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PERIPHERIE-Stichwort

 Akkumulation durch Enteignung

Als „Akkumulation durch Enteignung“ bezeichnet der marxistische Geo-
graph David Harvey eine Akkumulationsweise des entwickelten Kapita-
lismus, die in seiner neoliberalen Phase zunehmend dominant wird. Das 
Konzept ist Herzstück seiner Antwort auf die Frage, wie der so oft totgesagte 
Kapitalismus trotz struktureller Überakkumulationskrisen überleben kann. 
Es hat zahlreiche Autor*innen zu Analysen von Neoliberalisierungs- und 
Globalisierungsprozessen, Hegemoniezyklen oder Vertreibungen inspiriert, 
aber auch eine lebhafte kritische Debatte ausgelöst.

Ausgangspunkt für Harveys Überlegungen ist die „ursprüngliche Akku-
mulation“. Mit diesem Begriff beschreibt Karl Marx die historische Her-
ausbildung kapitalistischer Produktions- und Eigentumsverhältnisse, die 
auf der gewaltsamen Durchsetzung und Konzentration von Privateigentum 
durch Enteignung und Vertreibung, Monetarisierung und Kommodifi zie-
rung, Raub und Betrug beruhen. Während sich eine junge Bourgeoisie 
massenhaft Vermögen und Ressourcen aneignet und sich von staatlichen 
und zünftigen Restriktionen befreit, wird die bäuerliche Bevölkerung brutal 
von ihrem Land vertrieben und ist gezwungen, ihre Arbeitskraft fortan als 
Proletariat in den neu geschaffenen Fabriken und Industrien zu verkaufen. 
Mit der Durchsetzung kapitalistischer Klassenverhältnisse verliert die 
ursprüngliche Akkumulation laut Marx an Bedeutung; Enteignung, Raub 
und Betrug werden hier zum Nebenschauplatz. An ihre Stelle treten die 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Akkumulation, also 
die Aneignung von Mehrwert durch die Bourgeoisie und die Rückver-
wandlung von Mehrwert in Kapital. Durch die kapitalistische Konkurrenz 
führt der Akkumula tionsprozess zu einer zwanghaften Ausweitung der 
materiellen Produktion und prägt damit die „erweiterte Reproduktion“, das 
heißt die Wiederherstellung kapitalistischer Verhältnisse auf stets wach-
sender Stufenleiter. Angesichts eines etablierten, auf den Ersten Weltkrieg 
zusteuernden Kolonialismus formuliert Rosa Luxemburg 1913 die These, 
dass die erweiterte Reproduktion nur aufgrund der Austauschbeziehungen 
mit nichtkapitalistischen Ländern und Schichten möglich ist. Demnach ist 
u.a. der Warenhandel mit den Kolonien notwendig, um die stets wachsende
Warenmasse abzusetzen und den geschaffenen Mehrwert realisieren zu
können. Nur solange ein nicht-kapitalistisches Außen existiert, können
laut Luxemburg systemimmanente Krisen abgefedert werden. Sie kritisiert,
dass Marx die Beziehung zwischen Kapitalismus und nichtkapitalistischem 
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