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ZUR ENTWICKLUNG DER I8.ARXSCHEN KREDITTHEORIE UND IHR~R '1!lUORD

NtlllG IN DIE STRiTKTtlR DES MARXSCBEN HAl1Pl'WERKES 

WOLlGANG MüLLER 

Nach dem fünt- und schlieBlich sechSgliedrisen Plan für seln 
Hauptwerk, den Man erstmalig in "Zur Rritik der politischen 
Oll:onomie" der öffentlichkeit mitteilte, war die Pebandlung des 
Kredits in einem besonderen AbSChnitt des Buches über das Kapi';' 
tal und zue;leich in, weiteren Büchern vorgesehen • .Marxhob dabei 
besonders den "öffentlichen Kredit"ala Bestandteil des Buches 

~ , 	 . ',,:; 

vom Staat und den "WeChselkurs" als ein die llü.cher iiber den St~t 
und den internationalen Handel verbindendes Element hervor. Zum 
"Kapital 1m Allgemeinen" phörte der Kredit nicht. 1) 

Als JAar:x: diese Vorstellungen entwiCkelte,' hatte er slch bereits 
iiber die Rolle des Kredits- in der kapitalistischen GeseqsChaft 
ein recht umfassendes' Bild verschsfft. Tor allem' iiber ,die Stel
lung des Kredits 1m lI'UnktionsmechanislllUs der kapitaI1stiscben 
Produktionsweise, soweit sie empiriSCher IOrschuD! zugänilich 
ist • Die entscheidende Grundlage dafiir waren die "Londoner Bef
te 1850-1853" und das ,mit ihnen en! V&.rbundene Manuskript 
"Bullion. Das vollendete Geldsystem lt

• 

Mit diesen Exzerptheften erstet: und zweit'er Verarbeitungsstufe 
diffel'enzierte Marx bereit,s :awlschen Personal- und Realkredit', 
zwischen kommerziellem Kredit, Bankkredit, öffentlichem Kredit 
und internationalem Kredit. Be1mBankkredit unterschled·er schon 
zwischen Diskontlcredlti Lombardkredit, XOntokorrentkredlt und 
Eypotbekarkredit. 

Die "Londoner Hefte 1850-1853" und "Bullion. Uas vollendete 
Geld'system" enthalten weiterhin w1chti~e Notizen über die Hedeu':' 
tung des Kredits für Kapitalwanderungen und fiir,den damit ~r
bundenen AusgleiCh unterschiedlicher Profitraten. 

Umfassend analysierte Man mit diesen eigene Wertunsen entha!ten
den lIx:zerpten den Einfluß des Kredits a~ die Gelddrk\llation. 
Dabei erkennte er, daB der Kredit den Geldumlauf beSChleunigt, 
eine Reduz1eruns der Reservefonds auf ein II1nimum erm6slicht, 
in Verbindung mit der wecbeelseitigen Aufrecbnuns TOn Porderun
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gen Geld ganz überfluBsig lD8cht und vor alle.m .Metallgeld iInmer 
mehrtlurch Kreditgeld ersetzt: durch Wechsel. Bankno'ten und vor' 
aUem aucb Giralgeld, das. durch die Eröffnung von Buchkrediten 
entsteht und indem Banken bei ihnen deponierte Gelder immer wie;
der von neuem ausleihen und dadurch ilD8ginäre Depositen schaffen. 
die· als blo~e Bucberposten einen bargeldlosen Zahlungsverkehr 
gewährleis1;en. 

Durch intensive Beschäftigung mit Fra~n des Kredits geLangte 
Marx auch zu einer kLaren Abgrenzung des Kreditgeldes vom Papier
geld mit staatlichem Zwangskurs. Er identifizierte sich mit der 
Auffassung, daß die Schöpfung von Kreditgeld im wesentLichen den 
Bedürfnissen der Zirkulation foLgt, Kreditgeld durch die Art 
seiner Emission und den damit· verknüpften RüCkfluß nicht wie Pa
piergeld mit staatlichem Zwangskurs im Exze~ ausgegeben wepden 
und die Zirkulationskanäle überscbwemmenkann. FWr die Wertbe
ständigkeit der Banknoten war für Marx deren' Rückfluß die "Haupb
gewähr" 2) nicht die Bindung ihrer Emission an eine.n quantitativ 
bestimmten Metallgeldvorrat und auch nicht einegesetzl1ch ga
rantierte Konvertibil i tät. 

