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Die Kapitalisierung von Wissen:
Innovationen im globalen Rentier Regime

Ein sog. tangible Asset.

Und wo liegt das
Problem?

Produkt

#include <stdio.h>
int main() {

char c;
int lowercase, uppercase;
printf("Enter an

alphabet: ");
scanf("%c", &c);

// evaluates to 1 if
variable c is lowercase

lowercase = (c == 'a' ||
c == 'e' || c == 'i' || c ==
'o' || c == 'u');
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01 Ausgangspunkt - Anknüpfung zum Seminarinhalt 02 Forschungsfragen und Zielstellung

Angesichts der unbefriedigenden Verwertungs‐
möglichkeiten durch eine Erweiterung der Pro-
duktionskapazitäten, unterwirft das Kapital
weitere, bislang nicht oder nicht vollständig ka-
pitalistisch organisierte gesellschaftliche Berei-
che dem kapitalistischen Verwertungsprozess.

Dazu zählen die oben erwähnte massenhafte
Proletarisierung selbständiger Bauern, die
Einhegung (enclosure), Aneignung und In‐
wertsetzung natürlicher Ressourcen und ihre
künstliche Verknappung, zum Beispiel durch
die Schaffung von Emissionszertifikaten.

ZELLER 2008 S. 37Startpunkt
Finanzialisierung

Leitende
Forschungs-

fragen

Ziel der
Präsentation

Lerneinheit 2: Die gegenwärtigen
Wirtschaftsweisen analysieren!

und oft ver-
wendetes

siehe u.a. BIRCH
2020, S. 4

Darunter fallen z.B.
Maschinen oder Gebäude
(vgl. Birch 2020, S. 11).

Hochtechnisierter Traktor von John Deere. Das
Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern
von sog. Landtechnik und operiert nach stark
finanzialisierten Logiken.

Anhand eines konkreten Beispiels
sollen die Mechanismen hinter der
Inwertsetzung von gesellschaftl.
produzierten Wissen (Intellectual
Property, IP) verdeutlicht werden.

Mehrwert für das Seminar:
Die Posterpräsentation baut auf den
Inhalten der Lerneinheit 2 auf und
soll einen niederschwelligen
Einstieg zu den Themenfeldern
Finanzialisierung, Assetization und
Rentiership bieten.

JOHN DEERE 2020, S. 7 JOHN DEERE 2020, S. 7

The plan stresses the importance of technology,
global growth, and standout financial performance.
It aims to establish a more flexible cost structure
and a more versatile Business and product lineup
that can generate solid financial results on a consist‐
ent basis. [...]

Repair is a huge business. And repair monopolies
are profitable. Just ask Apple, which has lobbied
over and over against making repair parts and in‐
formation available to third-party repair shops.

Precision Technologies. Intensify our efforts in
precision technologies, a field certain to define the
future of our industries and one in which Deere is
committed to being the undisputed leader.
Aftermarket. Expand aftermarket Business by in‐
creasing our share of parts purchased and service
work performed on our products over their life
cycle.
Capital Allocation. Ensure a disciplined approach
to capital allocation by focusing research and in‐
vestment dollars on the most promising and profit‐
able opportunities.

BIRCH 2017, S. 475

First, assets can be tangible and intangible. Tan‐
gible assets include things like real estate (e.g., of‐
fice space, lab facilities, etc.), machinery (e.g., lab
equipment), and so on. Nowadays, however, intan‐
gible assets have come to be seen as more important
in the valuation of businesses—and understood to
be more important as capitalized property by finan‐
ciers (Nitzan and Bichler 2009; Pagano and Rossi
2009). A report by the Organization for Economic
Co-operation and Development (2012) identifies a
range of things as intangible assets, including soft‐
ware and databases, brand equity, reputation, and
so on.

03 Die Kapitalisierung von Wissen (III)

Innovationen

Um Renten erzielen zu
können, muss Wissen an

die Logiken der Finanzwelt
angepasst werden

In diesem Fall Wissen in Form
von technischen Neuerungen.

