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Die "londoner Hefte 1850-1853"
eine wichtige Grundlage der Kredittheorie 
im dritten Band des "Kapitals" 

Mit der Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktionsweise hat sich Marx über 

Jahrzehnte hinweg beschäftigt. Wichtige Ansätze der marxistischen Kredittheorie 

entstanden bereits in den Jahren 1843-1848, einer Periode, in der Marx ökonomi

sche Studien vor allem zur Fundierung seiner Gesamttheorie von der gesellschaftli

chen Entwicklung betrieb, in der r;:tie weltanschaulich-methodologischen Grundla

gen der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse entstanden, und in der bereits die 

grundlegenden Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus formuliert wurden. 

Deutlicher Ausdruck dafür sind z. B. die Ausführungen über die Rol!e des Kredits bei 

der Umgestaltung der kapitalistischen Produktionsweise in die kommunistische im 

"Manifest der Kommunistischen Partei" . 

Als Marx in Auswertung der Revolution von 1848/49 den Schwerpunkt seiner For

schungen auf die politische Ökonomie verschob und sich entschloß, noch einmal 

von vorn anzufangen, begann auch eine neue Etappe der Ausarbeitung der Marx

sehen Kredittheorie. Marx erwartete damals einen neuen revolutionären Auf

schwung in engster Verbinduog mit einer neuen Wirtschaftskrise, und er wußte be

reits, daß das kapitalistische Kreditsystem und Wirtschaftskrisen einander beeinflus

sen. Hinzu kam, daß bürgerliche Ökonomen die seit 1825 aufgekommenen zykii

sehen Wirtschaftskrisen vornehmlich auf eine falsche Geld- und Kreditpolitik zurück

führten, mit einer Änderung dieser Politik Krisen entschärfen und abwehren wollten, 

und auch in der Arbeiterbewegung die Illusion verbreitet war, Geld- und Kreditpoiitik 

seien Instrumente zur Überwindung grundlegender Gebrechen des kapitalistischen 

Systems oder gar der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt ohne andere 

grundlegende Veränderungen . 

Mit seinen Studien über die Beziehungen zwischen Kred it und Krisen zu Beginn der 
50er Jahre des vorigen Jahrhunderts verschaffte sich Marx ein umfassendes Bi !d 

von der Vielfalt der Elemente und Erscheinungsformen des kapitalistischen Kreditsy

stems, von ihrer Stellung im Funktionsmechanismus der kapitalistischen Produk

tionsweise und ihrer, empirischer Forschung zugänglichen, Wechselwirkung mit 

den Wirtschaftkrisen. Um Antwort auf die ihn interessierenden Fragen zu finden, 

konnte sich Marx jedoch nicht auf empirische Forschungen beschränken. Notwendig 
war zugleich ein weiteres Eindringen in das Wesen der kapital ist ischen Produktions

weise, Kred it und Krisen als notwendige Bewegungsformen grundlegender innerer 

ökonomischer Prozesse, Zusammenhänge und Widerspr~che zu bestimmen und in 

eihen Totalitätszusammenhang zu stellen. 

Die Ergebnisse, die Marx nach Wiederaufnahme seiner ökonomischen Studien in 

London bei der Ausarbeitung seiner Kredittheorie erzielte, wurden vor allem erreicht 

mit den "Londoner Heften 1850-1853" (besonders den Heften I-VII) und'den damit 

verbundenen Manuskripten "Bullion. Das vollendete Geldsystem" und "Refleetion" . 

Die "Londoner Hefte 1850-1853" sind Exzerpthefte, die Marx zur Selbstverständi

gung dienten. ,,8ullion. Das voliendete Geldsystem" ist ein Exzerptheft zweiter Ver

arbeitungsstufe. Mit ihm verdichtete Marx schon angefertigte Exzerpte zur Geld-, 

Kredit- und Krisenproblematik. Zusammengefaßt wurden wichtige Erkenntnisse 

bürgerlicher Ökonomen, die Marx akzeptierte und als Bausteine seiner eigenen 

Theorie verwenden wollte. Gleiches gilt für viele wichtige Fakten. Auf ihren Kern re

duzierte Marx weiterhin Auffassungen, mit denen er eine Auseinandersetzung für er

forderlich hielt. Vielfach versah er sie bereits mit kritischen Anmerkungen. Mit der 

"Refleetion" verstärkte sich die theoretische Forschung von Marx noch mehr. Sie 

stellt bereits eine knappe systematische Darstellung seiner eigenen theoretischen 

Position zur Problematik Geld, Kredit und Krise dar. 

Sich kritisch aneignend, was bürgerliche Ökonomen schon an Vorleistungen er

bracht hatten - vor allem durch ihre empirische Forschung und Begriffsbildung 

gelangte Marx bereits zu Beginn der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu folgen

den wichtigen Erkenntnissen: 

- Grundlegende Formen des Kredits sind der kommerzielle Kredit' und der Bank

kredit. Ein wichtiges Instrument des kommerziellen Kredits ist der Wechsel, der auch 

als Zirkulations- und Zahlungsmittel dient und so als " Handelsgeld"2 fungiert: "Die 

Wechsel sind ein component der currency greater in amount than all the rest put to

gether, 4fach = dem amount der notes der Bank of England und der countrybanks. ,,3 

- "Wechsel sind unstreitig currency, unabhängig von money, so weit sie property 

t ransfer from hand to hand, by means of endorsements. ,,4 

- Wechsel werden zugleich von Banken gekauft, wodurch sie einen Diskontkredit 

gewähren, den kommerziellen Kredit durch einen Bankkredit substituieren.s Wich

tige Formen des Bankkredits si nd auch der Akzeptkredit6 und der Lombardkredit, die 

Beleihung von Pfändern, insbesondere von zinstragenden Wertpapieren. Aber auch 

die Beleihung von Lade- und Lagerhausscheinen und andel en Besitztiteln auf Waren 

kam hinzu: "Ursprünglich waren diese transactions fast ausschließlich beschränkt 

auf Borgen und Leihen on banking securities. Aber wie das Capital des Landes rasch 

anwuchs und mehr ökonomisirt w urde durch Errichtung von banks, wurden die 

funds zur Verfügung dieser ,discount houses' so groß, daß sie were induced Vor
schüsse zu machen erst auf Dockwarrants of merchandise, und dann auf bills of la
ding. "7 