Wechselbeziehungen des Kreditsystems mit den Geldfunktionen 
untersuchel).d, hielt .Marx zugleich fest, daß sioh mit dem Kredit 
die Funktionen des Geldes als, Zahlungsmittel und als Schatz 
entf!j.lten, letzterer in zunehmende,m,Maße als ·,Reservefondsfür 
fällige Z~hlungen und auch als Garantiefends für Depositen und 
für die Konvertibilität von Banknoten fungieren muß. 

Mit der zunehmenden Verdrängung de$ Metallgeldes durch KredIt
geld ist die Frege verbunden, inwieweit. Gold demonetis'ierbar 
ist. Eine in "Bullion. Das vollendete Geldsystem" gegebene Ant
wort von Marx lautet, daß Gold "standard" bleiben kimn, "ohDe 
daß Ein Gran Gold cireuliert und ohne daß die Noten convertible 
seien". 3) 1i;ine wirkliche Konvertibilität der Noten in Gold be
stünde auch unter diesen Bedingungen fort, und diese bilde auch 
das praktische Maß des Werts allen Geldes in Papierform. 

Unentbehrlich betrachtete Marx in diesem Zusammenbang die Edel
metalle für die Rolle des Geldes als SChatz und als weltgeld. 
Und ailer Wahrscheinlichkeit nach nanm er aucb den Begriff 
"BuHien" mit in den Titel für das viele eigene Bemerkungen 
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und Not,izen enthaltende Exzerpt zweiter Verarbeitungsstufe "Bul
lion. Das 'vollendete Geldsystem" .mit auf·, um bereits auf diese 
Weise bervor~uheben, daß mit der Entfaltung des Kapitalismus 
nicllt nur Metallgeld immer mehr durch Kredit- und Papiergeld 
verdrängt wird, der Kredit verstärkt als eine Form des gesell
schaftlichen Reichtums auftritt, sondern infolge der Krisenan
fälligkeit der kapitalistischen Produktionsweise Gold und Silber 
die absoluten Repräsentanten des gesellschaftl~chen Reichtums 
bleiben, die Inkarnation des gesellschaftlichen Reichtums zu 

allen Zeiten und an allen Orten. 

Als Marx in Landon seine ökonomischen studien wieder autn~nm, 
gebarte die Analyse der Beziehungen zwischen dem Kredit und den 
WirtschaftSkrisen zu den Schwerpunkten seiner Forschungsarbeit. 
Einen neuen revolutionären Aufschwung erwartete er damals in 
engste~ Verbindung mit neuenWirtsChaft~krisen. Darüber hinaus 
war für ihn diese Problematik von großem Interesse', weil bur- ' 
gerli~he Ökonomen die seiv 1825 aufgekommenen zyklischen Wirt
schaftskrisen Torne.hmlich auf. eine falsche Geld-' undK:peditpoli
tik zurückführten, mit einer Veränderung dieser Politik Krisen 
abwehren wollten und weil auch in die Arbeiterbewegung verstärkt 
die Illusion eindrang, Geld- und Kreditpol1tik seien In'strumen'ie 
zur überwindung grundlegender Widersprüche des kapitalistischen, ' , ", 

Systems oder gar der kapitalistischen Produktionsweise i.l.berhaupt. 

Die studien zvr Kredit- und Kri.senproblematik bestärltten Marx in 
der Auffassung, daß Wirtschaftskrisen - er drang dabei bis zum 
Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktio:wweise vor 4) -, . '.'\ 

im Wesen der kapitalistiscoon Produktion begründet sin!l;.und 
Kreditpolitik folglich zyklische WirtsChar~skrisen weder'hervor
bringen noch ein Mittel zu iarer wberwindung sein kann. . 

