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1903 Rosa Luxemburg: 1903 Rosa Luxemburg: 1903 Rosa Luxemburg: 1903 Rosa Luxemburg:     

der 3. Band des 
‚Kapitals’ fand in 
der sozialistischen 
Bewegung keinen 
Widerhall: Obwohl 
ohne ihn „das 
Gesetz der Profit-

rate, die Spaltung des Mehrwerts in 
Profit, Zins und Rente, die Wirkung 
des Wertgesetzes nicht zu ver-
stehen“ sind – wichtiger war, dass 
war die wissenschaftliche Erklärung 
der Ausbeutung und der objektiven 
Grundlagen der sozialistischen Um-
wälzung.“.  
Stillstand und Fortschritt im Marxismus RLW 1.2 / 
S. 366 
 

1908 Rudolf 1908 Rudolf 1908 Rudolf 1908 Rudolf     

Hilferding:Hilferding:Hilferding:Hilferding:    

Das FinanzDas FinanzDas FinanzDas Finanz----

kapital kapital kapital kapital     

Das Finanzkapital 
ist die höchste 
Stufe ökonomi-
scher und politi-
scher Machtvoll-
kommenheit in der Hand der Kapi-
taloligarchie. Es vollendet die Dikta-
tur der Kapitalmagnaten. Zugleich 
macht es die Diktatur der nationalen 
Kapitalbeherrscher des einen Landes 
immer unverträglicher mit den kapi-
talistischen Interessen des anderen 
und die Herrschaft des Kapitals in-
nerhalb des anderen Landes immer 
unvereinbarer mit den Interessen der 
durch das Finanzkapital ausgebeute-
ten, aber auch zum Kampf aufgerufe-
nen Volksmassen. In dem gewaltigen 
Zusammenprall der feindlichen Inter-
essen schlägt schließlich die Diktatur 
der Kapitalmagnaten um in die Dik-
tatur des Proletariats.“  
R. Hilferding: Das Finanzkapital S. 518 

1912 Rosa Luxemburg1912 Rosa Luxemburg1912 Rosa Luxemburg1912 Rosa Luxemburg    

    

Die Die Die Die 

Akkumulation Akkumulation Akkumulation Akkumulation 

des Kapitals des Kapitals des Kapitals des Kapitals     

ein Beitrag zur ein Beitrag zur ein Beitrag zur ein Beitrag zur 

ökonomischen ökonomischen ökonomischen ökonomischen 

Erklärung des Erklärung des Erklärung des Erklärung des 

ImperialismusImperialismusImperialismusImperialismus    

„Der Kapitalismus ist die erste Wirt-
schaftsform mit propagandistischer 
Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, 
sich auf dem Erdrund auszubreiten 
und alle andren Wirtschaftsformen zu 
verdrängen, die keine andere neben 
sich duldet. Er ist aber zugleich die 
erste, die allein, ohne andre Wirt-
schaftsformen als ihr Milieu und ihren 
Nährboden, nicht zu existieren ver-
mag, die also gleichzeitig mit der Ten-
denz, zur Wertform zu werden, an 
der inneren Unfähigkeit zerschellt, 
eine Weltform der Produktion zu sein. 
Er ist ein lebendiger historischer Wi-
derspruch in sich selbst, seine Akku-
mulationsbewegung ist der Ausdruck, 
die fortlaufende Lösung und zugleich 
Potenzierung des Widerspruchs. Auf 
einer gewissen Höhe der Entwicklung 
kann dieser Widerspruch nicht anders 
gelöst werden, als durch die Anwen-
dung der Grundlagen des Sozialismus - 
derjenigen Wirtschaftsform, die zu-
gleich von Hause aus Weltform und in 
sich ein harmonisches System, weil sie 
nicht auf die Akkumulation, sondern 
auf die Befriedigung der Lebensbedürf-
nisse der arbeitenden Menschen selbst 
durch die Entfaltung aller Produktiv-
kräfte des Erdrundes gerichtet sein 
wird.“ 

R. Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals – Ein 
Beitrag zur ökonomischen Erklärung des 
Imperialismus, RLW 5 S. 411 

    

1914 Karl KAUTSKY1914 Karl KAUTSKY1914 Karl KAUTSKY1914 Karl KAUTSKY    

Der Der Der Der 

ImperialismusImperialismusImperialismusImperialismus    

„Die wütende Kon-
kurrenz der Riesen-
betriebe, Riesenban-
ken und Milliardäre 
erzeugte den Kartell-
gedanken der großen 