Mit dem Kreditsystem ändert sich wesentlich die Geldzirkulation. Der Kredit hat 
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großen Einfluß auf die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und die zu haltenden Re

servefonds für Zah lungen : "Der grosse Regulator der Geschwindigkeit der Circula

tion ist der Credit. ,,8_ "Vor der Errichtung von banks war der amount of capitalwith

drawn for the purposes of currency greater, at all times, than the actual circulation of 

commodities required."9 Weiter wird durch den Kredit auch das Metallgeld durch 

Kred itgeld ersetzt. Neben den Wechseln gehören dazu die Banknoten, die var allem 

über den Wechseldiskont in Umlauf gegeben werden. Eine weitere wichtige Form ist 

das Buchgeld, das durch die Gewährung von Buchkredit entsteht und indem die Ban

ken bei ihnen deponierte Gelder immer w ieder ausleihen und dadurch imaginäre De

positen schaffen, die als bloße Buchposten einen bargeldlosen Zahlungsverkehr er

möglichen : "Ein Deposit kann geschaffen werden ohne banknotes or coin. Zum Bei

spiel ein banker eröffnet einen cashaccount von f 60,000 auf titledeeds etc., die ihm 

Garantie liefern. Er trägt unter seine Deposits f 60,000 ein. Die metal und paper por

tion ofthe currency remain unaltered in amount, but the power of purehase is appar

ently increased to the extent of r 60,000. ,,10 - " Unstreitig wahr, daß die 1OOOfwhich 

you deposit at A to-day may be re-issued tomorrow und form a deposit at B. The day 

after that, re-issued fram B, it may form a deposit at C and so on to infinitude und die

selben f 1000 in money may thus, by a succession oftransfers, multiply itself into a 
sum ofdeposits absoluteI}' indefinite. It is possible, therefore, that 9/10 ofallthe de
posits in the united kingdom may have no existence beyond their record in the books 

of the bankers who are respectively accountable for them .. . so in Schottland, wo die 
currency nie über 3 milf. St. war, die deposits 27 Mi/lions... 11 - "So wahr, daß depo

sits constitute currency as much as banknotes, daß ll"! all our commercial cities, no 
other currency is used in all extensive transactions."l '. 

- Kreditgeld oder zirkulierender Kredit ist auch eine Forderung auf die Geldware 

oder andere Kreditgeldform mit höherer Umlaufsfähigkeit bzw. auf Staatspapier

geld. Bei der Ausgabe von Kreditgeld entstehen aber immer wechselseitige Forde

rungen, die weitgehend miteinander aufgerechnet werden können, wodurch die Ein

lösung in anderes Geld unterbleibt: "Wenn man sagt, daß bills of exchange require 

the intervention of banknotes for the ultimate payment, so ist das a mere fiction, 

denn in fact the adjustment takes place by settlement und a5mal! amount of bankno

tes for the balance effects the liquidation, was durch a draft auf die Bank of England 
oder wie in Schottland durch exchequerbills ebenso gut geschehn könnte. ,,13 

"Durchschnittsbetrag von Zahlungen über E 3 Mil!. jeden Geschäftstag im Cleari ng 

house gesettled und der tägl iche Geldvorrath nöthig zu diesem Zweck w enig mehr 
als f 200,000. ,,14 

- Das mit dem Kredit entstehende Kreditgeld ist vom Papiergeld mit staatlichem 

Zwangskurs zu unterscheiden. Durch die Art seiner Emission folgt die Schöpfung 

·.fon Kreditgeld im wesentlichen den Bedürfnissen der Zirkulation. M it der Auflösung 
von Kreditbeziehungen fließt es aus den Zirkulationskanälen wieder ab und kann 

nicht wie Staatspapiergeld im Exzeß ausgegeben werden und die Zirkulationskanäle 

überschwemmen: "Tooke's Hauptunterscheidung ist, daß the Governmentpaper is 

,paid away' and is ,not returnable to t he issuer', während die ,banknotes are only lent 
and are returnable to the issuers,.,,15 Fü r die Wertbeständigkeit der Banknoten sind 

daher auch nicht entscheidend eine Bindung ihrer Emission an einen bestimmten 

Goldvorrat und eine gesetzlich garantierte Konvertibilität in Münzen, sondern ih r 

Kreditgeldcharakter und der dadurch bedingte Rückfluß.16 Als zusätzliche Sicherung 

der Geldmetallrepräsentanz der Banknoten entsprechend ihres Titels genügt ein ge

setzlich garantierter Umtausch in Barren für den Außenhandel, in Weltgeld: "Es ist 

nicht so sehr durch convertibility in Gold as by the reguiarity ofthe reflux, that any re
dundance of the banknote issues is rendered impossible. ,,17 - "Der standard kann 

Gold sein, ohne daß Ein Gr::ln Gold circulirt und ohne daß die [-.Joten convertible 

seien. Das Entsprechen wird aufrecht erhalten 1) durch den Reflux der ausgegeb

nen Noten, der auch jezt die Hauptgewähr für ihre Werthbehauptung. 2) Als check 

genügt die convertibility durch die Barren in einem höhren Betrag für den auswärti· 

gen Handel. Fielen die Noten unte~ den Goldpreiß, so fäll t der Wechselkurs, es wer

den also Noten einlaufen um sie gegen Bullion einzutauschen und leztres fortzu .. 
schicken. Dadurch das richtige Verhä!tniß in den Noten wiederhergestellt. ,,18 

