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Einleitung:
Kenntnisse in marxistischer Imperialismustheorie resp. zur SPD-Geschichte voraussetzend,1 haben 
die folgenden Ausführungen zum Ziel
1. die Primärquellen der Ultraimperialismus-Debatte des ersten Drittels des 20. Jh. zu sichten 

sowie diese inhaltlich und in ihrem Entwicklungsgang darzustellen,
2. ihren Gehalt zu bewerten im Hinblick auf eine seinerzeit mögliche und auch heute 

wünschenswerte Theoriebildung im Bereich der internationalen Beziehungen und außerdem
3. einen speziellen Aspekt der Geschichte der SPD und des europäischen Marxismus 

aufzuarbeiten.

Vorausschickend sei angemerkt, dass die deutsche Sozialdemokratie während der Kaiserzeit zu 
keiner wirklich stringenten Imperialismusauffassung gelangt war. Immerhin bestand seit 1910 (im 
Wesentlichen fertiggestellt seit 1905) mit Rudolf Hilferdings umfassender Darstellung ‚Das 
Finanzkapital’ ein Werk, das sich dem Gegenstand ausführlich widmete. Dennoch scheint dieses 
Werk politisch gar nicht so viel bewirkt zu haben – die Positionen der Sozialdemokratie zum 
Imperialismus blieben nach wie vor eher von der aktuellen weltpolitischen Lage motiviert - und 
somit wechselhaft:
� Bis etwa 1900 hatten die Sozialdemokraten die Auffassung vertreten, der Kolonialerwerb sei 

ökonomisch nicht notwendig, ja als ein schlechtes Geschäft.2 Dies entsprach dem traditionellen
Imperialismus-Begriff, als einer Strategie, einer Politik der herrschenden Klassen, zu der es 
auch Alternativen gäbe.

� Danach - ab etwa 1900 - wurde unter ‚Imperialismus’ auch oder vor allem eine Phase oder 
Epoche des Kapitalismus verstanden: Im Rahmen „einer synthetisierenden Betrachtung“ suchte 
man die eingetretenen wirtschaftlichen Veränderungen - wie Großbetrieb und 
Kapitalkonzentration, Kartelle und Schutzzoll - mit den erkannten außenpolitischen 
Missständen von kolonialem Expansionismus und Wettrüsten ursächlich zu verknüpfen.3 Diese 
Sichtweise wurde seitens der Mehrheitslinie der Partei bis hin zur Notwendigkeit von 
Wettrüsten und Kriegen (und dem einzigen Ausweg: Sozialismus) pointiert.4

� Ab etwa 1911 – gut ein Jahrzehnt später - wurde die frühere Argumentation des Bestehens von 
Alternativen wiederaufgenommen und auf das Wettrüsten der Großmächte angewandt, das nun 
gleichfalls nicht notwendig sei.5 Die Ansicht des Imperialismus als eines - hoch determinierten, 
wenig Varianz zulassenden - Stadiums des Kapitalismus wurde ab 1912 nur noch von einer 
Handvoll SPD-Linker vertreten.6

1 Hilfreich könnten hier sein: Stefan Bollinger, Imperialismustheorien, Wien 2004; Hans-Christoph Schröder, 
Sozialistische Imperialismusdeutung, Göttingen 1973; Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Imperialismus, Königstein 1979.
2 Ursula Ratz, Karl Kautskys Einschätzung von Krieg und Frieden im Zeitalter des Imperialismus, in: Jürgen Rojahn 
(Hrsg.), Marxismus u. Demokratie. Karl Kautskys Bedeutung in der sozialistischen Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. 
1992, 187-188.
3 Schröder, Imperialismusdeutung, 38.
4 Ratz, Kautskys Einschätzung, 188; Die Imperialismus-Studie von Rudolf Hilferding (Das Finanzkapital. Wien 1910) 
kann als fundierteste Ausformung dieser Position gelten.
5 Ratz, Kautskys Einschätzung, 186-192.
6 Schröder, Imperialismusdeutung, 41; Carl E. Schorske, Die große Spaltung. Die deutsche Sozialdemokratie 1905-
1917, Berlin 1981, 333.
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An dieser Unbeständigkeit der wilhelminischen SPD beim Aufzeigen ökonomischer
Notwendigkeiten und politischer Möglichkeiten hatte ihr Chef-Theoretiker, Karl Kautsky, einen 
großen Anteil. Seine Aussagen schwankten notorisch;7 er leistete sich „gravierende Schwächen in 
der Theoriebildung“ resp. „Analysedefizite“.8 Wesentlich suchte Kautsky den aktuellen politischen 
Bedürfnissen der Partei zu entsprechen und opferte diesem Ziel auch schon mal die eine oder 
andere programmatische Konsequenz. Hilferding – ein stringenterer Denker als Kautsky und der 
marxistische Imperialismus-Experte seiner Zeit - hätte ein Korrektiv sein können, und war es nicht.9
Somit beherrschte Karl Kautsky in seiner Wechselhaftigkeit das Feld der internationalen Analyse.

Fangen wir nun an mit der Verleumdungskonstellation, die Kautsky erfahren musste, als - ab 1915 –
Wladimir I. Lenin ihn massiv der Unehrlichkeit und des Verrats bezichtigte (und damit nachhaltig 
den Diskurs vorgab für die Linksopposition und die spätere kommunistische Bewegung). In der 
Folge erhielt der als Ultraimperialismus-Theorie bekannt gewordene Aussagenkomplex zunehmend 
den Ruch der Unseriosität. Durch eine verdammende Verkürzung wurde der Ultraimperialismus-
Topos bald zum Schandmal dogmatischer Abgrenzungsrituale, für andere später zur Bezeichnung 
einer historischen Absonderlichkeit oder – auf den Kapitalismus nach 1945 bezogen – zur 
Beschreibung einer banalen Realität;10 und schließlich ließ sich der Terminus immer trefflich 
verwenden zur Befriedigung akademischer Eitelkeiten, nämlich als ein gelehrtes, interessant 
klingendes Bonmot. Diesen Haltungen gemeinsam war und ist die Einschätzung, dass die Thesen 
eines Kautsky zur politischen Globalisierung inhaltlich von nicht allzu großem Belang seien. 
Dadurch erlitt die Ultraimperialismuslehre – vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Anfang des 
21. Jh. - einen noch stärkeren Ansehensverlust als Kautskys Lebenswerk insgesamt.11

I.  Die Ultraimperialismus-Konzeption Kautskys bzw. der spätwilhelminischen SPD
Diejenigen Kautsky-Zitate über den Ultraimperialismus, die in Lenins Werken enthalten sind, 
stammen sämtlich aus der Zeit nach dem Kriegsausbruch von 1914. In seiner Schrift über den 
‚Zusammenbruch der II. Internationale’ von 1915 nennt Lenin den Ultraimperialismus Kautskys 
„die raffinierteste Theorie des Sozialchauvinismus“12. In seiner Imperialismus-Broschüre von 1916 
zitiert und interpretiert Lenin Kautsky wie folgt:13

„’Vom rein ökonomischen Standpunkt’, schreibt Kautsky, ‚ist es nicht ausgeschlossen, dass der 
Kapitalismus noch eine neue Phase erlebt, die Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere 
Politik, eine Phase des Ultraimperialismus’, d.h. des Überimperialismus, der Vereinigung der 
Imperialismen der ganzen Welt, nicht aber ihres Kampfes, eine Phase der Aufhebung der Kriege 
unter dem Kapitalismus, eine Phase der ‚gemeinsamen Ausbeutung der Welt durch das 
international verbündete Finanzkapital’“14.

7 Schröder, Imperialismusdeutung, 39; Ratz, Kautskys Einschätzung, 184.
8 Rainer Kraus, Die Imperialismusdebatte zwischen Vladimir I. Lenin und Karl Kautsky.,Frankfurt a.M. 1978, 28; 
Helga Grebing, Abwehr gegen rechts und links. Zentrismus – ein aussagekräftiger Begriff? in: Rojahn, Marxismus, 148.
9 Ursula Ratz, Karl Kautsky und die Abrüstungskontroverse in der Deutschen Sozialdemokratie 1911-12, in: 
International Review of Social History, 11 (1966), 220-221.
10 Z.B. in: Toshimichi Matsuoka, Karl Kautskys Imperialismustheorie, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die 
„Ultraimperialismustheorie“, in: Rojahn, Marxismus, 180-181; Ekkehart Krippendorf, Zum Imperialismusbegriff, in: 
Probleme der internationalen Beziehungen, Frankfurt a. M. 1972, 196; Pierre Jalee, Das neueste Stadium des 
Imperialismus, München 1971, 178; Internationale Monopole, Berlin 1978, 27.
11 Jürgen Rojahn, Karl Kautsky im Ersten Weltkrieg, in: Rojahn, Marxismus, 200; Hans-Josef Steinberg, Kautskys 
Stellung in der Geschichte der sozialistischen Arbeiterbewegung und seine Bedeutung für die Gegenwart, in: Rojahn, 
Marxismus, 17-21.
12 Wladimir I. Lenin, Der Zusammenbruch der II. Internationale (1915 veröffentlicht auf Russisch), in: Werke, Bd. 21, 
Berlin 1974, 217.
13 Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1916, veröffentlich 1917 in Russland), in: Werke, 
Bd. 22, Berlin 1972, 275.
14 Lenin zitiert dort: Kautsky, Zwei Schriften zum Umdenken, Neue Zeit 33 (1915), Bd. 2, 144 (das Kautsky-Zitat von 
mir kursiv hervorgehoben).



3

Warum nur – so fragt Lenin zur Aufklärung seiner Leser weiter – hat Kautsky angesichts des 
erbitterten imperialistischen Weltkriegs einen derartigen „Unsinn“ geschrieben, sich als „Pfaffe“ 
betätigt, der „die Unterdrückten tröstet“, indem er die Welt beschönigt? Anderenorts schreibt Lenin 
von „leerem Gerede“ und „theoretischen Fälschungen“.15

Bis dato war Karl Kautsky der hochangesehene Chef-Ideologe der deutschen Sozialdemokratie
gewesen. Er hatte die Parteidoktrin jedoch mehr verwaltet, als dass er sie geführt hätte. Er hatte 
geistige Dienstleistungen geliefert, um der Partei zu nutzen und sie zusammenzuhalten. In dieser 
Rollenausübung geriet Kautsky durch den Kriegsausbruch im Sommer 1914 in eine überaus prekäre 
Lage: Die überwältigende Mehrheit der SPD-Reichstagsfraktion hatte sich am 3. August 1914 für 
die Zustimmung zu den Kriegskrediten ausgesprochen und damit die kaiserlich-deutsche 
Kriegspolitik legitimiert - eine Handlung, die den Beschlüssen der Partei und der II. Internationale 
eindeutig widersprach. Kautsky, der in die Fraktionssitzung gekommen war und dort einen peinlich 
schwachen Auftritt hatte, konnte eine bedingungslose Zustimmung zu den Kriegskrediten letztlich 
nicht verhindern.16 Anstatt nun konsequent zu agieren und die Kriegsbefürworter unter Druck zu 
setzen bis hin zum möglichen Bruch, verhielt sich Kautsky in der Tat opportunistisch. 

Doch nun das Überschießen Lenins von berechtigter Kritik zu einer ungerechtfertigten 
Verleumdung: Kautsky, der wendige Theorientüftler, habe – so Lenin - das Dilemma der drohenden 
Parteispaltung wie folgt zu vermeiden gesucht: 17 Er entwickelte eigens dazu die Theorie eines 
friedlichen, eines guten Kapitalismus, den die Sozialisten als Nahziel anstreben sollten, den 
‚Ultraimperialismus’. Diese Lehre ersparte Kautsky - so der Führer der Bolschewiki - den Bruch 
mit den Verrätern,18 denn u.U. würde ja der Anbruch dieser neuen kapitalistischen Phase den Krieg 
zwischen den Imperien - und damit den Dissens innerhalb der Sozialdemokratie - beenden.

An dieser Darstellung der Entstehung der Ultraimperialismuslehre ist so gut wie nichts richtig. Eine 
Durchsicht der SPD-Parteischriften19 zwischen etwa 1900 und 1915 beweist eindeutig, dass
1. die Ultraimperialismustheorie nicht in opportunistischer Reaktion auf den ‚Verrat des 3. 

August’ entwickelt worden ist; Kautsky schrieb bereits im Jahr 1912 mehrere Artikel zur 
Perspektive einer Kartellierung der Großmachtbeziehungen,

2. dieser Ansatz von seiner intellektuellen Substanz her nicht wirklich von Kautsky stammte -
andere sozialdemokratische Führer wie Karl Liebknecht und Georg Ledebour hatten bereits 
längere Zeit vor Kautsky von einer eventuellen ‚Vertrustung’20 des Weltimperialismus bzw. 
dem möglichen ‚wirtschaftlichen Zusammenschluss’ Europas gesprochen,

3. der Anteil Kautskys an der Herausbildung des neuen Konzepts dementsprechend nicht 
überschätzt werden sollte - das Originäre, das er beisteuerte, waren im Wesentlichen die 
Termini ‚Ultraimperialismus’ und wohl auch ‚Staatenkartell’. Allerdings hat Kautsky 
unbestritten am meisten zum Gegenstand geschrieben.

A.  Entstehung und Verbreitung der ‚Vertrustungs’-Idee 1907 bis 1909
1. Karl Liebknecht als erster Vertreter der neuen Imperialismussicht in der SPD

Die Idee einer stabilen gesamtimperialistischen Verständigung lässt sich innerhalb der deutschen 
Sozialdemokratie erstmals für den Jahreswechsel 1906/07 nachweisen. So schrieb Karl Liebknecht

15 Lenin, Werke, Bd. 21, 226 (Pfaffe, Unterdrückte trösten); Bd. 22, 276 (leeres Gerede); Bd. 23, 104 (theoretische 
Fälschung, Unsinn).
16 Rojahn, Kautsky, 203-204.
17 Lenin, Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II. Internationale (1915, veröffentlicht 1924 in der 
Sowjetunion), in: Werke, Berlin 1974, Bd. 21, S. 456-457.
18 Lenin, Imperialismus, 303; Lenin, Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus [1916], in: Werke, Bd. 23, 
104.
19 Neue Zeit. Wochenschrift d. deutschen Sozialdemokratie, Berlin; Protokolle der Parteitage der SPD. Berlin.
20 Die Sozialisten unterschieden meist nicht zwischen ‚Kartellen’ und ‚Trusts’, sondern verwendeten diese Begriffe 
synonym. Da es in Europa nur Kartelle und in den USA ganz überwiegend Trusts (= engere, konzernartige 
Zusammenschlüsse) gab, kannten die Europäer eigentlich nur die (loseren, auflösbaren) Kartelle.
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in seiner Broschüre ‚Militarismus und Antimilitarismus’ nach einer Darstellung der kolonialen 
Expansionsbestrebungen der Großmächte und der zunehmenden Gefahr eines Krieges zwischen 
ihnen:21

“Gewiss mag eine Zeit kommen, wo die Aufteilung der Welt so weit fortgeschritten ist, dass man 
an eine Vertrustung des überhaupt möglichen Kolonialbesitzes unter die Kolonialstaaten, sozusagen 
an eine Ausschaltung der Kolonialkonkurrenz zwischen den Staaten denken kann, wie sie für die 
private Konkurrenz zwischen kapitalistischen Unternehmern in den Kartellen und Trusts in 
gewissem Umfange erfolgt ist.“ Aber dies habe noch “gute Weile“, gegenwärtige 
Abrüstungsvorschläge entpuppten sich sämtlich als “Schaumschlägerei und 
Übertölpelungsversuche“. An einer anderen Stelle seiner Broschüre führte Liebknecht aus, dass 
“die Vertrustung des Erdballs unter die Großmächte“ letzten Endes die “Schaffung eines 
Weltbundesstaates“ bedeuten würde - eine “vorläufig romantische Zukunftsmusik“, der 
höchstwahrscheinlich die sozialistische Revolution zuvorkommen werde.22

War Liebknecht auch - soweit nachweisbar - der erste Sozialdemokrat, der sich öffentlich über eine 
mögliche postimperialistische Epoche, über eine friedlich vertrustete Spätphase der bürgerlichen 
Gesellschaft äußerte, so stammte dieser Gedanke doch vermutlich nicht von ihm oder von ihm 
allein. Die Selbstverständlichkeit, mit der Liebknecht argumentiert, und die Gelassenheit, mit der 
Karl Emil, der Rezensent seiner Broschüre in der ‚Neuen Zeit’, dem theoretischen Organ der SPD, 
die einschlägigen Passagen zu ignorieren scheint,23 deuten darauf hin, dass das futuristische 
Gedankenspiel einer ‚Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik’ bereits im Jahr 1907 in 
die politische Diskussion der SPD eingegangen, also den Partei-Intellektuellen bekannt war.

2. Der wahrscheinliche Urheber der Idee eines Verständigungs-Imperialismus: John A. 
Hobson (1902)
Das Stereotyp eines kooperativen Gesamt-Imperialismus tauchte nachweislich bereits geraume Zeit 
vor 1906 auf. Es findet sich erstmals in John A. Hobsons Studie ‚The Imperialism’, London 1902, 
der ersten bahnbrechenden Monographie zum Imperialismus-Thema überhaupt.

Hobson, ein britischer liberaler Ökonom, glaubte, der Kapitalismus könnte die “separatistische 
Nationalpolitik“ überwinden und „die Kunst der Kombination24 erlernen“, wodurch der 
kontraproduktive „Streit zwischen den westlichen Völkern“ vermieden und die Gefahr 
„kostspieliger Kriege“ zwischen ihnen gebannt würde.25 Er ging „davon aus, dass gute Ordnung 
und Zivilisation in der Welt nur gewährleistet sind bei zunehmender Anwendung des 
Föderativprinzips in der internationalen Politik […] Die Christenheit, auf diese Art in wenigen 
großen Föderativreichen organisiert, jedes mit einer Gefolgschaft aus unzivilisierten, abhängigen 
Gebieten – das erschiene für viele als legitimste Weiterbildung der gegenwärtigen Tendenzen und 
als beste Sicherheit für einen dauerhaften Frieden auf der festen Grundlage eines Inter-
Imperialismus.“26

Hobson warnte jedoch auch: 
„Weit entfernt, die Sache der Weltzivilisation zu fördern, könnte [die Föderation der europäischen 
Großmächte] im Gegenteil die gigantische Gefahr eines westlichen Parasitismus heraufbeschwören
[…]“27 Die Grundlagen für das Einigungsinteresse auf politischer Ebene seien die starken 

21 Liebknecht: Schriften. Bd.1. Berlin 1958, S. 269-270.
22 Ebd., 420 (kursiv von mir).
23 Karl Emil [= Rudolf Hilferding]: Antimilitarismus, in: Neue Zeit (25) 1907, Bd. 2, 244-245.
24 Zu ‚Kombination’: Die deutsche, wortwörtliche Übersetzung von 1968 erscheint wenig treffend: Combination war in 
der damaligen Zeit vor allem der Zusammenschluss von Unternehmen oder Kapitalien in Kartellen, Trusts, Konzernen 
oder Joint-ventures. Hobson war im Übrigen ein Kenner dieser Zusammenschlussformen. Vgl.: David Long, Towards a 
new liberal internationalism. The international theory of J. A. Hobson, New York 1996, 32-33, 77-78, 93-94.
25 John A. Hobson, Der Imperialismus, Köln-Berlin 19702 (London, 19052), 265 (kursiv von mir).
26 Ebd., 280-281 (kursiv von mir).
27 Ebd., 304.
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Internationalisierungstendenzen der kapitalistischen Weltwirtschaft. Das Tempo dieser Entwicklung 
sei hoch: „jedes Jahr wird der Kapitalismus eindeutiger international“28.