Finanzmächte, die die kleinen schluck-
ten. So kann auch jetzt aus dem Welt-
krieg der imperialistischen Groß-
mächte ein Zusammenschluss der 
stärksten unter ihnen hervorgehen, 
der ihrem Wettrüsten ein Ende macht. 
Vom rein ökonomischen Standpunkt 
ist es also nicht ausgeschlossen, dass 
der Kapitalismus noch eine neue Phase 
erlebt, die Übertragung der Kartell-
politik auf die äußere Politik, eine 
Phase des Ultraimperialismus, den wir 
natürlich ebenso energisch bekämpfen 
müssten wie den Imperialismus, des-
sen Gefahren aber in anderer Richtung 
lägen, nicht in der des Wettrüstens 
und der Gefährdung des Weltfriedens. 

K. Kautsky: Der Imperialismus, Neue Zeit 32-II 

 

1915 Nikolai1915 Nikolai1915 Nikolai1915 Nikolai    

Bucharin: Bucharin: Bucharin: Bucharin:     

Imperialismus Imperialismus Imperialismus Imperialismus 

und Weltwirtund Weltwirtund Weltwirtund Weltwirt----

schaftschaftschaftschaft    

„Der Imperialis-
mus ist die Politik 
des Finanzkapitalis-
mus, d.h. eines hochentwickelten 
Kapitalismus, der eine gewisse und 
dabei äußerst bedeutende Reife der 
Organisation der Produktion 
voraussetzt.“ 

N. Bucharin: Imperialismus und Weltwirtschaft S. 149 

 

Der Imperialismus - ein neues Stadium 

des Kapitalismus 



1917 1917 1917 1917     

WWWWladimir Iljitsch ladimir Iljitsch ladimir Iljitsch ladimir Iljitsch LeninLeninLeninLenin 

    
Imperialismus als neueste Imperialismus als neueste Imperialismus als neueste Imperialismus als neueste 

Etappe des KapitalismusEtappe des KapitalismusEtappe des KapitalismusEtappe des Kapitalismus    
(Imperialis(Imperialis(Imperialis(Imperialismus als höchstes Stadium des mus als höchstes Stadium des mus als höchstes Stadium des mus als höchstes Stadium des 

KapKapKapKapitalismus)italismus)italismus)italismus)    

Lenin skizzierte Grundlinien in einem 
Artikel über ‚die Stellung zum Impe-
rialismus’: „Danach sollte der Impe-
rialismus behandelt werden als  
α monopolistischer (charakterisiert 
durch: 1. Kartelle, 2. Großbanken, 3. 
Finanzoligarchie [mehr als 100 Milli-
arden Effektenkapital], 4. Kolonien 
und Kapitalexport [Aufteilung der 
Welt]],  
β parasitärer (charakterisiert durch 
1. Kapitalexport und 2.. 100 Milliar-
den Effektenkapital) sowie  
γ sterbender, d.h.(‚Übergangs-’)Kapi-
talismus. Dabei stand von Anbeginn 
fest, dass es ‚Contra K. Kautsky’ ge-
hen musste, gegen dessen „Abschwä-
chung der Gegensätze, Verbergen, 
Wegräsonieren“. Hochaktuell, was er 
zu den Zuständen in England schrieb, 
wo es „ja keine Arbeiterpartei“ gab:  
„Hier sind Ursachen und Wirkungen 
deutlich aufgezeigt. Ursachen: 1. Aus-
beutung der ganzen Welt durch das 
betreffende Land; 2. seine Monopol-
stellung auf dem Weltmarkt; 3. sein 
Kolonialmonopol. Wirkungen: 1. Ver-
bürgerung eines Teils des englischen 
Proletariats; 2. ein Teil des Proleta-
riats lässt sich von Leuten führen, die 
von der Bourgeoisie gekauft sind 
oder zumindest von ihr bezahlt wer-
den.“ 

 
Elektrifizierung der großen Industrie 

I.  Konzentration der Produktion und 
Monopole 

„.. als Marx sein Kapital schrieb, er-
schien der überwiegenden Mehrheit 
der Ökonomen die freie Konkurrenz 
als ein ‚Naturgesetz’. Die offizielle 
Wissenschaft versuchte das Werk von 
Marx totzuschweigen, der durch seine 
theoretische und geschichtliche Analy-
se des Kapitalismus bewies, dass die 
freie Konkurrenz die Konzentration 
der Produktion erzeugt, diese Konzen-
tration aber auf einer bestimmten 
Stufe ihrer Entwicklung zum Monopol 
führt. Das Monopol ist jetzt zur Tat-
sache geworden…“ 

 

Chemisierung der großen Industrie BASF 1893 

 