- Mit der Entwicklung des Kredi ts entfalten sich die Funkt ionen des Geldes als 

Zahlungsmittel und Schatz. Als Schatz ist das Geld nicht nur Reservefonds des Um

laufmittels und nötig für fällige Zahlungen im Inneren und nach außen. In Ländern 

m it entwickeltem Kreditsystem fung iert der Schatz zugleich als Garantiefonds für De

positen und fü r die Konvertibilität von Bar.knoten . Mit diesen verschiede ....en Funktio

nen kommen weitere probleme auf, zumal die nationalen Reservefonds immer mehr 

in Hauptbanken konzentriert und auf ein Minimum reduziert w erden: "Im Falle noth

wendiger bullionversendungen wendet sich alles an die Bank of England. Reicht nun 

der Goldvorrath der Bank nicht hin, so allgemein uneasiness, Discredit etc. Panics.,,'9 

- " Das Public stets so alive to the dangeT of total exhaustion, that even an approach 

to this point on the part of the bul!ion (nämlich den Punkt der Erschöpfung) is apt to 
create a panic w hich doubles the intensity of the drain. ,,20 

- Für die Erweiterung der Produkt ion und Geschäfte mobilisiert der Kredit vor

übergehend brachliegende Mittel: zeitweilig nicht benötigte f inanzieile M ittel der Ka

pitalisten, aber auch Ei nkommen aller anderen Klassen und Schichten. So bewirkt 

der Kredit einen Kapitaftransfer, Kapitalwanderungen21 und trägt bei zum Ausgleich 

der Prafitraten.22 Zugleich begünstigt eier Kredit die Zentralisat ion des Kapitals, die 

Verfügung über fremdes Eigentum und die Spe!~ulation : "Die manufacturers, mer

chants, bankers etc. t re iben jeder Geschäfte weit über sein Capital hinaus. ,Das Capi

tal ist eher die Grundlage geworden. worauf ein guter Credit gebaut ist, als die 
Schranke der transactions irgend ei nes commerciellen Geschäfts.' ,, 23 - "A person 

having t he reputat ion of capital enough for his regular business, and enjoying good 
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credit in his trade, if he takes a sanguine view of a rise of price of the article in which 
he deals, and is favoured by circumstances in the outset and progress of his specula
tion, may effect purchases to an extent perfectly enormous compared with his capi·· 
·tal."24 

- Für die Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus ist der öffentliche Kredit 
von großer Bedeutung. Staatsanleihen und Staatsverschuldung sind vor allem für 
die Großbourgeoisie vorteilhaft. Sie kann vom Staat mehr profitable Aufträge erhal
ten25 und bezieht als Leihkapitalist Zinsen, die auf der Besteuerung breiter Schichten 

der Bevölkerung beruhen: DerStaatsgläubiger "hat der Nation eine Steuer auferlegt, 
wovon er sich selbst ganz oder zum größten Teil eximirt und die er sich zur Einkom
menquells macht".26 Hohe Staatsausgaben - vor allem in Verbindung mit Kriege~ 
- führen weiter zur Verwandlung der Banknoten in Papiergeld mit staatlichem 
Zwangskurs und dessen Entwertung,27 was mit weiteren Umverteilungsprozessen 
einhergeht. Insgesamt ist folglich der öffentliche Kredit ein wichtiges Instrument zur 

Umverteilung des Nationaleinkommens und des Eigentums im Interesse bestimm
ter Gruppen der Bourgeoisie.28 

- Mit der zunehmenden Internationalisierung der kapitalistischen Produktions

weise erhöht sich die Rolle des internationalen Kredits. Er ist vor allem ein wichtiger 
Vermittler des Welthandels. Mit dem Wechsel als Instrument des kommerziellen Kre

dits kommt zugleich Kreditgeld auf, das in starke""! Maße Gold und Silber auch als in
ternationales Zahlungsmittel ersetzt. Der Preis ausländischer Wechsel in einheimi
schen Geldeinheiten ist der Wechselkurs. Er wird zunächst bestimmt durch den Fein
gold- und Feinsilbergehalt der Geideinheiten der verschiedenen Länder und das 
Wertverhältnis zwischen beiden Metallen.29 Entscheidend für die Bewegung der 

Wechselkurse um diese Parität ist die Zahlungsbilanz und mit ihr solche Faktoren wie 
die Handelsbilanz, der Kapitalexport und Kapitalimport, internationale staatliche 
Ausgaben und Einnahmen aus politischen Verpflichtungen.3o Stark vom Außenhan
del abhängig, wirkt der Wechselkurs zugleich auf den Außenhandel zurück: "Ein un
günstiger Wechselkurs wirkt daher als Forcirmittel auf den Export, als Contractions
mittel auf den Import. Ein günstiger Wechselkurs wirkt umgekehrt."31 Beeinflußt 
wird der Wechselkurs weiterhin vom Zinsniveau32 in den verschiedenen Ländern, 
von Spekulationen33, von Krisen34 und von politischen Ereignissen35

• Wesentliche 

Wechselkursveränderungen können auch die Folge sein von hohen Kriegsausgaben, 
hoher Staatsverschuldung und einer damit einhergehenden Umwandlung der Bank
noten i.1 Staatspapiergeld mit verminderter Geldmetallrepräsentanz?6 DerWechsel

kurs ist das Barometer für die internationale Bewegung der Geldmetalle. Ihr Export 
setzt ein, wenn es sich lohnt, statt mit Wechseln mit Metall an das Ausland zu zahlen, 
wenn die Abweichungen der Wechselkurse von der Parität die Kosten für den Metali
export erreicht haben und übersteigen. Dann werd€1n Edelmetalle auch als Waren ins 
Ausland geschickt und die dafür erhaltenen Wechsel können günstig verkauft wer

37 den, was zugleich den Wechselkurs wieder mit an die Parität heranführt. Der inter
nationale Kredit kann die Edelmetalle nicht vollständig verdrängen als Weltgeld.

