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Kapitalismus & Krieg
Die Bundeswehr führt weltweit Kriegseinsätze durch. In elf Länder schickt
die Bundeswehr heute ihre Soldaten,
nach Afghanistan, auf den Balkan, in
den Nahen und Mittleren Osten und
nach Afrika. Wozu dient diese Kriegspolitik? In den „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ von 1992 heißt
es: Die Bundeswehr werde u.a. zur
„Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in
aller Welt im Rahmen einer gerechten
Weltwirtschaftsordnung“ eingesetzt.
In ihrem Weißbuch der Bundeswehr
schrieb die Bundesregierung 2006:
Deutschland sei „im hohen Maße von
einer gesicherten Rohstoffzufuhr und
sicheren Transportwegen in globalem Maßstab abhängig”. Aus diesem
Grund müsse „die Sicherheit der Energieinfrastruktur gewährleistet werden”. Es geht also um den Zugriff auf
Erdöl, Erdgas, aber auch Metalle und
andere Rohstoffe im Mittleren Osten,
im Kaukasus, Afrika und anderen Orten der Welt mit militärischen Mitteln.
Wem nutzt diese Kriegspolitik? Sie
nutzt deutschen Großkonzernen wie
VW, Daimler Chrysler, Lufthansa,
BASF, der Deutschen Bank und anderen. Sie brauchen die Bundeswehr
im Kriegseinsatz, um ihre Interessen
auf dem Weltmarkt beim

Wettlauf um Rohstoffe, Absatzmärkte, billige Arbeitskräfte durchzusetzen
und ungehindert im Ausland zu investieren.
Der Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee, die weltweiten
Kriegseinsätze der Bundeswehr sind
somit nicht einfach Folge einer falschen Politik. Sie entsprechen den
gegenwärtigen Interessen des deutschen Kapitals.
Diese Bildungszeitung dient zur Vorbereitung unserer Antimil-Kampagne
„Bundeswehrfreie Zone“. Auf einer
grundsätzlicheren Ebene als die Bildungszeitung „Militarisierung der Gesellschaft“ (2008) soll sie Aufschluss
darüber geben, warum internationaler
Konkurrenzkampf und Krieg kein Betriebsunfall im gegenwärtigen Stadium des Kapitalismus, dem Imperialismus, sind. Sie soll die ökonomischen
Zusammenhänge aufzeigen, die zu
einer weiteren Entwicklung des Weltmarkts geführt haben, und warum
diese nicht zu einer Aufhebung der
Konkurrenz zwischen den imperialistischen Staaten führen. Und sie soll
anhand der unheilvollen Geschichte
des deutschen Imperialismus zeigen,
dass dessen Weltmachtstreben zu
keinem Zeitpunkt ein Betriebsunfall
gewesen ist, sondern den Interessen
der deutschen Monopole entsprach.

Gebrauchsanweisung
Diese Bildungszeitung hat im Gegensatz
zu anderen Zeitungen einen entscheidenden Nachteil: Es reicht nicht aus, sie einfach nur zu lesen. Die Bildungszeitung hat
nur dann einen Nutzen, wenn ihr sie lest
und dann gemeinsam Fragen formuliert.
Und damit nicht genug. Die Bildungszeitung erfüllt erst dann ihren Zweck, wenn
ihr eure Fragen und Antworten auf die
heutige Zeit bezieht und in den Gruppen
über die Aktualität des Themas diskutiert.
Dazu sollte ihr die drei Abschnitte der Zeitung auf drei Gruppenabenden diskutieren.
Die Diskussion wird sehr viel intensiver,
wenn alle den Artikel im Vorfeld gelesen
haben. Auf dem Gruppenabend sollte es
dann noch eine kurze Zusammenfassung
geben bei der man die zentralen Aussagen am Besten aufschreibt.
Gemeinsam könnt ihr die Artikel anhand
der Werkzeugs- und Arbeitsfragen diskutieren. Die Werkzeugfragen dienen dem
Textverständnis und sollten knapp beantwortet werden. Die eigentlichen Diskussionsfragen sind die Arbeitsfragen: Sie
sollen euch helfen, die Inhalte der Texte
anhand eurer Erfahrungen zu diskutieren
und ihre Bedeutung für die Verbandsarbeit zu verstehen. Nehmt euch daher am
Besten zu ihrer Beantwortung etwas mehr
Zeit.
Für alle Fragen zur Durchführung der
Bildungsabende, weiterem Material oder
anderen Nachfragen, wendet euch an die
Bildungs-AG des Bundesvorstands.

1. Der Imperialismus
als höchstes Stadium des Kapitalismus
Lenin stellte 1916 in seiner Schrift
„Der Imperialismus als höchstes
Stadium des Kapitalismus“ fest, daß
sich der Kapitalismus wie Marx und
Engels ihn im 19. Jahrhundert untersucht hatten, in ein neues Stadium
übergetreten war. So beobachtete er
die Entstehung immer größerer Unternehmen als Aktiengesellschaften, die
sich gemeinsam zusammenschlossen
und Kartelle bildeten, d.h. sie teilten
den Markt unter sich auf, trafen Absprachen über Preise, Löhne und zu
produzierende Produktmengen und
schalteten damit die freie Konkurrenz
aus. Bürgerliche Geschichtsschreiber
bezeichnen als Imperialismus die Kolonialzeit von 1880 bis 1914 oder eine
besonders aggressive Außenpolitik.
Lenin stellte fest, dass der Imperialismus nicht bloß eine bestimmte Politik
ist, die je nach Interessenlage angewandt wird, sondern eine ökonomische und politische Veränderung des
Kapitalismus, die um die Jahrhundertwende in den hoch industrialisierten
Ländern wie England, Frankreich,
Deutschland und USA abgeschlossen
war. Er stellte folgende grundlegende
Merkmale des Imperialismus fest:
Konzentration der Produktion
und Bildung von Monopolen
Die durch die kapitalistische Konkurrenz bedingte ständige Kapitalanhäufung und –zentralisation führte in der
zweiten Häfte des 19. Jahrhunderts
zur Bildung von Großunternehmen.
Aus der Masse der kleinen und mittleren Unternehmen wuchsen ständig
größere und mächtigere Unternehmen hervor. Einerseits durch Kapitalkonzentration, andererseits durch
freiwillige oder unfreiwillige Zusammenschlüsse von Kapitalen (Fusionen
und Übernahmen), also Kapitalzentralisation. Zahlreiche revolutionäre technische Entwicklungen ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts führten zu
neuen Industrien wie Maschinenbau,
Elektrotechnik, Autoindustrie, Hüttenund Stahlindustrie. Diese Industriezweige erhöhten die Mindestgröße
des notwendigen Kapitals und der
notwendigen Produktionsausmaße.
Da kleine Unternehmen nicht in der
Lage waren mitzuhalten, beschleunig-
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te sich die Kapitalkonzentration noch
einmal. Die Unternehmen wurden jedoch nicht nur quantitativ größer. Sie
besaßen nicht nur mehr und bessere
Produktionsmittel sowie Geldkapital,
es fand auch eine qualitative Entwicklung statt. Denn als nur noch eine geringe Zahl von marktbeherrschenden
Unternehmen jeweils einer Branche
übrig blieben, konnten sie Absprachen darüber treffen, wer welchen
Markt und welche Rohstoffquellen
bekommt, wer wie viel produziert und
wie hoch die Preise sein sollen. Diese
Möglichkeit war vorher bei den vielen
existierenden Unternehmen in einem
Markt nicht möglich. Lenin nannte
diese neuen Großunternehmen Monopole, das neue Stadium des Kapitalismus Monopolkapitalismus. Als
entscheidendes Merkmal des Monopolkapitalismus benannte er daher
das Umschlagen der freien Konkurrenz in das Monopol. Das bedeutet
jedoch nicht, dass keine Konkurrenz
mehr existiert, denn schließlich führen die Unternehmen untereinander
einen Kampf, der so heftig wie nie
zuvor ist. Anders als im frühen Kapitalismus geht es nämlich nicht mehr
darum, ob eines von tausenden Unternehmen vom Markt gedrängt wird,
sondern um riesige Kapitale, riesige Märkte, um alles oder nichts. Die
Übernahmeschlachten zwischen den
Großkonzernen werden mit aller Härte geführt, teilweise begleitet von nationalistischen
Medienkampagnen.
Wo das Ausschalten des Konkurrenten nicht möglich ist, besteht jedoch
die Möglichkeit der Herstellung des
Monopols durch Absprachen oder
alleinige Dominanz eines Unternehmens. Des Weiteren existieren immer
noch kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese sind im Gegensatz
zum früheren Kapitalismus jedoch
völlig abhängig von den Monopolen.
Die Abnehmer von Konsumgütern wie
Lebensmittel etwa, die Großhandelsunternehmen, diktieren den KMU die
Preise. Beim Verkauf sind sie dann
sogar noch in der Lage, die Preise
zu erhöhen. Damit entsprechen diese
Preise zeitweise nicht mehr wie früher im Durchschnitt dem Warenwert,
sondern bringen den Monopolen Extraprofite. Diese Möglichkeit sichert

