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Wer sich mit Politik auseinander setzt, kommt zwangsläufig zu dem Punkt
sich auch mit politischer Theorie zu befassen. Wir erachten dieses Thema für
äußerst wichtig zur persönlichen Weiterbildung, wie auch zur Schaffung
einer Diskussionsgrundlage mit politischen Gegnern: Der Kommunismus will
schließlich auch wissenschaftlich erklärt werden. In diesem Zusammenhang
wollen wir uns mit dem Begriff des Imperialismus befassen und diesen etwas
näher erläutern.
Der Kapitalismus wird gerne als ein ausgeglichenes System von Angebot und
Nachfrage dargestellt: Waren würden benötigt, die Nachfrage würde durch
Warenproduktion befriedigt. Jeder der an diesem Prozess teilnähme
profitiere auch davon, seien es UnternehmerInnen, Werktätige oder
DienstleisterInnen und nicht zuletzt die Gesellschaft. Diese profitiere durch
den von Konkurrenz geförderten Fortschritt – soweit das Märchen.

Die Realität ist jedoch eine gänzlich andere– wie wir nicht zuletzt am eigenen
Leib spüren. Die Produktionsmittel, wie Maschinen und Fabriken, sind in der
Hand einer besitzenden Klasse, der KapitalistInnen. Die Arbeiterklasse ist
von Mitbestimmung weitestgehend ausgeschlossen und erarbeitet den Profit

dieser UnternehmerInnen. Dabei häuft sich Kapital an, welches reinvestiert
werden will, sei es direkt in den Produktionskreislauf oder über den Umweg
verschiedener Unternehmensbereiche. Mit der Anhäufung von Kapital, häuft
sich auch Macht in der Hand der Bourgeoisie, der besitzenden Klasse, an.
Die KapitalistInnen führen dabei einen harten Konkurrenzkampf, innerhalb
einer Nation und auch über die Ländergrenzen hinweg. Kontrahenten
werden aufgekauft oder gehen pleite, der Markt konzentriert sich. Doch die
Anhäufung von Kapital hat auch seine negativen Seiten. Geld das nicht
reinvestiert wird ist totes Kapital. Ist mehr Kapital vorhanden als es
Investitionsmöglichkeiten gibt, spricht man von Überakkumulation. Nun
müssen entweder neue Absatzmärkte erschlossen werden oder es kommt zu
Absatzkrisen und man vernichtet Produktionsgüter, etwa durch gezieltes
Verschrotten oder Krieg.
Imperialismus ist der Begriff für genau dieses Stadium des Kapitalismus.
Nach Lenin beschreibt der Imperialismus die fortgeschrittenste Form der
kapitalistischen Organisation. Die Ländergrenzen sind zu „eng“ geworden,
das Kapital will sich verbreiten. Es kommt zu einer Ablösung der „freien“
Konkurrenz durch das Monopol bis zur Beherrschung der Produktion – also
die Beherrschung der Märkte durch Großkonzerne. Monopol ist in diesem
Zusammenhang nicht zwangsläufig ein einziges Unternehmen. Meist sind es
mehrere Konzerne die sich einen Wirtschaftssektor aufteilen können. Es ist
dabei möglich auch Preisabsprachen (Öl- und Gaskonzerne,
Telekommunikation) zu treffen und das erscheinen neuerer Technik zu
Koordinieren (Automobilsektor)– eine völlige Aufhebung der Konkurrenz ist
jedoch nicht möglich.Die Fusion des Banken- und Industriekapitals hin zum
Finanzkapital stellt dabei eine wichtige Vorbedingung dar. Dieser
Zusammenschluss bedeutet die Verbindung der beiden wichtigsten Säulen
des Kapitalismus: Kontrolle über die Produktion und Kontrolle über die
Investition, nicht zu vergessen den damit gestiegenen Machteinfluss auf die
Politik. Dieser Konzentrationsprozess des Kapitals findet natürlich weltweit
statt. Da aber die Bourgeoisie wirtschaftlich und militärisch schwächer
gestellter Länder diesen Kampf nicht für sich gewinnen kann, bildet sich der
Imperialismus nur in den führenden Ländern aus. Beispiele hierfür sind die
USA, Russland, Deutschland, Frankreich, China usw.

„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, zum 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. Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener
Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals
sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen,
die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und
die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die größten
kapitalistischen Länder abgeschlossen ist.“ (Lenin, Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus)

Außenpolitisch ist der Kampf um die Vorherrschaft der jeweils eigenen
Kapitalistenklasse natürlich mit der Ausweitung des Machteinflusses, der
Erschließung von Absatzmärkten, Sicherung von Rohstoffquellen und der
Nutzung günstigster Produktionsbedingung, beispielsweise in Schwellenoder Entwicklungsländern, verbunden. War in der Kolonialpolitik noch die
militärische Besetzung eines Landes von Bedeutung, geht es nun um die
monopolistische Einverleibung. Momentan werden wir gerade Zeuge des
Machtkampfes zwischen der EU, Russland und USA um die Ukraine. Die
Ukraine soll zum Partner der NATO vorangetrieben werden, militärisch
bedeutet dies die mögliche Stationierung von Truppen in rund 500 km
Entfernung zu Moskau, sowie der Abschottung Russlands vom Schwarzen
Meer, dem einfachsten Zugang zum Mittelmeer und Europa. Hunter Biden,
Vertrauter von John McCain, Senator und Unterstützer der Ukrainischen
Regierung, stieg beispielsweise in den Aufsichtsrat des ukrainischen
Gasriesen Burisma Holdings ein. Schritt für Schritt wird nun der
wirtschaftliche Einfluss ausgebaut. Russland versucht dem entgegen zu
wirken und sichert sich seine Einflusszone in der Ukraine gegen jeden