In der Regel wird dieses Wissen nicht von den
Unternehmen allein erzeugt. Oft stehen

dahinter Kooperationen und
Zusammenschlüsse

mit Forschungseinrichtungen
und Universitäten.

Ein Asset hat erstmal keinen
wirtschaftlichen Wert an sich
(vgl. BIRCH 2020, S. 11).

Ziel = Ziel der Investoren.
Ziel der Investoren = Ziel der Unternehmen --> Shareholder Value.

Warum sollte man sich
mit dieser Thematik
auseinandersetzen?

BIRCH 2020, S. 13 f.

BIRCH 2020, S. 14

[...] knowledge cannot be conceptualized as a
“thing” in our (individual) heads or on the page;
rather, knowledge is a social process bounded by
social practices, social actors, social values, and so‐
cial institutions (Fuller 1988, 2002; Tyfield 2012).
Moreover, and complicating things further, know‐
ledge can be as much “affective” (e.g., Oikkonen
2017) as technoscientific, reflecting feelings and
emotions (e.g., desires and dislikes); social values,
incentives, and motivations (e.g., cultural tastes);
relational states and dispositions (e.g., friendship);
and much else besides.

Consequently, the value of knowledge is better the‐
orized in terms of “positional goods” rather than
public goods as argued by numerous economists of
science (see Mirowski 2011). Positional goods en‐
tail a zero-sum consumption in which the use of
the good stops its use by another person, thereby
sustaining the status of the first user and limiting its
usefulness to other potential users.
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BIRCH 2020, S. 14

Several autonomist Marxists have specifically the‐
orized these various “knowledge” practices, rela‐
tions, and identities as forms of “labor,” even
though we may not earn a wage from them.

F22 KNOWLEDGE

BIRCH 2020, S. 11

ZELLER 2006, S. 120

MONOPOLYRENT

However, this raises two issues. First, future rev‐
enue claims are not implicit in the characteristics of
the intangible asset itself, in that future rents are
not known when an intangible asset is enclosed by
IPRs. This implies that rents are constructed as part
of the process of assetization, not simply inherent
to an asset—that is, rents are made. Second, there‐
fore, the capture of monopoly rents is a proactive
process, rather than a passive process usually asso‐
ciated with notions of “rentier” ownership; it in‐
volves the active management, policing, enforce‐
ment, and reinforcement of property rights and
their value by their holders and others (Birch
2017d). Rentenerträge sind nur zu erzielen, wenn Eigen-

tumsrechte monoplisiert werden, und genau das
bewirken Patente.

BIRCH et al. 2020, S. 4 f.

Here, international trade arrangements like the
WTO turned IP into a tradable commodity
through the TRIPS regime; as a result, financial re‐
turns could be captured by selling IP or licensing it
out, with little need to develop products or service.
More recently, since the early 2000s, a range of bi‐
lateral trade and investment agreements have
emerged that have turned IP into an investment as‐
set, protected by international investment law
(rather than international trade law). Con‐
sequently, legal protection has shifted from the IP
itself to the financial investment in IP assets, mean‐
ing the protection of financial commitments, risk,
and investor expectations
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BIRCH et al. 2020, S. 6 ZELLER 2006, S. 139 BIRCH 2020, S. 12

At one and the same time, this logic subsumes in‐
novation into finance – by which we mean the gen‐
eration of returns on investments to investors,
over and above other considerations (e.g. societal
benefits). As a result, technoscientific capitalism is
increasingly constituted by the “extractive poten‐
tial” of the innovation-finance nexus; that is, the
transformation of human life (e.g. personal rela‐
tionships) and non-human life (e.g. environmental
processes) into resources that can be configured as
property and can be capitalized as future earnings
(i.e. turned into an asset) (Birch and Muniesa 2020;
also see Kuch, Gulson, and Kearnes 2020).

[D]ie Einrichtung und Durchsetzung intellektu-
eller Eigentumsmonopole ist ohne staatliches Han‐
deln undenkbar.