ihnen ihre Existenz und verhindert
die Niederlage in der Konkurrenz mit
nichtmonopolistischen Unternehmen.
Imperialismus ist daher eine Verbindung von Monopolherrschaft mit der
freien Konkurrenz.
Die Banken
Im Kapitalismus der freien Konkurrenz war die Rolle der Banken darauf
beschränkt, dem Industrie- und Handelskapital Kredite zu gewähren und
deren Geldkapital auch umgekehrt
als Kredit entgegenzunehmen („Einlagen“). Die Differenz zwischen den Einnahmen aus Zinsen der Kreditnehmer
und Ausgaben aus Zinsen der Kreditgeber war ihr Gewinn. Sie waren nicht
direkt an Industriekapital beteiligt und
spielten eine relativ geringe Rolle. Mit
zunehmender Konzentration des Kapitals wurden die gewährten Kredite
ebenso wie die Einlagen größer. Mit
jedem Investitionszyklus, in dem sich
ein Kapital reproduzierte, wurde das
benötigte fixe Kapital, also das Kapital welches in Produktionsanlagen
investiert wird, größer. War es im vormonopolistischen Kapitalismus für ein
Unternehmen noch möglich, die Mittel zum neuen Reproduktionszyklus
aus eigenem Kapital bereitzustellen,
wurde es bei den gigantischen Unternehmen im Imperialismus unmöglich.
Der Anteil des geliehenen Kapitals am
Gesamtkapital eines Unternehmens
und damit die Bedeutung der Banken
für die Kapitalanhäufung wuchs. Parallel zur Bildung der Monopole in der
Industrie bildeten sich aus einer Vielzahl von kleinen Banken eine geringe
Zahl von Bankmonopolen.
Verschmelzung von Bank- und Industriekapital zum Finanzkapital
Die Beziehungen zwischen Banken
und Industrie veränderten sich im Imperialismus. Bis zur Bildung der Monopole bestanden sie hauptsächlich
aus Kreditvergabe für eine bestimmte
Zeit ohne eine engere Bindung. Nach
Abzahlung eines Kredites durch ein
Unternehmen riss die Verbindung ab.
Für einen neuen Kredit suchte sich
das Unternehmen bei einem besseren Angebot eine andere Bank. Mit

der Bildung der Bankmonopole und
der Aufhebung der freien Konkurrenz konnten die Kreditnehmer nicht
mehr zwischen verschiedenen Banken wählen, sondern waren an eine
Bank gebunden. Sie waren nun gezwungen, ihre gesamten finanziellen
Operationen über diese Bank abzuwickeln. Diese langfristige Bindung
an eine Bank hat für die Industrieunternehmen jedoch auch Vorteile, da
ihnen so die benötigten hohen Kredite sicher sind. Für die Banken bedeutet dies, dass sie nicht mehr nur
wie früher die Kreditwürdigkeit für
eine bestimmte Kreditdauer kennen,
sondern langfristig die Verwendung
des Kredites durch die Unternehmen
kontrollieren müssen. Die Tätigkeit
der Banken bleibt jedoch nicht nur die
Kreditvergabe. Sie kaufen Aktien von
Industrieunternehmen, gründen neue
Aktiengesellschaften, investieren in
profitable Unternehmen, strukturieren unrentable Unternehmen um. Dadurch werden sie selber zu direkten
Eigentümern der Produktionsmittel.
Umgekehrt drängt das Industriekapital ins Bankkapital. Industriemonopole kaufen Aktien von Banken und
eröffnen sogar eigene Banken. Damit haben sie teil am Bankprofit und
erhalten Kredite zu Vorzugskonditionen. Das Bank- und Industriekapital
verflicht und verschmilzt miteinander.
Der gegenseitige Kauf von Aktien
spiegelt sich auf der Personalebene
wider: Banken schicken ihre Vertreter
in die Aufsichtsräte und Vorstände der
Industrie, die wiederum ihre Vertreter
in die Leitungen der Banken schickt.
Dieses neue Kapital nannte Lenin Finanzkapital. Die frühere Trennung von
Bankiers und Industriekapitalisten ist
aufgehoben. Die Tendenz des Kapitalismus, dass sich die Kapitalfunktion,
d.h. die direkte Betriebsführung vom
Kapitaleigentum trennt, nimmt im Imperialismus immer stärkere Formen
an. Das Management eines Industrieunternehmens wird nicht mehr von
den Kapitalisten selbst, sondern von
bezahlten Angestellten ausgeführt.
Kapitalexport
Das angehäufte Kapital wuchs derart an, dass es zu einem gewissen
Teil nicht mehr profitabel in den Heimatländern der Monopole angelegt
werden konnte. Zeitgleich zur Entstehung dieses Kapitalüberschusses
entstand die Möglichkeit zum Kapitalexport in andere Länder, d.h. das

Investieren von Kapital ins Ausland.
Dies waren zunächst die bereits früher eroberten Kolonien. Dort wurden
Eisenbahnen und andere Verkehrswege und Infrastruktur fertig gestellt
oder gebaut, die einen internationalen Waren- und Kapitalstrom neuen
Ausmaßes ermöglichten. Die bereits
früher kolonisierten Länder wurden
damals in den Warenaustausch mit
den kapitalistischen Ländern einbezogen. Der Imperialismus änderte
diese Rolle dahin, dass sie nun auch
in die Produktion einbezogen wurden.
Das in den kapitalistischen Metropolen überschüssige Kapital floss in die
Kolonien und versklavte die abhängigen Völker ökonomisch. Zum einen
durch den extrem niedrigen Lohn, der
den Monopolen Extraprofite sicherte,
zum anderen wurden die abhängigen
Länder als Lieferanten für meist nur
wenige Rohstoffe benutzt, so dass
sich keine selbstständig entwickelnde
Wirtschaft bilden konnte. Diese Tendenz ist nicht neu, hat sich aber seit
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

auch in entwickelte kapitalistische
Länder exportiert und dort angelegt.
Damit entstehen international zwei
besonders wichtige Arten von Beziehungen zwischen den Ländern: Das
Verhältnis zwischen der Monopolbourgeoisie und den ausgebeuteten
Völkern der unterentwickelten Länder
auf der einen Seite und das Verhältnis
zwischen den Monopolbourgeoisien
der entwickelten Länder selber beim
Kampf um die besten Anlagemöglichkeiten.

enorm gesteigert. Die Ausbeutung der
Lohnarbeiter der Kolonien ist entweder direkte Ausbeutung durch ausländische Monopole, oder Gewährung
von Krediten an einheimische Kapitalisten, also indirekte Ausbeutung. Dies
erfordert meist auch eine indirekte politische Herrschaft durch reaktionäre
Regierungen. In jedem Fall erfordert
der Kapitalexport einen Kampf der
Monopole gegen Unabhängigkeitsbewegungen der abhängigen Länder.
Überschüssiges Kapital wird jedoch

le, die den Weltabsatzmarkt und die
Rohstoffquellen untereinander aufteilten. Diese Absprachen sind immer
nur von begrenzter Dauer, da sich die
einzelnen Unternehmen unterschiedlich schnell entwickeln, neue Produktionszweige und damit neue Märkte
entstehen und Rohstoffquellen versiegen können. Dies macht eine Neuaufteilung auf Grundlage der jeweiligen
Stärke der Monopole nötig.

Die Aufteilung der Welt
unter den Monopolen
Das Auftreten gigantischer Unternehmen auf dem Weltmarkt führte
zu einem internationalen Konkurrenzkampf. Was auf nationaler Ebene möglich wurde, die Aufteilung des
Marktes mit Hilfe von Absprachen,
entstand auch auf internationaler
Ebene. Unternehmen der jeweiligen
Branche schlossen einzelne Vereinbarungen ab oder bildeten Kartel-

Die Aufteilung der Welt
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unter den Großmächten
Die Eroberung von Kolonien ist im
Imperialismus eine Notwendigkeit
für das Monopolkapital. Die Formen
der Kolonialisierung unterscheiden
sich dabei. Eine Kolonialmacht kann
sich durch direkte politische und militärische Herrschaft ein Land unterordnen, durch ökonomische Abhängigkeit mit Hilfe von immer neuen
Krediten, die nie abbezahlt werden
können, durch formal gleichberechtigte Abkommen wie Freihandelszonen,
die in der Praxis jedoch nur dem übermächtigen „Partner“ nutzen, durch die
Installation von Marionettenregierungen, durch Spaltung der Bevölkerung
eines Landes in Religionsgruppen
oder Stämme, durch die Teilung eines Landes in mehrere kleine Staatengebilde oder durch diplomatischen
Druck. Oft mischen sich diese Formen. Die Intensität der kolonialen
Beherrschung ist unterschiedlich. Im
internationalen Kampf der Monopole um Absatzmärkte ist die Aussicht
auf Erfolg mit eigenen Kolonien besser, da diese notfalls der Konkurrenz
verschlossen werden können und zu
alleinigen Märkten werden. Ebenfalls
nur durch Kolonien kann die Zufuhr
von Rohstoffen erfolgen, da diese zu
einem großen Teil aus den abhängigen Ländern kommen. Und schließlich ist die Eroberung fremder Länder
auch unter militärischen Gesichts-

