
Der Imperialismus und wie man ihn beseitigen kann…

Egal  ob  wir  uns  das  jetzt  vorstellen  können  oder  nicht,  die
Gesetzmäßigkeiten  des  Übergangs  vom  Kapitalismus  zum
Sozialismus  funktionieren  ohnehin  unabhängig  und  außerhalb
unseres  Bewußtseines.  Jedoch  ist  es  notwendig,  diesen
Gesetzmäßigkeiten  durch  bewußtes  Handeln  zum  Durchbruch  zu
verhelfen. Nichts geschieht in der Geschichte von allein. Immer sind
es die Interessen der Menschen, die dem Verlauf der Ereignisse ihre
Prägung geben. So ist es unvermeidlich, daß der Kapitalismus, der
sich heute in seinem höchsten Stadium, im Imperialismus, befindet,
zuerst gestürzt werden muß, bevor sich auf dessen Trümmern eine
neue,  sozialistische  Gesellschaftsordnung  aufbauen  läßt.
Bezugnehmend auf Lenins Werke „Der Imperialismus als höchstes

Stadium des Kapitalismus“ weist uns der sowjetische Autor A. Ostrogski auf einige wesentliche Merkmale dieses
Übergang hin, die man keinesfalls vernachlässigen darf.

Der  Hauptwiderspruch  des  Kapitalismus  –  der  Widerspruch  zwischen  dem gesellschaftlichen  Charakter  der
Produktion und der privaten Form der Aneignung – erreicht im Imperialismus   eine unerhörte Schärfe und tritt
unverhüllt zutage. Die Arbeiterklasse und die breiten Massen der Werktätigen sehen immer deutlicher und klarer,
wie die Resultate ihreer gesellschaftlichen Arbeit einer Handvoll Monopolkapitalisten zugute kommen, die sich
den  Löwenanteil  des  Volkseinkommens  aneignen  und  die  Werktätigen  rücksichtslos  dem  Hunger  und  Elend
preisgeben. Sie scheuen nicht einmal davor zurück, die Massen mit immer neuen Maßnahmen zu betrügen und
weltweit  in  Kriege  und  Krisen  zu  stürzen,  und  sie  bedienen  sich  dabei  der  neuesten  Erkenntnisse  und
Errungenschaften  von  Wissenschaft  und  Technik,  um  ihre  Herrschaft  zu  zementieren.  Der  Massenmord  der
Erdbevölkerung ist dabei stets im Kalkül. Doch wo ist da der Ausweg? Er liegt einzig und allein in dem Sturz der
Ausbeuterklasse und der Unschädlichmachung und Liquidierung ihrer Lakaien und Nutznießer.

Die Diktatur des Proletariats – das Klassenbündnis der Arbeiterklasse
mit der Bauernschaft unter der Führung des Proletariats
Lenin  und  Stalin,  die  die  Erfahrungen  des  revolutionären  Kampfes  des  Proletariats  in  der  Epoche  des
Imperialismus studierten und verallgemeinerten, heben hervor, daß die Arbeiterklasse, nachdem sie die Macht in
ihre Hand genommen hat, diese nur im unermüdlichen und konsequenten Kampf für die Festigung des Bündnisses
der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft behaupten und festigen kann. Lenin zeigte bei der Entwicklung der Lehre
von der Diktatur des Proletariats unter den neuen historischen Bedingungen der Epoche des Imperialismus, daß
die Diktatur des Proletariats nichts anderes ist als das Klassenbündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft,
wobei das Proletariat in diesem Bündnis die führende Rolle innehat. Genosse Stalin weist in seiner bekannten
Charakteristik der drei Seiten der Diktatur des Proletariats ebenfalls darauf hin, daß eine Seite die Führung der
Bauernschaft durch die Arbeiterklasse ist.

Welche Bedeutung hat die Lehre vom Imperialismus?