38 

Damit bleibt auch die Geldmetallrepräsentanz der nationalen Währungseinheiten er

halten und das Gold kann allgemeiner "standard" bleiben, "ohne daß Ein Gran Gold 

circulirt" .39 
- Der Kredit ist auch eine Form des g.esellschaftiichen Reichtums. Kred it und Kre

ditgeld vermitteln den Warenaustausch und ermögiichen die Anerkennung von Pri
vatproduzenten verausgabter Arbeit als gesellschaftliche. Krisen erschüttern jedoch 
den Kredit, und mit ihnen treten Gold und Silber wieder deutlich ais die absoluten Re
präsentanten des gesellschaftlichen Reichtums in der bürgerlichen Gesellschaft her

vor, als "Reichthum zu allen Zeiten und an allen Orten " .40 Bürgerliche Ökonomen 
sind daher auch dafür, den Goldschatz der Zentralbank als Angelpunkt des Kreditsy

stems in kritischen Zeiten selbst mit großen Opfern zu verteidigen: "When I spoke of 
depreciation of stocks and fixed capital, are you not aware that all property invested 
in stocks and produce of every description was depreciated in the same way; that raw 

cotton, raw silk, unmanufactured vyool were sent to the continent at the same depre
ciated price, and that sugar, coffee and tea were sacrificed as at fo rced sales?-lnevi · 
table that the country shouid make a considerable sacritice for the purpose of mee· 
ting the efflux of buBian which had,taken place in consequence of !he large importa~ 

tion of food .. . Do not you think it would have been betterto trench upon the 8 Mil!. f 
Iying in the coffers of the Bank than to have endeavoured to get the gold back aga1n 

at such a sacrifice ?-No, I do not. .. 41 
_ Zins, der im Kapitalismus für aufgenommene Kredite gezahlt wird, ist Teil des 

Profits und wird in seiner Höhe vor allem durch d ie Profit rate reguliert : "Der Zinsfuß 
ist schließlich und permanent regiert durch die Ratedes Profits. ,,42 In enger Wechsel

wirkung steht die Zinsrate weiter mit Angebot und Nachfrage von Geld und von Leih
kapital: " High interest arises from three circumstances: A great demand for borro
wing; little riches to supply that demand; and great profits arising from corn
merce. ,,43 In Wechselwirkung befindet sich der Zins außerdem mit dem Kapitalex

port44, mit dem Wechselkurs45 , mit dem internationalen Zu- und Abfluß von Edelme
tallen46, mit den Wertpapierpreisen47 und mit der Sicherung der Barreserven der 
Banken48 . Alle diese Größen sind w ieder abhängig von der zyklischen Entwicklung, 

insbesondere von den Wirtschaftskrisen. 
_ Zwischen Kredit und Krisen bestehen vielfältige Wechselbeziehungen. Der Kre

dit fördert nicht nur die Erweiterung und Vervollkommnung der Produktion, sondern 
zugleich die Überp roduktion, übergroße Bestellungen und die Spekulation: "Der 
countrytrader seduced by a demar.d für mehr als seine geWÖhnliche Zufuhr von 
Waaren was tempted to the extension of his credit und füllte sein Lag'3r zu den extra
vagantesten prices mit goods weit über dem was die ac~ual resou rces seiner Kunden 
zahlen konnten, w hilst the importing merchant having no guide to ascertain the real 
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wants ofthe community but the eagerness of retailers to purchase his commodities, 

sent orders abroad for a supply of manufactures wholly disproportioned to the eriec

tive demand ofthe country. Individuals of every profession were tempted to embark 

in speculation, and the whole community yvas literally plunged into debt."49- "Ja 
dieß System ist so weit ausgedehnt worden, daß large sums have been raised in 

Lombardstreet on bills drawn against the forthcoming crops of distant colonies. Die 

Consequenz solcher facilities für die importirenden merchants to extend their trans

actions abroad, and to investtheir floating capital, womit ihr Geschäft bisher geführt 

worden war, in the most objectionable ofall securities, - foreign plantations-wo

rüber sie wenig oder gar keine Controlle ausüben konnten.',5o Weiterhin führt der 

Kredit mit zu Geld- und Kreditkrisen, einer wichtigen Begleiterscheinung von Wirt

schaftskrisen. In Krisenzeiten geht das Vertrauen der Kapitalisten in ihre Zahlungsfä

higkeit zu rück und vermindert sich der Kredit. Bestimmte Formen des zirkulierenden 

Kredits gelten nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt als Repräsentant von gesell

schaftlichem Reichtum, büßen ihre Umlauffähigkeit ein wie ihre Konvertibilität in 

Bargeld: "Aber selbst securities, die ihrer Natur nach für convertible gelten, Govern
mentsecurities und short bills, hören aufconvertibel zu sein. ,,51 Zugleich entsteht die 

Geldklemme, "weil dasselbe Geld nicht mehr - in Folge des eingeschränkten Cre

dits - so rasch circuiirt, also ein größrer Thei! davon erheischt wird, um dieselbe 

Masse Geschäfte abzumachen".52 In diesem Zusammenhang werden . auch Noten 
der Zentralbank gehortet, die noch umlauffähig sind, weil der Kredit der ganzen Na
tion dahinter steht. Zur Verschärfung der Geldkrise trägt weiter bei, daß die Banken 

zur Einhaltung ihrer Deckungsvorschriften, zur Sicherung ihrer Liquidität, aber allch 

zu ihrer Bereicherung in Krisenzeiten, mit der Einschränkung des Kredits den Zins 

wesentlich erhöhen: "Ende September die Crisis increasing in ihrer Intensivität . .. 
1 Oktober (1847) gab die Bank Court Notice, daß die minimum rate of discount sein 

würde 5'/2% auf alle bills becoming due vor dem 14 Gctober und gleichzeitig daß for 

present keine Vorschüsse was auch immer auf public securities gemacht werden 
würden ... dieß gab birth to universal panie. ,,53 

Die Kenntnisse, die Marx über die Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produk

tionsweise erlangt hatte, ermöglichten ihm auch schon, die englische Bankgesetzge

bung von 1844 als Musterbeispiel einer verfehlten, krisenverschärfenden Bankge
setzgebung zu werten. Mit dem Peelschen Bankal~t von 1844 wurde vor allem die 

Bank von Englarrd in ein Notenausgabe- und ein Bankdepartment geteil t und ver
pflichtet, ihre Notenemission - bis auf einen bestimmten Sockel betrag - an ihre 