Werkzeugfragen
1. Was sind, nach Lenin, die
Merkmale des Imperialismus?
Wodurch wurde der Übergang
zum monopolistischen Kapitalismus vorangetrieben? Ist
heute eine Rückkehr zum nichtmonopolistischen Kapitalismus
denkbar?
2. Was ist Kapitalexport und warum gewinnt er an Bedeutung?
Was hat der Kapitalexport mit
der „Aufteilung der Welt“ zu
tun?
3. Wie drückt sich die Konkurrenz zwischen den Monopolen
im Monopolkapitalismus aus?
Welche Rolle spielt hier der
Staat?
4

punkten für das Kapital interessant,
denn jede Kolonie bietet die Möglichkeit von militärischen Stützpunkten
und Aufmarschgebieten. Zu Beginn
des imperialistischen Stadiums des
Kapitalismus waren die für das Kapital interessanten Kolonien unter den
Imperialisten aufgeteilt. Das Streben
nach Kolonialbesitz erforderte daher
die Neuaufteilung der Kolonien und
Einflussgebiete. Insbesondere Länder, die bei der Verteilung besonders
schlecht abgeschnitten haben, also
ihrer Stärke entsprechend zu wenig
vom kolonialen Kuchen abbekommen
haben sowie Länder, deren Rohstoffquellen in Gefahr sind, drängen auf
eine Neuaufteilung. Die Grundlage,
nach der die Imperialisten die Welt
unter sich aufteilen ist die jeweilige
wirtschaftliche, militärische, politische
und finanzielle Stärke. Die Stärke der
einzelnen imperialistischen Staaten
ändert sich allerdings ungleichmäßig,
denn eine gleichmäßige Entwicklung
der einzelnen Unternehmen, Monopole, Industriezweige und Länder
kann es im Kapitalismus nicht geben.
Die durch Spontaneität und Anarchie
geprägte kapitalistische Produktionsweise bringt gesetzmäßig eine ungleiche ökonomische Entwicklung hervor.
„Unter dem Druck des Konkurrenzkampfes entwickeln sich bereits die
einzelnen Betriebe innerhalb eines
Zweiges ungleichmäßig, einzelne
machen einen Sprung nach vorn, was
andere wiederum zu verstärkter Akkumulation veranlasst. Diese Ungleichmäßigkeit setzt sich innerhalb einer
Volkswirtschaft und zwischen den
Volkswirtschaften kapitalistischer Länder fort. Ursachen dieser Entwicklung
sind insbesondere die unterschiedliche Akkumulationskraft infolge unterschiedlicher Ausbeutungsraten in den
einzelnen Ländern und die Möglichkeiten, die in dem immer rascheren
Entwicklungstempo der Technik liegen.“ (Ökonomisches Lexikon, Berlin
1969). Daher brechen solche Kämpfe
immer wieder auf. Entweder „friedlich“, d.h. durch Wirtschaftskriege
und Diplomatie oder militärisch durch
Stellvertreterkriege in den Kolonien
oder durch direkte Kriege zwischen
den imperialistischen Ländern. Der
erste und der zweite Weltkrieg waren
die verheerendsten zwischenimperialistischen Neuaufteilungskämpfe.
Der Staat
Der Staat im Imperialismus sorgt nicht

mehr für die besten Verwertungsbedingungen für die gesamte Kapitalistenklasse schlechthin, sondern vor
allem für das Monopolkapital. Zu Zeiten des frühen Kapitalismus übte der
Staat nur eingeschränkt ökonomische
Funktionen aus. Im Imperialismus
mischt er sich direkt in die Produktion
und Verteilung ein und beteiligt sich
in phasenweise unterschiedlichem
Maße daran. Bereiche mit besonders
hoher organischer Zusammensetzung des Kapitals werden wegen der
niedrigeren Profitrate vom Staat übernommen. So wurden die zunächst
privaten preußischen Eisenbahnen
nach und nach vom Staat aufgekauft,
weil sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren. 1920 wurden die
Länderbahnen dann zur Reichseisenbahn, der späteren Reichsbahn,
vereinigt. Die für moderne Hochtechnologie erforderlichen Mittel für Forschung und Entwicklung übersteigt
die Möglichkeiten einzelner Monopole, so dass der Staat als Instrument
des Monopolkapitals einspringen
muss. Die auf Grund der ungleichmäßigen Entwicklung sich verschärfenden Struktur- und Regionalkrisen
machen regulierende Eingriffe des
Staates nötig. Heute befasst sich die
Mehrzahl der Ministerien mit der Regulierung ökonomischer Probleme:
Vom Einsatz des Staatseigentums,
über Steuer-, Wachstums- und Währungspolitik bis zur Wissenschaftsund Bildungspolitik. Der Staat wird
zu einem wesentlichen Moment der
ökonomischen Reproduktion. Monopolistischer Kapitalismus in diesem
Stadium wird staatsmonopolistischer
Kapitalismus genannt.

Arbeitsfrage
Lenin sprach von zwei Formen
des Militarismus: „Als Militärmacht, die die kapitalistischen
Staaten bei äußeren Zusammenstößen einsetzen (Militarismus nach außen) und als Waffe
in den Händen der herrschenden zur Niederhaltung aller
(ökonomischen und politischen)
Bewegungen des Proletariats
(Militarismus nach Innen)“. Diskutiert, ob diese beiden Formen
des Militarismus durchgängige
Erscheinungen im Imperialismus sind.

2. Grundzüge des heutigen Imperialismus
Die gängige Wahrnehmung der Krise scheint das Urteil noch einmal zu
bestätigen: Der Kapitalismus, in dem
und unter dem wir heute leben und leiden ist ein ganz anderer und läßt sich
nicht mehr mit den alten Begriffen und
Theorien angemessen beschreiben.
Die gewachsene Bedeutung der Börse, der „shareholder-value“, die neue
internationale Bewegungsfreiheit für
Kapitalanlagen aller Art, die blitzschnellen Reaktions- geschwindigkeiten der weltweiten Finanzmärkte, die
Rolle der Spekulation bei diesen Prozessen und letztlich das Platzen der
Spekulationsblasen; das alles führt
zu der weitverbreiteten Annahme, wir
hätten es heute mit einer Dominanz
des Geldkapitals und der Spekulation
gegenüber dem industriellen Kapital
zu tun. Vom einem „finanzmarktgetriebenen Kapitalismus“ ist die Rede
oder auch vom „Kasinokapitalismus“.
Die wachsende internationale Kapitalverflechtung, der Anstieg des
Kapitalexports, die Entstehung von
multi- bzw. transnational organisierten Konzernen, die Herausbildung regionaler Freihandelszonen sowie der
vermutete Bedeutungszuwachs internationaler Institutionen wie Weltbank,
WTO und IWF führten zu der kaum
mehr hinterfragten Schlußfolgerung,
daß das Zeitalter des Imperialismus,
in dem die Nationen in Konkurrenz
zueinander stehen und als letztes Mittel den Krieg anwenden, unweigerlich
vorbei sei. Die Nationalstaaten hätten
an Bedeutung verloren und die transnationalen Konzerne keine Heimat
mehr. Sie suchten sich die besten Produktionsbedingungen aus und setzten
die Staaten damit unter Druck. Gemeinhin wird die Zusammenfassung
dieser Prozesse und Phänomene als
„Globalisierung“ bezeichnet.
Natürlich können und wollen wir die
beschriebenen Entwicklungen und
Veränderungen nicht bestreiten. Indem sie aber als Erscheinungsformen
des gegenwärtigen Kapitalismus zum
Ausgangspunkt gemacht werden für
die unzulässige Behauptung, damit
habe sich auch das Wesen des Kapitalismus grundlegend verändert, werden letztendlich Schlußfolgerungen
gezogen, die eine veränderte Strategie und Taktik nahelegen. Das kann
zur Folge haben, daß die tatsächlichen Widersprüche und Gefahren,