Im  Verlauf  ihrer  gesamten  revolutionären  Tätigkeit  kämpften  Lenin  und  Stalin,  ausgehend  von  den  neuen
Bedingungen des Verhältnisses der Klassenkräfte in der Epoche des Imperialismus, unermüdlich für die Festigung
des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft und entlarvten rücksichtslos alle Versuche der Feinde des
Sozialismus, dieses Bündnis zu untergraben oder zu schwächen. Heute ist die Führung der Bauernschaft eine der
wichtigsten Aufgaben der kommunistischen Parteien in der ganzen Welt.
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Was sind die Voraussetzungn für die proletarische Revolution?

Auf  diese  Weise  enthüllt  die  Leninsche  These  über  den  Imperialismus  als  den  Vorabend  der  sozialistischen
Revolution des Proletariats

1. das Vorhandensein der materiellen Voraussetzungen (für den Übergang zum Sozialismus) in Gestalt der
monopolistischen Großproduktion, 

2. die vollste Mobilisationsbereitschaft der Arbeiterklasse zur Verwirklichung ihrer historischen Mission als
des Totengräbers der Bourgeoisie und 

3. die Möglichkeit und Notwendigkeit, die Führung der gesamten werktätigen Massen und in erster Linie
der  Bauernschaft  durch  die  Arbeiterklasse  im  Laufe  des  Kampfes  um  die  Errichtung  der  neuen,
sozialistischen Gesellschaft zu sichern. 

Warum braucht die Arbeiterklasse eine revolutionäre Partei?

Die  Möglichkeit  des  revolutionären  Sturzes  des  Kapitalismus  auf  Grund  dieser  Voraussetzungen  in  die
Wirklichkeit umzusetzen, braucht man außerdem eine Partei neuen Typus, die als Trägerin der fortgeschrittenen
revolutionären Theorie imstande ist „…den Gang· der Ereigaisse vorauszusehen, und zu erkennen nicht nur, wie
und wohin sich die Ereignisse gegenwärtig entwickeln, sondern auch wie und wohin sie sich künftig entwickeln
müssen.“ [1]

Was lehrt uns das historische Beispiel der Bolschewiki?

Eine solche Partei neuen Typus, die an der Spitze der Arbeiterklasse und der breiten Massen der Werktätigen steht
und sie in den Kampf zum Sturz der Herrschaft der Grundbesitzer und der Kapitalisten führte, war die von Lenin
und Stalin geschaffene Partei der Bolschewiki.

• Überzeugung: Die Arbeit W. I. Lenins „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, die
gegen  Ende  des  ersten  Weltkrieges  geschrieben  und  kurz  vor  der  Großen  Sozialistischen
Oktoberrevolution veröffentlicht wurde, wappnete die Partei der Bolschewiki, die Arbeiterklasse und die
breiten Massen der Werktätigen mit der Überzeugung von der Gerechtigkeit ihrer Sache und trug dadurch
in hohem Grade zum siegreichen Ausgang des Kampfes um die  Schaffung des ersten sozialistischen
Sowjetstaates in der Welt bei. 

• Notwendigkeit: Seine weitere Entwicklung erfuhr der Leninsche Leitsatz über den Imperialismus als den
Vorabend  der  sozialistischen  Revolution  des  Proletariats  in  den  Arbeiten  des  Genossen  Stalin,  der
nachwies, daß der Imperialismus alle Widersprüche des Kapitalismus bis zum höchsten Grad, bis zu den
äußersten Grenzen steigert,  wo dann  die proletarische Revolution zu einer  unmittelbaren praktischen
Notwendigkeit wird. 

Was sind die Hauptwidersprüche des Imperialismus?

Hierbei deckt Genosse Stalin die drei wichtigsten Widersprüche des Imperialismus auf:

1. den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital;

2. zwischen  den  verschiedenen  Finanzgruppen  und  imperialistischen  Mächten  im  Kampf  um
Rohstoffquellen und fremde Territorien;

3. zwischen einer Handvoll herrschender „zivilisierter“ Nationen und den Millionen und aber Millionen
Menschen der kolonialen und abhängigen Völker der Welt.