BIRCH et al. 2020, S. 16

[...] lobbying and other policy and political inter‐
ventions are constitutive of particular codes, stand‐
ards, regulations, and certification (Busch 2011),
which end up not only imposing costs on certain
parties and not others but also configuring technos‐
cience through the necessary pursuit of compli‐
ance.

In relation to knowledge, intangible assets—like
IPRs—are often organized and governed as mono‐
poly assets in which legal restrictions (e.g., licens‐
ing rights) inhibit the use, replication, and imita‐
tion of the underlying knowledge; as such, rentier‐
ship involves the organization of limits and exclu‐
sions on the use of a resource or its copies (Zeller
2008; May 2010; Frase 2016). This is a crucial part
of assetization because knowledge can only be
turned into an intangible asset through its identific‐
ation and classification as a resource, which means
finding ways to extract it from the freely and
openly accessible knowledge “commons” (Birch et
al. 2018).
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FRÖHLICH 2016, S. 4

Regulation, including standards setting, becomes a
potential site for ‘rent-seeking,’ where the state is
‘captured’ by private interests who seek third-party
certification to protect their market.
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BIRCH et al. 2020, S. 14 WIENS 2015 ZELLER 2006, S. 124

Physical products like tractors, cars, or smart‐
phones are reframed as a subscription service in
which personal data collected from individual
devices allows companies to not only update and fix
software or electronics, but also remotely control
device functionality and usability (Perzanowski and
Schultz 2016). Owners can lose the ability to repair
their property or lose access altogether to their
device if payments are late, or when internet con‐
nections are poor.

It’s official: John Deere and General Motors want
to eviscerate the notion of ownership. Sure, we pay
for their vehicles. But we don’t own them. Not ac‐
cording to their corporate lawyers, anyway.
In a particularly spectacular display of corporate de‐
lusion, John Deere—the world's largest agricultural
machinery maker —told the Copyright Office that
farmers don’t own their tractors. Because computer
code snakes through the DNA of modern tractors,
farmers receive “an implied license for the life of
the vehicle to operate the vehicle.”

KOEBLER 2018

Enclosures sind nicht nur ein permanenter Charak‐
terzug der Kapitallogik, sie nehmen auch eine zent‐
rale Rolle in den heutigen politischen Auseinander‐
setzungen ein; Während sich das Kapital neue
Bereiche einverleiben will erwächst dagegen
Widerstand von Bevölkerungsteilen. Der von en‐
closures geschaffene Raum ist permanent umkämpft
(De Angelis 2004: 60, 72).

Some farmers, like Kyle Schwarting, have taken
matters into their own hands: They find pirated
software that allows them to fix their equipment
today. Meanwhile, other farmers have pushed for
legislation that would require John Deere and other
manufacturers to sell replacement parts, make re‐
pair guides available, and distribute diagnostic soft‐
ware that will once again empower farmers to fix
their tractors.
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1.
Wie läuft die Einhegung
(Kapitalisierung) von gesell.
produzierten Wissen ab?

Bzw. der Prozess der Assetization?
(vgl. BIRCH et al. 2020, S. 6 f. ).

Außerdem sollen am gewählten
Beispiel direkte Implikationen
dieser Inwertsetzung aufgezeigt
werden.

03 Die Kapitalisierung von Wissen (I)

Die Ausweitung von Eigentumsmonopolen
im globalen Rentier Regime.

Implikationen, die aus der Verbindung von
Finanzwirtschaft, technologischen

Innovationen und Rentierlogiken erwachsen.

Ein Kapitalgeber beim pro-aktiven
Mangement der Rentenerträge.

z.B. über Preissteigerungen.
Besonders anschaulich wird dies
bei Medikamentpreisen.