die vom Kapitalismus ausgehen, daß
die eigentlichen Gegner, die es zu
bekämpfen gilt, nicht richtig erkannt
werden. Als sozialistischer Jugendverband halten wir daran fest, daß
die von Marx aufgedeckten und von
Lenin weiterentwickelten Bewegungsgesetze und Funktionsweisen des
Kapitalismus/ Imperialismus nach wie
vor gültig sind und uns die Lage versetzen, die heutigen Verhältnisse auf
den Begriff zu bringen. Wenn wir die
Gewaltförmigkeit des Imperialismus
verstehen wollen, müssen wir uns
seine ökonomischen Grundlagen vor
Augen führen.
Ökonomische Grundlagen
Die Entwicklung der gesellschaftlichen
Produktion und der Produktivkraft der
Arbeit, die Akkumulation des Kapitals
und seine steigende organische Zusammensetzung, und schließlich der
tendenzielle Fall der Profitrate, dies
alles sind Momente, die ein beständiges Größenwachstum der angewandten Einzelkapitale erzwingen. Neben
der mit der Akkumulation einhergehenden Konzentration des Kapitals,
fordert der Akkumulationsprozeß
auch eine Zentralisation des Kapitals,
die Verwandlung vieler kleinerer in
weniger größere Kapitale. Konkurrenz, Kredit und Krise sind die mächtigen Hebel, mit denen sich diese notwendige Zentralisation durchsetzt, in
der ein Kapitalist durch den anderen
enteignet wird und die stets mit dem
Untergang vieler kleinerer Kapitalisten
endet, deren Kapitale teils in die Hand
des Siegers übergehen, teils untergehen. Ihren konkreten Ausdruck hat
diese Zentralisation in den großen
Konzernen und Kartellen (z.B. Volkswagen, Bayer und ThyssenKrupp)
und den immer wieder zu beobachtenden Fusionen und Übernahmen
(VW verleibt sich Porsche ein, die
Commerzbank die Dresdner Bank,
Die Deutsche Bank die Postbank und
Sal. Oppenheim). Diese Entwicklung,
wie die Entwicklung des Kapitalismus
insgesamt, bleibt jedoch nicht auf den
heimischen Markt beschränkt. Die
Bewegung des Kapitals ist prinzipiell maßlos. Mit der Verwandlung der
Produktion in kapitalistische schafft
sich das Kapital zwar einen inneren
Markt; aber dessen zahlungsfähige

Nachfrage bildet eine Schranke für
seine maßlose Akkumulationsbewegung, die es mit der Expansion auf
auswärtige Märkte überwindet. Damit
betritt das Kapital die Bühne des Weltmarkts. Der Weltmarkt ist nun nichts,
was vom Kapital erfunden worden ist,
etwas, das historisch nachgelagert
entstanden ist. Er ist, schreibt Marx,
„sowohl Voraussetzung als Resultat
der kapitalistischen Produktion“. In
dem Maße aber, in dem ein Kapital
auswärtige Märkte bedient, wird auch
sein heimischer Markt ein Markt für
auswärtige Waren. Es vertieft und entwickelt sich eine internationale Teilung
der Arbeit, die Nationen werden voneinander abhängig und es entbrennt
eine Konkurrenz der Nationalstaaten
um den Fernhandel, die nicht selten
kriegerisch ausgefochten wird. In dieser Konkurrenz der Staaten erringt in
jeder Etappe der Herausbildung des
kapitalistischen Weltmarkts eine Nation die Hegemonie: Im 15.Jahrhundert Venedig, im 16. Portugal, im 17.
die Niederlande, im 18.-19.Jahrhundert England, im 20.Jahrhundert die
USA. Wir sehen, den Weltmarkt gibt
es schon sehr viel länger, als uns die
Anhänger einer Globalisierungsthese
weismachen wollen. Was aber macht
das tatsächlich Neue an dem Imperialismus unserer Zeit aus?
Weltmarktentwicklung 1945 ff.
Während die Ergebnisse des zweiten
Weltkrieges, die Stärkung des sozialistischen Lagers große Teile des
Weltmarktes dem imperialistischen
Einfluss entzog, dominierten die USA
die westliche Hemisphäre unangefochten. Die Grundlage dafür war
die Neuordnung der Weltmarktbeziehungen im sog. Bretton-Woods-System(*), worin der Dollar eine Sonderstellung einnahm. Mit multilateralen
Verhandlungen und Abkommen im
Rahmen des GATT (später der WTO)
wurden schrittweise die Zölle und
sonstigen Handelsschranken reduziert, da sie die internationale Ausdehnungsfähigkeit der nationalen Monopole erheblich eingeschränkt haben.
Mit der UNO, dem IWF, der BIZ, der
WTO und der Weltbank werden erstmals internationale Organisationen
zur Regelung der internationalen
Beziehungen geschaffen. Dies sind
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jedoch keine neuen Macht- oder Herrschaftsstrukturen jenseits der Nationalstaaten, sondern Austragungsorte
der nationalen Konkurrenz, die die
Konfliktaustragung in solchen Formen
ermöglichen sollen, die nicht wieder
zur Zerrüttung des Weltmarktes wie in
der vorangegangenen Phase führen.
In dieser Zeit haben Weltproduktion
und Welthandel hohe und sehr hohe
Wachstumsraten. Das US-Kapital
besaß zunächst dank des Systems
von Bretton-Woods einen deutlichen
Startvorteil auf dem Weltmarkt. Mittels Direktinvestitionen eroberte es
sich seine starke Stellung im Ausland,
vor allem auch in Europa und gewann dadurch auch einen Vorsprung
bei der Herausbildung weltumspannender internationaler Konzerne. Der
rasche wirtschaftliche Wiederaufstieg
Westeuropas und Japans ließ diesen
Vorsprung dahinschmelzen. Die Produktivität dort überflügelte bald die
der USA, was dazu führte, daß der
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Dollar gegenüber den anderen Währungen überbewertet war. Dies sowie
die Abnahme der us-amerikanischen
Goldreserven und nicht zuletzt die
explodierenden Kosten des VietnamKrieges veranlaßten die USA im Jahre
1971, das Bretton-Woods-Abkommen
aufzukündigen. Zu diesem Zeitpunkt
war die Rekonstruktions- und Expansionsphase in Westeuropa mehr oder
weniger beendet. Kennzeichnend für
diese Phase war die durch die enormen Kriegszerstörungen bedingte
nachholende bzw. wiederholende Akkumulation, die sich in hohen Wachstumsraten ausgedrückt hat, welche
sich auch nach dem Erreichen des
Vorkriegsniveaus noch einige Zeit
fortgesetzt haben. Wesentlich verantwortlich für das Wachstum war die
Massenproduktion hochwertiger Konsumgüter (Automobile, Kühlschränke)
auf dem höchsten Niveau der Technik
(Fließband) und der Arbeitsorganisation. Die Steigerung der Produktivität

schlug sich auch in steigenden Löhnen nieder, ohne die die Nachfrage
nach der Massenproduktion nicht
wirksam werden konnte.
Es sind also vor allen Dingen diese beiden Elemente (Aufkündigung
von Bretton-Woods, stagnierendes
Wachstum der Volkswirtschaften), die
Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts eine neue Etappe des Weltimperialismus einläuteten.
Wir wollen zunächst zusehen, wie
sich diese Veränderungen auf die großen Einzelkapitale, auf die Monopole
ausgewirkt haben und in welchem Zusammenhang sie mit der Globalisierung und der Finanzmärkte stehen.
Wachstumsimpulse gingen ab Mitte
der achtziger von der Umwälzung der
technischen Basis von Produktion,
Kommunikation und Verwaltung auf
Grundlage der Mikroelektronik aus.
Dies bot den Konzernen sehr viel
leichter und schneller die Möglichkeit,
ihre Produktion weltweit vernetzt zu

organisieren. Die mit der Aufhebung
der Goldpreisbindung der nationalen
Währungen einsetzenden Wechselkursschwankungen machten diese
Möglichkeit gebieterisch zur Notwendigkeit und führten zu einer gewaltigen Ausweitung des Kapitalexports,
weshalb energisch die Aufhebung
sämtlicher Beschränkungen für den
Kapital- und Zahlungsverkehr eingefordert wurde. Um sich gegen die
Wechselkursschwankungen abzusichern, mußten sich die in immer stärkeren Maße im- und exportierenden
Konzerne größere Devisenbestände
zulegen, die sie, wenn sie nicht zum
aktuellen Ausgleich von Kursschwankungen benötigt wurden, ebenfalls auf
den internationalen Finanzmärkten
einsetzten. In den Produktionsbereichen, deren zahlungsfähige Nachfrage weitgehend gedeckt ist, das heißt,
wo der Markt unter den Produzenten
im Grunde aufgeteilt ist (wie z.B. die
Automobilindustrie) geht es nur noch
um den Kampf eines größtmöglichen
Anteils am vorhandenen Markt. Übernahmeschlachten und internationale
Fusionen prägen das Bild. Das bedeutet für die Konzerne aber, daß sie im
Verhältnis zum im Produktionsprozeß
festgelegten Kapital sehr viel mehr
flüssiges Kapital besitzen müssen.
Die erforderlichen Kampffonds in der
Konkurrenz der Konzerne für Übernahmen, bzw. deren Abwehr müssen
gewaltig anwachsen. Zugleich wächst
für die Konzerne die Bedeutung hoher Börsennotierungen, weil sie eine
gewisse Sicherheit vor „feindlichen
Übernahmen“ bieten. Die Neugründung oder Verlagerung von Produktionsstätten haben ihren wesentlichen
Grund darin, daß sich die Konzerne
damit von den Wechselkursschwankungen unabhängig machen können.
Weltmarktentwicklung, (nationale)
Bourgeoisie und Nationalstaat
Hier läßt sich der Zusammenhang
zwischen „Globalisierung“, der wachsenden Bedeutung der Finanzmärkte
und der „Transnationalisierung“ der
großen Konzerne erkennen. Und vor
dem Hintergrund der skizzierten Prozesse läßt sich tatsächlich der Schluß
ableiten, daß transnationale Konzerne entstanden sind, deren Charakter sich dadurch auszeichnet, daß 1.
diese Konzerne Produktionsstätten
in aller Welt errichten und daß 2. die
Besitzanteile an diesen Konzernen
über den ganzen Globus verstreut