Rußland  war,  wie  Genosse  Stalin  zeigt,  am  Vorabend  der  Großen  Sozialistischen  Oktoberrevolution  der
Knotenpunkt aller dieser Widersprüche und wurde deshalb zur Heimstätte des Leninismus.
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Der Imperialismus ist sterbender Kapitalismus!

Bei der Erforschung der Entwicklung des Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium wies Lenin nach, daß
der Imperialismus der sterbende Kapitalismus ist, daß er die letzte Etappe des Kapitalismus ist und den Vorabend
der sozialistischen Revolution darstellt.  Gestützt auf das von ihm entdeckte Gesetz der ungleichmäßigen und
sprunghaften Entwicklung des Kapitalismus in der Epoche des Imperialismus, zeigte Lenin, wie sich kraft dieses
Gesetzes  alle  äußeren  und  inneren  Widersprüche  des  Kapitalismus  verschärfen,  die  Bedingungen  für  die
Durchbrechung der imperialistischen Kette an ihrem schwächsten Glied geschaffen wurden, sich die Möglichkeit
eines Sieges des Sozialismus zunächst in einigen oder sogar nur in einem einzelnen kapitalistischen Land eröffnet
und ein gleichzeitiger Sieg des Sozialismus in allen Ländern unmöglich wird.

Warum ist der Sieg des Sozialismus auch in einem einzelnen Land möglich?

Die neue Theorie Lenins von der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem einzelnen Lande und von der
Unmöglichkeit  eines  gleichzeitigen  Sieges  des  Sozialismus  in  allen  Ländern  eröffnete  den  Proletariern  der
einzelnen Länder eine breite revolutionäre Perspektive, entfesselte ihre Initiative zum Vorstoß gegen ihre eigene
nationale Bourgeoisie und wappnete das Proletariat für den erfolgreichen Kampf um den Sieg des Sozialismus.

Welche Bedeutung hat die Theorie Lenins für uns heute?

Die  große  organisierende  und mobilisierende  Bedeutung  dieser  neuen  Theorie  Lenins  für  das  Schicksal  des
Sozialismus in der UdSSR und in der ganzen Welt wird im „Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)“
folgendermaßen eingeschätzt:

„Was wäre aus der  Partei,  aus  unserer  Revolution,  aus dem Marxismus geworden,  wenn Lenin sich
gescheut  hätte,  den  Buchstaben  des  Marxismus  anzutasten,  wenn es  ihm an  dem theoretischen  Mut
gefehlt hätte, eine der alten Schlußfolgerungen des Marxismus fallenzulassen und sie zu ersetzen durch
die neue, der neuen historischen Situation entsprechende Schlußfolgerung von der Möglichkeit des Sieges
des  Sszialismus  in  einem  einzeln  genommenen  Lande?  Die  Partei  hätte  im  Dunkeln  getappt,  die
proletarische  Revolution  wäre  der  Führung  beraubt  worden,  die  marxistische  Theorie  hätte
dahinzusiechen begonnen. Das Proletariat hätte verloren, die Feinde des Proletariats hätten gewonnen.“

Was ist der Beweis für die Richtigkeit der Lehre Lenins und Stalins?

Der größte Triumph und die entscheidende praktische Prüfung der Lehre Lenins und Stalins über die Möglichkeit
des  Sieges  des  Sozialismus  in  einem  einzelnen  Lande  waren  die  Große  Sozialistische  Oktoberrevolution  in
Rußland im Jahre 1917 und der Sieg der Sowjetunion über den deutschen Faschismus im Jahre 1945. Die Lehre
Lenins über die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem einzelnen Lande bahnte sich, wie jede andere
neue revolutionäre Theorie,  ihren  Weg im Kampfe· gegen alle  möglichen opportunistischen Elemente  in  der
internationalen Arbeiterbewegung – gegen die Theoretiker der II. Internationale sowie auch gegen die Trotzkisten,
Sinowjew- und Bucharinleute und die übrigen Feinde des Sozialismus.

Warum sind die Erfahrungen von Stalins so wichtig?