ZELLER 2008, S. 37

04 Weiterführende Konsequenzen

Markt-
konzentration

The Bigger Picture

Weitere, oft genannte,
negative Implikationen

Förderung von
Monopolstellungen

Erhöhung der sozialen
Ungleichheiten

01 000 11 01 001
111 000 11 000

Aufgrund der Schwierigkeiten, einen einigermaßen
dauerhaften Ausweg aus der Krise zu finden, bleibt die
Durchsetzung der Formel G –G’ ein vorrangiges Ziel
des Kapitals (MARX 1894, 355 ff.), was aber eine weit‐
ere Runde gesellschaftlicher Umverteilung über eine
Steigerung der Mehrwertrate, Steuerabschöpfung
sowie eine Erschließung neuer Felder (einschließlich
neuer Arbeitskräfte, Territorien und Eigentumsrechte)
zur Kapitalverwertung und damit einhergehend eine
Erweiterung von Prozessen der Akkumulation durch
Enteignung voraussetzt. Das globale Rentierregime
stärkt also die Einkommen aus Eigentumsmonopolen,
ohne dass die Mehrwertaneignung an Bedeutung ver‐
lieren würde.

FORSCHUNGSPERSPEKTIVE FORSCHUNGSLÜCKE

IMPLIKATIONEN FAZIT

AUSBLICK

Queering the Economy
M.A. Susanne Hübl

Wintersemester 2019 / 2020
Institut für Geographie 17. Juli 2020

Matthias Wanko - 419 459
Maximilian Schrobenhauser - 464 311

Unpacking and understanding assetization entails analysing how some-
thing (e.g. personal data) is transformed into a productive and owned re-
source; that is, how it is transformed into a financial enity.

F8

DEFINITION

DEFINITION FALLBEISPIEL BACKGROUND

RENT ASSET FALLBEISPIEL RENTIER REGIME KNOWLEDGE

VENTURE CAPITAL OPEN SOURCETANGIBLE INTANGIBLE MONOPOLY VALUATION

UNIVERSITYJOHN DEERE

COMMODIFICATIONBACKGROUNDRENT

VALUATION

ASSET ASSETASSETF2

F6

F4-5

F3

F12 F14 F15

BIRCH et al 2020, S. 3

This appears not to be a problem with cur‐
rent innovation policy per se, but rather a
problem of innovation itself, precisely as it
has become increasingly entangled with fin‐
ance and driven by diverse forms of rentier‐
ship. Ziel 3

Über allen schwebt die
angestrebte

Monopolstellung, die
eine Sicherung und

einen Ausbau der
Rentenerträge

gewährleistet.

Ziel 1:
Die Innovationen
sollen disruptiv sein.

Ziel 2:
Die Innovationen
sollen fortwährende

Renteneträge
ermöglichen. F19

+

+

+

COLVILLE 2017
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BIRCH 2020, S. 18 ZELLER 2006, S. 135

As such, it involves a valuation based on future ex‐
pectations rather than past work, meaning that it is
constituted by a collective financial ecosystem -
since valuations cannot be derived from current
market exchange because value is going to be real‐
ized in the future - comprising a range of tech‐
noeconomic experts and expertise which forms
part of the ongoing management and governance
of value through valuation claims (e.g., stockbroker
prospectuses), valuation devices (e.g., analyst re‐
ports), valuation monitoring (e.g., accountant due
diligence), and so on (Birch 2017d, 2017c).
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BIRCH 2020, S. 15

As Hope (2008, 19) notes, such IPRs are really
“private regulatory tools that enable their owners
to order themarket by fixing prices” and, as a result,
they “encourage rentseeking via the pursuit of un‐
productive property rights.” The legal monopoly
rights conferred by IPRs transform knowledge into
a “thing” (e.g., patent) and, simultaneously, enable
it to be valued as such because it is then possible to
value the expected future returns and rents.