Daß der Kredit zur Verschärfung wesentLicher kapitalistiSCher 
Widersprüche und damit zur Entfaltung der Wirtschaftskrisen bei~ 
trägt, übersah Marx-dabei nicht. Vielmehr unte.rsuchte er diese 
Rolle des Kredits gründlich und stellte fest, daß der Kredit 
zeitweilig Absatzprobleme überspielen hilft und er die ijberpro
duktion fördert, Spekulationen erleichtert und mit zu Geldkrisen 
_ einer wicbtigen Beglei terscheinung von Wirtschaftskrisen -
führt. weil .in Krisenzeiten mit dem Rückgang des Vertrauens der 
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Kapitalisten in ibr,eZBblungsfibigkeit auch der ·Kredit .uruct~ 
seht, bestimmte Formen des zirkulierenden Kredits nioht mebr als 
Repräsentanten du geselisOhattltchen Reichtums gelten, sie ihre 
TImlautstäbigkeitmebr oder weniger einbuBen, Kredittitel nicht 
mebr aboeweiteres in Bargeld konvertibel sind - so auch Sohwie
risteiten beim WeChaeldisko~t auftreten - und die Banken zur Ein
haltung von DeCkungsyorsCbritten, zur Sicherung ihrer Liquidität 
und zu ihrer Bereicherung zurlic1l:haltender Kredite gewlhren und 
die Zinsen erböhen. 

Zu recht konkreteu Vornellungen gelangte Man mit den "Londouer 
Heften 1850-1853" UI1d "!lullton. Das vollendete Gelds;ystem" uber 
die Bedeutung destrredits tur die Verwandlung brachliegender 
Mittel in tungierendes Kapital, über seine Beguustigung von Ge
schltten weit uber das Eigenkapital der Kapitalisten hinaus und 

damittiber seine Rolle als He~l BUr zentralisation der Produk
tion UI1d des Kapitals. 

Den 6ttentl1chen Kredit untersuchte Man mit Wiederautnabme sei
ner.6konomischen studien in London bereits als wiChtiges Instru
ment dar OMverteilung ~.s Nationaleinkommens zugunsten der Bour
geoisie. Aufmerks8.ID/Ceitschenkte Marxdabei den Beziehungenzwi
schen dem Bttentl1chen Kredit und d.er Kriegstinanzierung, den 

.' .:. ...,' ~ .' 

Zinsen tür staatsanleihen, den steuern. dem BaPi~rgeld und. sei
ner Entwertung und der SpekulEition mit steetU~henWertpapierelU 
Was Man Antang der 50er Jahre des~!,rigen Jabrhunderts in Lon
don an Material liber die Rolle des {il;ternationalen Kredits zu
sammentrug 1st ebenfalls beachtlich. Er stellte aut diese Weise 
test, daß sich bereits damale der Kredit zu einem wicbtigen Ver
mittler. des Welthandels entwickelt hatte und mit dem Wechsel _ 
als Instrument des kommerziellen Kredits - Kreditgeld autgeko~ 
man wer, das in starkem Maße Gold und Silber als internationales 
Zahlungsmittel ersehte.·. 

Zu MariE' Analyse der Rolle des Kredits und des Kreditgeldes in 
der internationalen Arena gehBrte eine intensive Beschättigung 
mit der Wechselkursproblematik. Nach sorgt'ältigen studien'.i.i.ber- ' 
nahm Marx die bereits vorliegende Erkenntnis, daS der WeobSelkurs 
ala Preis ausländischer Wechsel in einheimischen Geldeinheiten 
damals durch den Feingold- und ?einsilbersehalt ~er GeldeinbSiten 

