
Kritik der Leninschen Imperialismustheorie

1. Methodik

2. Der Monopolkapitalismus und die Herrschaft der freien Konkurrenz 

3. Das Finanzkapital

4. Imperialistische Expansion

Die klassische Imperialismustheorie von Lenin, die er in seiner 1916 verfassten Schrift “Der Imperialismus als

höchstes Stadium des Kapitalismus” entwickelt, erfreut sich in einigen Kreisen nach wie vor einer großen

Beliebtheit. Im Folgenden soll auf einige Probleme dieser Theorie eingegangen werden. Es soll dabei überprüft

werden, ob Lenins Theorie auf die damaligen Verhältnisse zutrifft und wie es um ihre Aktualität bestellt ist.

Die fünf grundlegenden Merkmale des Imperialismus beschreibt Lenin so: “1. Konzentration der Produktion und

des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, daß sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben

die entscheidende Rolle spielen; 2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung

einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals; 3. der Kapitalexport, im Unterschied vom Warenexport,

gewinnt besonders wichtige Bedeutung; 4. es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die

die Welt unter sich teilen, und 5. die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist

beendet.” (LW 22: 270f.)

1. Methodik

Lenins Stadientheorie des Kapitalismus beruht zunächst auf einem methodischen Fehler. Er übernimmt die

logisch-historische Methode von Engels und begreift damit das Marxsche Kapital als wesentlich historische und

empirische Darstellung, als “Geschichte des Kapitalismus” (LW 38: 319). Wie die Neue Marx-Lektüre gezeigt hat

(vgl. Elbe 2010: 88ff.), analysiert Marx das System Kapitalismus jedoch “in seinem idealen Durchschnitt” (MEW 25:

839). Mittels der dialektischen Darstellung soll der innere Zusammenhang der sozialen Formen aufgedeckt

werden. Die Abfolge der Kategorien ist eine logisch-systematische und entspricht einem Aufstieg vom Abstrakten

zum Konkreten, von einfachen, dünnen Abstraktionen zum Konkreten im Sinne einer begriffenen Totalität von

vielen Bestimmungen. Marx beginnt seine Analyse mit der Ware, die noch keine empirische Ware ist, da sie auf

dieser Abstraktionsebene noch keinen Preis hat. Der von Marx zunächst analysierte Warentausch findet ohne

Geld statt. Es handelt sich also gerade nicht um die “alltäglichste, milliardenfach zu beobachtende” Erscheinung

und es kann keine “Überprüfung durch die Tatsachen [...] bei jedem Schritt der Analyse” (LW 38: 319) geben, wie

Lenin meint. Auf Basis dieses methodischen Missverständnisses behauptet Lenin nun, dass Marx nur das

historische Stadium der freien Konkurrenz behandelt habe und versucht sich an einer Analyse des vermeintlich

nächsten Stadiums, dem Monopolkapitalismus und Imperialismus. 



2. Der Monopolkapitalismus und die Herrschaft der freien Konkurrenz 

Lenin geht von folgender Einteilung des Kapitalismus aus: “1. In den sechziger und siebziger Jahren des 19

Jahrhunderts – die höchste, äußerste Entwicklungsstufe der freien Konkurrenz; kaum merkliche Ansätze zu

Monopolen. 2. Nach der Krise von 1873 weitgehende Entwicklung von Kartellen, die aber noch Ausnahmen, keine

dauernden, sondern vorübergehende Erscheinungen sind. 3. Aufschwung am Ende des 19. Jahrhunderts und

Krise von 1900-1903: Die Kartelle werden zu einer der Grundlagen des ganzen Wirtschaftslebens. Der

Kapitalismus ist zum Imperialismus geworden.” (LW 22: 206)

Diese Periodisierung ist aus mehreren Gründen nicht haltbar. Vor der Mitte des 19. Jahrhunderts war nur England

industrialisiert. England besaß bereits damals eine “ausgeprägte Unternehmenskonzentration” (Kocka 2013: 63)

und das englische Kapital hatte auf dem Weltmarkt eine unangefochtene Monopolstellung. Diese Phase lässt sich

kaum als „Herrschaft der freien Konkurrenz“ beschreiben. Anschließend entwickelte sich die Industrialisierung in

anderen Ländern wie Deutschland, USA und Japan, womit sich erst eine wirkliche Konkurrenz auf dem Weltmarkt

ergab. Nahezu alle heutigen DAX-Konzerne wurden zwischen 1875 und 1880 gegründet als in Deutschland die

