik. Durch das Armengesetz 
wurde der Unterstütz~sbedürf~ige gezwungen, entweder in die 
Fabrik oder ins Arbeitshaus zu geben. Der kap!ta.listische Staat 
tritt als Sub~ekt sodalpol1tiscben Handelns auf, als besonde

"'0" ,.," \",.' ,'." ,'.y , ,'," ", ',' • 

re, auf die bü,rgerliche Gesellschaft selbst zu.rückwirkende In

stitution, in diesem Fall a.ls Resl,er 9-e,s,PallperiSlllu:s in der in
dustriellen Revolution. Dabei setzte sich der Staat auch gegen , 
Einzelinteressen verschiedener Fraktionen der Ausbeuterklasse 
durcb. So bemerkte Man im H~ IX: "Der verdammte Pfaffe (ge
meint war Wbately, Erzbiscbof von Dubl1n -G. W.) hielt nicht nur 
eine Pauke im Ha!1se der Lo~s Freitag, 26. März 1847, gegen d1e 
Einführung eines poor iaW- in I~elaIld,' sondern gab-"mit ,",ndren 
ökonomischen Pairs seinen l?rotest gegen den EntschluB des house 
of 	lords zu Protokoll". '5) 

Der staat im Proze.B der A!1sdehntmJ!jdes geS!llscb.!f'tUchen 0ba
""era der ka:pit4istiecben Progqttion 

In seinen Untersuchungen über denfranzösischenOr6dit mobilier 
von 1856- "einer 'der merkwürdie;ßten ökonomischen ErSCheinungen" 
- verwies Mar:x: auf den Zu.summenhane; zwiachen Pl.'Oduktivkraftent " 
wickl~g, ..Kapitalkon~ent;ration~"d:Lrek:t gesel.l.Schaftlich. Pro,:;; 
duktl,ons- ~~ 1Capitalf~rmen undstÜts~inmiSchung. 36) Mittels 

" 	 ',' -,',' -.' -", "'. ' ,', - ~," -. , "." """.: .' - . . 

des Ortdit mobilier wollte sich die Regierung Napoleon iII. via, 
BCSrse der Industrie bemächtigen. ?J7) Das Statut, der'''SocUrt6 
G~erale duCrflditMobilier" wurde 1852 unterzeicmet. Ihre Be
gründer, .die GebIÜder . .ma11e und Isaac, PlIreirewaren schon vorher 
durch Beteiligung an der Aufbringung eines Garantiekapitals für 
eine staatsrentenkonversion in Beziehung zur Regierung getreten. 
Der Ortdit mobilier erwarb oder unterzeichnete staatsschuldver-
SChreibungen, Industrieaktien, namentlicb solcbe von Eisenbahn
gesellSChaften, lanälen und Bergwerken. Die Gesellschaft war e1"
mäcbtigt, Obligationen bis zum Betrag dieser Sub~kriptionen und 
läufe zu emittieren, alle von ihr erworbenen Wertpapiere zu ver
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kaufen oder als Sicherheit für Darlehen zu geben, alle mögli

chen Anleihen zu unternehmen, sowie örfentlicb.e Ballten und Wer
ke zu rinanzieren, KontokorrentKredite zu eröfrnen und den Zah
lungsverlteb.r für alle Alttiengesellschaf'ten zu übernehmen. "Auf 
diese Weise erlangt der Cr6dit moblier die Verfügungsgewalt über 
einen großen Tei~ des verleihbaren KaPitals3 das zur Anlage in 
industriellen Untemellm.nngen bestimmt ist" 8), rührte Mal!lC aus. 

In der Generalversammlung der neugegründeten EmisSionsbank auf 
Aktienbasis ·saßen Regierungsvertreter oder Mitglieder der Pari 
ser "haute finance". Der'Or6dit mobilier zog einen großen Teil 
seiner Profite' aus dem Reportgesc'bäft. Waren die Hotrnungen der 
SpekUlanten betrefrend der Kursbewegung auf der Börse nicht in 
Erfüllung gegangen, SO e»folgte nicbt etne Realisierung des Bör
sengeschäfts, sondern eine Prolongation, eine ltt'editverl.ärl.gerung 
durcb den Cr6dit mobilier" der die wertpapiere apnahmmit der 
VerpfliChtung, sie am näcb.stfolgenden Ultimo zum gleicllen Kurs 
wieder zUl"'Ückzuliefernunter Einscb.luß einer ::;inevergiitung 
(Report). "(D)as Agio (war) somit del;' wirklicb.e .An~elPunkt, um 
den sich die Tätigkeit des CrMit mobiliet' dreht" 9), hielt' 

Marx fest. , 
studierte Marx noch die "Anwendung von Aktiengesellschaften auf 

die Industrie" als Kennzeichen einer "Iteue(n) Epocb.e im ökonomi
schen Wesen !ler modemen Nationen,~' und die Konzentration des 
Lefhkapitale in einer Aktienbanlt~ Geetalt des OrMit mobilier" 
so 	konnte Lenin in den Jab.ren vordem 1. Weltkrieg nun schon die 
ausgeprägtere Form der nächsten Entwicklungsstufe des kapitali 
stischen Vergesellscbaftungsprozesses, das MonopOl, analyeieren. 
Dabei wies er ,immer wieder auf die neuen Wechselbeziehungen zwi~ 
sehen Ökonomie und Politik, zwischen ökonomie und staatlicb-po~ 
lit,ischen Bereichen hin, bis er schließlich im Vorwort seiner 
Schrift "Staat und ,Revolution ausfüb.rte: "Die Frage des Staates 
gewinnt gegenwärtig besondere Bedeutung sowohl in ,theoretischer 
als 	auch in praktiscb.-politischer Hinsicht. Der imperialistische 
Krieg hat den.Prozeß der Umwandlung des monopolistischen Kapita

lismus in staatsmoncpolistiscben Ka"italismlls außerordentlich , ' 40) ",. 
beschleunigt und verscbärft". ' 
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