Eigentumsmonopole können dazu beitragen, den
Preis bei einem Börsengang (IPO) in die Höhe zu
treiben. Die Prämie kassieren dann die Venture
Capital Firmen, die ihre Anteile an den nächsten
Investor verkaufen.
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ZELLER 2006, S. 129

Die rasante Ausdehnung und Durchsetzung der
geistigen Eigentumsrechte im Stile einer enteign‐
enden Akkumulation in neue Bereiche, schafft die
Voraussetzungen für die Inwertsetzung dieses Ei‐
gentums in der Form aufgeblähter Börsenkurse
von Hochtechnolgieunternehmen und expandier‐
ender Märkte von geistigem Eigentum durch Aus-
und Einlizenzierungen von patentierte Informa‐
tionen.

BACKGROUND IMPLIKATIONEN IMPLIKATIONENIMPLIKATIONEN IMPLIKATIONENVALUATION

[...] technoscientific innovation has become thor‐
oughly entangled with finance, whether in terms of IP
licensing agreements, technology transfer offices,
venture capital partnerships, or the purchase of per‐
sonal data from data brokers – to name but a few in‐
stances. As a result, the boundaries between innova‐
tion and finance have become increasingly blurred to
the extent that they are almost indistinguishable.BIRCH et al. 2020 S. 4
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BIRCH 2020 S. 4

WIENS 2015

BIRCH 2020, S. 15

Unpacking and understanding assetization entails
analysing how something (e.g. personal data) is
transformed into a productive and owned resource;
that is, how it is transformed into a financial entity.
(Hervorhebung durch die AutorenInnen).

Aufbau von
Monopolen und

deren Schutz

IP als handelbares
Finanzinstrument -

als Asset
Geistiges Eigentum ist mittlerweile ein
handelbares Asset, geschützt durch durch
das „international investment

law“ (vgl. BIRCH et al.
2020, S. 5).
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©Intellectual Property
Rights (IPR)

Damit verbunden sind häufig
profitable Netzwerkeffekte.

Das Wissen muss umgewandelt
werden - und zwar in Assets,

handelbare, renten-
abwerfende Güter

01 000 11 01
001

01 000 11 01 001
111 000 11 000

01 000 11 01 001
111 000 11 000

BIRCH et al. 2020, S. 7

BIRCH et al. 2020, S. 7

Assets untescheiden sich in ihren Eigenschaften
von „normalen“ Waren (Commodities).

An asset has a use, such as creating more assets, but it
also has a value that depends on the capitalization of
the expected revenues (and rents) derived from its use
(Muniesa et al. 2017).

Prozess der sog.
Assetization

This creates a problem though, since it entails protect‐
ing these expected financial revenues (and rents) from
any “risk” that might impact them – and thereby im‐
pact the asset’s valuation (Dreyfuss and Frankel 2015).

Here, Innovation is driven by the search for ways to
create, extend, and reinforce the ownership and con‐
trol of assets (i.e. rentiership) – especially personal
data while acquiring competitors who threaten
monopoly positions or lobbying governments who
threaten to introduce regulations (Birch 2017a,
2017b, 2020).

Increasingly, innovation in data-driven sectors is un‐
dertaken in pursuit of this sort of “data rentiership”,
entailing the extraction of revenues “as the result of
the ownership and control of a particular resource (or
asset), primarily because of that resource’s inherent or
constructed productivity, scarcity, or quality” (Birch
2020, 4; also Birch 2017b, 2017d).

Ein pro-aktiver Prozess.
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This reconfiguration of ownership is an example of
rentiership or the capture of economic rents. Gen‐
erally, economic rents are the value that can be ex‐
tracted from economic activity - broadly conceived
- as the result of the ownership and control of a par‐
ticular resource (or asset), primarily because of that
resource’s inherent or constructed productivity,
scarcity, or quality.

A major feature that sets technocapitalism apart
from previous eras is the vital need to commodify
creativity. The commodification of this mostintan‐
gibleand elusive human quality has characteristics
separating it from the commodification of other re‐
sources in previous stages of capitalism.

BACKGROUND RENTF4

ZELLER 2006, S. 123

Der Kapitalismus ist also nicht als geschlossenes
System zu verstehen, vielmehr kolonisiert das Ka-
pital immer neue Bereiche.