Die  Feinde  des  Marxismus-Leninismus  klammerten  sich  an  die  veraltete  Formel  des  Marxismus  über  .den
gleichzeitigen  Sieg  des  Sozialismus  in  allen  Ländern  und  versuchten  mit  ihrer  Hilfe  ihre  eigenen  oppor-
tunistischen Ansichten und ihre dem Sozialismus feindliche Tätigkeit zu tarnen. In unversöhnlichem Kampf gegen
die  Feinde  des  Sozialismus  verfocht  Genosse  Stalin  die  Leninsche  Lehre  und  entwickelte  sie  weiter.  Mit
außerordentlicher  Klarheit  legte  Genosse  Stalin  die  grundlegenden  Gesetzmäßigkeiten  der  Errichtung  des
Sozialismus in einem einzelnen Land unter den Bedingungen der kapitalistischen Umkreisung dar, wobei er die
Frage über den Sieg des Sozialismus in einem einzelnen Land in zwei Fragen gliederte:

„in die Frage der vollen Garantie gegen die Restauration der bürgerlichen Zustände rund in die Frage
der Möglichkeit der Errichtung der vollendeten sozialistischen Gesellschaft in einem Lande.“ [2]
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Er nahm eine sorgfältige Unterscheidung zwischen den inneren und äußeren Widersprüchen vor, die im Laufe des
Aufbaus des Sozialismus in der UdSSR aufgetreten sind und zeigte auf, daß in der UdSSR vom Standpunkt der
inneren Bedingungen und der Klassenverhältnisse aus alle Voraussetzungen für die Errichtung der vollendeten
sozialistischen Gesellschaft gegeben sind.

Klare Perspektive und Wachsamkeit des Volkes

Was  die  volle  Garantie  der  UdSSR  gegen  eine  Intervention  und  die  Restauration  des  Kapitalismus  bei
kapitalistischer Umkreisung betrifft, so kann diese Aufgabe nur im Ergebnis des Sieges des .Sozialismus in einer
Reihe von Ländern gelöst werden. Diese Stalinsche Feststellung eröffnete die klare Perspektive der Möglichkeit
der  Errichtung  der  vollendeten  sozialistischen  Gesellschaft  in  der  UdSSR  und  mobilisierte  gleichzeitig  die
Wachsamkeit des gesamten Sowjetvolkes im Hinblick auf die kapitalistische Umkreisung.

Wie wurde die Staats- und Gesellschaftsordnung abgesichert?

Die entscheidende Prüfung der großen theoretischen und praktischen Bedeutung der Lenin-Stalinschen Lehre über
den Sieg des Sozialismus in einem einzelnen Lande war die historische Tatsache der Errichtung des Sozialismus
in der UdSSR, die in der Stalinschen Verfassung gesetzlich verankert ist, und der große Sieg des Sowjetvolkes im
Vaterländischen  Krieg,  ein  Sieg,  der  durch  die  in  der  Großen  Sozialistischen  Oktoberrevolution  entstandene
sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung gewährleistet wurde.

Handeln auf einer wissenschaftlichen Grundlage

Die Arbeit Lenins „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, die als eines der hervorragendsten
Werke des wissenschaftlichen revolutionären Gedankens in den goldenen Fonds der marxistisch-leninistischen
Literatur  eingegangen  ist,  wappnet  unsere  Kader  mit  der  Kenntnis  der  Entwicklungsgesetze  der  heutigen
Gesellschaft,  mit  der  Überzeugung  von  der  Wahrhaftigkeit  der  großen  Sache  Lenins  und  Stalins  und  der
Unvermeidlichkeit des Unterganges des Kapitalismus und des Endsieges des Kommunismus.

[1] „Geschichte der KPdSU (B), Kurzer Lehrgang, 7. Auflage, Dietz Verlag Berlin, 1951, S.441.
[2] Ebenda, S. 444.
[3] J. Stalin: „Fragen des Leninismus“, S. 171.

Quelle: A.Ostrogski: „Der Imperialismus, seine Hauptmerkmale und Widersprüche“. Dietz Verlag Berlin 1951, 
S.27-32. Lehrmaterialien Heft 5 (Zwischenüberschriften eingefügt, N.G.
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