Hobsons populärwissenschaftlich-moralisierendes Werk über den Imperialismus fand in 
Großbritannien resp. im englischen Sprachraum lebhafte Beachtung und rasch eine zweite Auflage 
(1905). Eine weitergehende Rezeption hin zu den kontinentaleuropäischen Sozialisten ist jedoch 
nicht nachweisbar;29 dasselbe gilt für eine eventuelle bürgerliche Rezeption: Hobsons einschlägige 
Schriften wurden bis zum Zweiten Weltkrieg nur auf Englisch publiziert.30 Merkwürdig erscheint, 
dass sogar Hilferding, der um 1905 exakt denselben Themenkomplex bearbeitete, Hobson weder 
erwähnt noch zitiert.31 Denn die Lektüre wichtiger ausländischer Schriften war innerhalb der 
wilhelminischen SPD ansonsten üblich;32 sie gehörte zum Tagesgeschäft der mit Theoriefragen 
befassten Parteizirkel. – Allerdings: Völlig einflusslos dürfte Hobsons Denken auch nicht gewesen 
sein. Eine indirekte Rezeption über die vielfältigen Treffen innerhalb der II. Internationale33 - zu 
denen auch englische oder anglophile Vertreter anreisten - dürfte das Mindeste sein, von dem man 
ausgehen kann.

3. Rudolf Hilferdings Andeutung einer Analogie zwischen (Kartell-)Wirtschaft und 
internationaler Politik 1905/10
Hilferdings berühmte Imperialismus-Schrift ‚Das Finanzkapital’ enthält – analog zu Hobson, aber 
ökonomischer - eine Passage, in der das Verhältnis zwischen den Großmächten mit denen eines 
Marktes verglichen wird, auf dem eine Kartellierung oder aber ein Konkurrenzkampf bis zum Sieg 
der stärkeren Partei anstünde. „Es spielen hier ähnliche Verhältnisse eine Rolle auf internationalem
und interstaatlichem Maßstab, wie diejenigen es sind, welche darüber entscheiden, ob innerhalb 
einer Industriesphäre der Konkurrenzkampf weiterdauert oder durch ein Kartell oder einen Trust
für kürzere oder längere Zeit beendet wird.“34 - Hilferding blieb hier sibyllinisch: Er sah wohl 
Aussichten für eine internationale Verständigung, mochte sich über deren Tragfähigkeit aber nicht 
äußern.

4. Resümee: Prägende Eindrücke um 1900: die China-Invasion der Großmächte, 
Föderations-Bestrebungen im British Empire, das Haager Schiedsgericht und die Bildung von 
Kartellen und Trusts
Ursächlich für die Idee einer interimperialistischen Verständigung - die zuerst auf bürgerlich-
pazifistischer, dann auch auf sozialistischer Seite anzutreffen war – war offenbar das 
Zusammentreffen mehrerer spektakulärer gesellschaftlicher Phänomene in den Jahren um 1900:
1. Auf der weltpolitischen Ebene: das Beispiel Chinas, dessen quasi neokoloniale Erschließung 

durch die imperialistischen Mächte in den 1890er Jahren rasch voranschritt und zum 
Weltwirtschaftsboom ab 1895 beitrug.35 Die gemeinsame Intervention der acht führenden 
Großmächte der Welt im Jahre 1900 zur Abwehr des chinesischen Boxeraufstands machte der 
Weltöffentlichkeit schlagend deutlich, dass es – neben interimperialistischen Spannungen und 
Kriegen – auch eine andere Seite geben konnte, nämlich die der Verständigung und 
gemeinsamen Aktion der Großmächte.36 Die Herstellung der entente cordiale 1904 zwischen 

28 Ebd..
29 Hans-Christoph Schröder, Hobsons Imperialismustheorie, in: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Imperialismus, Köln 1972, 
118.
30 Eine Ausnahme bilden nur einige politische Pamphlete, eine Broschüre über das Reparationsproblem und eine 
soziologische Studie. Vgl.: Karlsruher Virtueller Katalog, http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html (abgerufen am 
7.2.2009).
31 Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, Frankfurt a..M. 1973 (Wien 1910, bereits 1905 weitgehend fertiggestellt), 508.
32 Hilferding, Finanzkapital, 508-509.
33 Vgl. eine Vielzahl Fundstellen in den Werkausgaben von Lenin und Liebknecht sowie die Neue Zeit
34 Hilferding, Finanzkapital 453 (kursiv von mir).
35 Schröder, Imperialismusdeutung, 17, 19.
36 Das Thema China als gemeinsame Herausforderung für die Imperialismen durchzieht weite Strecken des Werks von 
Hobson, Imperialismus, z. B. 260-276.
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Großbritannien und Frankreich sowie die Bildung der triple entente 1907 mit Russland konnten 
als weitere Schritte zu einer allgemeinen interimperialistischen Verständigung aufgefasst 
werden.

2. Auf der Ebene des größten Imperiums, des britischen, gab es Bestrebungen zu einer „imperialen 
Föderation“.37 Gemeint war damit das Bemühen Londons um eine Verfassungsreform des 
Empire, welche die de facto unabhängigen Dominions nunmehr stärker zu einer Kostenteilung 
heranziehen sollte.

3. Auf der Ebene des internationalen Rechts: auf der Haager Konferenz von 1899 wurde u.a. die 
Einrichtung eines internationalen Schiedsgerichts, also einer überstaatlichen juristischen Instanz 
beschlossen. Eingebettet war die Idee internationaler Gerichtsbarkeit in weitergehende Pläne für 
einen europäischen Staatenbund oder globalen Völkerbund,38 welche von einer pazifistischen 
Minderheitsströmung des Bürgertums vertreten wurden. Da einige Staaten, u.a. das Deutsche 
Reich, sich dem Gerichtshof aber nicht unterwerfen wollten, blieb die Einschätzung von Seiten
der kritischeren Öffentlichkeit zweigeteilt zwischen Hoffnung auf eine friedlichere Welt und 
Enttäuschung über den Großmächte-Egoismus.

4. Auf der wirtschaftlichen Ebene: die immer stärker um sich greifende Bildung von 
Unternehmens-Kartellen und -Fusionen. Die Problematik der Monopolisierung der Märkte 
gehörte zu den Top-Themen des politischen Diskurses der damaligen Zeit und wurde kontrovers 
diskutiert zwischen dem Vorwurf großkapitalistischer Bereicherung und dem Lob
großindustrieller Marktstabilisierung.39 Das Kartellwesen, seine innere und äußere Organisation, 
war der politischen Öffentlichkeit der damaligen Zeit in etwa so geläufig, wie es heute die
multinationalen Konzerne sind. „Die Analogie zu staatlichen Herrschaftsformen“ wurde von 
bürgerlicher wie sozialistischer Seite gleichermaßen festgestellt.40 Für Hilferding galt „das 
Verhältnis von Kartell, Syndikat und Trust [… gleich] dem Verhältnis Staatenbund, Bundesstaat 
und Einheitsstaat.“

Die Interpretation der verstärkten Kooperation zwischen den Staaten, insbesondere den 
Großmächten, als den Beginn einer politischen ‚Vertrustung’ ergab sich aus der Synthese einer 
Reihe beeindruckender Neuerungen - einer phänomenologischen Synthese, die von mehr als nur
vereinzelten Zeitgenossen vollzogen wurde.

B. Vom Gedankenspiel zum zentralen Baustein sozialdemokratischer Politik und 
Parteidoktrin 1909 bis 1914

Die Vorstellung eines kartellartigen Bündnisses der Großmächte erregte innerhalb der deutschen 
Sozialdemokratie zunächst wenig Aufsehen. In die offizielle Parteitheorie, wie sie vom SPD-
Chefideologen Kautsky gepflegt wurde, fand diese Idee zunächst keinen Eingang. Bis 1909 blieb 
der Gedanke an ein eventuelles Kartellbündnis der Großmächte so etwas wie eine belanglose 
intellektuelle Spielerei, eine kaum beachtete wissenschaftliche Spekulation, die keinen direkten 
Bezug zu den politischen Tagesproblemen der Sozialdemokratie zu haben schien.

Diese stiefmütterliche Behandlung fand jedoch bald ein Ende. In den Jahren 1909-1912 nämlich 
vollzog sich innerhalb der SPD, ausgelöst von den sich verschärfenden weltpolitischen 
Spannungen, vom eskalierenden Wettrüsten zwischen den europäischen Großmächten und der 
somit gestiegenen Gefahr eines verheerenden Krieges, ein grundlegender Strategiewechsel zu den 

37 Ebd., 278-299.
38 Wolf D. Gruner, Völkerbund, Europäische Föderation oder internationales Schiedsgericht?, in: Gruner, Deutschland 
mitten in Europa, Hamburg 1992, 186-210.
39 Hartmut Bechtold, Die Kartellierung der deutschen Volkswirtschaft und die sozialdemokratische Theorie-Diskussion 
vor 1933, Frankfurt 1986. Bechtold weist eine starke Beeindrucktheit sowohl des deutschen Bürgertums als auch der 
Sozialdemokratie nach: 27-34, 60-70; Fritz Blaich, Kartell- und Monopolpolitik im kaiserlichen Deutschland, 
Düsseldorf 1973. Blaich zeigt eine relative Hilflosigkeit der Politik gegenüber der organisatorischen Eigendynamik der 
Wirtschaft auf.
40 Ludwig Pohle, Die Kartelle der gewerblichen Unternehmer. Eine Studie über d. großindustriellen 
Organisationsformen d. Gegenwart, Leipzig 1898, 53-55; Hilferding, Finanzkapital, 279.
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Fragen von Imperialismus und Militarismus.41 In diesem Zusammenhang erhielt die These von der 
eventuellen friedlichen Vertrustung des Kapitalismus einen neuen, wesentlich höheren Stellenwert. 
Sie diente nunmehr zur Begründung der neuen politischen Linie des Parteivorstands, die auf eine 
Kampagne für internationale Rüstungsbegrenzung und Abrüstung hinauslief.

Vor 1909/10 stand die Gesamtpartei noch fest auf der alten orthodox-marxistischen Position, dass 
ein stabiler Frieden nur im Rahmen einer sozialistischen Weltgesellschaft denkbar sei.42

Abrüstungsvereinbarungen und Schiedsgerichte innerhalb des Kapitalismus dagegen könnten die 
vorhandenen Gegensätze nur unvollkommen und nicht nachhaltig ausgleichen. Sozialdemokratische 
Friedens-Forderungen hatten von daher eine eher kurzfristige Perspektive gehabt oder waren 
propagandistisch motiviert gewesen.

1. Die Neuformierung der SPD in Sachen Friedenspolitik ab 1909
Ab etwa 1909 lässt sich die fortschreitende Differenzierung des alten orthodoxen Standpunkts in 
zwei neue feststellen:
� Die überwältigende Mehrheit der Partei, i.e. ein Bündnis des zentristischen Flügels um 

Kautsky/Haase und des reformistisch-revisionistischen um Ebert/Bernstein,43 gab der ehedem 
fast nur rhetorischen Forderung nach Abrüstung einen neuen, konstruktiven Inhalt: Derartige 
Vereinbarungen zwischen den Großmächten könnten - abgesichert durch die antimilitaristische 
Kampfbereitschaft der europäischen Proletariate - durchaus zu einer stabilen 
Friedenskonstellation führen.

� Der kleine linke Oppositionsflügel um Lensch/Luxemburg hingegen lehnte nunmehr die 
Abrüstungsforderung ganz ab und verlangte statt dessen die konsequente Propagierung des 
Sozialismus als einziger Alternative zum Krieg - der Imperialismus sei (innerhalb des 
Kapitalismus) notwendig und von daher unreformierbar.44

2. Von der ‚parlamentarischen Improvisation’ 1909 zur ‚Abrüstungsdebatte’ 1911 und 
‚Imperialismusdebatte’ 1912

In den Jahren 1911/12 schließlich kam es um diesen Fragenkomplex zu einer teilweise erbitterten 
Auseinandersetzung zwischen den Protagonisten der Mitte-Rechts-Mehrheit und denen der 
Linksopposition - ein Disput, der als Abrüstungs- bzw. Imperialismusdebatte in die Parteigeschichte 
der SPD eingegangen ist.45 Eingeleitet wurde der außenpolitische Kurswechsel der Parteiführung 
durch eine “parlamentarische Improvisation“ der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion.46

Der britische Premierminister Herbert Asquith hatte im März 1909 in einer Rede vor dem 
Unterhaus erklärt, seine Regierung sei bereit, mit Deutschland über eine “Begrenzung der 
Seerüstungen“ zu verhandeln. Die deutsche Regierung (unter Fürst von Bülow) habe auf 
entsprechende Anregungen jedoch ablehnend reagiert. - Die Reichsregierung wiederum hatte das 
Vorliegen britischer Abrüstungsvorschläge bestritten. Durch die provozierte Erklärung eines 
Staatssekretärs kam allerdings heraus, dass es sich dabei um eine verbale Spitzfindigkeit, um ein 

41 Ratz, Abrüstungskontroverse; auch: Ratz, Kautskys Einschätzung, 190-191.
42 Vgl. etwa: Karl Kautsky, Patriotismus, Krieg und Sozialdemokratie, in: Neue Zeit (23) 1905, Bd. 2, 365; (sinngemäß 
auch in: Der Weg zur Macht, Berlin 1909, 92-93); Ratz, Abrüstungskontroverse, 212-215.
43 Robert Sigel, Die Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe. Eine Studie zum rechten Flügel der SPD im Ersten Weltkrieg, 
Berlin 1976, 67-68; Schorske, Spaltung, 311-312; vgl. auch: Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der SPD 
in Chemnitz 1912, Berlin 1912, 403-434.
44 Ratz, Abrüstungskontroverse, 208-209; im Detail vgl. etwa: Rosa Luxemburg, Werke, Berlin 1972, Bd. 2, 491-508 
(Leipziger Volkszeitung 6. u. 9. 5. 1911);  Paul Lensch, Die neuen Wehrvorlagen, in: Neue Zeit 30 (1912), Bd. 2, 74.
45 Ratz, Abrüstungskontroverse, 197-227; Sigel, Lensch-Cunow-Haenisch, 66-68; Massimo L. Salvadori, Sozialismus 
und Demokratie. Karl Kautsky 1880-1938, Stuttgart 1982, 242-259; Protokolle über die Verhandlungen  der Parteitage 
der SPD in Jena 1911 u. Chemnitz 1912, Berlin 1911 u. 1912.
46 Georg Ledebour, Die Einschränkung der Seerüstungen, in: Neue Zeit (27) 1909, Bd. 2, 99-102; ders., Eine 
parlamentarische Improvisation, in: Neue Zeit (30) 1912, Bd. 2, 537-541.
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bewusstes Täuschungsmanöver handelte: die deutsche Regierung mochte das Verstreichenlassen 
einer offensichtlich realen Abrüstungschance nicht zugeben.

Diese Haltung der Reichsregierung veranlasste nun die SPD-Abgeordneten zu folgendem Vorstoß: 
In einem Antrag am 29. März 1909 verlangten sie ihrerseits die Aufnahme von 
Abrüstungsverhandlungen zwischen Deutschland und England und regten darüber hinaus den 
beiderseitigen Verzicht auf das Seebeuterecht47 an.48 Da sich in dieser Hinsicht jedoch kaum etwas 
tat, folgten weitere Anträge der SPD-Fraktion am 17. März 1910 und 30. März 1911 - zumal auch 
der britische Außenminister Edward Grey am 13. März 1911 das Angebot seiner Regierung von 
1909 erneuert hatte und ebenso das britische Unterhaus sowie das französische Parlament sich für 
Abrüstungsverhandlungen ausgesprochen hatten.49

Für die SPD war die parlamentarische Praxis, einer (bürgerlichen) Regierung ernst gemeinte 
Ratschläge für die Gestaltung ihrer (bürgerlichen) Außenpolitik zu machen, in der Tat neu. Bisher 
hatte die deutsche Sozialdemokratie im außenpolitischen Bereich weitgehende Zurückhaltung 
geübt,50 Ereignisse der internationalen Politik in der Regel nur propagandistisch genutzt. Wie 
Ledebour, einer der Hauptinitiatoren des neuen konstruktiven Kurses, betonte, war es das 
“bedrohlich gesteigerte Wettrüsten zur See“, das die Abrüstungsfrage für die SPD-
Reichstagsfraktion “höchst akut“ machte.51 Das Vorliegen einer entsprechenden britischen Anfrage 
löste somit im März 1909 die konstruktive Wendung der sozialdemokratischen Außenpolitik aus.

Eine logische Konsequenz dieser Forderung nach internationaler Abrüstung war es, die Konflikte 
zwischen den Großmächten nunmehr für prinzipiell lösbar, eine Entspannung zwischen ihnen für 
durchaus erreichbar zu halten. Solche Erwägungen waren allerdings in der offiziellen Parteidoktrin
bisher nicht enthalten gewesen.52 Diese Lücke nun schlossen die parlamentarischen Wortführer der 
SPD im März/April 1911 auf der Ebene der tagespolitischen Argumentationen, während der 
Chefprogrammatiker der Partei, Karl Kautsky, Ende April 1912 die theoretische Begründung der 
neuen Strategie nachlieferte.53

Am 30. März 1911 forderte die SPD-Fraktion per Resolution von der Reichsregierung, sie möge 
doch tunlichst auf die englisch-französischen Abrüstungsvorschläge eingehen. Die
sozialdemokratischen Sprecher mühten sich nunmehr, die zumeist skeptischen bürgerlichen 
Abgeordneten von der Realisierbarkeit einer militärischen Abrüstung zu überzeugen und die SPD 
als eine pazifistische Avantgarde herauszustellen. Philipp Scheidemann etwa wies zu Beginn seiner 
Rede auf die Möglichkeit eines Bündnisses mit Frankreich hin und konstatierte des weiteren eine 
“seit geraumer Zeit“ bestehende “verhältnismäßig friedliche Stimmung in den bürgerlichen Kreisen 
aller Länder“, die sich “wohl zum guten Teil durch die wachsenden Schwierigkeiten im Inneren“ 
erkläre.54 Insofern seien die Sozialdemokraten “stolz darauf“, die ersten gewesen zu sein, “die den 
Gedanken der Friedenspropaganda in die Massen hineingetragen haben“. 

Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg widersprach jedoch bald den Hoffnungen auf eine 
internationale Rüstungsbegrenzung: Seit der ersten Haager Friedenskonferenz hätten die 

47 I.e.: das Aufbringen von Handelsschiffen des Gegners im Kriegsfall.
48 Ledebour, Improvisation, 539-540.
49 Jenaer Parteitag, 129; Chemnitzer Parteitag, 11; Luxemburg, Werke, Bd. 2, 493.
50 Wilfried Gottschalch, Strukturveränderungen der Gesellschaft und politisches Handeln in der Lehre von Rudolf 
Hilferding, Berlin 1962, 87-88.
51 Ledebour, Improvisation, 538.
52 Ratz, Abrüstungskontroverse, 212.
53 Ratz konstatiert als Zwischenstufe für Kautskys Positionsveränderung sein Eintreten für ein vereintes sozialistisches 
Europa in seinem Mai-Artikel 1911 [Abrüstungskontroverse 203, 205].
54 Verhandlungen des Reichstags, XII. Legislaturperiode, II. Session, Bd. 266, Stenographische Berichte, Berlin 1911, 
5983
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Regierungen „das Problem andauernd studiert“ und „keine brauchbare Formel gefunden“.55 Es 
handle sich vielleicht um „eine praktisch nicht lösbare Aufgabe“. Das Grundproblem sei, „welche 
Geltung überhaupt die einzelnen Nationen im Verhältnis zueinander beanspruchen dürfen. Es muss 
eine Art Rangordnung aufgestellt werden, in welche jede Nation nummernmäßig mit der ihr 
zuzubilligenden Einflusssphäre einzutragen ist, vielleicht analog zu dem Verfahren, wie es bei 
industriellen Syndikaten geschieht.“ 56 Er selbst aber „lehne es ab […], ein solches Formular zu 
entwerfen“, das andere Nationen unter Druck setzen könne. „Ein Ranganspruch ist allerdings schon 
angemeldet worden: England“ beanspruche die erste Position, wofür Bethmann Hollweg sein 
Verständnis ausdrückte. Für die Aushandlung dieser Rüstungsquoten wäre ein „Weltkongress“ 
nötig mit den zu erwartenden Interessengegensätzen. Außerdem würde es „immer wieder an der 
Frage der Kontrolle scheitern“.

Trotz dieser ernüchternden Antwort ließen sich die Sozialdemokraten nicht beirren: Ledebour 
beharrte am 3. April 1911 im Gegenteil auf der Möglichkeit eines umfassenden 
Zusammenschlusses der imperialistischen Mächte und lieferte damit die erste quasi offizielle 
Stellungnahme der SPD zur Vision eines inter-imperialistischen Friedens per zwischenstaatlicher 
Union:57 „Wir suchen innerhalb des Kapitalismus diejenigen Bestrebungen zu unterstützen, die auf 
eine Beseitigung der Raubtiereinflüsse hinzielen. Wir wollen eben jetzt schon alle die 
wirtschaftlichen Forderungen, die der Kapitalismus selber in der Richtung auf den Frieden 
herausarbeitet, stärken und darauf hinwirken, dass ein solcher Zusammenschluss der Staaten zu 
gemeinsamer wirtschaftlicher Kulturentwicklung heute schon in der Zeit des Kapitalismus 
stattfinden kann und dass damit die Scheingründe für die unaufhörliche Kriegsrüstung beseitigt 
werden können. Wir erheben die Forderung, dass die europäischen Staaten sich wirtschaftlich und 
politisch zusammenschließen müssen. Ich bin fest überzeugt: wenn auch sicher in der Zeit des 
Sozialismus, so kann es doch auch schon früher dazu kommen, dass wir die Vereinigten Staaten von 
Europa erleben […].“

Zwei Denkanstöße für die SPD: Bethmann Hollwegs Konzeption eines Abrüstungskartells 
sowie der deutsch-französische Eisenerz-Kompromiss von 1911
Die Beiläufigkeit, mit der Bethmann Hollwegs die „industriellen Syndikate“ ansprach, erscheint 
bezeichnend: Das Denken in Kartellkategorien - Kartell gleich Ausgleich & Verständigung – war 
im Bürgertum des Imperialismus verbreitet, und diese Zusammenhänge wurden ohne Scheu in 
außerwirtschaftliche Bereiche übertragen. Bethmanns Äußerungen wurden von den 
Sozialdemokraten genau registriert und auch ausführlich diskutiert - etwa auf dem Jenaer Parteitag 
im September 1911.58 Immerhin konnte sein Statement als Bestätigung aufgefasst werden: Die 
Imperialisten dachten ja in der Tat über ein Quotenkartell zur Welt-Abrüstung nach, saßen aber in 
den - aus der Wirtschaft bekannten, aber oft ja überwindbaren - Einigungsrivalitäten fest. - Die 
Hoffnung, dass in Einzelfällen internationale Unternehmenskartelle auch den beteiligten Staaten 
den Weg zur Verständigung ebnen könnten, wurde durch den Ausgang der Marokkokrise Ende 
1911 geweckt oder verstärkt, als deutsche und französische Stahlproduzenten sich über den 
Rohstoffzugang dort geeinigt hatten.59

3. Kautskys Übernahme der neuen Imperialismusdeutung 1912
Die Position Kautskys
Die Forderungen der SPD-Abgeordneten zur internationalen Entspannung, insbesondere Ledebours 
Statement, lösten auf dem linken Flügel der Partei z.T. heftige Kritik aus. Dieser trat Kautsky 1912 
in seinem Mai-Artikel in der ‚Neuen Zeit’ explizit entgegen, indem er die erfolgte

55 Ebd., 6001.
56 Ebd., 6002 (kursiv von mir).
57 Ebd., 6142-6143 (kursiv von mir); auch: Luxemburg, Werke, Bd. 2, 493 (Fußnote).
58 Parteitag Jena, 131, 170-345.
59 Georges Haupt, Der Kongress fand nicht statt, Wien. 1967, 214, der hier Pierre Angel zitiert: Edouard Bernstein et 
l’evolution du socialisme allemand, Paris 1961, 345. Vgl. auch die Haase-Rede 1912.
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“parlamentarische Improvisation“ der SPD-Reichtagsfraktion unter Bezugnahme auf die klassische 
marxistische Lehre zu einer theoretisch fundierten Friedensstrategie ausbaute.60 Zwar sei die 
Sozialdemokratie die einzige zuverlässige antimilitaristische Kraft, jedoch gebe es im bürgerlichen 
Lager zur Rüstungsfrage keine grundsätzliche Einigkeit. Hier gelte es, die “bestehenden Gegensätze
[...] auszunutzen“, i.e. in Kooperation mit bürgerlich-pazifistischen Kreisen zu einem ad-hoc-
Bündnis gegen Wettrüsten und Kriegsgefahr zu gelangen.61 Insofern könne die Sozialdemokratie 
eine Fortentwicklung des Kapitalismus zu höheren, friedlicheren Formen fördern.

Kautsky setzte - die Bethmannschen Aussagen verwertend – auf eine Erschöpfungseinigung der 
Imperialisten: “Was seit zwei Jahrzehnten in steigendem Maße für das Verhältnis der Betriebe 
untereinander gilt [die Kartellierung]‚ beginnt jetzt für das Verhältnis der kapitalistischen Staaten 
untereinander wahr zu werden. Sie alle streben nach Expansion, sie alle genieren dabei immer mehr 
den anderen, stören und hemmen sich gegenseitig, vermehren daher ihre Streitkräfte und steigern 
die Kosten des Expansionsgeschäftes in einer Weise, dass alle Profite darob flöten gehen. 
Nichtsdestoweniger wird diese Methode fortgesetzt, solange einzelne glauben können, durch ihre 
Rüstungen ein Stadium zu erreichen, in dem sie die Konkurrenz niederwerfen und den Weltmarkt 
monopolisieren. Je mehr diese Aussicht schwindet, je klarer es zutage tritt, dass die Fortsetzung des 
Konkurrenzkampfes alle Beteiligten ruiniert, desto näher rückt das Stadium, in dem der 
Konkurrenzkampf der Staaten durch ihr Kartellverhältnis ausgeschaltet wird.“62

Seinen linken Kontrahenten erwiderte Kautsky: “Man spielt das Spiel unserer Gegner, wenn man 
eine solche Agitation [für Abrüstung] im Keime zu ersticken sucht und uns die Waffen aus der 
Hand schlägt mit der Motivierung, unsere Forderung sei von vornherein sinnlos […]“63

In einem späteren Aufsatz Anfang September 1912 wiederholte Kautsky seine Hoffnung auf eine 
Erschöpfungseinigung als Beginn der interimperialistischen Kartellbildung: “[…] eine 
Verständigung Deutschlands mit England und Frankreich, die ihnen ermöglicht, das Gewicht ihrer 
Rüstungen herabzusetzen und den anderen Staaten ein gleiches Vorgehen aufzuzwingen, wenn sie 
nicht freiwillig diesen für sie alle vorteilhaften Schritt tun.“64

Die Kritik Lenschs
Paul Lensch übernahm es, die Kritik der Linken am neuen Kurs der SPD kohärent vorzutragen, 
indem er Kautsky in einem Artikel ebenfalls im Parteiorgan ‚Neue Zeit’ antwortete.65 Interessant 
ist, dass Lensch - nach dem zu erwartenden Vorwurf eines falschen Klassenstandpunkts und eines 
Hereinfallens auf „Rüstungsbeschränkungen […] als bürgerlichem Schwindel“66 – sich eingehend 
dem Konzept des ‚Staatenkartells’ widmete und behauptete, es könne gar nicht funktionieren, 
verspottete es schließlich als spekulativ und nicht im Sinne von Marx: „Die Parallele, die Kautsky 
zwischen der wirtschaftlichen Kartellbildung der Kapitalien auf dem Inlandsmarkt und der 
politischen Kartellbildung in der Weltpolitik zieht, ist rein äußerlich und schematisch. Das 
Industriekartell ist nur möglich, indem die Kontrahenten sich einem Schiedsspruch unterwerfen, 
den der bürgerliche Richter spricht. In einem Staatenkartell fehlt diese Institution. Sodann aber ist 
bekannt, dass die Kartellbildung auch in der Industrie keineswegs zur industriellen Abrüstung oder 
auch nur Rüstungsbegrenzung der Kapitalisten führt. Im Gegenteil! Wie die Räuber stehen die 
Mitglieder eines Industriekartells einander gegenüber, jeden Augenblick bereit, über den 
herzufallen, dessen Rüstung Lücken aufweist. […] dass die ‚anscheinend naturnotwendige 
Konkurrenz’ zum Monopol führt, das hat Marx schon vor Jahrzehnten nachgewiesen, dass aber 

60 Karl Kautsky, Der erste Mai und der Kampf gegen den Militarismus, Neue Zeit 30 (1912), Bd. 2, 97-109.
61 Ebd., 101.
62 Ebd., 107-108 (kursiv von mir).
63 Ebd., 107.
64 Karl Kautsky, Nochmals die Abrüstung, in: Neue Zeit 30 (1912), Bd. 2, 849-850.
65 Paul Lensch, Eine Improvisation, in: Neue Zeit 30 (1912), Bd. 2, 308-313, 359-368.
66 Ebd., 309.
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dementsprechend die Konkurrenz der Staaten auf dem Weltmarkt ebenfalls zum Monopol führen 
werde, davon hat er bei all seinem Genie nichts geahnt.“67

Kautsky ging auf die - missgünstige, aber doch auch sachbezogene - Kritik Lenschs am Begriff des 
‚Staatenkartells’ nicht ein. Den Einwand eines fehlenden Schiedsgerichts hätte Kautsky leicht mit 
dem Hinweis auf den 1899 neu gegründeten Haager Gerichtshof kontern können, der die 
Möglichkeit von und den Trend zu einer überstaatlichen Gerichtsbarkeit schlagend unter Beweis 
stellte. Die auch innerhalb eines Industriekartells fortbestehende Konkurrenz zwischen seinen 
Mitgliedern - Lenz hatte hier im Grundsatz zwar recht, übersteigerte diese Konkurrenz aber hin zur 
Unmöglichkeit von Stabilität - hätte Kautsky im Sinne einer dialektischen Beziehung zwischen 
Konkurrenz und Kooperation im Kartell plausibel erklären und differenzieren können.68 – Der 
Cheftheoretiker der SPD ließ offensichtlich eine ideale Gelegenheit, sein Konzept zu erläutern und 
ihm mehr Tiefgang zu geben, verstreichen. Fühlte sich Kautsky auf dem Gebiet der Kartelltheorie 
nicht sicher genug?

4. Der Chemnitzer Parteitag 1912
War die innerparteiliche Kontroverse um Richtigkeit oder Falschheit des neuen Friedenskonzepts 
bislang hauptsächlich auf der Ebene der Parteipresse69 geführt worden, so trat die 
Auseinandersetzung Mitte September 1912 mit der Einberufung des Parteitags nach Chemnitz in 
die Phase der konkreten Entscheidung. Hauptredner in dieser ‚Imperialismusdebatte’ waren der 
Parteivorsitzende Hugo Haase (pro) und Paul Lensch (contra).70

Die Pro-Redner: Haase, Grumbach, Liebknecht, Ledebour und Bernstein
Nach einer Darlegung der Problematik und ihrer Implikationen betonte Haase (ähnlich wie Kautsky 
und schon früher Liebknecht71) das Wirken einer antiimperialistischen Dialektik: “[...] die Tendenz, 
die beutegierigen Staaten in den Krieg miteinander hineinzuhetzen, wird durchkreuzt von anderen 
Tendenzen. Die kriegerischen Verwicklungen, die der Imperialismus aus sich erzeugt, finden ihre 
Hemmungen. Die kapitalistischen Gruppen der verschiedensten Länder werden vielfach 
international miteinander verknüpft und verflochten. Sie halten es für vorteilhafter, die 
Absatzgebiete der Welt unter sich zu verteilen, als aufreibende, in ihrem Ausgang unsichere und 
den Profit bedrohende Kämpfe zu führen.“72 Als Beispiele für derartige internationale 
Kapitalkooperationen nannte der Parteivorsitzende das “internationale Schienensyndikat“, den 
“internationalen Stahlverband“ und das marokkanische Joint-venture von Krupp und Schneider-
Creuzot. - Haases Variante der Ultraimperialismusthese war somit sehr wirtschaftsbezogen: 
Weniger das politische Verständigungsstreben zwischen den Regierungen als die Vertiefung 
internationaler Kartellstrukturen in der Weltwirtschaft schienen ihm grundlegend und 
ausschlaggebend zu sein für die Überwindung der Großmacht-Rivalitäten. Der “Zusammenhalt des 
internationalen Kapitals“ könnte - flankiert durch die enge Handelsabhängigkeit zwischen den 
rivalisierenden Mächten und die antimilitaristische „Solidarität des international verbrüderten 
Proletariats“ - das Wettrüsten beenden und den Weltkrieg verhindern.73

Weitere pro-Redner waren Salomon Grumbach, Liebknecht, Ledebour und Bernstein. Grumbach
konstatierte - ähnlich wie Haase - “ein Spinngewebe von kapitalistischen Fäden [...]‚ das durch 
einen kriegerischen Schwertstreich so zerrissen werden könnte, dass jeder nationale Kapitalismus 

67 Ebd., 364-365 (kursiv von mir).
68 Zum Fortbestehen der Konkurrenz in Kartellen z.B.: Gustav Schmoller, Grundriss der Allgemeinen 
Volkswirtschaftslehre, Bd. 1, Leipzig 1900, 450-451.
69 Leipziger Volkszeitung & Bremer Bürgerzeitung, März 1911-Sommer 1912; Vorwärts & Neue Zeit, April 1911-
Sommer 1912; Ratz, Abrüstungskontroverse, 199-224. 
70 Karl Kautsky und Rosa Luxemburg nahmen am Parteitag nicht teil. Ihre Abwesenheit wurde ausdrücklich bedauert. 
Parteitag Chemnitz, 415.
71 Liebknecht, Schriften, Bd. 2, 48-49 (1907).
72 Parteitag Chemnitz, 411.
73 Ebd., 411-412.
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schwer betroffen würde.“74 Liebknecht verwies zunächst auf die beiden internationalen 
Jugendkonferenzen von 1907 und 1910, auf denen die nunmehr zur Debatte stehenden Fragen 
bereits besprochen worden seien75 (- offensichtlich hatte die Partei den damaligen Diskussionen76

wenig Beachtung geschenkt). Anschließend formulierte Liebknecht seine betont kämpferische 
Auffassung von sozialdemokratischer Friedensstrategie: “Die historische Mission des Proletariats 
gegenüber dem Imperialismus ist, geschäftlich betrachtet, das soziale, politische und auch 
wirtschaftliche Risiko der kriegerischen Form des internationalen Konkurrenzkampfes durch seine 
Klassenkampfpolitik für die herrschenden Klassen der beteiligten Länder dermaßen zu erhöhen, 
dass ihnen selbst die friedliche Verständigung in der internationalen Konkurrenz, z.B. im Sinne der 
Vertrustung als das geschäftlich Zweckmäßigere erscheint.“77

Bereits acht Monate zuvor, am 1. Februar 1912, hatte Liebknecht ähnliches in einem Interview der 
‚Humanité’, des Zentralorgans der französischen Schwesterpartei, geäußert. Angesprochen auf die 
zunehmend explosive internationale Lage sagte er damals: “In den nächsten zwei oder drei Jahren 
wird es sich entscheiden, ob Deutschland oder England stärker ist. Ich kann die gegenwärtige 
Situation der beiden Nationen nicht besser charakterisieren als durch einen Vergleich mit zwei 
riesigen Trusten, die in die letzte Phase ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eingetreten sind. Nun 
hat uns die Erfahrung gelehrt, dass es, wenn zwei Truste in ihrer Entwicklung so weit 
fortgeschritten sind, dass der eine sich dem anderen unterwerfen muss, fast immer, wenn man nicht 
einen Teil der Kräfte des zu besiegenden Konkurrenten vernichten will, zu einem für beide Seiten 
vorteilhaften Ausgleich kommt. Nun, Deutschland und England sind jetzt soweit. Wir müssen uns 
bemühen, ihnen diesen Weg der Verständigung und des Friedens aufzuzwingen.“78

Liebknecht nahm im Spektrum der Abrüstungsverfechter innerhalb der SPD eine radikale 
Linksaußen-Position ein. Sein Appell, “den Klassenkampf immer intensiver und leidenschaftlicher 
zu gestalten“79, und sein Hoffen weniger auf die parlamentarische als auf die 
außerparlamentarische Macht und Kampfbereitschaft der Sozialdemokratie80 ließen erkennen, dass 
die Perspektive eines Ultraimperialismus für ihn keinerlei Verzicht auf einen revolutionären 
Klassenkampf bedeutete.

Ledebour schließlich interpretierte das britische Abrüstungsangebot wie folgt: “Die europäische, die 
amerikanische Ausbeutungsgesellschaft ist bereits so weit gekommen, dass sich das 
Kartellierungsbedürfnis auch von Staat zu Staat in ähnlicher Weise geltend macht, wie früher unter 
den Kapitalisten eines Landes das Kartellierungsbedürfnis der einzelnen Kapitalisten sich Geltung 
verschaffte. Von diesen ganz allgemeinen Gesichtspunkten aus fasse ich auch die Anregung von 
England auf als ein Symptom des Kartellierungsbedürfnisses des englischen Kapitalismus mit 
anderen staatlichen kapitalistischen Organisationen zur gemeinsamen Ausbeutung des Weltmarktes 
überhaupt.“81 Die englischen Kapitalisten seien “gewissermaßen die satten Ratten“, die ihren 
Besitzstand an Ausbeutungsmöglichkeiten durch den Zusammenschluss mit ihren Konkurrenten 
konsolidieren wollten.