BACKGROUND RENT IPRF5

ZELLER 2006, S. 119

Die Kapitalisierung der Natur und wissenschaft‐
lichenWissens ist zu einem zentralen Kennzeichen
des aktuellen Kapitalismus unter der Dominanz des
Finanzkapitals geworden (Chesnais & Serfati
2004).

BACKGROUND RENT IPRF6

ZELLER 2006, S. 119

Die Durchsetzung intellektueller Eigentumsmono‐
pole, als eine Form enteignender Akkumulation,
nimmt in diesem Kontext eine besondere Rolle ein.
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BIRCH et al. 2020, S. 6 BIRCH 2020, S. 462

Our own approach is to analyse the problem of in‐
novation as a consequence of the transformation of
“things” like personal data into (private) assets,
which is a process that increasingly underpins in‐
novation in technoscientific capitalism (see Birch
and Tyfield 2013; Lezaun and Montgomery 2015;
Muniesa et al. 2017; Vezyridis and Timmons 2017;
Birch 2017a, 2020; Geiger and Gross 2019; Prain‐
sack 2020a).

ZELLER 2006, S. 119

Das Ziel besteht darin, aufzuzeigen und theoretisch
zu begründen, dass in Ergänzung zur “normalen”
Akkumulation unterschiedliche Formen von En‐
teignungsprozessen und Werttransfers zentrale
Kennzeichen der aktuellen Konfiguration des
Kapitalismus sind.

This analysis contrasts with existing STS literat‐
ure—mentioned above—that conceptualizes value
as an intrinsic (even latent) aspect of biological ma‐
teriality, commodity production, or commodifica‐
tion. In contrast to this perspective, my argument
is that any theoretical approach to value in the [...]
economy has to take into account the financial
valuation of [...] assets, rather than the intrinsic
value of products, services, or intellectual property
(IP) as commodities.

ZELLER 2008, S. 74

Zusammenfassung

Abstract

Überkategorie

Keywords

Disclaimer
Weltweit lässt sich eine starke Zunahme der Ein-
kommen beobachten, die auf Eigentumsmono‐
polen und Eigentumstiteln beruhen. Dies Einkom‐
men können als Rentiereinkommen bezeichnet
werden, welche die Besitzer von Eigentumstiteln
unabhängig von ihrer Beteiligung am produktiven
Prozess einstreichen können.

In der aktuellen Konfiguration des Kapitalismus, nimmt die Einhegung, Inbesitznahme und Inwertsetzung neuer, bisher noch nicht der kapitalistischen Verwer-
tung unterworfener Bereiche eine immer größere werdende Rolle ein. Dazu zählt vor allem die fortschreitende Kapitalisierung der Natur, die Inwertsetzung von
menschlichem Kulturgut und die kapitalistische Einhegung gesellschaftlich produzierten Wissens.
Es handelt sich dabei um einen gewollten Vorgang, der nach bestimmten, von der Finanzwelt vorgegeben Logiken abläuft und der über staatliche Institutionen
gestützt wird. Dieser Prozess, der in der aktuellen Diskussion unter dem Begriff des Assetization läuft, lässt sich besonders eindrucksvoll am hier abgebildeten
Fallbeispiel beschreiben - der staatlich gebilligten Einrichtung von juristischen Eigentumsmonopolen auf (vermeintlich innovative) Steuersoftware von großen
Landwirtschaftsmaschinen.
Der Prozess der Assetization hat zur Folge, dass es zu einer Machtverschiebung in Richtung einzelner großer Unternehmen kommt (Bildung von Monopolstellun-
gen), die ihre privilegierte Marktposition zur Erzielung von Renten, der Akkumulation von Kapital und der Beschränkung von Nutzer*innenrechten ausnutzen
bzw. ausnutzen können. Ziel des hier vorliegenden Posters ist es, diese Machtverschiebung und die dahinterstehenden Mechanismen offen zu legen und die bis-
her nur selten hinterfragte Verknüpfung zwischen technischer Innovationstätigkeit und finanztechnischer Inwertsetzung zu problematisieren.