Protest aus Europa. Die EU will ebenfalls die Ukraine und schnürte bereits
ein Assoziierungsabkommen, welches das Land wirtschaftlich attraktiver
machen sollte: Im Klartext bedeutet dies Kürzungen des Sozialsystems,
Privatisierungen, Deregulierungen.
Die Beispiele sind zahlreich. Im Kosovo- und Irak-Krieg, in Libyen verteilte
man die Aufträge für den Wideraufbau an Firmen der jeweils beteiligten
NATO-Staaten, sicherte sich Zugang zur dortigen Wirtschaft und Rohstoffen
und setzte Marionetten-Regierungen ein. China kauft sich massiv in den
Afrikanischen Kontinent ein, im Tausch gegen Infrastruktur wie Straßen und
Häfen erhält man Erz, Öl und andere Handelsgüter. Die Infrastruktur
ermöglicht obendrein die bessere Ausfuhr und erleichtert die Einfuhr der
Massenware, welche den Kontinent überschwemmt. Bereits jetzt zeichnen
sich Spannungen zwischen USA und China in diesem Bereich ab.
Russland arbeitet daran seinen Einfluss in Europa zu vergrößern, etwa durch
die Monopolisierung des Gashandels. Deutschland nutzt seinen gestiegenen
Einfluss in Europa um schwächere Länder wie Griechenland und Spanien von
sich abhängig zu machen und gleichzeitig gegen die Konkurrenz aus
Frankreich oder Italien zu kämpfen. Es geht um nichts Weiteres als die
wirtschaftliche Vorherrschaft in Europa – ganz ohne Waffen. Imperialismus
bedeutet die Unterordnung der Mehrheit aller Länder unter einer Handvoll
mächtiger Staaten.
Doch die Aufhebung des Freihandels behindert eine der treibenden Kräfte
des Kapitalismus. Die Monopolisierung hebt die Konkurrenzverhältnisse auf:
Technische Neuerungen werde zu kostspielig, Fortschritt stagniert. Die
Entwicklung der Elektroautos kam erst in Fahrt als sich im Zuge der
Absatzkrise von 2007/08 ein Überlebenskampf unter den Automobilriesen
einstellte. Jahrzehntelang investierte man Gelder in die Atomenergie und
schöpfte Milliardengewinne aus den abbezahlten Meilern ab, statt die
Entwicklung neuer Energiequellen voran zu treiben.Lenin schreibt dazu:
„Dennoch erzeugt es, wie jedes andere Monopol, unvermeidlich die Tendenz
zur Stagnation und Fäulnis. In dem Maße, wie Monopolpreise, sei es auch
nur vorübergehend, eingeführt werden, verschwindet bis zu einem gewissen
Grade der Antrieb zum technischen und folglich auch zu jedem anderen

Fortschritt, zur Vorwärtsbewegung; und insofern entsteht die ökonomische
Möglichkeit, den technischen Fortschritt künstlich aufzuhalten.“ (Lenin, Der
Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus)
Der
fortschreitende
Imperialismus
beschleunigt den Zerfall
des
Systems.
Der
Kapitalismus
trägt
demnach seineneigenen
Niedergang in sich, was
jedoch nicht bedeutet,
dass der Untergang unausweichlich ist. Kommt es zu keiner organisierten
Gegenwehr der Mehrheit
der Bevölkerung, sprich der Arbeiterklasse, kann die Bourgeoisie ihr System
restaurieren und durch die Vernichtung von Kapital wieder künstlich
Nachfrage generieren. Dieses Spiel lässt sich zwar nicht auf ewig fortführen,
rettet den Kapitalismus aber bis zur nächsten Krise.Der Aufschwung der
Wirtschaft nach der Zerstörung durch den 1. Weltkrieg hielt gerade einmal
ein gutes Jahrzehnt. Dann folgte eine weitere, tiefgreifendere
Weltwirtschaftskrise.
Die Aufgabe der Arbeiterklasse muss es deshalb sein Gegenwehr zu
organisieren, wie etwa Streiks in Schulen, Universtäten und Betrieben. Der
Aufbau eines schlagkräftigen Gewerkschaftsapparates, frei von gekauften
Funktionären, einem revolutionären Programm statt Co-Management. Für
die Jugend bedeutet dies Praxis in den aktiven Kämpfen zu sammeln und
demokratische Strukturen zu errichten. Politische Bildung und die
Erfahrungen in demokratischer Organisierung sind das Rüstzeug das wir
dafür brauchen. Keine Demokratie ohne Demokraten – Keine Revolution ohne
Revolutionär*innen!
Baltasar Luchs, REVOLUTION Karlsruhe