sein können, da sie auf den Börsen
dieser Welt als Aktien zum Kauf angeboten werden. Daran knüpft sich
nun aber die Frage an, ob sich 1. das
Kapital mit der zunehmenden Kapitalverflechtung auch von seiner nationalen Basis löst und ob 2. die Nationalstaaten in einem sich immer weiter
integrierenden Weltmarkt mehr und
mehr an Bedeutung verlieren. Wenn
beide Fragen mit ja beantwortet werden, kommt man unvermeidlich zu
dem Schluß, daß sich die Bourgeoisie eines jeden Landes von ihrer nationalstaatlichen Basis entkoppelt und
in eine “transnationale Finanzbourgeoisie” transformiert habe. Damit
wäre aber das Liebknecht-Wort, wonach der Hauptfeind im eigenen Land
steht, für unsere Zeit eine nicht mehr
zutreffende Behauptung. Ein Blick auf
konkrete Zahlen für die BRD liefert indes ein anderes Bild (siehe Anhang).
Daraus wird deutlich ersichtlich, daß
es trotz wachsender internationaler
Kapitalverflechtung keineswegs zu
einer “Transnationalisierung” der Eigentumsverhältnisse bei den großen
Monopolen gekommen ist. Im Gegenteil: Der Familienbesitz hat in den
letzten Jahren weitere Bedeutung gewonnen. Und diese Familien haben
Namen und Adresse in der BRD. Sie
heißen Porsche/Piech, Quandt, Klatten, Bosch, Heraeus, Boehringer und,
neuerdings viel beachtet, Schaeffler
und üben erheblichen Einfluß aus auf
die Politik des deutschen Staates.
Ist es aber, so könnte man fragen,
nun nicht dennoch möglich, daß die
großen
international
agierenden
Konzerne, deren Eigentümer sich auf
dem Boden des Territoriums eines
Nationalstaates bewegen, dessen
schützender Hand nicht mehr bedürfen, um ihre Weltmarktposition zu verbessern, daß also der Nationalstaat
fortschreitend an Bedeutung verliert,
sich gar tendenziell auflöst zugunsten
einer globalen Superstaatsstruktur?
Um darauf eine Antwort zu finden,
muß man sich die allgemeine Funktion des bürgerlichen Nationalstaates
im Kapitalismus und die gegenwärtigen Entwicklungen vor Augen führen.
Die grundlegende Aufgabe des bürgerlichen Staates ist der Schutz des
Privateigentums. Dieser Schutz findet
seine Regelung im bürgerlichen Recht.
Zur Durchsetzung dieses Rechts, das
den einzelnen Privateigentümer vor
den Interessen und Begehrlichkeiten
anderer Privateigentümer schützt,
bedarf es einer öffentlichen Gewalt,

die der Staat, ausgestattet mit einem
Gewaltmonopol, ausübt. Unter kapitalistischen Bedingungen ist er damit das Organ zu Aufrechterhaltung
der Klassengesellschaft, erweist sich
seine Tätigkeit als Dienst am Kapital.
Er sichert die allgemeinen Existenzbedingungen des Kapitals als des
sich selbst vermehrenden Privateigentums, als auch die Form, in der
die inneren Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise sich nach
außen hin durchsetzen, nämlich in
der Konkurrenz. Indem der Staat sich
als Interessenvertreter des nationalen
Gesamtkapitals, als “ideeller Gesamtkapitalist” (Engels) verdingt, tut er das
vermöge seiner Gewaltmittel auch auf
der Weltmarktebene, wo die großen
Kapitale gegeneinander konkurrieren
und sich dabei der Unterstützung “ihrer” Staaten sicher sein dürfen.
Wie das Kapital nur geteilt existieren
kann, da es sich nicht mit sich selbst
austauschen kann, kann der kapitalistische Weltmarkt nur geteilt in Staaten
existieren. Die bereits von Lenin erkannte ungleichmäßige Entwicklung
der nationalen Märkte ist das Lebenselexier des Weltmarkts und schafft
beständig einen Gegensatz zwischen
den Nationen. Jede Spekulation auf
die Entwicklung eines einheitlichen
nicht durch nationale Gegensätze
gespaltenen Weltmarkts muß daher
Illusion bleiben. Das schließt jedoch
nicht aus, daß Staaten sich zusammenschließen können.
Zum Charakter der EU
Ist nun die EU etwa ein Musterbeispiel für die Auflösung von Nationalstaaten zugunsten supranationaler
Staatsstrukturen auf zumindest regionaler Ebene? Das ökonomische Zusammenwachsen der EU-Staaten ist
eine Tatsache. Die Schaffung eines
gemeinsamen europäischen Binnenmarktes mit einheitlicher Währung
ging aus der Notwendigkeit hervor,
optimale
Verwertungsbedingungen
für das westeuropäische Kapital, vor
allem das deutsche und französische,
zu schaffen, bzw. umgekehrt bestehende Verwertungshindernisse zu
beseitigen. Das erforderte die Entwicklung rechtlicher und quasistaatlicher Strukturen in Form von Abkommen und Vereinbarungen darüber,
daß bestimmte Fragen nicht mehr
einzeln, sondern nur noch auf der
Ebene gemeinsamer Verhandlungen
geklärt werden. Die EU bleibt aber
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bei aller Integration ein Staatenbündnis. Der Kern der Souveränität bleibt
bei den Mitgliedsstaaten. Selbst wo
Souveränitätsrechte an EU-Institutionen abgegeben werden, fehlt für die
tatsächliche Ausübung souveränen
Rechts das dafür entscheidende Mittel: ein eigener Gewaltapparat zu seiner Durchsetzung. Die Unterwerfung
unter gemeinsames Recht steht unter
dem Vorbehalt der wirklichen Machtmittel, die in der Hand der Staaten
verbleiben. Die EU ist ein imperialistisches Staatenbündnis. Sie verdankt
sich politisch betrachtet den Aggressionsabsichten gegen das sozialistische Lager, zunächst als “Unterzentrum” der USA. Sie ist Ausdruck der
relativen Schwäche der alten europäischen imperialistischen Mächte, die
je für sich nicht in der Lage waren,
sich zur Dominanz in Europa aufzuschwingen und eine Weltmachtrolle
zu spielen.
Die EU löst aber die Ambitionen etwa
der BRD, Frankreichs und Großbritanniens nicht ab, sondern gibt diesen
im Vergleich zur Situation vor dem II.
Weltkrieg eine zusätzlich neue Form.
Die Dominanzansprüche werden,
soweit die eigenen Kräfte reichen,
nach wie vor je einzeln betrieben, und
gleichzeitig ist die EU das Kampffeld
und die Austragungsform der Konkurrenz zwischen den beteiligten
Nationalstaaten und Plattform ihrer
Machtausweitung in widersprüchlicher Gemeinsamkeit. Die gesamte
EU-”Konstruktion” ist daraus abgeleitet. Ihre Funktionsmechanismen folgen der Logik der Staatenkonkurrenz,
dem Kampf um Dominanz und Unterordnung. Das “demokratische Europa”, die Stellung der Völker in diesem
imperialistischen Machtblock, ist veranschaulicht im Verhältnis zwischen
EU-Kommission und EU-Parlament,
das eine absolut untergeordnete Stellung einnimmt. Die westeuropäischen
imperialistischen Mächte sehen sich
auch nach dem Zusammenbruch des
sozialistischen Lagers in der Zwangslage, daß keine Macht auf sich allein
gestellt den Dominanzansprüchen
der USA trotzen kann. Selbst die britische Junior-Partnerschaft mit den
USA ist für Letztere nur interessant im
Zusammenhang mit dem damit verbundenen Störpotential innerhalb der
EU und gegenüber westeuropäischen
und speziell deutschen Eigenmächtigkeiten im Weltmaßstab. Strategisch
zentrale Bereiche wie Rüstung, Luftund Raumfahrt können nur als euro-
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päische Projekte betrieben werden,
weil die einzelnen Staaten alleine damit überfordert wären. Seit 1990 greift
die EU nach Osteuropa aus, ist die
wirtschaftliche Integration bedeutend
vertieft und insbesondere eine gemeinsame Währung geschaffen worden. Andererseits sind die Fliehkräfte
stärker geworden, haben die Versuche einzelner europäischer Mächte,
sich eigene Einflußzonen zu schaffen, an Bedeutung gewonnen. Das
gilt für Deutschland in Ost- und Südosteuropa, für Frankreich in der “Mittelmeerzone” und Afrika, für Spanien
ebenfalls in der Mittelmeerregion, Afrika und Lateinamerika. Zwischen den
Zwängen zur Kooperation mit- und
zur Konkurrenz gegeneinander wird
die EU auch in Zukunft existieren.
Die Widersprüchlichkeit schließt ein
staatliches Zusammenwachsen aus.
In keinem EU-Mitgliedsstaat wird daran auch nur gedacht. Ebensowenig
gibt es eine “Bewegung von unten”,
die einen EU-Staat schaffen könnte.
Es gibt keine sozialen Kräfte, die sich
nach ihrer Interessenlage gezwungen
sähen, dies mit Macht zu betreiben.
(*) Benannt nach der Konferenz von Bret-

ton Woods (1944). Die teilnehmenden

Staaten beschlossen dort ein System
fester Wechselkurse, das die jeweiligen
Länderwährungen im Verhältnis zum USDollar bewertete. Gekoppelt war dieses
System an starke Beschränkungen für
den internationalen Kapitalverkehr, d.h für
den Kapitalimport und -export.