In the present configuration of capitalism, the containment, appropriation and valorisation of new areas that have not yet been subjected to capitalised exploita-
tion, play an increasingly important role. This, above all, includes the progressive capitalization of nature, the valorization of cultural assets and the capitalist
containment of socially produced knowledge.
This intentional process takes place according to certain logics dictated by the financial world and is supported by various levels of state institutions. This deve-
lopment, which runs under the term of assetization in the current discussion, can be described particularly grafically in the following case study - the state-ap-
proved establishment of legal ownership monopolies on supposedly innovative control software for large agricultural machines.
The process of assetization results in a shift of power towards individual large companies (formation of monopoly positions), which exploit or can exploit their
privilegedmarket position to obtain rent, accumulate capital and restrict user rights. The aim of this poster is to reveal this shift of power and the mechanisms
behind it and to illustrate the link between technical innovation and financial capitalism, which has rarely been questioned so far.

Anti-capitalist side
STANDING 2016a

the structure of capitalism is increasingly tending to‐
wards monopoly . . . [and] because of the network ef‐
fects involved, this tendency is particularly pro‐
nounced in tech.

Plutocratic corporations are patent hoovers, buying
thousands of patents. It is a winner-takes-all market
created by the regulatory apparatus, not market
forces.
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Pro-capitalist side
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Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elemen-

tum justo quis sem. Sed eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi. Curabitur

ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tel-

lus. Nulla gravida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis imperdiet metus

nunc non pede. Aenean congue pede in nisi tristique interdum. Sed commodo, ipsum ac dignis-

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim augue,

rutrum tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis at mi

Patentrights

Regierungen und
Regierungsbehörden

Internationale
Organisationen

Regierungen, Regierungszusammenschlüsse (z.B.
die EU) und Internationale Organisationen (IO) wie

die WIPO Treiben die massive Ausweitung von
IPR’s voran und bereiten damit das Feld für ein
„günstiges Investitionsklima“ - also ein
Investionsumfeld mit geringen Risiken und hohen
erwarteten Gewinnen (vgl. BIRCH 2020, S. 6 f.).

RAJAN 2006, S. 110

Eine neue Art des Kapitalismus, die Styhre und
Sundgrend (2011, S. 54 f.) in Anlehnung an Rajan als
„capitalism pursued by other (technoscientific) means“
beschreiben.

(Technoscientific capitalism is) a speculative market‐
place [which] lends itself to innovation, while innov‐
ation breeds a speculative marketplace. (Mit Zusatz d.
V.).

It’s John Deere’s tractor,
folks. You’re just driving. Das Beispiel Nebraska:

Und es wird versucht, auf der politischen
Ebene neue, die Interessen der Bauern
berücksichtigende, Regularien
durchzusetzen.

Die gekauften Produkte dürfen nicht ohne Einwilligung
der Ursprungsfirma verändert werden. Alles andere

würde geltende Patentrechte verletzen und das auf Renten
ausgelegte Geschäftsmodell belasten.

Traktorenbesitzer, die
nicht mehr wirklich

Besitzer ihrer Traktoren
sind

Eine priviligierte Postition für das
Unternehmen, welches bei anfallenden

Reperaturarbeiten seine Marktmacht
ausspielen kann. Folge: Die Bauern
werdenmeist zur Unterzeichnung von
noch restriktiveren Verträgen gedrängt.

Farmer aus Nebraska über die Geschäftspraktiken
von John Deere (vgl. VICE 2020).

What we have developed ist essentially
an monopoly on repair.

Allerdings großer Druck von Seiten der
Investoren und denmit diesen verbundenen

(Tech-)Unternhemen (vgl. VICE 2020).

The

Right to

Repair

Und wo bleibt der
Bezug zur Geographie?
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Da der Besitz von Eigentumsmonopolen [...] die Quelle von Einkom-
men bildet, wird ihre Multiplikation ein erstrangiges Ziel.