Geldmetallreserven zu binden und so an den internationalen Zu- und Abfluß von 

Edelmetall oder den Wechselkurs. Erstrebt wurde mit dieser Regelung eine hohe Sta
bilität des Geldwertes, der Preise und der Wechselkurse und daß die Banknoten im

mer so viel Geldmeta!; repräsentieren, wie ihr Titel besagt. Behindert werden sollten 
zugleich eine zu leichtfertige Kredftvergabe und zu riskante Geschäfte der Geschäfts

welt. Erklärtes Hauptziel war, mit Begleiterscheinungen von Wirtschaftskrisen diese 

überhaupt zu verhindern, eine daue'rhafte Konjunktur zu gewährleisten. Der Peel

sche Bankakt stützte sich nicht nur auf die Quantitätstheorie des Geldes. Mit ihm 

wurde auch der Kreditgeldcharakter der Banknoten negiert und damit der durch ihre 

Emission bedingte Rückf!uß, welcher eine übermäßige Banknotenausgabe verhin

dert und in hohem Maße die Wertbeständigkeit der Banknoten garantiert. Beachtet 

wurde auch nicht die schon bedeutende Rolle anderer Formen des Kreditgeldes. 

Weiterhin beschränkte der Peeische Bankakt die Emission von Banknoten gerade in 
solchen Momenten, in denen sie am dringendsten benötigt wurden: bei Erschütte

rung des Kredits, Vl(enn Zahlungsversprechen, hinter denen nicht der Kredit der gan

zen Nation stand, als Zahlungsmittel nur noch begrenzt oder gar nicht mehrfungier

ten und große Schwierigkeiten bestanden, Wertpapiere in Bargeld zu verwandeln. In 

Krisenzeiten führte der Peelsche Bankakt auch zu liquiditätsproblemen der Bankvon 

Eng!and, weil ihre Bankanteilung mit ihrer Kreditgewährung Buchgeld schöpfte, sie 

aber andererseits nicht über die gesamten Barreserven der Bank von England ver

fügte. Statt Krisen zu verhindern, wirkte der Peelsche Bankakt krisenverschärfend. 
Bereits in einem Brief an Engels I/~m 3. Februar 1851 charakterisierte ihn deshalb 

Marx als "verrückte Einmischungen der Staatsgewalt,,54 in den Geidumlauf unter 

den Bedingungen des Kreditsystems. Und er identifizierte sich auch mit folgender 

Auffassung des "Economist": "Praktisch also würden beide, Tooke und Loyd beide 
meet an additional demand for gold by an early contraction des Credits durch Erhö

hen des Zinses und restricting advances of capital. Nur Loyd verursacht durch seine 
Illusion lästige und selbst gefährliche Restrictions und Regulations. ,,55 Loyd war ein 

Hauptvertreter des "currency principle" und hatte wesentlich dazu beigetragen, daß 
mit dem Peelschen Bankakt eine gefährliche Regulierung des Geldumiaufs unter den 

Bedingungen eines entwickelten Kreditsystems durchgesetzt wurde. 

Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts kritisierte Marx neben dem Peel

schen Bankakt und dem ihm zugrunde liegenden "currency principle" auch schon 
die Vertreter der "banking theorie". Interessen des Bankkapitals vertretend und um 

hohe Zinsen zu rechtfertigen, betrachteten die Vertreter des "currency principle"je

den Bankkredit als Kapitalvorschuß. Aber auch die Vertreter der "banking theorie" 

differenzierten nicht richtig zwischen Geld- und Kapitalvorschuß. Sie waren der An

sicht, daß die Banken Leihkapital zur Verfügung stellen, wenn sie ihre Vorschüsse 

nicht mehr mit ihrem bloßen Kredit, ihnen nichts kostenden Zahlungsversprechen 
machen können, sondern zugleich Edelmetalle abgeben und zur Sicherung ihrer li

quidität zinstragende Wertpapiere opfern (verkaufen) müssen. Gerade in solchen, 

mit Krisen verbundenen Momenten, brauchten die Industriellen und Kaufleute aber 

nicht Leihkapital zur Ausdehnung ihrer Produktion und Geschäfte, sondern Geld als 

nationales und internationales Zahlu ngsmittel. Nicht Leihkapital war gefragt und 

knapp, sondern Geld. In " Bullion. Das vollendete Geldsystem" hob Marx dies bereits 
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mit der Bemerkung hervor, daß "in dereigenWehen Periode der pressure das Bedürf

niß einer vermehrten currency eintritt" .56 Und in der " Refleetion" schrieb l\:'Iarx über 

die Exchequerbii!s und Noten, die in Eng!and i793, 1825 und vor allem 1847 zur Ent
spannung von Geldkrisen ausgegeben wurden: "Sie waren blas Currency. ,,57 Außer

dem schrieb Marx in der "Refleetion" : "Es ist Blödsinn von den Einen, die sagen: Es 

fehlt nicht an Geld, sondern an Kapital. Die currency ist gleichgültig. Denn es handelt 

sich eben hier vom Unterschied zwischen Kapital, d. h. Waaren und Geld; es handelt 

sich darum, daß das eine nicht nothwendig das andre als seinen Vertreter, als seinen 

Preiß in der Handelswelt mit sich führt, daß es aufhört Geld zu sein, circu!lren zu kön
nen, Werth zu sein."s8 

Mit dieser Kritik ging Marx zugleich auf Wesenszüge der kapitalistischen Produk

tionsweise ein und legte dar, warum Kreditpolitik Krisen nicht verhindern kann, auch 

wenn sie Einfluß auf den Verlauf von Krisen hat, diese verschärft oder auch mildert. 