74 Ebd., 423.
75 Ebd., 425-426.
76 Liebknechts Argumentation siehe: Schriften, Bd. 2, 48-49 (1907); Bd. 3, 474.
77 Parteitag Chemnitz, 426.
78 Liebknecht, Werke, Bd. 4, 501; Die Auffassung, dass der Konflikt zwischen Deutschland und England der 
entscheidende sei, war innerhalb der SPD offenbar Allgemeingut. Ihr Junior-Theoretiker in Sachen Politische 
Ökonomie und Imperialismus, Rudolf Hilferding hatte (u.U. deutlich vor 1910) zur Ungleichverteilung der 
Wirtschaftsgebiete geschrieben: „Es ist eine Situation, die den Gegensatz zwischen Deutschland und England mit ihren 
Trabanten außerordentlich verschärfen muss, eine Situation, die zu einer gewaltsamen Lösung hindrängt.“ (Hilferding, 
Finanzkapital, 452.) Hilferding enthielt sich jedoch weitergehender politischer Schlussfolgerungen und überließ anderen 
die Spekulation über eine mögliche Vertrustung der beiden rivalisierenden Blöcke. Aus den einschlägigen 
Auseinandersetzungen innerhalb der SPD zwischen 1911 und 1912 hielt er sich völlig heraus.
79 Parteitag Chemnitz, 427.
80 Liebknecht, Schriften, Bd. 4, 500.
81 Parteitag Chemnitz, 431 (kursiv von mir).
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In der Imperialismusfrage teilten die Anhänger des rechten, ‚revisionistischen’ Flügels der SPD die 
Positionen der ‚radikalen’ Mehrheit im Wesentlichen. Eduard Bernstein fiel allerdings auf wegen 
seiner allzu blauäugigen Hoffnungen auf eine Hebung der internationalen Moral und auf ein 
internationales Schiedsgerichtswesen.82 Er provoziert damit Kritik - u.a. vom Parteivorsitzenden
Haase selbst, der in seinem Schlussresümee eine „übertriebene Einschätzung dieser Idee [der 
Schiedsgerichte]“83 durch Bernstein konstatierte.

Die Contra-Redner: Lensch, Cohen und Pannekoek 
Lensch, der Hauptredner der Contra-Gruppe, kritisierte die Mehrheitsauffassung als „blutleere 
Utopie“. Für ihn war „das internationale Wettrüsten die Fortführung der internationalen Konkurrenz 
mit anderen Mitteln“.84 Das Rüsten sei folglich notwendig und die Abrüstungsangebote ein 
Manöver des britischen Imperialismus: „Die englische Bourgeoisie will […] die bestehenden 
Verhältnisse verewigen. Wir hingegen bekämpfen die imperialistische Entwicklung von vorn, 
indem wir sie über sich selbst [hin zum Sozialismus] hinauszutreiben suchen.“85 Anton Pannekoek
pflichtete Lensch bei: „Wir betrachten den Imperialismus als eine notwendige, oder besser noch 
unvermeidliche Entwicklungsform des Kapitalismus […] Man redet oft über den Imperialismus als 
eine Art Geistesverwirrung der Bourgeoisie […] Aber wir können doch nicht so unmarxistisch 
denken, als liege hier ein Zufall vor […]“86 Cohen (-Leipzig) unterstrich ebenfalls den Zwang zum 
Wettrüsten und konstatierte, den Opponenten sei „es unmöglich, die Teile der Resolution 
anzunehmen, die in internationalen Verständigungen die Möglichkeit des Weltfriedens sehen.“87

Die Annahme der Abrüstungsresolution bzw. der Verständigungs-Perspektive
Die Kontroverse über internationale Abrüstung und Verständigung auf dem Chemnitzer Parteitag 
endete mit der vernichtenden Niederlage der ‚ultra-radikalen’ Gruppe Lensch-Cohen-Pannekoek, 
die die Annahme einer Abrüstungsresolution (3 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen) weder verhindern 
noch verzögern konnte.88 Der linke Flügel der SPD war in dieser außenpolitischen Kernfrage 
spürbar geschwächt und abgeschmolzen durch das Engagement prominenter Linker (Liebknecht 
und Ledebour) für die abrüstungsfreundliche Haltung des ‚radikalen’ Parteivorstands.

Die Perspektive einer interimperialistischen ‚Vertrustung’ oder ‚Kartellierung’ blieb dann bis zum 
August 1914 die strategische Leitlinie der SPD in Sachen Imperialismus und Kriegsgefahr. 
Innerhalb weniger Jahre war das Ultraimperialismus-Konzept avanciert vom Status einer 
praxisfernen Spekulation zu einem theoretischen Grundpfeiler der sozialdemokratischen 
Friedenspolitik vor dem Ersten Weltkrieg.

Aufgrund ihrer Diskussionen und Rezeptionen innerhalb der II. Sozialistischen Internationale 
entwickelten auch die Schwester-Parteien der SPD sehr ähnliche Anschauungen: Die „Ansicht, dass 
die Interessen des Weltkapitalismus die Gefahr eines europäischen Krieges verringerten, wurde […]
in den Jahren 1911 bis 1913 in den sozialistischen theoretischen Zeitschriften vertreten“ und bis 
Kriegsausbruch beibehalten.89 Wie u.a. aus Karl Liebknechts Schriften ersichtlich, schälte sich 
diese Position wohl in den Jahren 1907 bis 1910 heraus, als auf den beiden Internationalen 
Sozialistischen Jugendkonferenzen die ‚Vertrustung’ als eine mögliche Entwicklungsperspektive 
der Großmachtbeziehungen auftauchte.90 Die ausführliche Behandlung des Themas allerdings war -
und wurde immer mehr - eine Domäne der deutschen Partei resp. Karl Kautskys.

82 Ebd., 419-421, 428, 432-434.
83 Ebd., 434.
84 Ebd., 416.
85 Ebd., 417.
86 Ebd., 421.
87 Ebd., 429.
88 Ebd., 434.
89 Haupt, Kongress, 127.
90 Parteitag Chemnitz, 425-426; Liebknecht, Schriften, Bd. 2, 48-49 (1907); Bd. 3, 474..
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C.  Die Ultraimperialismus-These während des Ersten Weltkriegs
Der patriotische Rechtsruck, der sich Anfang August 1914 innerhalb der SPD vollzog, bedeutete für 
die Ultraimperialismuslehre die Eliminierung aus ihrer gerade erst erlangten Position als 
maßgeblicher Richtschnur in außenpolitischen Fragen. Die neue Rechtsmehrheit, die von der 
Friedenspolitik zur “Vaterlandsverteidigung“ übergegangen war, vertrat nunmehr die “Theorie der 
zwei Imperialismen“,91 wobei der der Mittelmächte friedlich, der der Entente dagegen aggressiv-
militant sei - wolle man also den Frieden, so müsse man Deutschland gegen seine kriegslüsternden 
Feinde unterstützen. 

Am linken Rand der Partei hingegen formierte sich nach und nach die Gruppierung der 
‚Ultraradikalen’ neu. Personell war ihre Zusammensetzung etwas anders als 1912: Lensch war nun 
nicht mehr dabei, hatte sich als tatsächlich Rechter, als Verfechter deutscher Großmachtansprüche 
offenbart, wohingegen Liebknecht92 das zentristische Lager nach links hin verließ. Für die sich um 
diesen sammelnde Gruppe der revolutionären Linken war der Weltkrieg – nun erwiesen - die 
unvermeidbare Folge des imperialistischen Kapitalismus und zugleich die Chance zur 
sozialistischen Weltrevolution.

Der bis 1914 herrschende ‚radikale’, zentristische Flügel der SPD war bis auf Sektengröße 
zusammengeschmolzen; Karl Liebknecht sprach von seiner „Atomisierung“93. Für die 
Ultraimperialismus-These bedeutete dies: Lediglich ein kleines Häuflein Traditionalisten um 
Kautsky, Haase, Bernstein und Ledebour hielt noch an der pazifistischen Grundorientierung fest, 
aus der heraus eine politische Kartellbildung der Großmächte überhaupt denkbar und 
wünschenswert erschien. Diese Gruppe forderte rasche Friedensverhandlungen, propagierte einen 
Frieden des Ausgleichs, einen Frieden „ohne Annexionen“94. 

1.  Kautskys Ultraimperialismus-Schriften 1914-1917 
Mit Eintritt in den Weltkrieg wurde die Beschäftigung mit den Möglichkeiten einer 
interimperialistischen Kartellierung zur fast ausschließlichen Domäne Kautskys. Inhaltlich kam er 
nur begrenzt über seine im Jahr 1912 dargelegten Vorstellungen hinaus, prägte nun aber den Begriff 
‚Ultra-Imperialismus’, unter dem der Gegenstand bekannt geblieben ist.

a) Der Kautskys Aufsatz ‚Imperialismus’ in seinen zwei Fassungen von 1914
Im September 1914 erschien Kautskys Aufsatz ‚Der Imperialismus’, der „schon mehrere Wochen 
vor Ausbruch des Krieges abgefasst“ worden und nur um die „Einfügung einiger Hinblicke auf den 
Krieg“ ergänzt worden sei.95 Tatsächlich ließ Kautsky größere Passagen gegenüber der Urfassung 
weg und formulierte die Aussichten für eine politische Vertrustung der Großmächte nun etwas 
weniger optimistisch.96 Im - interessanteren - Original (der Vorkriegszeit) führte er aus:

“Bildet nun [der Imperialismus] die letzte mögliche Erscheinungsform der kapitalistischen 
Weltpolitik oder ist noch eine andere möglich? […] Eine ökonomische Notwendigkeit für 
Wettrüsten und Weltkrieg liegt nicht vor, auch nicht vom Standpunkt der Kapitalistenklasse selbst. 
[…] Umgekehrt wird gerade die kapitalistische Wirtschaft durch die Gegensätze ihrer Staaten aufs 
äußerste bedroht. Jeder weiter sehende Kapitalist muss heute seinen Genossen zurufen: Kapitalisten 
aller Länder, vereinigt euch! […] Da haben wir zunächst die wachsende Opposition der höher 

91 Sigel, Lensch-Cunow-Haenisch, 67.
92 Liebknecht vertrat während des Krieges eine revolutionäre Position jenseits von Friedensillusionen. Siehe 
Liebknecht, Schriften, Bd. 9, 382, 484; Schorske, Spaltung, 379-380.
93 Liebknecht Schriften, Bd. 8, *7.
94 Vgl. z.B.: Protokoll über die Verhandlungen des Gründungsparteitags der USPD 1917 in Gotha, Berlin 1921.
95 Kautsky, Der Imperialismus, in: Neue Zeit 32 (1914), Bd. 2, 908-922.
96 Kautsky, Der internationale Kongress und der Imperialismus, in: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Nachlass Kautsky, Nr. A 56, 1-8.
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entwickelten unter den agrarischen Gebieten, die nicht bloß den einen oder den anderen 
imperialistischen Staat, sondern sie alle gemeinsam bedroht“97 - womit Kautsky den lokalen 
Widerstand gegen die koloniale Unterdrückung und Ausbeutung meinte. „Dazu gesellt sich der 
wachsende Widerstand des Proletariats gegen […] den Rüstungswahnsinn […]“ 

Kautsky wies auf die starken Zinssteigerungen zwischen 1905 und 1914 hin, die die Folge erhöhter 
Staatsausgaben für die koloniale Ausdehnung und das Wettrüsten sei. „Diese Politik des 
Imperialismus geht unvermeidlich ihrem Ende entgegen. Es hängt von den herrschenden Klassen 
ab, ob dies Ende im finanziellen Bankrott oder im Weltkrieg und damit in der proletarischen 
Revolution endigt, oder ob dies Ende dadurch herbeigeführt wird, dass die leitenden Großstaaten
freiwillig auf das Wettrüsten verzichten, sich untereinander verständigen […]“, was realisiert 
werde „[…] durch das Kartell der Industriestaaten zu gemeinsamer Ausbeutung der agrarischen 
Gebiete. Und gleichzeitig wachsen auch die Vorbedingungen, die ein solches Kartell ermöglichen 
[…] vor allem die wachsende Internationalität der hohen Finanz.“98

„Keime der Kartellierung der industriellen Großstaaten treten schon von Zeit zu Zeit zutage. […]
rührende Einmütigkeit […] bei der chinesischen Anleihe […] deutsch-englische Annäherung 
während der jüngsten Balkankrisis […]“ So sei „es nicht ausgeschlossen, dass der Kapitalismus 
noch eine neue Phase erlebt, die Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik, eine Phase 
des Ultraimperialismus […]“.

Aus dem Vergleich mit der veröffentlichten (Kriegs-)Fassung erhält man den Eindruck, dass 
Kautsky seine Argumentation gekonnt und ohne allzu viel Bedenken von Friedens- auf 
Kriegsbedingungen umfrisiert hatte. War vorher die Kriegsvermeidung das Movens einer 
möglichen Verständigung der Kontrahenten, so war es nunmehr der Krieg selbst, der die Sieger eint 
und die Verlierer unterwirft: “Die wütende Konkurrenz der Riesenbetriebe, Riesenbanken und 
Milliardäre erzeugte den Kartellgedanken der großen Finanzmächte, die die kleinen schluckten. So 
kann auch jetzt aus dem Weltkrieg der imperialistischen Großmächte ein Zusammenschluss der 
stärksten unter ihnen hervorgehen, der ihrem Wettrüsten ein Ende macht.“99

Im November 1914 erschien in den USA eine englische Übersetzung des ‚Imperialismus’-Aufsatzes 
unter dem Titel ‚Imperialism and the War’.100 Der Übersetzer William E. Bohn machte hierin aus 
der „Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik“ den „transfer of trust methods to 
international politics“ und aus dem „Ultraimperialismus“ „a sort of super-imperialism“.101 Kautskys 
Aussagen kamen somit deutlich abgewandelt jenseits des Atlantik an, wo man wenig Kartelle, aber 
umso mehr (konzernartige) Trusts kannte. Der Kartell-Begriff und auch das Präfix ‚Ultra- (engl. =
‚extrem’, ‚übersteigert’) bereiteten offensichtlich Verständnisprobleme und führten zu nicht 
wörtlichen Übersetzungen oder Umschreibungen. Bohns Fassung machte aus dem ‚Staatenkartell’ -
in dem jedes Mitglied seine Unabhängigkeit im Prinzip noch wahren würde - einen Staaten-Trust, 
also einen straffen Überstaat mit Tendenz zur Weltregierung, was eine verfälschende Übertreibung 
von Kautskys Äußerungen bedeutete. - Eine weitergehende internationale resp. fremdsprachige 
Publizierung seiner Ansichten scheint Kautsky nicht gelungen zu sein.

b) Kautskys weitere Schriften 1915-17

97 Ebd., 7 (kursiv von mir).
98 Ebd., 8 (kursiv von mir).
99 Kautsky, Imperialismus, 921.
100 Kautsky, Imperialism and the War, in: International socialist review, 15 (1914). Der sehr ähnliche Aufsatz ‘Ultra-
imperialism, September 1914’ von Kautsky, abrufbar über Marxist’s Internet Archive, 
http://www.marxists.org/archive/kautsky/1914/09/ultra-imp.htm (abgerufen am 17.11.2007), ist eine bibliographische 
Fälschung: Kautsky hat nie einen Aufsatz unter diesem Titel veröffentlicht. Es handelt sich tatsächlich um eine gekürzte 
Neu-Übersetzung von ca. 2003 mit fingiertem Titel.
101 Kautsky, Imperialism, 286 (kursiv von mir).
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Obwohl in der SPD zunehmend isoliert,102 äußerte sich Kautsky unbeirrbar weiter zum Thema. Er 
tat dies in zwei Neue-Zeit-Artikeln und einer Broschüre. Einiges davon war reine Wiederholung103, 
anderes immerhin terminologisch interessant: Die erwartete Strukturveränderung beschrieb Kautsky 
(außer mit “Staatenkartell“) durch Formulierungen wie: „Internationale der Imperialisten“, 
„imperialistische Verständigung“ oder „Bündnis“.104 Liberale Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
den Metropolen galten Kautsky als förderlich für die Verbesserung des weltpolitischen Klimas. 
“Handelsverträge mit möglichster Annäherung an den Freihandel erweisen sich [...] als höchst 
wirksam zur Herbeiführung und Sicherung des Weltfriedens.“105 Auch die “zunehmende 
internationale Verfilzung der verschiedenen Klüngel des Finanzkapitals“106 wertete er in dieser 
Weise. 

1915 und 1916 beschäftigte sich Kautsky mit der technologisch erzwungenen Tendenz zu immer 
größeren Produktionsanlagen und Betrieben. Er zitierte dabei als Quellen den österreichischen 
Sozialisten Karl Renner, den Nationalliberalen Friedrich Naumann und das linke Hallenser 
‚Volksblatt’. Inzwischen benötige „ein modernes Eisenwerk [… bei] angemessener Spezialisierung 
[…] das Wirtschaftsgebiet eines Großstaats“.107 „Innerhalb des Nationalstaats“ sei ein „weiterer 
Wirtschaftsfortschritt […] nicht mehr möglich“.108 Naumann sähe deshalb eine „Geschichtsperiode 
der Staatenverbindungen und Massenstaaten“ vor sich, stellte Kautsky zustimmend fest. „Der Geist 
des Großbetriebs und der überstaatlichen Politik hat die Politik erfasst.“109 Kautsky ging nun zur 
Lehre vom Staat und den Staatenverbindungen über. Wie vor ihm Ledebour (1911) bekannte sich 
Kautsky zur Einigung Europas; er sah sie voraus in Gestalt eines Staatenbunds, einer 
Konföderation, in etwa so wie die Europäische Union heute realiter besteht: “Das beste und 
zukunftsreichste Mittel zur Ausdehnung des inneren Marktes besteht [...] in der Zusammenfassung 
verschiedener Nationalstaaten mit gleichem Recht in einem Staatenbund. Der Staatenbund […] ist 
die Form für die großen Imperien, deren der Kapitalismus bedarf, um seine letzte Form zu erreichen 
[…] Ein solcher Bund kann die mannigfaltigsten Formen annehmen, er kann ein Bund von Bünden 
werden. Er stellt als solcher die elastischste Staatsform dar, die unendliche Ausdehnung fähig ist bis 
zum schließlichen Weltbund. Für die gesamten Staaten Europas zwischen England und Russland 
erwächst [...] das Bedürfnis nach engerer Zusammenfassung.“110

2. Die linkssozialistische Kritik am Ultraimperialismus-Konzept 1914-1917 (Herman 
Gorter) 
Für die revolutionäre Linke der II. Internationale waren die neutralen Nachbarländer während des 
Weltkriegs wichtig als politische Rückzugsräume. In Staaten wie Holland oder der Schweiz 
konnten kritische Publikationen erscheinen und konspirative Treffen stattfinden. In den 
Niederlanden etwa veröffentlichte der holländische Linkssozialist Herman Gorter ab Oktober 1914 
- und seit 1915 auch auf Deutsch – mehrere Auflagen eines Pamphlets gegen den Imperialismus
und den Weltkrieg.111 Darin widmete er sich über mehrere Seiten auch den
Vertrustungsvorstellungen der Pazifisten in der sozialistischen Internationale, die er eines 
politischen Wunschdenkens bei gleichzeitiger intellektueller Substanzlosigkeit bezichtigte. Er 
forderte von ihnen eine Diskussion mit mehr Gehalt (oder aber Schweigen):
„Sie müssen, nicht mit hohlen Phrasen, mit Hoffnungen […] oder unbestimmten Vergleichen mit 
den Kartellen, sondern genau […] dartun, welches andere Mittel zur Entwicklung sie sonst haben 
unter dem Kapitalismus als den Kampf und welchen anderen Grundsatz als die Macht. […] Sie 

102 Salvadori, Sozialismus, 263; Rojahn, Kautsky, 208-217.
103 Kautsky, Umdenken, 144.
104 Kautsky, Der imperialistische Krieg. Teil 2, in: Neue Zeit 35 (1917), Bd. 2, 482-483.
105 Kautsky, Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund, Nürnberg 1915, 6 (Volksblatt).
106 Kautsky, Umdenken, 144.
107 Kautsky, Die Vereinigten Staaten Mitteleuropas, Stuttgart 1916, 18 (Renner).
108 Kautsky, Nationalstaat, 73.
109 Kautsky, Mitteleuropas, 18 (Naumann). 
110 Kautsky, Nationalstaat, 75 (kursiv von mir).
111 Herman Gorter, Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie, Amsterdam 19172, III.
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müssen dartun, genau, mit Belegen, mit lauter Belegen aus der Praxis der Politik und der 
Wirtschaft, wie sie sich die Regelung denken, wie die Verteilung […] Wer wird der Verteiler, wer 
der Schiedsrichter sein? […] Dies können sie nicht. Sobald es sich um Konkretes handelt, versagen 
sie. Noch niemals ist ein Weg angezeigt worden zur Abrüstung, zur kampflosen Entwicklung, zu 
einer alle befriedigenden Teilung […] Bis jetzt gab es noch keinen Grundsatz, auf den sich die 
Möglichkeit einer Teilung der Erde, einer Entwicklung des Kapitalismus […] hätte gründen lassen, 
außer der Macht.“112

Gorter prüfte nun selbst die denkbaren Mittel: „Recht […] Freihandel […] Verkehr“.113 Dies seien 
jedoch allesamt untaugliche Mittel zur „Expansion“ des Kapitalismus. Friedlich gehe es nicht. 
„Man sagt: Man soll Staatenbünde bilden. Einen Staatenbund Europas.“114 Allenfalls 
Regionalbündnisse wären so möglich, und die seien nur Allianzen für neue imperialistische Kriege.