1913 Das Ford T-Modell ‚Tin Lizzy’ – das erste am 
Fließband gefertigte Auto 

II. Die Banken und ihre neue Rolle 

„In dem Maße, wie sich das Bankwe-
sen und seine Konzentration in weni-
gen Institutionen entwickeln, wachsen 
die Banken aus bescheidenen Vermitt-
lern zu allmächtigen Monopolinhabern 
an, die fast über das gesamte Geldkapi-
tal aller Kapitalisten und Kleinunter-
nehmer sowie über den größten Teil 
der Produktionsmittel und Rohstoff-
quellen des betreffenden Landes oder 
einer ganzen Reihe von Ländern verfü-
gen.“ 

 
III. Finanzkapital und Finanzoligarchie 
„Die Trennung des Kapitaleigentums 
von der Anwendung des Kapitals in 
der Produktion, die Trennung des 
Geldkapitals vom industriellen oder 
produktiven Kapital, die Trennung des 

Rentners, der ausschließlich vom 
Ertrag des Geldkapitals lebt, vom 
Unternehmer und allen Personen, die 
an der Verfügung über das Kapital 
unmittelbar teilnehmen, ist dem 
Kapitalismus überhaupt eigen. Der 
Imperialismus oder die Herrschaft des 
Finanzkapitals ist jene höchste Stufe 

des Kapitalismus, wo diese Trennung 
gewaltige Ausdehnung erreicht. Das 
Übergewicht des Finanzkapitals über 

alle übrigen Formen des Kapitals 
bedeutet die Vorherrschaft des 
Rentners und der Finanzoligarchie, 
bedeutet Aussonderung weniger Staa-
ten, die finanzielle ‚Macht’ besitzen.“ 

 

Der Finanzdistrikt New York um 1900 

IV. Der Kapitalexport  

 
Ein Dollar der Deutsch-Asiatischen Bank - 1900 

„Für den alten Kapitalismus, mit der 
vollen Herrschaft der freien Kon-
kurrenz, war der Export von Waren 
kennzeichnend. Für den neuesten 
Kapitalismus, mit der Herrschaft der 



Monopole, ist der Export von Kapital 
kennzeichnend geworden.“ 

 England Frank- 
reich 

Deutsch- 
land 

1862    3,6 — — 
1872 15 10(1869) — 
1882 22 15(1880) ? 
1893 42 20(1890) ? 
1902 62 27-37 12,5 
1914 75-100 60 44 

Im Ausland investiertes Kapital (Mrd. Fr.) 

 „Das Finanzkapital erzeugte die Epo-
che der Monopole. Die Monopole 
sind aber überall Träger monopolisti-
scher Prinzipen: An Stelle der Kon-
kurrenz auf offenem Markt tritt die 
Ausnutzung der ‚Verbindungen’ zum 
Zweck eines profitablen Geschäftes. 
Die gewöhnlichste Erscheinung ist: Bei 
einer Anleihe wird zur Bedingung ge-
macht, dass ein Teil der Anleihe zum 
Kauf von Erzeugnissen des kreditge-
benden Landes, vor allem von Waffen, 

Schiffen usw. verausgabt wird. Frank-
reich hat in den letzten zwei Jahr-
zehnten (1890-1910) sehr oft zu die-
sem Mittel gegriffen. Der Kapitalex-
port wird zu einem Mittel, den Wa-
renexport zu fördern. Die Abmachun-
gen zwischen den besonders großen 
Unternehmungen sind dabei derart, 

dass sie, ‚an Korruption gemahnen’. 
Krupp in Deutschland, Schneider in 
Frankreich, Armstrong in England – 
sind Musterbeispiele von Firmen, die 

mit den Riesenbanken und der Regie-
rungen in enger Verbindung stehen 
und beim Abschluss von Anleihen 
nicht so leicht ‚umgangen’ werden 
können.“ 

Krupp Werke Essen 1900 

 

240 mm Haubitze von Schneider-Creusot v. 1918 

V. Die Aufteilung der Welt unter die 
Kapitalistenverbände 

 
 