Hochindustrialisierung stattfand. Seitdem sind Branchen wie Stahl, Banken, Versicherungen, Auto, Chemie und

Pharma von Oligopolen dominiert. Annähernd freie Konkurrenz mit vielen Anbietern gibt und gab es immer nur in

Nischen, deren gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung vergleichsweise gering ist, z.B. bei Handwerkern,

Anwälten, Architekten oder auch Gastwirten. Der Begriff Monopol ist bei Lenin nicht klar definiert, oft meint er

wohl Oligopole. Durch die Bildung von Kartellen entstehen laut Lenin allmächtige Monopolverbände und obwohl

Warenproduktion und Konkurrenz formal noch vorhanden sind, seien sie “in Wirklichkeit bereits

untergraben”(LW: 211). Dies will Lenin mit einer Studie des deutschen Ökonomen Fritz Kestner belegen. Wie

Klaus Winter (1987: 5ff.) aufzeigt, zeichnet Kestner die Stabilität und Macht der Kartelle jedoch deutlich prekärer

als Lenin. So unterschlägt Lenin, dass Kestner mit seiner Studie insbesondere die verbreitete Überbetonung einer

Einheit der Kartelle kritisiert und die Kartellbildung nicht als das Gegenteil zur Konkurrenz, sondern nur als eine

“Änderung der Methoden (...) für die Austragung der Interessengegensätze” (Kestner, zit. in Winter 1987: 10)

ansieht. Zudem ist eine Monopolisierung laut Kestner nur in bestimmten Branchen möglich. 1917 schreibt Lenin,

dass der Erste Weltkrieg „den monopolistischen Kapitalismus in einen staatsmonopolistischen Kapitalismus

verwandelte.“ (LW 13: 436) Damit liefert er das Stichwort für eine Theorie, die prägend für den Marxismus-

Leninismus wurde und bis in die westdeutsche Sozialdemokratie wirkte. Der staatsmonopolistische Kapitalismus

(“Stamokap”) zeichne sich durch die immer wichtigere Rolle des Staates sowie die Verschmelzung von Staat und

Monopolen aus und stelle die letzte Phase innerhalb des höchsten Stadiums des Kapitalismus dar.

3. Das Finanzkapital

“Andererseits muß die Bank einen immer wachsenden Teil ihrer Kapitalien in der Industrie fixieren. Sie wird damit

in immer größerem Umfang industrieller Kapitalist. Ich nenne das Bankkapital, also Kapital in Geldform, das auf

diese Weise in Wirklichkeit in industrielles Kapital verwandelt ist, das Finanzkapital.“ (Hilferding, zit. in LW 22:

229f.) 



"Die Macht der Banken wächst, sie werden die Gründer und schließlich die Beherrscher der Industrie." (Hilferding

1955: 337)

Lenin stützt sich bei seiner Theorie über die Herrschaft des Finanzkapitals wesentlich auf Rudolf Hilferding. Aus

dem großen Umfang an Krediten, welche die Banken ausgeben, schließt Hilferding auf ihre Macht über die

Wirtschaft. Tatsächlich ist das Abhängigkeitsverhältnis jedoch ein wechselseitiges. Die Banken können nicht nur,

sie müssen einerseits Geldanlagen anziehen und andererseits Kredite verleihen, um ihr Kapital zu verwerten und

sind damit auf eine gelingende industrielle Kapitalakkumulation angewiesen, wie es an der Instabilität der Banken

in jeder größeren Krise deutlich wird. Lenin definiert das Finanzkapital als “das Bankkapital einiger weniger

monopolistischer Großbanken, das mit dem Kapital monopolistischer Industriellenverbände verschmolzen ist”

(LW 22: 270). Im Anschluss an Hilferding formuliert er, „drei bis fünf Riesenbanken beherrschen das ganze

Wirtschaftsleben Amerikas, Frankreichs, Deutschlands“ (LW 23: 102). Lenin bezieht sich außerdem auf eine

Untersuchung des deutschen Ökonomen Otto Jeidels “der die Dinge am eingehendsten studiert hat” (LW 22: 226).