3.  Lenins Kritik 1915-17: Die Ultraimperialismus-These als Argument zur Verdammung
Kautskys
Lenin, der Führer der russischen Bolschewiki, zielte nach dem Kriegsausbruch von 1914 darauf, 
Karl Kautsky nachhaltig die Reputation abzuschneiden. Kautskys Versagen in der Frage der 
reichsdeutschen Kriegskredite hatten Lenin erkennen lassen, dass die Zentristen als Bündnispartner 
eines revolutionären Marxismus unbrauchbar waren. Die Ultraimperialismus-These der SPD-
Pazifisten diente Lenin dabei als ein Aufhänger unter mehreren, um Kautsky als irrend, 
unwissenschaftlich und illusionär vorzuführen und so dessen Abweichungen vom Marxismus, 
seinen diesbezüglichen ‚Opportunismus’ zu demonstrieren. 

a) Lenin im Vorwort zu Nikolai Bucharins ‚Weltwirtschaft und Imperialismus’ 1915
Im Vorwort zu Bucharins Imperialismus-Buch schlüpfte Lenin - Ende 1915 - in die Rolle eines 
visionären Weltökonoms, der Kautsky zunächst Recht zu geben scheint, um die Möglichkeit eines 
Ultraimperialismus dann doch noch als Trugschluss, als das Ergebnis mangelhafter Differenzierung 
abzutun: „Lässt sich indes bestreiten. dass abstrakt eine neue Phase des Kapitalismus nach dem 
Imperialismus, nämlich ein Ultraimperialismus denkbar ist? Nein. Abstrakt kann man sich eine 
solche Phase denken […] Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Entwicklung in der Richtung auf 
einen einzigen, ausnahmslos alle Unternehmungen und ausnahmslos alle Staaten verschlingenden 
Welttrust verläuft. Doch diese Entwicklung erfolgt unter solchen Umständen, in einem solchen 
Tempo, unter solchen Widersprüchen, Konflikten und Erschütterungen - keineswegs nur 
ökonomischen, sondern auch politischen, nationalen usw. usf. - ‚ dass notwendigerweise, bevor es 
zu einem einzigen Welttrust, zu einer ultraimperialistischen Weltvereinigung der nationalen 
Finanzkapitale kommt, der Imperialismus unweigerlich bersten muss, dass der Kapitalismus in sein 
Gegenteil [i.e. in den Sozialismus] umschlagen wird“115.

Lenin argumentierte hier ein wenig anspruchslos, nur mit den Bordmitteln des marxistischen 
Diskurses seiner Zeit: Das Abstellen auf eine Welttrust- oder Generalkartell-Tendenz war 
keineswegs originell, sondern ein Gemeinplatz vieler Linker vor und auch nach Lenin.116 – Er wog 
die Zeitspanne ab, die es brauchen würde bis zum Welttrust, und dass der Eintritt des Sozialismus 
folglich viel wahrscheinlicher wäre. - Diese Logik war mit erheblichen Unsicherheiten belastet, 
dürfte aber unter den Verhältnissen von 1916 resp. im marxistischen Milieu eine gewisse 
Überzeugungskraft gehabt haben. – Seit den 1990er Jahren allerdings, nach der Systemwende im 
Ostblock und in Ostasien, könnte die Konsequenz dieser Ableitung eine ganz andere sein: Da der 

112 Ebd. 130.
113 Ebd. 130-132.
114 Ebd. 132.
115 Lenin, Vorwort zu Nikolai Bucharins Monographie „Weltwirtschaft und Imperialismus“, in: Lenin, Werke, Berlin 
1972, Bd. 22, 106 (kursiv im Original).
116 Z.B.: Hilferding, Finanzkapital, 12, 322; Parvus [=Alexander Helphand], Der Klassenkampf des Proletariats, Berlin 
1911, 118-119;  Schröder, Imperialismusdeutung, 46, 120 (hier: Bucharin & Varga).
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Sozialismus nicht nur erreicht, sondern auch überwunden wurde, sollte doch der heutige 
Kapitalismus - nach Lenin selbst - ein Ultraimperialismus sein - und Kautsky insofern Recht 
behalten haben.

b) Lenin in ‚Der Imperialismus als höchstes Stadium’ 1916
Lenins eigenes Werk über den Imperialismus war darauf angelegt, die Notwendigkeit und das 
unmittelbare Bevorstehen der Weltrevolution aus den Eigenschaften der sozioökonomischen 
Formation ‚Imperialismus/Monopolkapitalismus’ abzuleiten. Daneben aber bezweckte es, Kautsky, 
den bisherigen Cheftheoretiker der II. Internationale, in entscheidenden Punkten zu widerlegen und 
bloßzustellen. Die Ultraimperialismus-These war einer dieser strategischen Inhalte. 

Lenin war nun methodisch geschickter: Er suchte Kautsky immanent, also mit dessen eigenen 
Waffen zu schlagen. Der Führer der Bolschewiki – der wie viele Zeitgenossen von der zentralen 
Bedeutung der Kartelle überzeugt war - hatte im Zuge seiner Imperialismus-Studien auch wichtige 
Arbeiten zum Kartellwesen eingesehen und dazu verwendet, die Rolle dieser ‚Monopole’ als die 
zentralen Strukturfaktoren der Wirtschaft und der politischen wie ökonomischen Machtausübung 
herauszuarbeiten. Als Nebennutzen davon konnte er Erkenntnisse der wissenschaftlichen
Kartelllehre auch speziell gegen Kautskys Ansatz in Stellung bringen. Lenin tat dies in zweierlei 
Hinsicht (indem er Positionen der kritischeren Mehrheit der bürgerlichen Kartelltheorie übernahm):
� Er bestritt das (von Kautsky suggerierte) grundsätzlich friedliche Wesen der Kartelle: Die 

Konkurrenz zwischen den verbündeten Unternehmen würde durch das Eingehen einer 
Kartellbeziehung nicht wirklich aufgehoben. 

� Er wies auf die Labilität, die Krisenhaftigkeit der Kartelle hin, die sie periodisch 
auseinanderbrechen ließen.

„Manche bürgerlichen Schriftsteller (denen sich jetzt auch K. Kautsky zugesellt hat […]) gaben der 
Meinung Ausdruck, dass die internationalen Kartelle […] die Erhaltung des Friedens zwischen den 
Völkern im Kapitalismus erhoffen lassen. [… Jedoch:] die Form des Kampfes kann wechseln und 
wechselt beständig […] das Wesen des Kampfes [nicht]“.117 Der „Inhalt des heutigen ökonomischen 
Kampfes [… sei die] Teilung der Welt“. Die „Formen des Kampfes und der Vereinbarungen“ seien 
variabel: „heute friedlich, morgen nicht friedlich, übermorgen wieder nicht friedlich.“118

Von zentraler Bedeutung war für Lenin das ‚Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung’, das er 
universell auf Staaten, Volkswirtschaften, Branchen resp. Kartelle anwandte. Unter Verwendung 
der Kategorien ‚Konkurrenz’ und ‚Macht’ entwarf Lenin einen allgemeinen Krisenzyklus, der für 
die kapitalistischen Organisationsformen gelte: „[…] unter dem Kapitalismus ist für die Aufteilung 
der Interessen- und Einflusssphären […] eine andere Grundlage als die Stärke der daran Beteiligten, 
ihre allgemeinwirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige Stärke, nicht denkbar. Die 
Stärke der Beteiligten aber ändert sich ungleichmäßig […]“.119 „[…]’ultraimperialistische’ 
Bündnisse sind daher […] nur ‚Atempausen’ zwischen Kriegen – gleichviel, in welcher Form diese 
Bündnisse geschlossen werden [… etwa auch] in Form eines allgemeinen Bündnisses aller 
imperialistischen Mächte […]“.120

4.  Hilferdings Einschwenken auf Kautskys Ultraimperialismus-Linie 1917
In seinem Aufsatz ‚Handelspolitische Fragen’ entwickelt Rudolf Hilferding121 Vorstellungen zur 
„Handelspolitik der Arbeiterklasse“: „Der Freihandel wird […] in seinem Gegensatz zur 

117 Lenin, Imperialismus, 257.
118 Ebd., 258.
119 Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: Lenin-Werke, Bd. 22, Berlin 1972, 300, kursiv
wie im Original.
120 Ebd., 301.
121 Unter seinem Pseudonym ‚Karl Emil’ bezog Hilferding nun erstmals Position für die These eines möglichen 
Kooperativ-Imperialismus. Bereits viel früher hätte es ihm, dem Autor des maßgeblichen Werkes über die Politische 
Ökonomie des Kapitalismus seiner Zeit (= Das Finanzkapital, Wien 1910), zugestanden, sich zu äußern.
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imperialistischen Handelspolitik […] eine unvermeidbare Kampfforderung des Proletariats.“122 Es 
könnte eine Situation eintreten wie folgt: „Die politischen und sozialen Kämpfe nach dem Kriege 
führen dazu, dem Kapitalismus eine Änderung der Art seiner Expansionspolitik aufzuzwingen 
durch den vermehrten Einfluss des Proletariats. Sie führen zur Stärkung der Demokratie […] und 
zwingen dem Kapital […] eine Begrenzung seiner aggressiv-imperialistischen Politik [auf]. Es ist 
klar, dass dieser Zustand nur ein Übergangsstadium darstellen würde, während der das Proletariat 
für seine ökonomischen und politischen Lebensbedingungen viel größere Berücksichtigung 
erkämpft hätte […] An Stelle des Kampfes der Imperialismen würden die ökonomische und 
politische Kooperation der staatlichen Kapitalmächte123 und kapitalistischen Staatsmächte treten, 
die gemeinsam die noch unerschlossenen oder zurückgebliebenen Märkte ihrem Einfluss 
unterwerfen würden. Die Konzentration würde rasch voranschreiten, der Freihandel die 
internationale Arbeitsteilung schnell fortentwickeln und zugleich an die Stelle der nationalen in 
steigendem Maße internationale Kartelle und Trusts produzieren.“124

II.  Die Ultraimperialismus-Theorie in den 1920er Jahren
Nach 1917 wurde es um die Ultraimperialismus-Theorie für Jahre ziemlich still - das Thema war 
vorerst ‚gestorben’: Zum einen hatte Karl Kautsky im Herbst 1917 die Redaktionsleitung der 
‚Neuen Zeit’ - und damit seine Publikationsbasis - verloren. Zum anderen galt es, die 
Weltkriegsfolgen zu verarbeiten: Der Bolschewismus/Kommunismus und die schmerzhafte 
Umsetzung des Friedensdiktate von Versailles, Saint Germain und Trianon waren die Themen der 
Zeit. Es gab wohl den ‚Völkerbund’ – aber dieser sah mehr nach einem Herrschaftsinstrument der 
Sieger als nach einem Forum interimperialistischer Verständigung aus. - Die Entspannung in den 
1920er Jahren jedoch – u.a. der Dawes-Plan 1924 und der Vertrag von Locarno 1925, die beide das 
deutsche Problem entschärften - erzeugte erneut den Wunsch nach Festigung eines harmonischen 
Zustands: Bündnis- oder Bundesstaats-Konzepte - der Name ‚Ultraimperialismus’ hatte sich 
offenbar nur zur Verdammung Kautskys von Seiten der Kommunisten durchgesetzt - erlebten ab 
1924 eine kurze Renaissance, sowohl von sozialdemokratischer als auch von bürgerlicher Seite.125

A.  Rudolf Hilferdings ‚Realistischer Pazifismus’ 1924
Rudolf Hilferding - Anfang der 1920er Jahre von der USPD zur SPD-Mehrheitspartei 
zurückgekehrt – wurde bald zur ihrem „anerkannten Führer in theoretischen Fragen“.126 U.a. war er 
als Finanzexperte tätig, 1923 und 1928/29 Reichsfinanzminister. Hilferding formulierte 1924 eine 
Friedensstrategie ganz ähnlich der der wilhelminischen SPD ab 1909. Die Ausgangsbasis sei: „Der 
Krieg hat […] drei Hauptresultate bewirkt: die Herstellung und Festigung der Hegemonie der 
angelsächsischen Welt — Englands und der Vereinigten Staaten — als der kapitalistisch 
fortgeschrittensten Mächte; die Durchsetzung der politischen Demokratie; schließlich das Erstarken 
des Nationalbewusstseins sowohl in Gestalt der Bildung neuer Nationalstaaten und der nationalen 
Emanzipationsbestrebungen bisher unterworfener Nationen als auch in dem stärkeren 
Nationalbewusstsein der Massen innerhalb der bisherigen Nationalstaaten.“127

Ein Fixpunkt demokratischer „Friedenspolitik“ sei durch die Kartellierungstendenz gegeben:
„Zwei Mittel kennt die kapitalistische Wirtschaft um ihr Ziel […] Profit […] auf dem Weg 
erweiterter Konzentration des Kapitals […] zu erreichen: das Niederkonkurrieren des schwächeren 
Gegners im Kampf oder die Vereinigung der Starken zu einer Interessengemeinschaft. Je 
entwickelter die Stufenleiter kapitalistischer Produktion […], desto verwüstender wirkt der 
Konkurrenzkampf […], desto mehr tritt an die Stelle der Konkurrenz die Vereinbarung. Das Ziel -

122 Karl Emil [= Rudolf Hilferding], Handelspolitische Fragen (Schluss),  in: Neue Zeit 35 (1917), Bd. 1, 244.
123 Hilferding meint hier vermutlich nationale Kartelle, die zunehmend staatlich kontrolliert wurden.
124 Ebd., 245 (kursiv von mir).
125 Gruner, Völkerbund, 211-223. Im folgenden können nur Beispiele aus einer breiten Fülle aufgezeigt werden.
126 Gottschalch, Strukturveränderungen, 26.
127 Rudolf Hilferding, Realistischer Pazifismus, in: Die Gesellschaft 1 (1924), Bd. 2, 97-98.
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die Steigerung der Profitrate - ist dasselbe, aber die Methoden sind verschieden; die zweite ist die 
wirtschaftlichere und unendlich wirksamere.“128 Zur Anwendung des Kartell-Begriffs im Bereich 
der zwischenstaatlichen Beziehungen stellte er fest: „Die Analogie ist gültig für die internationale 
Politik. Ihr Inhalt wird in letzter Instanz bestimmt durch die ökonomischen Interessen der die 
Staatspolitik gestaltenden Klassen, und der Expansionsdrang des Kapitals spielt letztlich eine 
bedeutsame Rolle.“129

Das Verhältnis England-Amerika beschrieb Hilferding als ein informelles, aber real existierendes 
Staatenkartell: „An Englands Seite - nicht zuletzt durch den mächtigen ideologischen Einfluss des 
gleichsprachigen Landes beeinflusst - sind die Vereinigten Staaten in den Krieg eingetreten, haben 
Englands Sieg im Kriege und im Rat von Versailles entschieden. Das Faktum beweist allein, wie 
falsch die Behauptung wäre, dass kapitalistische Konkurrenz allein schon zu staatlichem Gegensatz 
treiben müsste. Seitdem hat England bewusst alles darangesetzt, die Bundesgenossenschaft auch 
ohne politischen Vertrag zur dauernden zu gestalten, die Gegensätze und Konfliktsmöglichkeiten 
auf das ökonomische Gebiet zu isolieren und sie machtpolitisch auszuschalten.“130 Das anglo-
amerikanische Übergewicht fördere den Weltfrieden, denn „[…] allzu große Verschiedenheit der 
Macht zwingt den Schwächeren zum Nachgeben und schließt den Krieg aus“.131 „Angesichts dieser 
Konstellation“ sollten die Sozialdemokraten „die Situation […] dazu benützen, um sie durch 
Verwendung der politischen Macht zu einer definitiven zu gestalten [...] “132

Hilferding postulierte, dass „innerhalb der Demokratie der Staatswille in steigendem Maße 
beeinflusst werden kann durch den politischen Willen der organisierten Arbeiterbewegung […]
Dies gilt auch für die demokratische Außenpolitik. Es handelt sich um Einschränkung der 
Souveränität der Einzelstaaten durch Schaffung überstaatlicher Organisation.“ Konkret gehe es um 
die „Einschränkung der wirtschaftlichen Souveränität“, um einen eskalierenden Protektionismus zu 
verhindern, und um die „Einschränkung der politischen Souveränität, also Begrenzung der 
einzelstaatlichen Machtpolitik und ihrer Mittel durch obligatorisches Schiedsgericht und Abrüstung. 
Die Anfänge solcher Organisation stellt der Völkerbund dar […]“133

Die Vorstellungen Hilferdings von der Entwicklungsrichtung des Kapitalismus flossen im Übrigen 
ein in die Programme der SPD von Heidelberg 1925 und Kiel 1927. Die Ähnlichkeit seiner 
Gedankengänge mit Kautskys Ultraimperialismus-Konzept wurde von kommunistischer Seite 
erkannt und entsprechend attackiert.134 Der Begriff ‚Ultra-Imperialismus’ diente nun als Schandmal, 
als Etikett zur Identifizierung von Abstrusität und Klassenverrat („Entartung“, „nonsens“).135 Hier 
deutete sich bereits die Verkürzung zu einer Chiffre an, zu einem Zeichen für Falschideologie, wie 
sie später in den Schriften des dogmatischen Marxismus der Nachkriegszeit erfolgte.136