Aus den USA drängte die General Electric Comp. 
Nach der Kontrolle des Weltmarktes,  

 
aus Deutschland Siemens und die Allgemeine Elektri-

zitäts Gesellschaft AEG 
 

„Die Monopol-
verbände der Ka-
pitalisten – die 

Kartelle, Syndi-
kate und Trusts – 
teilen vor allem 
den ganzen Bin-

nenmarkt unter sich auf, indem sie die 
Produktion des betreffenden Landes 
mehr oder weniger vollständig an sich 

reißen. Aber der Binnenmarkt hängt 
unter dem Kapitalismus untrennbar mit 

dem Außenmarkt zusammen. Der Kapi-
talismus hat längst den Weltmarkt ge-
schaffen. Und in dem Maße, wie der 
Kapitalexport wuchs und die ausländi-
schen und kolonialen Verbindungen 
und „Einflusssphären“ der riesigen Mo-
nopolverbände sich in jeder Weise er-
weiterten, kam es „natürlicherweise“ 
unter ihnen zu Abmachungen im Welt-
maßstab, zur Bildung von internatio-
nalen Kartellen.“ 

 

VI. Die Aufteilung der Welt unter die 
Großmächte 

„Wir leben folglich in einer eigenar-
tigen Epoche der kolonialen Welt-
politik, die aufs engste verknüpft ist 
mit ‚der jüngsten Entwicklungsstufe 
des Kapitalismus’, mit dem Finanz-
kapital. Es ist daher notwendig, vor 
allem eingehender bei dem Tatsa-
chenmaterial zu verweilen, um so-
wohl den Unterschied dieser Epoche 
von den vorhergegangenen als auch die 

gegenwärtige Sachlage so genau wie 

möglich zu klären. Zunächst tauchen 
hier zwei konkrete Fragen auf: ob eine 
Verstärkung der Kolonialpolitik, eine 

Verschärfung des Kampfes um die 

Kolonien gerade in der Epoche des 
Finanzkapitals zu beobachten ist und 
wie gerade in dieser Hinsicht die Welt 
augenblicklich verteilt ist.“ 

 
„Unzweifelhaft ist daher sie Tatsache, 
dass der Übergang des Kapitalismus 

zum Stadium des Monopolkapitalismus, 

zum Finanzkapital, mit einer Verschär-
fung des Kampfes um die Aufteilung 

der Welt verknüpft ist.“ 
 

 
 „Die Bank, die das Kontokorrent für 
bestimmte Kapitalisten führt, übt 
scheinbar eine rein technische, eine 



bloße Hilfsoperation aus. Sobald aber 
diese Operation Riesendimensionen 
annimmt, zeigt sich, dass eine Hand-
voll Monopolisten sich die Handels- 
und Industrieoperationen ganzen kapi-
talistischen Gesellschaft unterwirft, 
indem sie – durch die Bankverbin-
dungen, Kontokorrente und andere 
Finanzoperationen – die Möglichkeit 
erhält, sich zunächst über die Ge-
schäftslage der einzelnen Kapitalisten 
genau zu informieren, dann sie zu 
kontrollieren, sie durch Erweiterung 
oder Schmälerung, Erleichterung oder 
Erschwerung des Kredits zu beein-

flussen
 
und

 
schließlich

 
ihr Schick-

sal restlos zu bestimmen, die 
Höhe ihrer Einkommen zu bestim-
men, ihnen Kapital zu entziehen oder 
ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr 
Kapital rasch und in großem Umfang 
zu erhöhen usw..“ 
193o193o193o193o    

Richard Sorge / R. SonterRichard Sorge / R. SonterRichard Sorge / R. SonterRichard Sorge / R. Sonter    

Der neue deutsche Der neue deutsche Der neue deutsche Der neue deutsche 

ImperialismusImperialismusImperialismusImperialismus    

Sorge analysier-
te die vom 
Dawes-Plan dik-
tierten Einsch-
ränkungen der 

monopolisti-
schen Entwick-
lung. Sein Er-
gebnis ist, dass 
„dieser heutige 

Monopolisierungsprozess..“durch den 
auf allen Gebieten beförderten Zu-
sammenschluss der Industrie „im 
Vergleich zur Vorkriegszeit auf er-
heblich höherer Stufe steht.“ Als Ex-
ponenten dieser Entwicklung nennt 
er die ‚Vereinigte Stahl-werke AG’ 
und die ‚IG-Farbenindustrie AG’. Mit 
der Bildung dieser Trust wurde auch 
eine neue Phase in der Verschmel-
zung des Industrie- mit dem Finanz-
kapital eingeleitet. Über die Groß-
banken wurde die Überführung des 
im Trustkapital zusammengeschlos-
senen Aktienkapitals in ein ganzes 
Feld wesentlich einflussreicherer In-