Werkzeugfrage
Was ist der Weltmarkt? Was
bestimmt seine Entwicklung?
Welchen Charakter haben internationale Organisationen wir
der IWF oder die WTO?
Arbeitsfragen
1. Gibt es noch eine deutsche
Bourgeoisie? Diskutiert, was
diese Frage für die Strategie
und Taktik der SDAJ bedeutet.
2. Was ist der Charakter der EU?
Worin besteht die Kooperation,
worin die Konkurrenz zwischen
den EU-Mitgliedsstaaten?

3. Der deutsche Sonderweg
In der Geschichte des Imperialismus
im 20. Jahrhundert ragt seine deutsche Variante durch besonders krasse Brutalität hervor. Auf das Konto
des deutschen Imperialismus gehen
zwei Weltkriege und der Völkermord
an den europäischen Juden. Es muß
daher darum gehen, die Ursachen
aufzudecken, warum ausgerechnet in
Deutschland der Imperialismus seine
extremste Ausformung erlangt hat.
Unheilvolles Bündnis
Die Herausbildung einheitlicher Nationalstaaten ist eines der wesentlichsten Merkmale der vergangenen
bürgerlichen Revolutionen vor dem
Hintergrund des aufblühenden Kapitalismus. Die Staatenbildung ist stets
das Ergebnis der gesellschaftlichen
Klassenkämpfe. Dort, wo sich dieser Bildungsprozess vergleichsweise früh vollzieht, gehen die moderne
Nationalstaaten in der Regel hervor
aus dem Kampf zwischen der sich
im Niedergang befindlichen grundbesitzenden Feudalaristokratie und der
aufstrebenden Bourgeoisie, die ihre
wachsende ökonomische Macht nun
auch politische abgesichert haben
möchte. In England siegte die bürgerliche Revolution im 17. Jahrhundert,
in Frankreich war der Siegeszug der
Bourgeoisie seit 1789 nicht mehr aufzuhalten. In Deutschland hingegen
hinkte die ökonomische Entwicklung
hinterher und die Formierung der
Bourgeoisie zur Klasse ging sehr spät
vonstatten, so daß sie ihren Versuch,
zur politischen Macht zu gelangen,
erst 1848 unternahm. Die damals
erhobenen Forderungen waren allerdings verglichen mit denen der Französischen Revolution bereits deutlich
abgeschwächt, vor allem aus Angst
vor einer zunehmenden Radikalisierung durch ein zahlenmäßig und an
Selbstbewußtsein erstarkendes Proletariat in Deutschland. Die zögerliche
Haltung des deutschen Bürgertums
ist eine der entscheidenden Ursachen
für ihre Niederlage. In der Folge dieser Niederlage schloß die deutsche
Bourgeoisie ihren Frieden mit der
preußisch-junkerlichen Aristokratie,
ja ging mit ihr ein für die Geschicke
Deutschlands und zum Leidtragen
der Welt unheilvolles Bündnis ein,
das erst 1945 aufgelöst wurde. Kurz-

um, als sich in Deutschland die Frage
nach der bürgerlichen Herrschaft stellte, war, bedingt durch die Fortentwicklung der kapitalistischen Verhältnisse,
die Bourgeoisie ihrer progressiven
Züge längst wieder ledig geworden.
„Zu spät gekommener“ Imperialismus
Trotz Monarchie, Junker-Herrschaft
und Kleinstaaterei setzte mit den
40er Jahren des 19. Jahrhunderts
eine große Industrialisierungswelle
ein. Die nationale Einheit aber wurde
erst 1871 als “Revolution von oben”,
durch die im Krieg gegen Frankreich
siegreichen Fürsten und Könige unter
Führung Preußens hergestellt. Daß
sich in Frankreich, genauer in Paris,
das Proletariat bereits daran machte,
der Herrschaft des Kapitals ein Ende
zu bereiten, indem sie die Commune
ausrief, die letztlich auch von preußisch-deutschen Kanonen niedergeschossen wurde, sei nur am Rande
erwähnt. Nach der Reichsgründung
kam die Industrialisierung nicht zuletzt durch die von Frankreich abgepressten Kriegstribute erst richtig in
Schwung, da sie einen Boom an Unternehmensgründungen einleiteten.
Charakteristisch ist schon zum damaligen Zeitpunkt die besonders enge
Verflechtung von Industrie- und Bankenkapital und von beiden mit dem
deutsch-preußischen Staat.
“Zu spät gekommen”, aber mit rasantem Wirtschaftswachstum, drang
der deutsche Imperialismus auf den
Weltmarkt. Gemessen an der Industrieproduktion im Allgemeinen und
der Rüstungsproduktion im Besonderen überflügelte das Deutsche
Reich schon bald die bis dahin auch
ökonomisch stärkste imperialistische
Macht, England. Seine Interessengebiete versuchte das deutsche Kapital
zunächst in Süd- und Osteuropa abzustecken. Das kam insbesondere im
geplanten Bau der Bagdad-Bahn, die
von Hamburg nach Bagdad reichen
sollte, zum Ausdruck. Beteiligt waren
daran die größten Monopolkapitalgruppen wie z.B. die Deutsche Bank,
Siemens, Krupp und die an Rohstoffen interessierte Leichtindustrie. Beabsichtigt war ein ökonomisch-politischer Vorstoß über den Balkan und
die vom Deutschen Reich abhängige