142 

verschiedener Länder~stimmt'warund durch das WIrtverhältnis 
.wischen beiden Metallen - und daß Abweichungen von dieser Pari
tätbe.1 treiem 1nternationalem Zu- und Abtloß von Melmetallen 
in Wins- und .Barrentorm nur eine Spannweite hatten, die den tro
sten tU:rden ~r8nsport der Edelmetalle von Land zu Land entspraoh. 
In vbereinatimmung gelangte Marz dabei mit den bargerlichen Otc
nomen, d1e s1ch gege~ die von Ricardo und der Currenc;y-Schule 
vertretenen AUffassungen wandten, gi.i.natige und ungi.i.natige Wech
selkurse seien der Ausdruck einer unter- oder Ubervollen natio
nalen Geldzirkulation und einer daraus resultierenden. Abweichuns 
des Geldwertes von seinem nominalen Niveau. Als entscbeidende 
G~ndlage tur die Bewegung der Wechselkurse um die Parität be
trachtete Har.E die Entwicklung der Zahlunssbilansen, womit er 
zugleich die Handelsbilanzen, den Kapitale%- und -import, damit 
verbundene Einnabmen und Ausgaben und staatliche Aufwendungen 
im Ausland als wichtige Bestimmungsfaktoren tUr di.8 WeChselkurs
b1l4uns mit ertaSte. weChael,beziehw,gen zwis.chenAußenbsp.4el ~d 
Wechselkurs untersuchend,tre:t Man in ttBu.llion. Das voll.endete 
Geldsystem" die wichtige Feststellungl"Ein ungiinstige;~chsel
kurs wirkt daher als Forcirmittel aut den Ezport, als Contracti
onsmittel aut den Import. Ein günstiger Wechaelkurs wirkt umge
ketrrt". 5) Klar war er sich auch darüber geworden, daß der wech
selkurs mit Zi~politik beeinfluBbar ist und sich Spekulationen, 
Wirtschaftskrisen und politische Ereignisse auf die RWecbselkurse 
auswirken. Von sro.ßem Interesse war für lIan: dle Prags, welcben 
Einfluß die Kriegstinanzierung, hohe staatsschulden und eine da
mit e1n~rsehende Verwand.lung der Banlmoten in Papiergeld"mit 
staatlichem Zwangskurs aut die Wechselkurse ~ben. t.1ntersucht 
wurden von Karx dabei Beziehungen zwi.chen den Wechselkurse~ und 
AbweiChungen der Marktpreise der Edelmetalle yon ihrem MUnzpreis. 
Weiter verband Mar.x d1e. Analyse der Vielzab! der Bestimmungs
taktoren des wechselkurses mit einer Zusammenstellung von Daten 
über die EntwiCklung der Wechselkurse vieler Länder und aut den 
damalisen Hauptplätzen ibrer Bestimmung. So 1~tere.sierte sich 
Marx tür den tranzSsischen .ecbselkurs wibrand der Assignaten
seit und tür die wechaelkurse zwischen Lon~on, Amsterdam, BBm
burg und Faris. 

Da am Kredit der Zins wie der Schatten sm ~icbt hängt, verachatt
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te sich Marx mit seien vielseitigen kredittheoretischen studien 
auch einen umfassenden uberblick über die Faktoren und TImstände, 
die das Zinsniveau und die Zinspoli'tix der Banken bestimmen. -!n 
l!:ritischer Weise eignete sich.Marx Erkenntnisse bürgerlicher 
Ökonomen an ~ber die Wechselbeziehungen des Zinses mit dem An
gebot und der Nachfrage von Geldk:apital, mit dem Kapitalexport, 
mit demWec.tlSelkurs und dem internationalen Zu- und Abf.LuB von 
Edelmetallen, mit der Liquidität der Banlcen, mit dem Preis fiir 
Wertpapiere und für Land und insbesondere mit der zyklischen 
Entwicklung der kapitalistisohen Produktion. 

Aussagen bürgerlicher ökonomen über Beziehungen des Zinses zum 
Profit, zur Grundrente und zum Unternehmergewinn enthalten die 
"Londoner Hefte. 1850-1853" ebenfalls. 

Insgesamt hatte .llIarx mit der Wiederaufnahme seiner ökonomischen 
studien. iri London <1i e Analyse der Rolle des Kredits i.n der ka
pitaHstiscben Produktionsweise .sehr breit und detailliert an
. . " , 

gelegt. In einzelnen Punkten ging sie über die finale Analyse 
des kapitalistischen Kreditwasens 1m dritten Band <les "Kapitals" 
hinaus. die Marx nur noch , so weit vornehmen wollte, wie "not':' 

' ,- ' . 
wendig zur Charakteristik der kapitalistischen Produktionsweise 
überhaupt ft. 6) Eine wichtige Materialgrundlage war auch tür d.1e 
mit seinem sechsgliedrigen Hauptwerk vorgesehene Behandlung des 
öffentlichen Kredits und des Wechselkurses entstanden. 