strumenten zur finanzkapitalistischen 
Steuerung der Trustinteressen voll-
zogen. Seine Wirkung wurde allein 
schon über die immer größer wer-
dende Zahl von Aufsichtsräten im 
Reichstag dokumentiert. Die internati-
onale Wirkung dieses neuen deut-
schen Imperialismus weist er anhand 
des allein schon durch die Produkti-
onsmengen zunehmend dominanten 
Einflusses in internationalen Monopol-
verbänden nach. Analog entwickelte 
sich der Kapitalexport und auch das 
immer offener zutage tretende Inter-
esse an der Neuaufteilung der Welt. In 
dem Maße, wie damit die ökonomi-
schen Voraussetzungen für die Über-
windung der vom Versailler Vertrag 
auferlegten Beschränkungen ausgehe-
belt wurden war „der Weg frei-
gemacht für einen kapitalistischen, d.h. 
… imperialistischen Neuaufbau der 
deutschen Wirtschaft.“ In diesem Rah-
men wurden auch die Einschränkungen 
und die Kontrolle der deutschen 
Rüstungsindustrie unterlaufen, die im 
Rahmen des Dawes-Planes festgeleg-
ten Zahlungen hintertrieben und der 
schrittweise Aufbau einer modern aus-
gerüsteten Reichswehr vorangetrieben. 
Deutschland ist im Zuge dieser Ent-
wicklung im Begriff nicht nur ein impe-
rialistisches Land, sondern ein entschei-
dender imperialistischer Machtfaktor 
zu werden. Vor diesem Hintergrund 
verweist er auf die sich abzeichnende 
Gefahr, dass Deutschland „auf Seiten 
der imperialistischen Gegner an einem 
Krieg gegen die Sowjetunion beteiligt 

werden könnte.“ 
1937193719371937    

Ernst HenriErnst HenriErnst HenriErnst Henri    

(Л.А. Хентов) 

Hitler über Hitler über Hitler über Hitler über 

EuropaEuropaEuropaEuropa    

Der unter der 
Tarnung seines 
Pesudonyms für 

britische Zeitungen schreibende sow-
jetische Aufklärer veröffentlichte mit 
im Verlag Dent sein Buch ‚Hitler über 
Europe?’ Darin wird der von Thyssen, 

Flick, Schröder und anderen ausge-
heckte Plan der deutschen Großindu-
strie und Grißbanken zur Vorberei-
tung der Machtergreifung Hitlers im 
Detail vorgestellt. Henri analysiert die 
in der NSDAP konzentrierten Kräfte, 
entlarvt die demagogische Instrumen-
talisierung des ‚nationalen Sozialismus’ 
und legte eine detaillierte Charakteri-
sierung der Köpfe der Nazibewegung 
vor. Er skizzierte die Widersprüche 
zwischen den hier zusammen gekom-
menen Gruppierungen und analysiert 
die Lage der lohnabhängig Arbeiten-
den. Besonderes Interesse verdienen 
die in diesem Buch vorgelegten Doku-
mente zu Thyssens Eroberungsplänen 
auf dem europäischen Kontinent. Er 
weist darauf hin, dass es seit 1914 in 
der Planung des deutschen Monopol-
kapitals trotz taktischer Umstellungen 
keine wirklichen Änderungen gegeben 
hat und beschrieb die aggressiven im-
perialistischen Pläne des nun mit Hilfe 
der Kohle- und Stahlindustrie von der 
Ruhr, des IG-Farbenkonzerns und der 
deutschen Groß-banken finanzierten 
und von SA und SS inszenierten ‚natio-
nalsozialistischen Deutschen Reiches. 
Alles das, was von deutschen Mono-
polen als langfristiges politisches Ziel 
angesteuert wurde, fand sich jetzt in 
dem von Rosenberg ausgearbeiteten 
Plan der „Germanisierung“ Nord- und 
Ost-europas. Mit der Besiedlung durch 
Volksdeutsche bzw. Nordeuropäer 
sollte die slawische Bevölkerung Ost-
europas  einhergehende Dezimierung 
der 30 Millionen im Einzelnen vor: 
Vernichtung oder Vertreibung von 80–
85 % der Polen, 50–75 % der Tsche-
chen; 50–60 % der Russen im europä-
ischen Teil der UdSSR -  weitere 15–
25 % waren zur Vertreibung hinter 
den Ural vorgesehen, Vernichtung von 
25 % der Ukrainer und Weißrussen, 
weitere 30–40 % der Ukrainer und 
30–50 % der Weißrussen sollten in 
den Osten ‚ausgewiesen’ werden. 

 

Unbedingt zu studieren: 
W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus – Gemeinverständlicher Abriss,  

in Lenin Werke, Band 22 S. 189-309 
Darüber hinaus zu empfehlende Literatur anhand der hier auszugsweise genannten Autoren 

 