Hervorhebend, daß in Krisenzeiten Waren und damit auch Warenkapital massenhaft 

nicht in Geid verwandelbar sind, das neben den Waren als eigenständige Verkörpe

rung ihres Wertes und ihrer ailgemeinen Austauschbarkeit existiert, betonte Marx in 

der "Refleetion" ,daß der Unterschied zwischen \Nare und Geld, Schwierigkeiten bei 

der Verwandlung von Waren in Geld in Krisenzeiten und damit verbundene Erschüt

terungen des Kreditsystems auf dem "System des Privataustauschs .. 59 und "der 

ganzen Organisation der Production"60 im Kapitalismus beruhen. Und in dem Be

streben, Kredit und Krisen als Bewegungsformen grundlegender Widersprüche des 

Kapitalismus darzustellen, analysierte Marx mit der "Refiection" erstma!ig den Zu

sammenhang zwischen Wirtschaftskrisen und der Reproduktion des gesellschaftli
chen Gesamtkapitals . Marx schloß sich dabei noch dem Smithschen Dogma an, daß 

der Handel zwischen dealers und dealers gleich sei dem Austausch zwischen deaiers 

und consumers. Wie die Reproduktion des konstanten Kapitals erfolgt, konnte er 

noch nic.ht klären und damit auch noch nicht die Realisierungsbedingungen für das 

gesellschaftliche Warenkapital. Aber Marx wies bereits nach, daß es für ein wachsen

des gesellschaftliches Warenkapital auch wachsende Realisierungsmöglichkeiten 

gibt"und zugleich Überproduktionskrisen im Kapitalismus unvermeidlich sind: Die 

Erweiterung der Produktion und damit die Akkumulation von Kapital erweitern auch 

den Austausch zwischen den Kapitalisten, deren Einkommen mit der Produktion an

wächst. Steigende Absatzmöglichkeiten ergeben sich auch aus dem steigenden Lu
xus der herrschenden Klasse, und auf nationale Disproportionen wirkt ausgleichend 

der Weltmarkt ein. Das "Verhältniß zwischen der Klasse der Kapitalisten und der der 
Arbeiter"61 bedingt jedoch Widersprüche - vor allem ein "Mißverhältniß zwischen 
Production und Consumtion"62 - die grundsätzlich und dauerhaft nicht überbrück

bar sind und zwangsläufig zu Überproduktionskrisen "führen. Den Grundwiderspruch 

des Kapitalismus - die kapitanstische Produktions- und Aneignungsweise - hatte 
damit Marx schon als Hauptursacne der Wirtschaftskrisen erkannt. 

Mit einer Analyse der bestimmenden Ursachen der Wirtschaftskrisen ergänzte 

Marx zugleich seine Kritik an den Vertretern der "banking theorie". Sie führten Kiisen 

nur auf Prozesse zurück, welche an der Oberfläche wirken und den Verlauf der Krisen 

beeinflussen: auf SpekulatiOnen, Mißernten, eine über-proportionale Anlage von fi
xem Kapital, verfehlte Bankgesetze wie den Peelschen Bankakt und eine zu starke 

Verwendungvon kurzfristig abhebbaren Bankdepositen für langfristige Bankkredite. 

Typisch hierfür war z. B. folgende von Marx festgehaltene Analyse von Krisenurs"l"' 

ehen durch den "Economist": "Grosse Gefahr für ein Land im Allgemeinen und indi
viduals in particular ... die speculations in investments in which capital to an incon

venient extent has become fixed. Die Störung des richtigen Verhältnisses zwischen 

beiden Ze1gt sich jezt, wo die value des fixed capital jeden Tag sinkt, während die des 

floating capital jeden Tag steigt. (p. 1131) Ueber den Sinn der banking security (daß 

sie immer easily convertible ist) war man vor 1825 sehr im Unklaren. Nichts war ge

wöhnlicher für country bankers als to advance their deposits and the money repre

senting the circulation of their notes, in mortgages, an benachbarte lords und mill

owners; und selbst die Bank of England, denselben Fehler begehend, war der mort

gagee ofthe estates of many of our principal nobility. Die grosse Panic von 1825, Zah

lungssuspension von vielen 100 bankers, Verlust ihres Credits und schließlicher 

Ruin. When a demand was made upon them for the repayment of their deposits or 

the payment of their notes, their funds, being locked up in inconvertib!e securities, 

however safe ultimatelY, were of no avail at the moment; und so suspendirten da

mals viele bankers, die schließlich ihre liabilities in full bezahlten. Mit abundance of 
property, many firms were plunged in the bankrupt list, only trom a disregard to tne 

proper description of securities worin sie ihr Geld investirt hatten. It is not many 
years since (18257) the Bank of England called in all its loans on the mortgage of real 

property. Was forbankinggeschehn ist durch die panic von 1825, bleibtfür den com

merce to be done durch die Crisis von 1847. ,,63 

Der Erkenntniszuwachs, den Marx mit den "Londoner Heften 1850-1853" über den 

Funktionsmechanismus des kapitalistischen Kreditsystems und über den Verlauf 

und die Ursachen der kapitalistischen Wirtschaftskrisen erzielte, äußert sich auch 
deutlich in seiner Kritik richturigsbestimmender kleinbürgerlicher sozialistischer Re

former: so in seiner Auseinandersetzung mit John Gray und Pierre-Joseph Proud

hon. 

Gray hatte als erster systematisch die Lehre von der Arbeit als unmittelbare Maß

einheit des Geldes entwickelt. M it einer Emission von "Arbeitsgeld", die der Bereit
stellung von Waren für den Verkauf folgt, wollte er das Verkaufen so leicht machen 

wie das Produzieren, Angebot und zahlungsfähige Nachfrage immer grundSätzlich 

in Übereinstimmung bringen. Der Kredit sollte dabei eine wichtige Rolle überneh
men, indem Banken auf zum Verkauf bereitstehende Waren einen Kredit gewähren, 

der nach erfolgtem Verkauf zurückzuzahlen ist. Um ein Gleichgewicht zwischen An
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gebot und zahlungsfähiger Nachfrage zu gewährleisten, einen Nachfrageausfall 

durch Gelda!-:kumulation zu verhindern, schlug Gray auch vor, Bankguthaben nicht 

zu verzinsen. Im Heft IV der "Londoner Hefte 1850-1853" hielt Marx diese Ged;;mken 

mit Auszügen aus Grays Schrift "Lectures on the nature and use of money" fest, und 

in der "Reflection" bemerkte erdazu: "Auch Proudhon, Gray u.s. w. sind Esel,die das 