B. Der bürgerliche Pazifismus am Beispiel von Schulze-Gaevernitz 1925, Kenworthy und 
Wells 1927

1.  Schulze-Gaevernitz’ ‚Überimperialismus’ 1925

128 Ebd., 99-100 (kursiv von mir).
129 Ebd., 100.
130 Ebd., 103-104.
131 Ebd., 101.
132 Ebd., 112.
133 Ebd., 114-115.
134 Rudolf, „Ultra-Imperialismus“ oder „sterbender Kapitalismus“, in: Sozialökonomische Blätter 1 (1929), H. 10/11, 
58-62.
135 Ebd., 58, 66.
136 Z. B. Jalee, Stadium, 178, auch 18-19; Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus, Frankfurt 1972, 310-311; Elmar 
Altvater, Multinationale Konzerne und Arbeiterklasse, in: Multinationale Konzerne und Gewerkschaftsstrategie, 
Hamburg 1974, 90.
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Gerhart von Schulze-Gaevernitz, ein renommierter deutscher Volkswirtschaftler und liberaler 
Politiker, formulierte 1925 in seinem Aufsatz ‚Amerikas Überimperialismus’ eine gewissermaßen 
bürgerliche Ultraimperialismus-Theorie, die die Elaboriertheit eines Kautsky und Hilferding 
erreichte und über die eines Hobson hinausging.137

Nach einer Darstellung der bestimmenden Rolle der USA in der Weltwirtschaft und der exponierten 
Lage Europas, das „durch neue politische Umwälzungen […] Selbstmord begehen […] und damit 
zu einer Halbinsel Asiens von antiquarischem Interesse herabsinken“ könnte,138 postulierte er: „Es 
eröffnet sich somit der Ausblick in eine neue Ära der Weltpolitik, welche man - mit Vorsicht -
Überimperialismus nennen könnte […].“ Den Begriff des ‚Imperialismus’ definierte er als
„diejenige Stufe des kapitalistischen Zeitalters, in welchem das Finanzkapital mittelst politischer 
Gewalt sich übernationaler Gebiete bemächtigt zwecks monopolistischer Ausbeutung ihrer 
Naturschätze, Rohstoffe und Arbeitskräfte […] Im Kampfe um den Globus und im 
Rüstungswettbewerb prallen die Weltreiche zusammen, so im Weltkriege […]“139

„Aber was liegt näher - gerade nach den Erfahrungen auf wirtschaftlichem Gebiet, wo erbitterte 
Konkurrenz nur allzu oft mit dem monopolistischen Zusammenschluss der Stärksten endet - als die 
politische Verständigung der Größten auf Kosten der Großen? Diese Gedanken wurden schon vor 
dem Weltkriege an einflussreicher Stelle verfolgt […]“140 Der amerikanische Botschafter in London 
sei 1913 „zu der Überzeugung gelangt, dass ein Ausweg gefunden werden müsse aus dem Europa 
erstickenden Zustand des bewaffneten Friedens“, der zum Kriege führen dürfte. Als Ausweg 
erschien ihm „ein Bündnis der Vereinigten Staaten mit dem britischen Reich“. Da andere Mächte 
nicht wirklich gegenhalten könnten, „wäre es wohl denkbar, dass die beiden stärksten 
Gläubigermächte sich darüber verständigen, den ganzen Globus gemeinsam zu befrieden, zu 
verwalten, auszubeuten […] Die Unmöglichkeit eines Krieges zwischen England und Amerika, 
welche von der öffentlichen Meinung beider Länder als selbstverständlich angesehen wird und in 
die Form eines obligatorischen Schiedsvertrages gegossen ist, bedeutet einen großen, oft 
übersehenen Erfolg des Friedensgedankens.“141 […] Somit sei „eine Friedensorganisation in Kraft 
getreten, welche etwa 2/3 der Erdoberfläche und mehr als die Hälfte der Menschheit umfasst: […]
Dieser Friedensblock, innerhalb dessen der Krieg unmöglich ist, umschließt die beiden größten 
Finanzzentren der Welt, Wallstreet und Lombardstreet und übt die Seeherrschaft ohne 
irgendwelchen Mitbewerb aus.“142 - Den Völkerbund sah Schulze-Gaevernitz als in 
machtpolitischen Fragen unwirksam: Einem Mehrheitsbeschluss würden sich die USA nie 
unterwerfen.

„Die entscheidende Frage der Gegenwart […]: ist der angelsächsische Block bereit, seine 
Machtmittel dazu zur Verfügung zu stellen, auch über seine bisherigen Grenzen hinaus die 
Friedensordnung zu erweitern?“143 Aber: „Würde [diese Macht] etwas Besseres bedeuten als 
politische Unterdrückung und ökonomische Ausbeutung der Welt, welche letzthin zur Revolte der 
Unterdrückten und Ausgebeuteten — zur Weltrevolution führen müsste?“144 Nur „wenn die 
angelsächsischen Völker ihre eigene Demokratie zur Weltdemokratie ausweiten, alle Völker, 
schwache wie starke, zu gleichem Recht umfasst.“145

137 Gerhard v. Schulze-Gaevernitz, Amerikas Überimperialismus, in: Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege, 
München 1925, 109-126.
138 Schulze-Gaevernitz, Überimperialismus, 109-114.
139 Ebd., 120-121 (kursiv von mir). Schulze-Gaevernitz’ Imperialismus-Verständnis erinnert deutlich an das Kautskys.
140 Ebd., 121 (kursiv von mir).
141 Ebd., 122.
142 Ebd., 123.
143 Ebd., 124.
144 Ebd., 125.
145 Ebd., 126.
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Schulze-Gaevernitz’ Position entsprach somit weitgehend der des Sozialdemokraten Hilferding. Sie 
wich nur in der kritischeren Einschätzung des Völkerbunds und in der geringeren Betonung der 
antiimperialistischen Opposition von diesem ab.

2.  Kenworthys angloamerikanisches Bündnis 1927
Joseph Kenworthy (=Baron Strabolgi), britischer Marine-Offizier, bis 1926 liberaler, dann Labour-
Abgeordneter im Londoner Unterhaus, konstatierte in seinem Buch ‚Peace or war? Will civilisation 
crash?’ von 1927 die gewaltigen Schäden und Menschenverluste, die der vergangene Weltkrieg 
gekostet hatte.146 „Alle Teilnehmer an diesem Krieg mit Ausnahme Großbritanniens und Amerikas 
sind heute zahlungsunfähig.“147 Kenworthy analysierte die diversen inter-imperialistischen 
Spannungen, die die Welt zu einem Pulverfass machten und die Position Europas bei den 
„orientalischen Völkern“ empfindlich geschwächt hatte.148 Ein neuer großer europäischer Krieg 
würde “einem halben Dutzend unterworfener Völker die schon lange ersehnte Gelegenheit zur 
Empörung“ geben.149 Generell: „Das Ergebnis [für Europa] wären völliger Ruin, 
Zahlungsunfähigkeit, Revolution, Hungersnot überall und schließlich die Ausbreitung des 
Bolschewismus über ganz Europa.“150

Eine Lösung des Dilemmas der imperialistischen Welt sah Kenworthy nicht im Völkerbund. Dieser 
sei nur ein Bund der Siegerstaaten, durch das Vetorecht ihrer Mitglieder blockierbar und ohne 
eigene Polizeimacht.151 Die Wirksamkeit eines „allgemeinen Schiedsgerichtsbarkeitsvertrages“ im 
Rahmen des Völkerbundes sei an der Ablehnung der Großmächte USA, Großbritannien, 
Deutschland und Sowjetunion gescheitert.152 Kenworthy empfahl für den Balkan wie auch generell 
für Europa einen bundesstaatlichen Zusammenschluss zur Friedenssicherung und zur Herstellung 
einer Zollunion.153 Für die Welt hingegen sei es am besten, „wenn sich die friedliebenden 
englischsprechenden Völker zu einem Bunde zusammenschlössen, der so mächtig wäre, dass selbst 
das allerstreitsüchtigste Volk Europas es sich überlegen würde, ihn anzugreifen“.154 Kenworthy 
schwebte somit - ähnlich wie vorher schon Hilferding und Gaevernitz - kein allgemeines Bündnis 
der Imperialismen vor, sondern vor allem eines der mächtigsten Zwei.

3.  Wells’ Mächte-Föderalismus 1927
Herbert G. Wells, britischer Schriftsteller, politischer Denker und Verfechter eines Weltstaats, 
kritisierte an Kenworthy (mit dem er ansonsten weitgehend konform ging), dass er keine Methode 
für die Herstellung des von ihm gewünschten Mächtebündnisses aufzeigte. Wells selbst sah „keinen 
anderen Weg, […] als diese Mächte wirklich in einer Bundesverfassung zusammenzuspannen, die 
ihnen jede Souveränität in der auswärtigen Politik raubte“.155

C.  Kautskys Wiederaufnahme des Ultraimperialismus-Themas 1927
1927 veröffentlichte Karl Kautsky sein umfassendes Spätwerk ‚Die materialistische 
Geschichtsauffassung’, eine Art Vermächtnis seines Denkens. Er wies darin auf das - nach wie vor 
bestehende - Veränderungspotential des bestehenden Imperialismus hin.156 Er rechnete mit 
zunehmendem Widerstand in den Kolonien und vom industriellen Proletariat, der die Imperialisten 
solidarisieren könnte. Der „Eroberungsdrang“ untereinander sei allerdings noch vorhanden und 
gefährlich. „Möglich ist es aber auch, dass das Finanzkapital, durch den Weltkrieg belehrt, findet, 

146 Joseph M. Kenworthy, Vor kommenden Kriegen (Peace or War. Will civilisation crash? 1927), Wien 1928, 15.
147 Ebd., 381.
148 Ebd., 73-96.
149 Ebd., 187.
150 Ebd., 238.
151 Ebd., 328, 341, 344.
152 Ebd., 333.
153 Ebd., 191.
154 Ebd., 372.
155 Herbert G. Wells, Vorwort zu: Kenworthy, Kriegen, 11.
156 Karl Kautsky, Die materialistische Geschichtsauffassung, Berlin 1927, 146.
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diese Methode der Ausdehnung des Ausbeutungsbereiches sei zu riskant […] und es sei profitabler, 
zu einem Ultraimperialismus überzugehen, zu einer internationalen Kartellierung der 
Finanzkapitalisten aller Länder.“157 – Dies war schlicht eine Wiederholung des alten 
Ultraimperialismus-Themas von 1912-14; Kautsky war nicht erkennbar vorangekommen. 

D.  Hobson bis 1938: Variationen des ‚Inter-Imperialismus’
Das fortgesetzte Pflegen von Ultraimperialismus-Vorstellungen war kein nur deutsches Phänomen, 
wenngleich Deutschland eindeutig das geistige Zentrum dieser Denkrichtung darstellte. Dort 
rezipierte man gerne – wie die Übersetzungen der Texte von Kenworthy und Wells zeigen –
populäre fremdsprachige Bücher zum Thema einer Befriedung der internationalen Beziehungen. 
John A. Hobsons Imperialismusschriften waren demgegenüber spröder und anspruchsvoller – und 
wurden weder übersetzt noch erkennbar rezipiert, was im Rückblick zu erstaunen vermag.158 So 
wurde Hobson in Sachen Imperialismus/Inter-Imperialismus nur von Lenin zitiert, nicht aber von 
den westeuropäischen Sozialisten.159 Die auch von Hobson immer wieder reproduzierten
Variationen zum Thema ‚Inter-Imperialismus’160 deuten somit auf ein unabhängig vom deutschen 
Staatenkartell-Konzept bestehendes Denken hin, auf eine geistige Parallelentwicklung in einem 
vergleichbaren empirischen Ensemble.

Typisch für Hobsons ‚Interimperialismus’-Schriften ab 1915 war sein Interesse für die Bildung und 
die Funktion internationaler Organisationen; hierin war er konkreter, praxisnäher als Kautsky und 
auch Hilferding. Die von den Alliierten frühzeitig geplante und dann auch umgesetzte ‚League of 
Nations’ sah er ambivalent, als ein Instrument des Inter-Imperialismus, aber zugleich mit 
politischer Schieflage als eine Machtallianz der alliierten Sieger zur Unterdrückung der Völker der 
Peripherie bei gleichzeitiger Benachteiligung Deutschlands.161 Wie Kautsky ging Hobson bald von 
der reinen Kartell-Analogie zwischenstaatlicher Beziehungen über zu einer föderalistischen oder 
konföderalistischen Perspektive. So wünschte er sich die Fortentwicklung des Völkerbunds zu einer 
Welt-Föderation.162

E.  Eugen Varga 1946/47 und 1962/63: Veränderungen des Imperialismus hin zu einem 
‚Ultraimperialismus’?
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam es in der Sowjetunion zu einer Debatte über die 
eingetretenen Veränderungen im internationalen politischen System. Neben der Beurteilung und 
Neubewertung der eingetretenen Kräfteverschiebungen war verschiedentlich auch die Meinung 
geäußert worden, der Imperialismus habe in Teilen seinen Charakter geändert. Der prominenteste 
Vertreter dieser Auffassung war der Chef-Ökonom der Kommunistischen Internationale Eugen 
Varga, weshalb die Auseinandersetzungen der Jahre 1945/47 auch eng mit dessen Namen verknüpft 
sind.163 Vargas Ausgangspunkt war die Machtüberlegenheit der USA seit dem Zweiten Weltkrieg, 
die durch den Sieg über ihre Hauptkonkurrenten Deutschland und Japan eingetreten war. 1945 sah 
Varga noch die interimperialistische Haupt-Konfliktlinie zwischen London und Washington.164 Die 
bald darauf offensichtliche Schwäche Großbritanniens, das mit schweren Wirtschafts- und 
Finanzproblemen sowie mit Unabhängigkeitsbestrebungen im Empire zu kämpfen hatte, ließ Varga 

157 Ebd. (kursiv von mir).
158 Eine Ausnahme bilden nur einige politische Pamphlete, eine Broschüre über das Reparationsproblem und eine 
soziologische Studie. Vgl.: Karlsruher Virtueller Katalog, http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html (abgerufen am 
7.2.2009).
159 Schröder, Hobsons, 118.
160 Peter J. Cain, Hobson and Imperialism, Radicalism, New Liberalism and Finance 1887-1938, Oxford 2002, 202-236.
161 John A. Hobson, Towards International Government, London 1915, 144-146; Ders.: Problems of a New World, 
London 1921, 185-186.
162 Long, Internationalism, 153.
163 Diverse ‚Varga-Debatten’ sind aufgezeigt worden z.B. in: Gerhard Duda, Jenö, Varga und die Geschichte des 
Instituts für Weltwirtschaft und Weltpolitik in Moskau 1921-1970, Berlin 1994, 175-279, Wohlforth, William C., The 
Elusive Balance. Power and Perception during the cold War, Ithaca 1993, 77-80.
164 Duda, Varga, 187.
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1946 zu der Auffassung kommen, ein interimperialistischer Krieg sei nicht mehr zu erwarten, 
Großbritannien sei „no longer an independent force; it was becoming an U.S. satellite“.165 Diese 
Auffassung wurde ab 1946 wiederholt von Stalin zurückgewiesen, der - sich auf das Gesetz der 
ungleichen Entwicklung berufend – sehr wohl noch mit einer Erholung der geschwächten Rivalen 
und weiteren interimperialistischen Verteilungskämpfen rechnete.166

Vargas Auffassung über einen künftigen imperialistischen Frieden – von Wohlforth als 
‚ultraimperialistisch’ gedeutet – unterschied sich tatsächlich aber wesentlich von Hobsons ‚Inter-
Imperialismus’ und Kautskys und Hilferdings ‚Staatenkartellierung’. Die letzteren drei beschrieben 
ein System des inter-imperialistischen Ausgleichs und einer – im Prinzip – gleichberechtigten 
Verfügung der Großmächte über die Welt. Varga hingegen erkannte ein Zwangssystem des US-
Imperialismus, das sich seine bisherigen Rivalen und Verbündeten unterworfen hatte. Eine solche 
kapitalistische Formation war jedoch ein Super-Imperialismus167 im Sinne der Beherrschung durch 
eine Supermacht und kein kooperativer Ultraimperialismus; seine politische Struktur war eine 
hierarchische und keine gleichgeordnete wie sie typisch ist für ein Kartell resp. eine ‚combination’.

Im Zuge der Entstalinisierung zu Anfang der 1960er Jahre nahm Varga seinen 
Argumentationsfaden - ein wenig modifiziert - wieder auf: Das unfriedliche, antagonistische Wesen 
des Imperialismus sei im Prinzip unverändert: „Die imperialistischen Gegensätze bestehen [fort …].
Ein neuer Krieg zwischen den imperialistischen Mächten ist nicht ausgeschlossen“.168 Allerdings 
stünden dieser Option gewichtige äußere und technische Umstände – wie die Stärke des 
sozialistischen Lagers, die Auflösung der Kolonialreiche und die hohe Vernichtungskraft der 
Waffensysteme - entgegen: „Kein Land kann bei einem solchen Krieg etwas gewinnen.“169 Inter-
imperialistische Kriege seien deshalb zwar noch denkbar, aber unwahrscheinlich.

III.  Die wissenschaftliche Bewertung der Ultraimperialismustheorie und ihrer Protagonisten
A.  Bestandsaufnahme des theoretischen Konzepts eines Ultraimperialismus
Zusammenfassend könnte man sagen, dass der Ultraimperialismus-Ansatz der deutschen 
Sozialdemokratie wie auch der des britischen und deutschen Liberalismus - trotz eines jahrelangen 
Diskurses - nur ein ziemlich rohes, durchaus schwammiges und inkohärentes Konstrukt 
darstellte.170 Andererseits war von sozialistischer Seite ein hoher Anspruch damit impliziert, 
nämlich die Theorie einer neuen Phase des Kapitalismus zu begründen. – Insgesamt war die 
marxistische Version ein Hauch entwickelter und differenzierter als ihr bürgerliches Pendant, das 
sich ein wenig zu stark auf die Diskussion internationaler Konfliktkonstellationen und 
Bündnisstrategien konzentrierte.

Das Konzept der interimperialistischen Vertrustung bestand aus einer Anzahl von Kernaussagen, 
die aber von Autor zu Autor resp. abhängig von der historischen Situation oder der politischen 
Einbindung variieren und schwanken konnten. Diese waren im Wesentlichen folgende:171

1. Die imperialistischen Staaten gehen fest zusammen, in einem: 

165 Wohlforth, Balance, 79.
166 Ebd., 62, 64, 85; Duda, Varga, 273, 274.
167 So später: Bob Rowthorn, Imperialism in the Seventies: Unity or Rivalry?, in: New Left Review, 59 (1971), 31; 
Ernest Mandel, Amerika und Europa. Widersprüche des Imperialismus, Reinbek 1982, 123.
168 Eugen Varga, Beiträge zu Problemen der politischen Ökonomie des Kapitalismus [Moskau 1964], in: Ders., 
Ausgewählte Schriften 1918-1964, Berlin 1982, Bd. 3, 159.
169 Ebd..
170 In der Tat stellt Kautsky ‚Ultraimperialismus’ keine Theorie in einem anspruchsvolleren Sinne dar. In diesem Tenor: 
Sergey Kretinin, Karl Kautskys „Ultraimperialismustheorie“, in: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat, 24 
(2008), 170-171. Allerdings gälte diese Klassifizierung dann auch für Kautskys Imperialismus-Auffassung generell, die 
gleichfalls dünn und thesenhaft war.
171 Eine vergleichbare Modellanalyse wurde bereits unternommen von: John A. Willoughby, The Lenin-Kautsky Unity-
Rivaly Debate, in: Review of Radical Political Economics, 11 (1979), H. 4,  95.
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� Gesamtbündnis aller Staaten oder aller Großmächte, was die Weltherrschaft eines 
Gesamtimperialismus bedeutete: Diese theoretisch gewissermaßen ‚ideale’ Position bezogen 
die Sozialdemokraten Kautsky, Ledebour und Liebknecht, aber auch der linksbürgerliche 
Weltstaat-Anhänger Wells.