Bald wird der MEGA(2 IV/811er wissen.sc.haftliohen öffent
lichkeit vorliegen und zu.sammen mt't dem berei ts erschienenen 
Band IV/? dokumentieren, welche umfassenden kredittbeoretisoben 
Studien Marx bereits Anfang der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts 
betrieb. 

Diefriihe und zum Teil iliber den Rahmen des "Kapitals" hinausge
hende Untersuchung der Rolle des Kredits in der kapitalistisc~n

- . 
Produktionsweise sl}thält wichtige methodische Hinweise und An

~ . 

sat3p~nkte für die Beantwortung aktueller Fragen. 

Was Man z. B. in diesen Heften über die Verlirängung des Goldes 
als Geld durch Kreditgeld gesch~ieben hat, ist von großer Be
deutung für die' Beantwortung der , ob im. Rahmen der kapi
talistischen Produktionsweise Gold völlig demonetisierbar ist, 
ganz'ersetzbar durch Papierkreditgeld. 
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Und um ein weiteres i Eeispiel ~u nennen: Marx' Analyse der Viel~ 
falt der Eestimmungsfaktoren' des Wechselkurses erleichtert die 
Analyse. und BewertWlS der gegenwärtigen Bewegung wichtiger De
visenkurse, ~9T allem des US-Dollar-Kurses, der stark bestimmt 
wird durch die Hoohriistuns, die hohe ·staatsverscbuldung und die 
HoChzinspolitik der USA; verbunden mit einem um!angreicb.6n Ka
pitalstrom in die.es Land, und der den USA, immer gr15ßere Defizite 

in ihrer Bandelsbilanlll gebracbt bat. 

Wl~nd M8rX nacb . dem urspri.inglic~n secbsgli~drigen Plan für 

sein Bauptw~k das "R'apital 1m allgemeinen" und .den Kredit ~
trennt behand,eln wollte, bezog er später -mit dem "Kapital" 
welll8ntll1che Seiten des kapitalisti'schen Kreditsystems in die Dl!.r
stellung (ier allgemeinen Natur des Kapitals mit ein. 'Dies mußte 
notwendige~ise gescheben , nachdem Marx mit den grundlegenden 
Entdeckungen 1m "Okonomischen Manuskript '1861-1863,i den Begriff' 
"R'apital im allgemeinen'· gSlrPrengt und zu eitter neuen, Kernstruk
tur der des "R'apitals" gekolllll1en war, die es ermöglichte. l!lit 
einer vom Abstrakte.n a~ Konkret.en. aufsteigenden 10ghohen .' Dar.. ' . ,,' ,~\.. 't".:, I .. ~~ 

stellung der ökonomischen Ges.etze der kapitalistisoben ~04uk
tionswe1seund.ibres historiseben Oharakters voll derdialekti
Boben Einbeit von Log.1k und Geschicbte, von Wesen und Ersohei
nung,von 6konomis9ben Ges.etaen und ihrem DurchsetaungsmMhanis
mus ,11111 entsprechen. Der Kredit ist ei.ne grundlegende Bewegungs
undEntwicklungsform des Kapitalismus und gehört daher' in diese 

struktur hinein. 

Professor Jabn wies in seinem Referat d~rauf bin, daß Marx das 
ICreditsystem in die neue Kernstruk:tur des "Kapitals~' autnehmen 
muSte, weil es an der Herausbildung des Produktionspre;i.s'es und. 
des DurCbsobnittsprofits beteiligt ist und der Z.1ns - wie ·Profit 
und·.Gl'l1nd.rente - au den grundlegenden Brscbeinungsformen des 
llebrwerts gebärt und dazu einem ',Ctll.l l.leS Mehrwerts die' Sobein

form "Unternebrl!ergewinn" gibt. 