Türkei in den rohstoffreichen und strategisch wichtigen Nahen- und Mittleren Osten. Dies stieß jedoch auf den
erbitterten Widerstand des dort ebenfalls aktiven britischen Imperialismus.
Neuaufteilung der Welt
Die wenigen verbliebenen Flecken
der Erde, die dem deutschen Imperialismus blieben, um Kolonien zu
errichten, erwiesen sich bald als ökonomisch unergiebig. Dennoch wurde ihre Aufrechterhaltung um jeden
Preis verteidigt. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts verübten deutsch-kaiserliche Truppen einen Völkermord
am afrikanischen Herero-Volk im sogenannten Deutsch-Südwest-Afrika,
dem heutigen Namibia. Ansonsten
aber war die Welt im Grunde aufgeteilt unter den Kolonialmächten, vor
allem unter England und Frankreich.
Für die “zu spät Gekommenen”, allen
voran das Deutsche Reich, mußte es
nun um die Neuaufteilung der Welt zu
tun sein. Um einen, wie Wilhelm II.
sich ausdrückte, “Platz an der Sonne”, also einen der ökonomischen
Stärke angemessenen Kolonialanteil,
zu erringen, entwickelten sich in der
deutschen Bourgeoisie zwei unterschiedlich Strategieansätze. Die erste
Konzeption wurde vom “Alldeutschen
Verband” unterstützt, der die Interessen vor allem der Schwerindustrie vertrat. Der Kurs war eindeutig auf Krieg
und Annexion ausgerichtet. Die zweite
Konzeption wurde vom “Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein” im Auftrag
der Leicht- und Konsumgüterindustrie entwickelt und unter anderen vom
damaligen Reichskanzler BethmannHollweg vertreten. Der äußerte sich
nämlich zugunsten der Gründung eines “mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes” mit dem Zweck, “die
wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa” zu stabilisieren. Wer sich die Entwicklung der EU
sowie das tatsächliche Kräfteverhältnis in ihr heute vor Augen führt, weiß
um die Aktualität dieser nunmehr
hundert Jahre alten Strategie. Die
Existenz zweier verschiedener Strategieansätze bedeutete indes nicht einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen Schwer- und Leichtindustrie.
Ganz davon abgesehen, daß es immer wieder konzeptionelle Verschrän-
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kungen und Verschiebungen sowie
unterschiedlicher Schattierung gab,
waren sich beide Kapitalfraktionen in
ihren wesentlichen Zielen einig, wozu
selbstverständlich auch die Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung gehörte.
Der I. Weltkrieg
Bereits vor Beginn des Ersten Weltkrieges stellte der deutsche Imperialismus unter Beweis, wie ernst es
ihm damit war, seinen Konkurrenten
lukrative Gebiete abzutrotzen. Am
01.07.1911 landete das deutsche Kanonenboot “Panther” in Agadir an der
marokkanischen Küste, um den deutschen Anspruch militärisch zu untermauern, wodurch eine kriegerische
Auseinandersetzung mit Frankreich
billigend in Kauf genommen wurde.
Internationale Isolierung und der Widerstand der Arbeiterbewegung im eigenen Land verhinderten vorerst den
drohenden Weltkrieg. Die Gegensätze der imperialistischen Blöcke, dem
Dreibund – bestehend aus Deutschland, Österreich und Italien – und der
Entente aus England, Frankreich und
Rußland spitzten sich aber weiter zu.
Hinzu kam daß die Führungen der
Arbeiterparteien in den europäischen
Staaten zunehmend auf opportunistischen und teilweise offen nationalistischen Kurs gingen, folglich eher der
“eigenen” Bourgeoisie den Rücken
stärkten und ihre Mitgliedschaft davon abhielten, gegen den drohenden
Kriegsausbruch zu streiken. Hieran
läßt sich die Bedeutung des von Lenin herausgearbeiteten Begriffs von
der “Arbeiteraristokratie” hervorragend ablesen. Das Attentat auf den
österreichisch-ungarischen Kronprinzen Franz-Ferdinand in Sarajevo bot
den für die kriegslüsterne herrschende Klasse in Deutschland willkommenen Anlaß, das bis dahin größte Massenschlachten in der Geschichte der
Menschheit vom Zaun zu brechen.
Die deutsche Arbeiterbewegung vermochte das, von der eigenen Führung verraten, nicht mehr zu verhindern; einzig Karl Liebknecht stimmte
im Reichstag gegen die Kriegskredite.
Der erste Griff nach der Weltherrschaft
endete in der Katastrophe und kostete Millionen Menschen das Leben.
Obwohl von Ausblutung und Materialerschöpfung gekennzeichnet, wollte
sich die deutsche Kriegsführung die
Niederlage nicht eingestehen und das
sinnlose Morden fortsetzen. Erst die
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Soldaten und Arbeiter bereiteten nach
vier Jahren Aderlaß dem Spuk im
November 1918 ein Ende. Inspiriert
durch das Beispiel der Oktoberrevolution ging es, wenn auch vorrangig,
nicht allein um das sofortige Ende des
Krieges und die Beseitigung der Monarchie. Mit dem Krieg sollten auch
seine Ursachen, die imperialistische
Herrschaft, beseitigt werden. Die
revolutionäre Diktatur des Proletariats und der Aufbau des Sozialismus
stand im Bewußtsein vieler Arbeiter
und Soldaten, die damals kämpften,
auf der Tagesordnung. Allein, das
Fehlen einer revolutionären Avantgardepartei verhinderte einen Erfolg und
ermöglichte der SPD, den Revolutionsabsichten die Spitze zu nehmen.
Damit verriet sie binnen vier Jahren
zum zweiten Male die fundamentalen Interessen ihrer Anhängerschaft.
Trotzdem konnten einige soziale und
politische Rechte erkämpft werden,
die das uneingeschränkte Wirken der
Monopole beschnitt. Überhaupt ging
das deutsche Monopolkapital erheblich geschwächt aus dem Krieg . Das
Vertragswerk von Versailles, das die
Nachkriegsordnung regelte, bestimmte, daß Deutschland seine Kolonien
und Teile seines Staatsgebietes (Elsaß-Lothringen, das Saargebiet, Eupen-Malmedy, Nordschleswig, Posen
und Westpreußen, Oberschlesien)
abzugeben hatte. Infolge dieser Gebietsabtretungen verlor das Monopolkapital 75% seiner Eisenerzförderung
und 20% seiner Steinkohleforderung.
Der II. Weltkrieg
Weder mit den Errungenschaften
der Arbeiterklasse noch mit den Ergebnissen des Versailler Vertrages
wollte es sich abfinden. Während der
gesamten Zeit der kurzen Weimarer
Republik galt sein Kampf beiden Momenten. Die von den Siegermächten
auferlegten Kriegstribute wurden auf
die ausgebeuteten und unterdrückten Klassen abgewälzt. Ziel war von
Anfang an die Wiedererlangung nicht
nur der ökonomischen sondern auch
der militärischen Stärke. Von Anfang
an galt es, die Ergebnisse des Ersten
Weltkriegs zu beseitigen und für einen
neuerlichen Krieg zu rüsten. Nicht zuletzt die gewachsene Kampfkraft der
Arbeiterbewegung, der schärfsten
Widersacherin dieser Kriegsabsichten, ließen es geboten erscheinen,
sich der Dienste einer Massenpartei
zu versichern. Die NSDAP, von ihrer

Gründung an von Reichswehr beobachtet und infiltriert und frühzeitig von
Großunternehmen finanziell aufgepeppelt und gefüttert, versprach mit
ihrer sozialen Demagogie, die vor allem das ressentimentgeladene absteigende Kleinbürgertum ansprach, und
mit ihren paramilitärischen Verbänden
SA und SS, die die Organisationen
der Arbeiterbewegung terrorisierten,
am ehesten Eignung, die abenteuerlichen und mörderischen Pläne der
Monopole in die Realität umzusetzen.
Als vor dem Hintergrund von Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit die NSDAP 1932 ihren Zenit in
der Wählergunst überschritten hatte,
der Stimmenzuwachs der KPD hingegen ein für die Monopolherrschaft
bedrohliches Signal lieferte, entschlossen sich führende Kreise aus
Hochfinanz und Industrie, das Tempo
zu verschärfen. Am 30. Januar wurde
Hitler in das Amt des Reichskanzlers
eingesetzt. Damit begann ein Kapitel
in der Menschheitsgeschichte, das an
Brutalität, Menschenverachtung und
Vernichtungswahn
seinesgleichen
sucht. Der Hitlerfaschismus war die
extremste und aggressivste Form des
Faschismus. Seine erste Maßnahme
nach der Installation seiner Diktatur
bestand in der vollkommenen Zerschlagung der Arbeiterbewegung, dem
Verbot von KPD, SPD und ADGB. Unverzüglich wurde mit der Aufrüstung
begonnen, bei der Kriegsvorbereitung
saßen die Monopole mit im Boot . Der
Hauptschlag des Krieges sollte sich
gegen die Sowjetunion richten. Die
Appeasment-Politik der Frankreichs
und England spekulierte genau darauf, und ließ den Faschisten bei der
Einverleibung Österreichs und Tschechiens freie Hand. Am 01.09.1939
überfiel die Hitler-Wehrmacht Polen
und entfachte damit den Weltenbrand
des Zweiten Weltkriegs. Der weitere
Kriegsverlauf zwang die Westmächte, ein Bündnis mit der Sowjetunion
einzugehen. Diese Antihitlerkoalition
konnte den deutschen Faschismus ,
vor allem gestützt auf die Kriegsleistung der Sowjetunion, niederringen.
Die Pläne zur Unterjochung Europas
unter die Nazi-Herrschaft im Interesse des deutschen Monopolkapitals
gingen nicht auf. Am Ende standen
56 Millionen Opfer, die Hälfte davon
in der Sowjetunion.
Nachkriegszeit und kalter Krieg
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs

wies vieles auf ein einheitliches, friedliches und demokratisches Deutschland hin, in dem die monopolkapitalistischen Grundlagen des Faschismus
beseitigt gewesen wären. Mit Beginn
des Kalten Krieges 1947 änderten die
westlichen Besatzungsmächte allerdings ihre Politik und nahmen Kurs
auf den Aufbau eines westdeutschen
Separatstaates als Bollwerk gegen
den Sozialismus. Damit wurden bewußt die Beschlüsse des Potsdamer
Abkommens übergangen, die von
weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen wurden und die unter anderem
vorsahen, die Hauptverantwortlichen
der Verbrechen zu enteignen. Im
Westen wurden die alten Eigentumsund Besitzverhältnisse restauriert,
viele Kriegsverbrecher und NSDAPMitglieder konnten ungehindert ihre
Tätigkeit fortsetzen, nunmehr bei
CDU und FDP.
In der SBZ/DDR fand hingegen eine
antifaschistisch- demokratische Umwälzung statt. Mit einer Bodenreform
und der Enteignung der Kriegsverbrecher wurden die ökonomischen
Grundlagen des Faschismus beseitigt. Getrieben von der verschärften
Konfrontation mit dem Imperialismus
begann man wenige Jahre nach
Gründung der DDR mit dem Aufbau
des Sozialismus. Damit wurde über
knapp vier Jahrzehnte dem Kapitalismus in einem Teil Deutschlands die