� Bündnis nur der Mächtigsten, was die Weltherrschaft einer imperialistischen Oligarchie
bedeutete: Diese eher an den Realitäten angepasste These vertraten der Sozialist Hilferding
und die Bürgerlichen Kenworthy, Schulze-Gaevernitz und – ein wenig undeutlich – Hobson.

� Bündnis anhand kultureller oder ethnischer Affinität resp. der Interimperialismus einer 
bestimmten Kultur oder Rasse: Dies war eher eine Art Zweit-Argument für die Verfechter 
von oder Warner vor imperialistischen Großblöcken. Eine potentiell rassistische Tendenz 
zeigte insbesondere Hobson auf, der eine Föderation nur der christlichen Imperialismen
kommen sah.

2. Die Mächte integrieren sich politisch: Dies war die gemeinsame Erwartung aller Visionäre eines 
Ultraimperialismus. Ihnen war zunächst die allgemeine Entwicklungsrichtung wichtig, 
wohingegen sie eine genauere Beschreibung offenbar bewusst vermieden. So ließen es die 
Protagonisten in der Regel im Unklaren, ob mit ‚Vereinigte Staaten von Europa’ immer auch 
eine Föderation wie die USA gemeint war oder umgekehrt ob mit ‚Bund’ immer nur eine 
Konföderation.172 Von diesen Unschärfen abgesehen wären folgende Argumentationslinien zu 
unterscheiden:
� In Gestalt von Staatenkartellen entstünden neuartige (eventuell nicht vorhersehbare) 

Staatenverbindungen; sie schüfen Foren zur politischen Interessenaushandlung vergleichbar 
mit denen in Unternehmenskartellen. Der Bezug auf die Kartell-Analogie findet sich am 
ausdrücklichsten bei Kautsky - aber auch Ledebour und Hilferding postulierten diese
Vergleichbarkeit mit unternehmerischen Bündnissen. Dasselbe tat der bürgerliche Ökonom 
Schulze-Gaevernitz. Liebknecht sprach stattdessen von ‚Vertrustung’.

� Die zwischenstaatliche Integration würde über kurz oder lang zur Bildung von 
Bundesstaaten bis hin zu einem Weltbundesstaat führen. Diese Erwartung vertraten 
Kenworthy im regionalen Bereich, Liebknecht und Wells im globalen, Hobson in beiden. 
Lenin erkannte eine immer enger werdende – auch zwischenstaatliche - Vertrustung im (für 
ihn völlig abwegigen) Fall, dass die Weltrevolution nicht vorher eintreten würde. - Die 
Erwartung, die politische Integration könnte u.U. rasch bis zur Herausbildung von 
Bundesstaaten fortschreiten (erscheint aus heutiger Sicht naiv, aber) entsprach der Analogie 
zur Wirtschaft, der rasanten Kapitalkonzentration der damaligen Zeit.

� Es entstünden vielerlei Staatenbünde – namentlich und ganz besonders: die ‚Vereinigten 
Staaten von Europa’. Diese Perspektive formulierten Kautsky und Ledebour. Sie sahen 
damit in gewisser Weise die Europäischen Union voraus – 40 Jahre vor Gründung der 
Montanunion und der EWG.

3. Kriege werden vermieden, Rüstungen begrenzt: Dahinter stand zunächst das ökonomisches 
Kalkül der Kosteneinsparung durch Abrüstung, dann aber auch das der wirtschaftlichen und 
politischen Störungsvermeidung: Dieses Argument findet sich - ziemlich ähnlich und mit hoher 
Gewichtung - bei allen Protagonisten. Das Abrüstungs-Syndikat Bethmann Hollwegs – also eine 
Idee der ‚imperialistischen Klasse’ selbst - belegt diesen Punkt zudem schlagend.

4. Der Kolonialbesitz wird geteilt, die Welt gemeinsam ausgebeutet, Befreiungsbewegungen 
abgewehrt. Hier lockten Kosteneinsparungen und eine effektivere Sicherung der Macht über die 
‚niederen Völker’. Auch dieser Gedanke war Allgemeingut und zugleich das Hauptmotiv für die 
Bündnisbildung in den Argumentationssträngen vor 1918.173

5. Die sozialistisch-proletarische Bewegung bewirkt ein Zusammengehen der Imperialisten. Das 
Kalkül lautete hier auf Systemsicherung und war sowohl von ökonomischer als auch von 
politischer Bedeutung. Bis 1914/17 argumentierten so nur die Sozialisten, was der damaligen 

172 Zur Begriffsunsicherheit: Gruner, Völkerbund, 173-174.
173 Willoughby (Lenin-Kautsky) verabsolutiert diesen Aspekt und verkürzt gleichzeitig die Funktion des Staatenkartells 
dermaßen, dass nur noch eine Art Weltkolonialamt dabei herauskommt.
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‚radikalen’ Agitations- und Selbstbestätigungs-Rhetorik entsprach. Hobson hingegen sah den 
Imperialismus von der Arbeiterbewegung in den Metropolen nicht wesentlich bedroht, sondern 
diese eher als einen Teil des ‚Parasitismus’.174 Nach dem Weltkrieg wurden die Bürgerlichen 
wesentlich sensibler: Kenworthy und Schulze-Gaevernitz befürchteten die Ausbreitung des 
Bolschewismus über ganz Europa. Für den Sozialisten Hilferding war es nunmehr der Einfluss 
der Demokratie, der den Ultraimperialismus fördert.

6. Die Wirtschaft internationalisiert sich: Hier wurde vielfach argumentiert, dass die zunehmend 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen ein Faustpfand für den Frieden darstellten und zum 
Zusammenschluss auch der politischen Ebene drängen würden. Allerdings musste den 
Zeitgenossen geläufig gewesen sein, dass die ökonomische Internationalisierung auch eine 
zunehmende Quelle von Konflikten war. Implizit wurde – in anspruchsvollerer Sichtweise, die 
nicht jeder gleichermaßen hatte - die Internationalisierung des Wirtschaftslebens somit als ein 
anwachsendes und durch internationale Verständigung zu bewältigendes Problem aufgefasst:
� Internationale Unternehmenskartelle und Kapitalverflechtungen harmonisieren die 

Interessen und vermeiden zwischenstaatliche Konflikte: Die Kartellbildung galt vielen 
Zeitgenossen als Paradigma für den Interessenausgleich und den Frieden, so den meisten
Sozialisten und dem Bürgerlichen Schulze-Gaevernitz. Haase beschrieb in seiner 
Parteitagsrede die Zusammenarbeit der Kanonenfabrikanten Krupp und Schneider-Creusot
in Sachen Eisenerz als friedenssichernd, eine Zusammenarbeit, die sich in ein bestehendes 
internationales Kartell einfügte. - Diese allgemeine positive Bewertung der 
Unternehmenskartelle wurde punktuell allerdings relativiert: Liebknecht prangerte 1913 ein 
internationales Rüstungskartell an, das durch patriotische Propaganda und Verkauf überall 
hin die Kriegsgefahr anheize.175 Schulze-Gaevernitz und Kenworthy wiesen konkret auf die 
Spannungen zwischen den USA und Großbritannien im Rohstoffbereich hin, die von den 
national beherrschten Kartellen für Erdöl und Kautschuk herrührten.176 Eine Einigung 
namentlich zwischen Standard Oil und Royal-Shell – und insofern eine noch umfassendere 
Kartellbildung - wurde als Bedingung für ein Zusammengehen zwischen den USA und dem 
Empire angesehen.

� Freihandel resp. die Aufhebung des Protektionismus und die Gewährung des Zugangs zu 
den nationalen Wirtschaftsgebieten sollten ähnlich ausgleichend und pazifierend wirken. 
Kautsky brachte darüber hinaus die Erkenntnis ein, dass die Vergrößerung der Märkte eine 
technologisch getriebene Notwendigkeit sei und damit eine Voraussetzung für eine weitere
aufstrebende Wirtschaftsentwicklung.

B. Die Anwendung der (Unternehmens-) Kartelllehre auf die Hypothese eines
Ultraimperialismus

Die Parteien der II. Internationale – und besonders ihre führende Organisation: die SPD des 
deutschen Kaiserreichs - verstanden sich als marxistische Parteien, als Parteien, die auf 
wissenschaftlicher Grundlage den Sozialismus anstrebten. Inwieweit aber beruhten die 
Ultraimperialismus-Vorstellungen der Sozialisten tatsächlich auf einer wissenschaftlichen Basis? 

Nicht ausdrücklich geklärt wurde unter ihnen die begriffliche Frage des Verhältnisses von ‚Kartell’ 
und ‚Trust’ und welche Analogie nun die zutreffendere sei. Kautsky entschied sich hier von Anfang 
an (1912) für den Terminus ‚Kartell’, worin ihm alle Genossen folgten – außer Liebknecht, der an 
der ‚Vertrustung’ festhielt, ein Begriff, den er offenbar im Kontext der internationalen 
Jugendkonferenzen von 1907 und 1910 eingeübt hatte. Lenin verwendete beide Begriffe 
weitgehend synonym, Hilferding später auch.

174 Hobson, Imperialismus, 304.

175 Liebknecht, Werke, Bd. 6 [1913], 288, 291.
176 Schulze-Gaevernitz, Überimperialismus, 122; Kenworthy, Kriege, 45.



27

Methodisch fällt ansonsten auf, dass sich die Befürworter eines Ultraimperialismus zu diesem 
Topos nie gegenseitig zitierten: weder Hilferding seinen Senior-Kollegen Kautsky noch umgekehrt
Kautsky seinen begabten Nachfolger Hilferding. Beide zitierten auch den Engländer Hobson nicht
und dieser umgekehrt die beiden Deutschen nicht. Nur die Kritiker – Lenin und Bucharin - zitierten 
in diesem Zusammenhang überhaupt, was dann aber einseitig blieb.177 Die Protagonisten der 
Ultraimperialismus-These entwickelten ihre Sichtweise also jeweils freihändig - aus der aktuellen 
internationalen Situation heraus - d.h. sie variierten vor allem, ohne zu vertiefen.

a)  Der marxistische Pazifismus um Karl Kautsky und die wissenschaftliche Kartelllehre 
Nestor und Cheftheoretiker - und insofern Bewahrer und Fortschreiber - der Partei-Wissenschaft der 
SPD und der II. Internationale war bis zum Ersten Weltkrieg Karl Kautsky; er war maßgeblich und 
förderlich für das wissenschaftliche Niveau der im Einflussbereich seiner Partei entstehenden 
Schriften. Die ausgedehnten Imperialismus-Forschungen Rudolf Hilferdings etwa hatte er - als den 
„vierten Band des Kapitals“ - ausdrücklich begrüßt.178

Einschlägig für eine wissenschaftliche Fundierung des Themas wäre die europäische, vor allem 
deutsche Kartelltheorie gewesen. Eine US-amerikanische Trust-Theorie gab es zwar auch;179 diese 
war aber in Europa weniger bekannt und nicht so renommiert. - Inwieweit nun waren in die 
Ultraimperialismus-Vorstellungen der SPD Erkenntnisse und Methoden der wirtschaftlichen 
Kartelltheorie eingeflossen im Sinne einer analogische Übertragungen auf den Bereich der Politik? 
– Nimmt man den Cheftheoretiker Karl Kautsky - den profiliertesten Schreiber zum Thema – als 
Maßstab, so kann der Ultraimperialismus-Konzeption selbst bei ihm nur ein vorwissenschaftliches 
Niveau bescheinigt werden. Indem Kautsky z.B. ‚Ultraimperialismus’ als „das Stadium, in dem der 
Konkurrenzkampf der Staaten durch ihr Kartellverhältnis ausgeschaltet wird“180 definierte, scheint 
er eine naive Idealisierung der Kartelle übernommen zu haben, eine Idealisierung wie sie in 
bürgerlichen Kreisen der damaligen Zeit verbreitet war.181 Die Kartelltheorie selbst war bereits 
kritischer: Die Konkurrenz zwischen den Unternehmen würde durch Kartelle nur verändert, oft in 
andere Bereiche verschoben, nicht aber regelrecht ausgeschaltet.182

Nach Kriegsausbruch im August 1914 war Karl Kautsky in seiner Partei de facto politisch kalt 
gestellt; er hatte somit viel Zeit zum wissenschaftlichen Arbeiten. Kautsky – als bienenfleißig183

bekannt - nutzte diese Zeit in der Tat – aber nicht zur Beschäftigung mit der ökonomischen 
Kartelltheorie. - Stattdessen tauchte Kautsky ab in die zeitgenössische Lehre von den 
Staatenverbindungen, diskutierte insbesondere die Organisationsform des Staatenbundes und die 
Triebkräfte, die zu ihm führen könnten. Dabei blieb er meist deskriptiv und idealistisch-unkritisch. 
– Unterschätzte Kautsky das Thema einer ‚Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik’? 
Verstand er nicht viel von bürgerlicher Wirtschaftswissenschaft184 oder jedenfalls zu wenig von den 
Kartellen? Oder war die ‚Kartellierung der Staatenwelt’ für ihn nur ein bequemes Bonmot, 
tatsächlich nur ‚Geschwätz’ wie Lenin reklamierte? Der Begriff ‚Kartell’ somit nur eine bessere 
Leerformel, ein Synonym für ‚Bündnis’?

177 Besonders seltsam: Hobson scheint Lenins Imperialismus-Forschungen auch insgesamt ignoriert zu haben, obwohl 
sich thematisch eine Vielzahl von Rezeptionen und Überprüfungen aufdrängten. Cain, Hobson, 215.  
178 Jürgen Bast, Totalitärer Pluralismus, Tübingen 1999, 191.
179 Z.B.: Jeremiah W. Jenks, The Trust Problem, New York 1900; Fritz Engelmann, Der Kampf gegen die Monopole in 
den USA. Die rechtliche Behandlung der wirtschaftlichen Konzentrationsbewegung in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Berlin 1951.
180 Kautsky, Der erste Mai , 107-108 (kursiv von mir).
181 Lenins „manche bürgerlichen Schriftsteller“ vgl.: Ders., Imperialismus, 257.
182 Gustav Schmoller, Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Bd. 1, Leipzig 1900, 450-451.
183 Kraus, Imperialismusdebatte, 12.
184 Kautsky war immerhin ein Kenner der Marx’schen Wirtschaftlehre und hatte auf diesem Gebiet einiges 
veröffentlicht.
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Eine Sichtung der reichhaltigen volkswirtschaftlichen Kartellliteratur bis 1914185 ergibt, dass die 
SPD-Parteiwissenschaftler hier in der Tat ein großes Potential ungenutzt ließen. Die zeitgenössische 
Kartelltheorie enthielt u.a. eine Institutionenlehre, die eine prototypische Analyse und Planung von 
Staatenverbindungen (Staatenkartelle) erlaubt hätte: Das Ergebnis wären Organisationen gewesen 
in der Bandbreite zwischen losen, eher unverbindlichen Kooperationsformen und festen, operativ 
und institutionell anspruchsvolleren Zusammenschlüssen, also konkreter: zwischen bescheidenen 
internationalen Konferenzen auf der einen Seite und hochverdichteten Staatensyndikaten (in der 
‚supranationalen’ Bauart eines Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats oder Stahlwerksverbands) 
auf der anderen Seite. Die Kartelllehre enthielt darüber hinaus Ansätze zu einer Krisen- und 
Konflikttheorie der Kartelle – interessant für die Zukunft von Kautskys Staatenbünden und die 
Realisierungschancen eines Ultraimperialismus. Des weiteren hatten die Kartelltheoretiker erkannt, 
dass die Unternehmensverbindungen zunächst einmal klein und bescheiden anfingen, dabei 
durchaus scheitern konnten und erst später – basierend auf Erfahrungen und Fachwissen - reifere, 
entwickeltere Formen annahmen. 

Kautsky unterließ es also, die denkbaren Entstehungsweisen, die Strukturen und Funktionen von 
Staatenkartellen anhand des Wissens über Unternehmenskartelle einmal konkret und ausführlich 
durchzudeklinieren. Dies bedeutete – vom marxistischen Prinzip der Wissenschaftlichkeit her 
gesehen - ein schweres Versäumnis auch für seine Politik. Stattdessen reihten sich die pazifistisch 
orientierten Sozialdemokraten unter Kautskys Führung zunehmend ein in eine Strömung, die man 
später ‚Europabewegung’ nennen sollte und die – weil sie zuviel auf einmal verlangte – deutliche 
Züge eines Illusionismus trug. In anderen europäischen Ländern geschah Vergleichbares: der 
Übergang der pazifistischen Sozialisten zu einem naiven (bürgerlich-)idealistischen Föderalismus 
oder Konföderalismus.186

In den 1920er Jahren hätten Kautsky und Hilferding die Chance gehabt, weitere Forschungen im 
Bereich der internationalen Politik und Verwaltung anzustellen. Sie wären dann bald auf ein Buch 
von John Salter gestoßen, das eine eigentümliche Kartellbildung zwischen den vier West-Alliierten 
Großbritannien, Frankreich, Italien und den USA beschrieb.187 Während des Ersten Weltkriegs 
waren diese Mächte durch eine komplexe Organisation internationaler Zwangsbewirtschaftung - die
Allied Shipping Control - verbunden gewesen, welche die heftige Konkurrenz zwischen diesen 
Staaten um kriegswichtige Güter und Transportmittel abstellen sollte. In den Unterorganisationen 
Wheat Executive und Allied Maritime Transport Council arbeitete ab 1916/17 auch ein gewisser 
Jean Monnet maßgeblich mit und erwarb sich dort ein grundständiges kartellorganisatorisches 
Wissen. 1939 initiierte Monnet ein neues rüstungswirtschaftliches Einkaufskartell zwischen Paris 
und London und wurde dessen Präsident. Dieses französisch-britische Koordinierungskomitee
sollte – so Monnet in seinen Memoiren – prototypisch werden für die Gründung der Europäischen 
Montanunion,188 also für den Einstieg in die europäische Einigung, in die ‚Vertrustung’ der Staaten
Westeuropas.