Geld beibehalten wollen, aber so, daß es nicht die Eigenschaften des Geldes besitzen 

soll. Da im Geldmarkt die Gesammtcrise eclatirt, sämmtliche Widersprüche der bür

gerlichen Production, als Symptome, die allerdings accidenteil wieder Ursache wer

den, so nichts einfacher, als daß die bornirten, auf bürgerlichem Boden bleibenden 

Reformer, das Geld reformiren wollen. Sie haiten die Trennung zwischen dem Pro

duct und seiner Austauschbarkeit bei, indem sie den Werth und den Prlvataustausch 

beibehalten. Aber sie wollen das Zeichen dieser Trennung so arrangiren, daß es die 
Identität ausdrückt. , ,s4 

Eine weitere Auseinandersetzung mit Proudhon hiei! Marx für unbedingt erforder

lich, nachdem er dessen 1851 in Paris erschienene Schrift "Idee generale de la Revo

lution au dix..neuvieme siecle" gelesen hatte. Seine Absicht, noch dem "Elend der 

Philosophie" einen zweiten Anti-Proudhon zu schreiben, geht deutlich aus einem 

Brief an Engels vom 14.August 1851 hervor, mit dem Marx Engels zugleich um Un

terstützung bei diesem Vorhaben bat. Darüber hinaus legte Marx in diesem Brief 

schon dar, daß es eine Illusion ist, mit einer Abschaffung des Kapitalzinses, seiner 

Umwandiung in eine Abschlagzahlung und mit einer Gewährung zinsloser Kredite 

die kapitalistische Ausbeutung und Klassengliederung zu überwinden und zu einer 

Gesel!schaft privater Kleinproduzenten zu gelangen. Unter anderem schrieb Marx an 

Engeis: "Das Mittel, womit Proudhon alles bewirkt, ist die Bank. Hy a ici un qui pro 
quo. Das Bankgeschäft ist in 2 Theile aufzulösen: 1) Die Versilberung des Copitais. 

Hier gebe ich bios Geld für Capitaf und das kann allerdings zu den blosen Produc

tionskosten geschehn, also zu 112 oder 1/4%. 2) Vorschießen von Capita/ in der Form 

von Geld LInd hier wird sich der Zins nach der Quantität des Capitals richten. Was der 

Credit hier thun kann, ist nur vorhandenen, aber unproductiven Reichthum, durch 

Concentration u. s. w ., u. s. w . in wirkliches actives Capital zu verwandeln . Proudhon 

hält N. 2 für so leicht wie N. 1, und er wird, au bout du compte finden, daß indem er . 

eine illusorische Masse von Capitalln der Form von Geld anweist, er nur im besten . 

Fall den Zins des Capitals reducirt hat, um seinen Preiß in demselben Verhältniß zu 
erhöhn. Womit nichts gewonnen ist als der Mißcredit seines Papiers ...65 Auch diese 

Einschätzung zeigt deutlich, daß Marx schon unterschied zwischen Geld- und Kapi

talvorschüssen der Banken,.zwischen Krediten, mit denen Geld geschöpft wird , da
mit Waren kapital in die Geldform übergehen kann und fällige Zahlungen zu beglei

chen sind, und Krediten, mit denen brachliegender Reichtum für die Erweiterung der 

Produktion mobilisiert wird. Eine Differenzierung zwischen Kreditgeld und Papier

geld ist in dieser Wertung auch ent haiten: Durch Bankkredit Kapital schaffen zu woi

len bedeutet, Geld zu schöpfen, das sich entwertet, die Zirkulationskanäle über
schwemmt, dem Rückfluß und hohe Wertbeständigkeit ais Merkmale des Kreditgel

des fehlen. 
Das Kredit- und Banksystem als einen Hebel zu nutzen für eine Veränderung der 

Produktionsverhältnisse - in sozialistischer Richtung eingeschlossen - war auch 

wichtiges Gedankengut des Saint-Simonismus. Eine weitere Auseinandersetzung 

mit dieser Schule hielt Marx ebenfalls für erforderlich, und "Bullion. Das vollendete 

Geidsystem" enthält dafür bereits folgende grundlegende Wertung: "Wie die St. Si
monisten die Banken (nebst Wechselbriefen, Papiergeld, öffentlichen Anleihen) als 

Waffen betrachten, wodurch das Capital, die Productionsinstrumente von den faulen 

Grundeigenthümern und Capitaiisten auf die bürgeriichen Industriellen übergegan

gen ist, so soi! eine neue Organisation des Bankwesens den t-ransfer der Productions
instrumente an die Arbeiter vermitteln. ,,66 Diese Vorstellung war für Marx nicht nur 

ein Wunderglaube an die Macht des Kredit- und Banksystems, sondern auch eine ge

niale Voraussicht. Mit seinen umfassenden Studien über die Rolle des Kredits in der 

kapitalistischen Produktionsweise ~atte sich seine Auffassung gefestigt, "daß das 

Kreditsystem als ein mächtiger Hebel dienen wird während des Übergangs aus der 

kapitalistischen Produktionsweise in die Produktionsweise der assoziierten Ar

beit",67 wenn auch nur in Verbindung mit anderen großen Umwälzungen. 

Mit den "Londoner Heften 1850-1853" und den damit verbundenen Manuskripten 

" Bullion. Das vo:!endete Geldsystem" und "Reflection" hatte sich Marx eine wich

tige Grundlage für seine Kredittheorie im dritten Band des "Kapitals" geschaffen. 