Geschäftsgrundlage entzogen. Die
bloße Existenz der DDR war imstande, dem seinem Wesen nach reaktionären deutschen Imperialismus über
40 Jahre in Zaum zu halten.
Die Eliten der BRD verfolgten in den
50er Jahren eine Politik der offenen
Konfrontation. Die Existenz der DDR
wird in Frage gestellt, insgeheim bestanden Pläne, die DDR militärisch
zu überrollen. Durchgesetzt hat sich
aber eine gemäßigtere Variante. Zunächst galt es, wieder auf Augenhöhe mit den anderen imperialistischen
Mächten zu gelangen. Die mit der
Westanbindung erfolgte Wiederbewaffnung wurde um des gemeinsamen Gegners willen in Kauf genommen. Außerdem versprach man sich
von der Einbindung der BRD in die
Struktur der NATO ein gewisses Maß
an Kontrolle. Das gleiche Motiv spielte auch bei der Herausbildung der
Vorläuferorganisationen der heutigen
EU eine Rolle. Verfolgt man aber die
Entwicklung der europäischen Institutionen, so muß festgestellt werden,
daß der deutsche Imperialismus seine klassische Mitteleuropa-Konzeption bei allen Einschränkungen, vor
allem den USA gegenüber, Schritt für
Schritt realisieren konnte. In den 70er
und 80er Jahren konnte die BRD ihre
allmähliche wirtschaftliche Vormachtstellung in Westeuropa noch nicht
vollumfänglich politisch, geschweige

denn militärisch zur Geltung bringen.
Das lag vor allem daran, daß die Systemauseinandersetzung die europäischen imperialistischen Staaten unter
die Vorherrschaft der USA zwang.
Nach dem Ende
des Kalten Krieges
Die Konterrevolution änderte dieses
Bild schlagartig, auch und vor allem
zugunsten des deutschen Imperialismus. Er konnte die letzten, von seiner
Niederlage im Krieg herrührenden,
Beschränkungen seiner Souveränität
überwinden und als einzige Macht
mit der Annexion der DDR sein Territorium erweitern. Seitdem werden,
wie es die Balkankriege besonders
anschaulich machen, die Konkurrenzlinien von vor dem Zweiten Weltkrieg
wieder aufgenommen, wenn auch auf
durch die neuen Bedingungen modifizierte Weise. Bei der Zerschlagung
Jugoslawiens spielte die BRD eine
führende Rolle. Erstmalig seit dem
ersten Weltkrieg führte Deutschland
1999 im Kosovokonflikt wieder Krieg.
Die Integration in die EU, wie auch
in die NATO, hat für den deutschen
Imperialismus
widersprüchlichen
Charakter. EU und NATO sind einerseits ein Krafthebel für die eigenen
Ambitionen, Plattformen für deutsche
Einmischung im Weltmaßstab und
als solche unverzichtbar. Gleichzeitig
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ist die NATO in ihren europäischen
Funktionen ein Mittel der USA, Frankreichs und anderer Staaten, Deutschland einzubinden, seine Neigung zu
Alleingängen - bisher am deutlichsten
sichtbar geworden beim Auseinanderreißen Jugoslawiens - zu zügeln, zu

verhindern, daß der deutsche “natürliche Hinterhof” Osteuropa zur unangefochtenen deutschen Domäne wird.
Die EU ist aber dennoch ein Zentralstück in der Strategie des deutschen
Imperialismus nach dem Scheitern der
Hitler-Variante des deutschen Weges

Wem gehört die
deutsche Wirtschaft? (*)
Insgesamt weist die deutsche Wirtschaft einen extrem hohen Monopolisierungssgrad auf. So sind etwa die
Hälfte der über 3 Mio. umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen Kleinunternehmen, die aber insgesamt nur 9,5%
der Umsätze tätigen. 99,7% sind
kleine und mittlere Unternehmen mit
zusammen 38,3% der Umsätze. Die
0,3% der Großunternehmen erbringen dagegen 61,7% der Umsätze.
Von den wiederum 100 umsatzstärksten Konzernen in der BRD befinden
sich 39 unter Clankontrolle, das heißt
Mehrheitsaktionär oder maßgeblicher
Eigner ist eine Kapitalistenfamilie (Unternehmerdynastie, Clan, oft mit verzweigten Erbschaftsverhältnissen).
Der Anteil dieser 39 clankontrollierten
Unternehmen am gesamten Umsatz
der 100 größten beträgt 36,5%.Zu
diesen clankontrollierten Unternehmen gehört sowohl der größte Industriekonzern (VW) als auch der größte
Handelskonzern (Metro). 23 befinden
sich überwiegend in Streubesitz und
damit unter Managerkontrolle oder
bedingter Managerkontrolle (ThyssenKrupp und Töchter). Ihr Umsatzanteil beträgt 26,3% und zu ihnen gehören 14 Industriekonzerne (darunter
Daimler, Siemens, BASF und ThyssenKrupp), 9 Mischkonzerne, darunter
der größte Energieversorger Eon mit
drei Inlandstöchtern. Unter den 23
Konzernen überwiegend in Streubesitz, deren Aktien in der ganzen Welt
gehandelt werden, gibt es 2007 viele mit einem hohen Anteil ausländischer Investoren, aber nur 2, nämlich
Bayer und Infineon, von denen sich
sagen läßt, daß ausländische Großaktionäre auf durchschnittlich besuchten Hauptversammlungen über
eine Mehrheit verfügen können. Bei
14 Konzernen ist der Bund oder eine
Gebietskörperschaft Mehrheitsaktionär. Der Anteil der (noch) staatlich
kontrollierten Konzerne am Umsatz
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der 100 Größten beträgt 14,3%. 2
befinden sich unter den ersten 10 auf
der Liste. Hauptsparten, in denen der
Staat (außerhalb des Finanzbereichs)
noch als kontrollierender Eigentümer
vertreten ist, sind die Logistik, die Telekommunikation und die Energieversorgung. 10 aus der Liste werden von
mehreren Minderheiten entweder gemeinschaftlich oder mit wechselnden
Mehrheitsverhältnissen kontrolliert.
Ihr Umsatzanteil beträgt 12,4%. Das
Bild dieser Gruppe ist sehr gemischt.
Unter den 10 befinden sich 5 Handelsgesellschaften, 3 davon auf Genossenschaftsbasis. Der größte Industriekonzern dieser Gruppe ist EADS,
der deutsch-französisch kontrollierte Rüstungs- und Luftfahrtkonzern.
Auch einer der Monopolisten aus dem
Bereich der Energieversorgung ist
vertreten, die ebenfalls deutsch-französisch kontrollierte EnBW. Weitere
Konzerne mit multinationaler Eigentümerstruktur, wie Hochtief und TUI
befinden sich unter diesen 10. 14 auf
der Liste der 100 Größten sind „Auslandstöchter“ großer Konzerne aus
anderen Ländern, wie die der großen
Automobil- und Ölkonzerne, von denen einige schon seit Jahrzehnten
hier vertreten sind, wie GM, Ford, BP,
Shell oder Total. Der Umsatzanteil
der direkten Auslandstöchter beläuft
sich auf 10,36%. Würde man die 2
ausländisch dominierten Konzerne
in Streubesitz (Bayer, Infineon) sowie zusätzlich sämtliche binational
und multinational kontrollierten Konzerne aus der Rubrik „mehrere Minderheiten“ zu den 14 Töchtern ausländischer Konzerne hinzuzählen, so
käme man auf 20 Konzerne in „ausländischer Hand“, die zusammen auf
einen Umsatzanteil von 18,23% des
Gesamtumsatzes der 100 größten
BRD-Konzerne kommen.
(*) Zahlen aus den Jahren 2006/07.

zur Vorherrschaft. Große Teile der alten Mitteleuropa-Konzeption konnten
bisher durchgesetzt werden. Mit der
im Lissabon-Vertrag festgehaltenen
Aufrüstungsverpflichtung sollen unter
Führung Frankreichs und der BRD
in der EU eigenständige militärische
Strukturen weiter aufgebaut werden,
die sie von der Infrastruktur der NATO
und damit der USA unabhängig machen soll. Insgesamt steht zu erwarten, daß sich nach dem Wegfall der
sozialistischen Staaten die zwischenimperialistischen Widersprüche weiter
verschärfen. Einen weiteren Schritt
zur “Normalisierung” im Konzert der
imperialistischen Mächte unternahm
die BRD mit dem 2001 begonnenen
Afghanistan-Einsatz, dessen Ende
heute weiter entfernt zu sein scheint
denn je.

Werkzeugfrage
Welche besonderen Ursachen
verstärkten das reaktionäre
Wesen des deutschen Imperialismus?
Arbeitsfrage
Wo liegen die Unterschiede
zu der Entwicklung anderer
imperialistischer Hauptländer?
Diskutiert, ob Deutschland
auch heute wieder ein „zu spät
gekommene Imperialismus“ ist.
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