1943 schließlich veröffentlichte ein gewisser David Mitrany eine Broschüre, mit der er implizit eine 
neue Theorie der internationalen Beziehungen begründete, den Funktionalismus.189 In dieser Schrift 
fasste er Unternehmenskartelle und Organisationen inner- und zwischenstaatlicher Kooperation 
unter dem Begriff der ‚functional agency’ zusammen. Für den Weltfrieden empfahl er 

185 Z.B.: Friedrich Kleinwächer, Die Kartelle. Ein Beitrag zur Frage der Organisation der Volkswirtschaft, Innsbruck 
1883; Ludwig Pohle, Die Kartelle der gewerblichen Unternehmer. Eine Studie über die großindustriellen 
Organisationsformen der Gegenwart, Leipzig 1898; Schmoller, Grundriss, Leipzig 1900; Josef Grunzel, Über Kartelle, 
Leipzig 1902; Ernst Rothschild, Kartelle, Gewerkschaften und Genossenschaften, Berlin 1912.
186 Für Italien: Donatella Cherubini, G. E. Modiglioni from paix quelconque to the Europeanisation of the League of 
Nations, in: Marta Petricioli/ Donatella Cherubini (eds.), Pour la paix en Europe, Bruxelles 2007, 313-314.
187 James A. Salter, Allied Shipping Control, Oxford 1921.
188 Jean Monnet, Erinnerungen eines Europäers, München 1978, 166.
189 David Mitrany, A Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International 
Organization, London 1943.
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Bescheidenheit und Pragmatismus: mit kleinen Integrationsprojekten beginnen, zunächst nur für 
jeweils einen Zweck - dann könne die Welt leichter zusammenwachsen. Mitranys Werk liest sich 
über viele Seiten wie eine idealisierte Kartelltheorie mit einer Praxis-Anleitung zum Bau sachlich 
begrenzter, schlanker Staatenkartelle.190

In dieser großen historischen Perspektive gesehen, hatten Kautsky und seine Mitstreiter zu Anfang 
des 20. Jh. die Chance zu einer bahnbrechenden Theoriebildung in der Hand und nutzten sie nicht. 
Es scheint so, als hätte Kautsky die Tragweite seiner eigenen Worte nicht recht begriffen. Die 
Übertragung der Unternehmenskartelltheorie auf staatliche Akteure hätte nicht nur eine 
Staatenkartelltheorie hervorgebracht, sondern bald auch eine allgemeine, übergreifende Theorie der
Kartellphänomene - und zwar nicht idealistisch verunklart wie die des Funktionalismus, sondern 
dialektisch-kritisch in der doppelten Tradition der marxistischen Theorie wie auch der klassischen, 
reiferen Unternehmens-Kartelllehre.

b)  Die marxistische Linke und die wissenschaftliche Kartelllehre 
Hatte Karl Kautsky bei der wissenschaftlichen Fundierung der Ultraimperialismus-These versagt, 
so schnitten seine linken Kritiker methodisch durchaus besser ab: Bereits Paul Lensch hatte 1912 
Argumente verwendet, die ein - mehr als nur populäres - Kartellverständnis erkennen ließen: Er 
sprach die internen Spannungen der Kartelle, die Rivalitäten zwischen ihren Mitgliedern an. 
Herman Gorter forderte 1914/17 von den sozialistischen Pazifisten (gemeint war vor allem 
Kautsky) mehr Substanz und inhaltliches Niveau, ohne sich aber selbst aus der Deckung zu wagen. 
Lenin schließlich tat dies 1916, nachdem er für sein Imperialismus-Buch auch die Grundlagen des 
Kartellwesens studiert hatte. Gestützt auf die klassischen Kartelllehre – genauer gesagt: die 
kritischeren Vertreter derselben – brachte er wissenschaftliche Befunde gegen Kautskys naive 
Auffassungen in Stellung, und zwar dass
� Kartelle die Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern nicht wirklich, nicht dauerhaft befrieden

können, sondern das Konkurrenzverhältnis weiterlebt, sich nur abwandelt und neue Formen 
annimmt,

� Kartelle krisenhaft sind, periodisch auseinanderbrechen und sich erst nach einer Kampfphase 
wieder neu bilden, nachdem nämlich - im sprichwörtlichen bellum omnium contra omnes, dem 
ruinösen Konkurrenzkrieg - die Kräfteverhältnisse neu ausjustiert wurden.191

Kautsky Ultraimperialismus-Konzept war von einer vorwissenschaftlichen, naiven
Kartellauffassung infiziert. Die marxistische Linke – am klarsten Lenin - kritisierte diese Schwäche 
ganz zu Recht. Die Idee eines möglichen Ultraimperialismus war damit aber nicht endgültig 
widerlegt, sondern nur deren schwächliche Umsetzung durch Karl Kautsky. Für eine definitive 
Erledigung wäre deutlich mehr nötig gewesen: Eine volle Anwendung der wirtschaftlichen 
Kartelltheorie auf die internationale Politik und dann die Vornahme von Anpassungsschritten, die 
die Wesensunterschiede beider Sphären oder Milieus berücksichtigten. Wenn dann das erzielte 
Ergebnis die Wirklichkeit nicht zufriedenstellend wiedergegeben hätte, wäre der Ansatz in der Tat 
widerlegt gewesen.

C.  Lenins Fälschung und der Rufmord an der Ultraimperialismus-Theorie
Im orthodoxen Marxismus-Leninismus – und damit für den überwiegenden Teil des 20. Jh. - galt 
Kautskys Ultraimperialismus als das Paradigma des Opportunismus und des Klassenverrats
schlechthin.192 Diese Stilisierung beruhte wesentlich auf Lenins Taschenspielertrick bezüglich des 
Ursprungs der Ultraimperialismus-These, nämlich deren Darstellung als ein angeblich nach dem 

190 Holm A. Leonhardt, Funktionalismus und Kartelltheorie I: zur Integrationslehre David Mitranys und ihren Wurzeln 
in der Lehre von den Unternehmenszusammenschlüssen (i.E.).
191 Lenin war allerdings – ingesamt und besonders hier - zitierfaul und gab für die Unfriedlichkeit und Krisenhaftigkeit 
der Kartelle kaum eine Quelle an, obwohl sich etliche anboten. Statt dessen gefiel er sich in der Attitüde eines 
marxistischen Visionärs, dem die Erkenntnisse zufliegen. 
192 Eine jüngste Bestätigung: Kretinin, Ultraimperialismustheorie, 168.
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‚Verrat des August 1914’ eigens angefertigtes Irrlicht zur Täuschung des Proletariats über seine 
Klasseninteressen. Diese Taktik Lenins war in seinem Gesamtverhältnis zu Kautsky nur eine 
Miniatur – allerdings eine von der Forschung bislang nicht erfasste.

Man könnte sagen, dass gerade Lenins Verhältnis zu Kautsky in den Jahren bis zum Kriegsausbruch 
opportunistisch geprägt war. So hielt sich Lenin bis zum August 1914 mit Kritik an Kautsky 
auffällig zurück, obstruierte nur verdeckt gegen ihn;193 1911 noch bat er geradezu unterwürfig den
Großmeister des Marxismus um einen Beitrag für die Zeitschrift ‚Mysl’. Nicht vorstellbar erscheint, 
dass Lenin die Vorgeschichte der Ultraimperialismus-Theorie nicht gekannt hätte: Im Gegenteil 
dürfte der Führer der Bolschewiki – trotz nicht allzu guter Deutschkenntnisse und der Belastetheit 
vieler seiner Kontakte - über die einschlägigen Diskussionen von 1909 bis 1912 wohl informiert 
gewesen sein.194 Für Lenin war Kautsky bis 1914 ein Hebel im Konkurrenzkampf mit den 
Menschewiki: Es ging vor allem um Geld (eine Partei-Erbschaft und Unterstützung für die 
Dumawahlen).195 Dafür unterließ es Lenin, Kautskys Friedenspolitik und Verständigungshoffnung
offen zu kritisieren. 1914/15 betrieb Lenin dann den Bruch, und dazu war eine geschickte Lüge
gerade gut: Ins Russische übersetzt waren etliche Schriften Kautskys, aber keine über die 
Kartellierung von Staaten.196 So ließ sich der Ursprung der Ultraimperialismus-Theorie gegenüber 
russischen Adressaten auf die Zeit nach Kriegsausbruch verlegen und als groteske Abwegigkeit 
Kautskys darstellen. Lenins Ziel war es offenbar, Kautsky, der als Nestor des zeitgenössischen 
Marxismus in Russland höchstes Ansehen genoss,197 ganz besonders dort politisch zu erledigen. 
Gleichzeitig musste Lenin von dem eigenen Schwachpunkt ablenken, nämlich warum er selbst nicht 
beizeiten gegen den ideologischen Großmeister und seine illusionäre Friedenspolitik angegangen 
war. Die Lüge nun leistete beides.

Ungemein erleichtert wurde Lenin sein unredliches Unterfangen durch den Namenswechsel, den 
Kautsky im September 1914 vollzogen hatte: Das Kind hieß jetzt pompös-griffig 
‚Ultraimperialismus’, wohingegen die bisherigen Begrifflichkeiten wie ‚Vertrustung’ oder 
‚Kartellierung’ eher sperrig dahergekommen waren. Lenin konnte deshalb so tun, als sei Kautskys 
Ultraimperialismus ein Produkt von 1914. Der Gipfel der Unverfrorenheit bestand darin, bei 
Hobson sehr wohl über die Namensgrenze springen zu können: Dessen ‚Interimperialismus’ von 
1902 nutzte Lenin als Nachweis des bürgerlichen Ursprungs von Kautskys Lehre, während er die 
sozialistischen Aussagen zur politischen Vertrustung (etwa von Liebknecht 1906) konsequent 
ausblendete.198

Im Endeffekt gewann Lenin auf ganzer Linie: im Großen als Revolutionär und im Kleinen gegen 
die Ultraimperialismus-Theorie. Lenins Denken wurde bald als Marxismus-Leninismus
dogmatisiert, während sich Sozialdemokraten und Bürgerliche nach und nach aus der Diskussion 
des Kapitalismus als Imperialismus zurückzogen. So geriet die Ultraimperialismuslehre teils in 
Vergessenheit, teils galt sie als ein abstrus-reaktionäres Machwerk, bestenfalls noch als eine kuriose 
Idee. Eine gewisse Rolle spielt der Terminus Ultraimperialismus noch in der heutigen linken 

193 Reinhold Hünlich, Gab es einen Kautskyanismus in der II. Internationale?, in: Rojahn, Marxismus, 49; Dagmar 
Wollschläger, Lenins Verhältnis zur deutschen Sozialdemokratie 1898/99-1914, Köln 1971, 143, 172-182; Christa
Höpfner/ Irmtraut Schubert, Lenin in Deutschland, Berlin 1980, 151.
194 Wollschläger, Lenins Verhältnis, 132-164.
195 Ebd., 164-182; Lenin, Werke, Bd. 17, 19, 20 [1911-1914] passim.
196 Moira Donald, Karl Kautsky and Russian Social Democracy before the First World War. Appendix: Publications in 
Russian, in: Rojahn, Marxismus, 273; Moira Donald, Marxism and Revolution. Karl Kautsky and the Russian Marxists 
1900-1924, New Haven 1993, 302-303.
197 R. Abramowitsch, Karl Kautsky und der Richtungsstreit in der russischen Sozialdemokratie, in: Ein Leben für den 
Sozialismus. Erinnerungen an Karl Kautsky, Hannover 1954, 83, 90; Donald, Kautsky, 251; Lenins Anti-
Ultraimperialismus-Schriften waren im Wesentlichen an die russischen Genossen gerichtet, erschienen bis 1920 ganz 
überwiegend auf Russisch - vgl. Lenin, Werke, Berichtszeit 1914-1920.
198 Bucharin - dessen Imperialismus-Broschüre Lenin 1915 vorlag, weil dieser dafür ein Vorwort schrieb - weist in einer 
Fußnote darin auf frühere ähnliche Ausführungen Kautskys in der Neuen Zeit hin. Nikolai Bucharin, Weltwirtschaft 
und Imperialismus,.Frankfurt a. M. 1969 [Russland 1917], 149 (Fußnote 161).
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politischen Diskussion, nämlich bei der Beschreibung neuer Eigenschaften des Gegenwarts-
Kapitalismus.199 Wenn nunmehr Kautsky darin in Teilen Recht gegeben wird, so bleibt die 
Rezeption dennoch oberflächlich. Die Unwissenschaftlichkeit von Kautskys Denken machte es den 
Nachgeborenen erkennbar schwer, das Ultraimperialismus-Konzept in tiefergehender, 
anspruchsvollerer Weise zu nutzen.200

D. Perspektiven und Desiderata für die Forschung zu Imperialismus und Global History
Maßgebliche Arbeiten über den Pazifismus der SPD resp. die Ideengeschichte des Imperialismus 
haben den Aspekt der frühen Globalisierung als einer Friedenschance zu wenig einbezogen und 
sich folgerichtig in vage Gesamteinschätzungen geflüchtet. So behandelte Ursula Ratz in ihrem 
Aufsatz über die ‚Abrüstungskontroverse 1911-12’ die Idee der Kartellierung der Imperialismen auf 
einer und die eines Zusammenschlusses Europas auf zwei bis drei Seiten, um schließlich „die 
geringen Aussichten auf ein Gelingen der Ausgleichsbemühungen“ zu konstatieren.201 - Hans-
Christoph Schröder referierte den Gegenstand in seiner Darstellung der ‚sozialistischen 
Imperialismusdeutung’ immerhin ausführlicher, behauptete dann aber - übereinstimmend mit der 
gängigen Wissenschaftsmeinung, „Lenin [habe] Kautskys These von einem friedlichen 
Ultraimperialismus […] nicht ganz zu Unrecht“ scharf kritisiert und ihn der „Selbsttäuschung“ 
bezichtigt.202 Dementsprechend sah Schröder im Aufkommen von ‚Solidarimperialismus’-Ideen 
„eine der eigentümlichsten Erscheinungen der Zeit“ im Sinne von Irrationalität.203 - Allerdings war 
der frühe Schröder auch schon anderer Meinung, als er 1966 in einer Literaturbesprechung der II. 
Internationale bescheinigte, dass ihre pazifistischen „Überlegungen nicht rein illusionär waren“ und 
ihre Hoffnungen „nicht ganz unbegründet“.204 – In der Tat stellt der Fall Karl Kautsky an die 
Differenzierungsfähigkeit der Fachhistoriker besonders hohe Ansprüche, die bislang nicht eingelöst 
werden konnten: Die Aufgabe, seine politische Rolle in der Geschichte, insbesondere seine außen-
und friedenspolitische Strategie am Vorabend des Weltkriegs irgendwo zwischen ‚Opportunismus’
und politischer Redlichkeit, ‚Selbsttäuschung’ und realer Chance richtig einzuloten und 
darzustellen, scheint nach wie vor unbewältigt.

Mit Sicherheit aber dürfte eine punktuelle Aufwertung des Lebenswerks von Karl Kautsky 
angebracht sein: Die Beharrlichkeit, mit der er an seinen Kartellierungs-Vorstellungen festhielt, 
beruhte auf realen Einblicken in das strategische Denken des deutschen Imperialismus. Wurde sein 
Ultraimperialismus-Kalkül bislang üblicherweise als heillos illusionistisch begriffen, so müsste man 
ihm nunmehr doch eine etwas größere Realisierungschance zugestehen. Aus reformistischer 
Perspektive war die Abrüstungsstrategie der SPD im Grundsatz richtig,205 wenn auch zu kraftlos 
betrieben und nicht genügend durch Demokratisierungsforderungen flankiert. Der Nachweis auch 
bürgerlicher Ultraimperialismustheorien schließlich stützt den Befund einer realen Chance weiter.

Die Frage der historischen Zwangsläufigkeit des Ersten Weltkriegs ist immer wieder kontrovers 
diskutiert worden. Die Geschichte der Ultraimperialismus-Theorie der SPD bzw. der II. 

199 Homepages Google oder Google Scholar, http://www.google.de/, http://scholar.google.de/ [Suchworte: 
ultraimperialism OR ultraimperialismus] Stand: Ende 2008; oder z.B.: Hartmut Elsenhans, Das internationale System 
seit dem September 2001: Ultrastabilität - Ultraimperialismus - Friedensfähigkeit ohne Entwicklung?''. In: Asien-Afrika-
Lateinamerika. 30(2002), H.2, S. 193-218. download über: www.mdr.de/DL/672565.doc; Joachim Hirsch, Vom Ultra 
zum Hyper. Das neue Gesicht des Imperialismus, in: Blätter des Informationszentrums 3. Welt, Nr. 251 (2001).
200 Google oder Google Scholar [Suchworte: state cartel OR Staatenkartell] Stand: Ende 2008. Ein eigener Versuch: 
Holm A. Leonhardt: Die Europäische Union im 21. Jahrhundert. Ein Staatenkartell auf dem Weg zum Bundesstaat?, in: 
Michael Gehler (Hrsg.), Vom Gemeinsamen Markt zur Europäischen Unionsbildung. 50 Jahre Römische Verträge 
1957-2007, Wien 2009.
201 Ratz, Abrüstungskontroverse, 211, 203-05, 227.
202 Schröder, Imperialismusdeutung, 46-47.
203 Hans-Christoph Schröder, Einleitung.zu: Hobson, Imperialismus, 26.
204 Ders., Literaturbesprechung, in: Archiv für Sozialgeschichte 6/7 (1966/67), 620.
205 Für Schorske (Spaltung, 311) war umgekehrt die „Opposition der linken Radikalen recht absurd“.
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Internationale könnte nun die Minderheitsposition einer eventuellen Vermeidbarkeit des Weltkriegs 
stützen, da sie das Bestehen einer realen Verlaufs-Alternative aufzeigt.

E.  Die Ultraimperialismus-Theorie als die historisch erste Theorie der politischen 
Globalisierung
Die Ultraimperialismus-Theorie der Jahre 1902-1930 war - einerseits - ein nur halbherzig 
betriebener und dadurch methodisch verfehlter Ansatz. Die vollmundig klingende, eigentlich 
erfolgversprechende Idee, den Kartellbegriff analytisch im Bereich der internationalen Beziehungen 
anzuwenden, wurde von ihren Befürwortern kaum ernsthaft, von ihren Gegnern nur mit negativer 
Stoßrichtung umgesetzt. Andererseits war diese Lehre in ihren Umrissen die wohl erste Theorie der 
politischen Globalisierung überhaupt, eine Weiterentwicklung der Imperialismustheorie. Die 
Ultraimperialismustheorie wäre – in ihrem Potential als eine Staatenkartelltheorie - geeignet
gewesen, politische Integrationsphänomene zu beschreiben und zu erklären – wie Jahrzehnte später 
erst der Funktionalismus. Eine kombinierte und in sich abgestimmte Imperialismus- & 
Staatenkartelltheorie wäre eine Mega-Theorie gewesen, die Konflikt und Integration gleichermaßen 
hätte erklären und die Disziplin der ‚International Relations’ viel würdiger begründen können als 
der – üblicherweise dafür benannte – amerikanische Idealismus.

Was hat sich nun seit den Tagen Kautskys und Lenins verändert, verbessert? – In Sachen 
Wissenschafts-Qualität eigentlich erstaunlich wenig: Heute scheint die Lehre von den 
internationalen Beziehungen – bei hohen Forschungsanstrengungen und einer Vielzahl 
konkurrierender Ansätze206 – von vergleichbar tiefen Meinungsverschiedenheiten207 und 
Einschätzungsunsicherheiten geprägt zu sein wie der internationale politische Diskurs zur Zeit 
Kautskys, Hilferdings und Lenins – inhaltlich durchaus anders und komplexer, aber strukturell sehr 
ähnlich: hoch zerstritten und von gefestigten Erkenntnissen in zentralen Fragen weit entfernt.

206 Siegfried Schieder (Hrsg.), Theorien der internationalen Beziehungen, Opladen 2003; Volker Rittberger, 
Internationale Organisationen, Wiesbaden 20033; Gert Krell, Weltbilder und Weltordnung, Baden-Baden 20043; Hans-
Jürgen Bieling, Theorien der europäischen Integration, Wiesbaden 20062.
207 Allein zur europäischen Integration: John R. Gillingham, A Theoretical Vacuum. European Integration and History 
Research Today, in: Journal of European Integration History, 14(2008), No 1; Michael Gehler, From Paneurope to the 
Single Currency: Recent Studies on the History of European Integration, in: Contemporary European History 15, 2 
(2006); Wolfgang Merkel, Die Europäische Integration und das Elend der Theorie, in: Geschichte und Gesellschaft, (25 
(1999).