Einbelllogen wurde das ICreditsystem von Marx natürlicb auch in die 
modifizierte Kernstruktur des "Kapitals", weil es das Geld.system 
den Erfordernissen der kapitalistiscben Produktionsweise anpaßt, 
bracbliegende Mittel in fungierendes Kapital verwandelt und den 
kapitalistischen Reproduktio~sproaeß in allen seinen Phasen be
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schleunigt, 4ie Vergesellschaftung der kapitalistischen Pro4uk
tion - insbesondere die,llildungvon Kapitalgesellschaften.;. tlSr
dert, als Hebel der Überproduktion und Oberspekulation wirkt, 
dle Internationalisierung desWlrtscbl!lftslebens unterstiit.st und 
die für eine neue Gesellschaftsordnung notwendlgen materiellen 
Grundlagen schatfen hilft. 

Obwohl Marx bereits mit ,seinen trühen Londoner studien die Rolle 
des Kredits 1m Funktlonsmechanismus der kapitalistischen Wirt
schaft' grUndlich analysiert hatte, die dabei erzielten Ergeb
nisse eine wichtige Grundlage für die Darstellung im ''Kapital" 
bilden, diese Darstellungen ergänzen und über sie hinausgebende 
methodische Hinweise und Ans~tzpunkte fUrdie Weiterentwicklung, 
der marxistischen Theorie enthalten, gelangte Marx erst mit dem 
"Kapital" zu seiner reiten Ana17se des Kreditsystems.als grund
legender Bewegungs- und Entwicklungl\lform der kapitalistisohen 
Produk:tionswda~. Erst hier i.st sei.ne Kredit,theorie organiscb 
mit adner ausgereiften Gesamttheorie verbunden,stebt sie ins
besondere aut seiner reiten Wert-., MebrWert-, Akkuaulations-, 
Rellr~duktions-.und, Pl'Ofitt,;heor:l,e. ' ' 

Marx' langes Ringen um die weitere tbeoretische Fundierungsei
ne'r Kredittheorie und um ihre Elnordnungin die sieb entfsltende 
'lotalität seiner ökonomischen T.heorie ist \methodologiscb von 
größter Bedeutung fUr die Analyse.imd Darstellungheutlger Pro
zesse. Darin 1st die Forderung enthalten, bei der Wertung der 
Grenzen und Mögl1chkeitengegenwär~:iger imperialistischer Bank
und Kreditpol1tik di.einder Tiefed.~ kapitalistischen Pi-oduk
tionswelse wirkenden Prozesse' gebührend zu b.achten~ Ist ein
zuschätzen, was mit monetar1stiscberWirts9baf~spont1k erreich
bar ist und was nicbt, was die HoChzinspolitik. damit die Dis
kontpolitik und solcbe Elemente a~tiver KreditpoLitik imperiali 
stischer Zentralbanken wie Offenmarktpolitik und Mindestreser
venpoUtik bewirken, welcben Einfluß sie auf die verscbiedenen 
Phasen des kapitalistiseben Reproduktionsprozesses, aut die kon
junkturelle EntwiCklung, auf das wirtschaftswacbstum, die Be
schäftigung, den Ge Idwert, die Preise , die Zahlungsbilanzen ;habe~ 
ob und Inwieweit dadurch zeitweilig und teilweise Wldersprücbe 
lösbar sind, Werden nUr rlchtigeResultate erzielbar sein, wenh 

dabei SOLch .wesentUc~ Seiten des kapital1etiscbenReproduk
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tfonsprozeases aum Ausgangspunkt genolD!llen werde.n wie die Pro

duktion und Aneie;nung,von Mehrwert unter gegenwärtigen Bedingun
..n,d.rbeut~ae Entwicklungsstand der vergesellschaftung und 
d•• Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktion. 

'88,sond81'8 Bedeutung besitzt ein SOLCljeS metbodoLogisChes Heran
geben tür die Auseinandersetzung mit der neokonservativen Wirt
sCbattsstrategie, zu deren wichtigsten Elementen mit der Roch
rQ8tuoI, dem ruoksichtsloeen Sozialsbbau und der Bupply-Syde
Pol1t,lk auob monetarist1scbe Konseptionen zur Krisenbewaltigung 
t. Int.re... besonders asg1'8asiTer Kreise dea Monopolkapitals 

seb8reu. 
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