Dies,e Dokumente zeigen deutlich: Was Marx im dritten Band des "Kapitals" zusam

menfassend über die Rolle des Kredits im Funktionsmechanismus der kapitalisti

schen Produktionsweise schrieb, war ihm bereits Anfang der 50er Jahre weitgehend 

bekannt. Viele bedeutsame Erkenntnisse und Daten hatte er sich in dieser Zeit zu

gleich erarbeitet und zusammengestellt für die weitere Auseinandersetzung mit bür

gerlichen und utopisch-sozialistischen Auffassungen und für die Behandlung einzel

ner wichtiger Seiten des kapital istischen Kreditsystems, fü r solche Kapitel des dritten 

Bandes des "Kapitals" wie "Kredit und fiktives Kapital", "Akkumulation von Geldka
pital, ihr Einfluß auf den Zinsfuß", " Umlaufsmittel und Kapital. Tookes und Fullar

tons Auffassung", " Bestandteiie des Bankkapitals" , "Geldkapital und wirkliches Ka

pitai", "Das Umlaufsmittel unter dem Kreditsystem", "Das Currency Prlnciple und 

die englische Bankgesetzgebung von 1844" und "Edelmetall und Wechselkurs". 

Wie stark Marx bei der Darstell ung seiner Kredittheorie auf die "Londoner Hefte 

1850-1853" zurückgriff, kann man deutlich an Zitaten ablesen. Die in dem grundle

genden Kapitel " Die Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktion" enthalte

nen sind schon alle bis auf einen Bezug auf die "Times" und ein Zitat aus Tookes "In

quiry into the Currency Principle" in den "Londoner Heften 1850-1853" vorhanden.Ga 

Für das Kapitel "Kredit und fiktives Kapital" wurden acht Zitate hintereinander aus 
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den " Londoner Heften 1850-1853" übernommen6s und darüber hinaus noch viele 

andere, so sämtliche, die den Parlamentsbericht "Commercial Distress" 1847/48 be

treffen.70 Das Kapitel "Akkumulation von Geldkapital , ihr Einfluß auf den Zins" weist 

fünfzehn Zitate hintereinander auf, die in den "Londoner Heften 1850-1853" zu fin

den sind.71 Und in diesen Heften befinden sich auch schon alle Bezüge auf den ,,~co
nomist" im Kapitel "Edelmetalle und Wechselkurs ".72 Auch die anderen Kapitelw 

Fragen des zinstragenden Kapitals widerspiegeln deutlich die Bedeutung der "Lol1

doner Hefte" als Material- und Erkenntnisbasis für die reife Marxsche Kredittheorie. 

Um von den schon Anfang der 50er Jahre vorhandenen' Kenntnissen über die Rolie 

des Kredits in der kapitalistischen Produktionsweise zur Kredittheorie im "Kapital" 

zu gelangen, hatte allerdings Marx noch eine gewaltige theoret ische Arbeit zu !ei

sten o Erst im "Kapital" ist Marx' Kredittheorieorgpnisch verbunden mit seiner ausge

reiften Gesamttheorie, insbesondere mit seiner reifen Wert-, Mehrwert-, Akkumula

tioos-, Reproduktions-, Krisen- und Profittheorie. Nur,auf diesem Fundament war es 

möglich, das kapitalistische Kreditsystem als Bewegungs- und Entwicklungstorm al

ler wesentlichen ökonomischen Gesetze der kapitalistischen Prodl,lktionsweise dar

zustellen. Eine wichtige Frage, die Marx in diesem Zusammenhang noch zu klären 

hatte, war auch die Frage, wie die Kredittheorie in die Struktur eines theoretischen 

Werkes über die kapitalistische Produktionsweise einzuordnen ist und was über die 

Roile des Kredits in der kapitalistischen Produktionsweise in andere Bücher gehört. 

Gerade mit dieser Frage hat Marx bis zuletzt gerungen, und wenn er den dritten Band 

des "Kapitals" selbst veröffentlicht hätte, hätte er sicher seine Ausführungen über 

die Rolle des Kredits mehr kondensiert. 

Die Entwicklung der marxistischen Kredittheorie mit den " Londoner Heften 1850 

bis 1853" als einem wichtigen Knotenpunkt vermittelt wesentliche methodische Hin

weise tür die Beantwortung neuer Fragen, für die Weiterentwicklung der marxisti

schen Kredittheorie. Besondere Beachtung müssen dabei die Einheit von empiri 

scher und theoretischer Forschung von Marx und sein Bestreben finden, das Kredit

system mit seinen verschiedenen Elementen als Giied eines dynamischen ökonomi

schen Gesamtsystems zu analysieren. Nur mit dieser Methodolog ie sind solche Pro

bleme zu klären wie die Frage, ob oder inwieweit sich das kapitalistische Kreditsy 'I 
1 

stem von einer metallischen Grundlage trennen kann. 
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MEGA2 IV/8, S.292. MEW, 8d.25, S.455 mit MEGA2 IVI7, S.468 und MEGA2 IV/8, 
S.208. 

69 Vgl. MEW, 8d.25, S.414 mit MEGA2 IV/8, S. 180, 222-224. 

70 Vgl. MEW, Bd. 25, S. 418 mit MEGA2 1V/8, S. 255/256,265, MEW, 8d. 25, S. 424 mit 
MEGA2 IV/8, S.248. MEW, 8d.25, S.425 mit MEGA2 IV/8, S.250/251, 259. MEW, 
8d.25, S.426 mit MEGA IV/8, S.251/252, 254. MEW, 8d.25, S.427 mit MEGA2 IV/ 
8, S. 255/256. 

71 	 Vgl. MEW, 8d.25, S.429 mit MEGA2 IV/8, S.171/172, 217. MEW, 8d.25, S.430 mit 
MEGA2 IV/8, S.217, 220, 252- 255. MEW, 8d.25, S.431 mit MEGA2 IV/8, S.259/ 
260,263/264. MEW, 8d. 25, S.432 mit MEGA2 1V/8, S. 264/265,270. 

72 	 Vgl. MEW, 8d.25, S.588 mit MEGA2 IV/7, S.475. MEW, 8d.25, S.600 mit MEGA2 

IV/7, S.452. MEW, 8d.25, S. 603 mit MEGA2 IVI7, S.456. MEW, 8d.25, S.604 mit 
MEGA2 IVI7, S. 456. MEW, 8d.25, S.605mit MEGA2 IV/7, S.463. 
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