Erneut zeigt Winter auf, dass mit Lenins eigenen Quellen seine Thesen nicht zu belegen sind und die Bank

keineswegs “industrieller Kapitalist” wurde: "die Gestalt dieser Kreditvermittlung und damit auch die Organisation

der Banken haben sich mit der großkapitalistischen Industrieentwicklung verändert, ihrem Wesen nach ist die

Bank aber geblieben, was sie war: Kreditinstitut." (Jeidels, zit. in Winter 1987: 23) Zudem schränkt Jeidels seine

Untersuchung auf Deutschland ein. Ausführliches empirisches Material liefert Lenin in seiner gesamten Schrift

ausschließlich für Deutschland. Lenin geht davon aus, dass die Banken immer mehr Industriebeteiligungen

erwerben müssen. Das war jedoch eine Spezifik der deutschen Verhältnisse, die von Lenin übertrieben und zu

einem allgemeinen Kennzeichen des imperialistischen Stadiums des Kapitalismus erhoben wurde. In Ländern wie

England, Frankreich und den USA war das Verhältnis von Banken und Industrie schon damals anders organisiert. In

Deutschland haben sich zudem die meisten Banken in den 2000er Jahren von ihren letzten Industriebeteiligungen

getrennt. Wie weit die Theorie Lenins von der heutigen Realität entfernt ist, zeigt insbesondere diese

Einschätzung: „Die Ablösung des alten Kapitalismus mit der Herrschaft der freien Konkurrenz durch den neuen

Kapitalismus mit der Herrschaft des Monopols findet unter anderem ihren Ausdruck in der sinkenden Bedeutung

der Börse.“ (LW 22: 221f.) Die Bedeutung der Börse unterlag unterschiedlichen Konjunkturen, doch in den letzten

Jahrzehnten war genau das Gegenteil der Fall: Die Börse wurde einhergehend mit der Globalisierung und

Deregulierung der Finanzmärkte immer wichtiger. Die aktuelle Phase des Kapitalismus lässt sich zwar als

finanzdominiertes Akkumulationsregime beschreiben (vgl. Demirović/Sablowski 2012), mit der Leninschen

Herrschaft des Finanzkapitals hat das jedoch nichts zu tun. Die damalige, von Lenin diagnostizierte, engere

Verflechtung von Banken und Industrie ging einher mit einer Dominanz des industriellen Kapitals. Die Banken

orientierten sich am langfristigen Erfolg der Unternehmen. Im Prozess der Finanzialisierung der letzten Jahrzehnte

wurde die direkte Verflechtung zunehmend durch die strukturelle Macht der Kapitalmärkte ersetzt und die

Banken verloren ihre Koordinations- und Integrationsfunktion. Dem entspricht die Orientierung an kurzfristigem

Renditedruck als dominante Tendenz. (Vgl. Müller 2012) Monopolisierungstendenzen hatte bereits Marx

analysiert, allerdings inklusive Gegentendenzen. Die Marxsche Werttheorie einer verselbstständigten, anonymen

Herrschaft des Kapitals wird bei Lenin durch eine Machttheorie ersetzt. 



Die Kritik wird tendenziell personalisiert und moralisiert. Die großen Profite kämen den “‘Genies’ der

Finanzmachenschaften” mittels “Schwindeleien” zu (LW 22: 211). Durch die verstärkte Anhäufung von Geldkapital

wachse die Zahl der “Personen, die vom ‘Kuponschneiden’ leben, (...) Personen, deren Beruf der Müßiggang ist”

(LW 22: 281) und die dadurch “die ganze Welt ausplündern.” (LW 22: 198) Dies mache den Parasitismus des

imperialistischen Stadiums des Kapitalismus aus. Mit Slogans wie “Entfernt die Parasiten! Wählt Kommunisten”

schließt die KPD in den 1920er Jahren an die personalisierenden Tendenzen bei Lenin an, was 1923 in der kurzen

Phase der Annäherung an die Nationalisten mit der „Schlageter-Linie“ gipfelt. So etwa das ZK-Mitglied Ruth

Fischer am 25. Juli 1923 an völkische Studierende gerichtet: “Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren?

Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind

gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Recht so. Tretet die Judenkapitalisten nieder,

hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes,

Klöckner?” (Kessler 2005: 226)

4. Imperialistische Expansion

Lenin geht von einem notwendig zunehmenden Kapitalexport aus, den er von einer Überakkumulation im Inneren

ableitet. Aufgrund mangelnder Anlagemöglichkeiten im Inland müsse der Staat den Monopolen die Absatz- und

Anlagesphären im Ausland sichern und somit imperial expandieren. Dabei bezieht sich Lenin auf den linksliberalen

Autor John Hobson. Lenin charakterisiert das Stadium des Monopolkapitalismus als eines der Fäulnis und

Stagnation. Mit der Monopolisierung schwinde der Antrieb zum technischen Fortschritt. Insofern ist

Deppe/Salomon/Solty zuzustimmen, dass der gewaltige Wachstumsschub durch die “innere Expansion” des

Fordismus nach dem Zweiten Weltkrieg Lenins Stagnationsthese eindrücklich widerlegt hat

(Deppe/Salomon/Solty 2011: 39). Außerdem weisen Deppe/Salomon/Solty darauf hin, dass die klassischen

Imperialismustheorien inkl. jene von Lenin dazu neigen, die Bedeutung der Profitabschöpfung aus der “Dritten

Welt” und die Rolle des Kapitalexports zu überschätzen. Die Handelsbeziehungen zwischen den entwickelten

kapitalistischen Staaten spielten insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine wesentlich

wichtigere Rolle (Deppe/Salomon/Solty 2011: 40). Eine direkte Korrelation zwischen der Zunahme von

Kapitalexport und imperialer Expansion ist nicht nachweisbar. “Profitraten von Kapitalexporten in die Kolonien

waren nicht größer als die von Binneninvestitionen, unterlagen aber größeren Risiken.“ (Teschke 2011: 235) Ein

besonders fatales Problem der Leninschen Imperialismustheorie, auf das ebenfalls von Deppe/Salomon/Solty

verwiesen wird, ist die instrumentalistische Staatsauffassung, welche die relative Autonomie des bürgerlichen

Staates ignoriert und somit imperialistische Politik auf einen Ausdruck des ökonomischen Konkurrenzkampfes der

Monopole auf dem Weltmarkt reduziert. Phänomene wie “die weitverbreitete Skepsis der amerikanischen

Wirtschaft (auch der Ölindustrie) gegenüber dem Angriff auf den Irak 2003” (ten Brink 2007: 193f.) können mit

solch einer ökonomistischen Theorie nicht erklärt werden. Imperialismustheorie ist ohne ein adäquates

Staatsverständnis nicht zu haben. Dazu wäre einerseits eine strukturtheoretische Formanalyse nötig wie sie im

Rahmen der Staatsableitungsdebatte in den 1970er Jahren formuliert wurde (vgl. Elbe 2010: 319ff.) sowie

andererseits eine intermediäre Theorieebene zur Analyse politischer Kräfteverhältnisse, mit der sich die

Traditionslinie Gramsci-Althusser-Poulantzas befasst hat. 



Eine weitere Annahme von Lenin, das Finanzkapital sei die treibende Kraft hinter der imperialen Expansion, lässt

sich empirisch nicht belegen. Vor 1945 nahmen die Banken nirgends eine besondere Stellung für die Geopolitik

ein. Im Fall von Deutschland war es vor allem die Schwerindustrie, die sich für die Errichtung von Kolonien

aussprach. Karuscheit (2001) weist anhand der Bedingungen des ersten Weltkriegs nach, dass Lenins

gleichmachender Ökonomismus nicht in der Lage ist die Relevanz der gesellschaftspolitischen Differenzen sowohl

national wie international zu erkennen.

Eine zeitgemäße Imperialismustheorie müsste sich u.a. von der Stadientheorie verabschieden und den

Imperialismusbegriff auf eine bestimmte Form der Politik einschränken. Tobias ten Brink, der mit “Imperialistische

Phänomene: Struktur und Geschichte kapitalistischer Staatenkonkurrenz” (2007) einen wichtigen Beitrag zu einer

modernen Imperialismustheorie geleistet hat, definiert den kapitalistischen Imperialismus als “offene oder latente

geopolitische Gewaltpraxis von kapitalistischen Einzelstaaten zur Verteidigung, Befestigung bzw. Steigerung ihrer

Macht vor dem Hintergrund weltweiter ökonomischer Abhängigkeiten und politischer Fragmentierung" (ten Brink

2007: 6). Lenins Imperialismusschrift war historisch bedeutend als politische Intervention gegen die plötzliche

Unterstützung der Kriegspolitik durch die meisten sozialistischen Parteien. Sein Ziel war nicht zuletzt die

Möglichkeit und Notwendigkeit einer Revolution belegen. Der Betonung des notwendigen Zusammenhangs von

Kapitalismus und Imperialismus ist sicherlich zuzustimmen. Seine theoretischen Grundlagen waren hingegen

bereits damals weitgehend unbrauchbar.
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