[A]s Fuller (2002, 36) notes, mono-
poly rent actually ‘‘‘discounts’ the
future in favor of the past, in that
payment is made for things alrea-
dy done.’’

BIRCH et al. 2020, S. 4 ZELLER 2006, S. 138

There is an increasingly “dark side” to this innova‐
tion-finance nexus characterized by the deliberate
pursuit of economic rent extraction or regulatory
rent-seeking through the extension of IP rights,
monopoly control, network effects, and/or recon‐
figuration of techno-economic processes (Birch
2020).

Da der Besitz von Eigentumsmonopolen die Quelle
von Einkommen bildet, wird ihre Multiplikation
ein erstrangiges Ziel.

BIRCH 2020, S. 11

In thinking through the implications of this [...], it
is notable that intangible assets (e.g., IPRs) do not
depreciate or deteriorate like most tangible assets
(e.g., machines, buildings), meaning that IPRs can
represent an ongoing “source of revenue” because
“rights over reproduction are constantly renewed
resources [i.e. assets], offering the opportunity of
perpetual income (in the form of rents) with negli‐
gible renewal or transactional costs” (Hall 2010,
67).

F16

F16

F17 F19 F01BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

KNOWLEDGE VALUEBACKGROUND
KNOWLEDGE ASSETBACKGROUND

ASSETSPROBLEM IF-NEXUS PROBLEM IF-NEXUS

BIRCH et al. 2020, S. 11

However, such expectations are premised on a
“winner-takes-all” outcome in which investors ex‐
pect firms to capture whole markets or sectors (e.g.
Uber) and invest accordingly to ensure that this
then happens (Kenney and Zysman 2016; Nieborg
and Poell 2018).

F18 PROBLEM IF-NEXUS

[....] financial investors are able to protect their invest‐
ment (in IP) against direct and indirect policy changes
that threaten the “expectations” of financial return they
had at the time of investment.

Das Regime intellektueller Eigentumsmonopole im
Kontext des finanzdominierten Akkumulationsreg‐
imes hemmt letzlich die Innovationspotentiale und be-
günstigt einen enormen Verschleiß menschlicher und
materieller Ressourcen.

[T]his “assetization” of IP as a financial instrument pro‐
motes the extension of property claims and limits the
capacity of sovereign states to enact certain policies (i.e.
those that threaten financial investment). This emer‐
ging innovation-finance nexus does not provide clear
societal benefits, in that technoscientific change – such
as emerging data analytics – is increasingly driven by
forms of rentiership in which the development of po‐
tentially useful technological products or services is less
important than the ownership and control of financial
claims on technoscientific assets.

BIRCH et al. 2020, S. 4 f.

ZELLER 2016, S. 139

Universitäre Forschung und die
Verbindung zu Unternehmen im

Rentenkapitalismus

Auswirkung auf die
universitäre Forschung

und Lehre

FORSCHUNGSPERSPEKTIVE

ZELLER 2006, S. 129

Das Problem besteht aber darin, dass die einmal
erarbeiteten Informationen und Technologien in
der Regel nicht einfach reproduzierbar sind und
damit die Realisierung des Tauschwertes in Frage
gestellt wird.

F24 KNOWLEDGE MONOPOLYBACKGROUND

ZELLER 2006, S. 129

Nur durch die künstliche Schaffung eines Mono‐
pols in Form intellektueller Eigentumsrechte kann
die Information gehandelt werden und den gewün‐
schten Tauschwert erzielen.

F26 KNOWLEDGE ASSETBACKGROUND

ZELLER 2006, S. 124

[D]ie Einhegung gesellschaftlich produzierten
Wissens (entspricht) einem enteigneten Akkumu‐
lationsprozess, der anschließend einen zweiten En‐
teignungsvorgang Platz macht: der Erzielung von
Lizenzerträgen durch die Eigentümer der intellk‐
tuellen Eigentumsmonopole. Dieses Lizenzerträge
sind nichts anderes als Renten. (Anmerkung d.V.).

KNOWLEDGE

BIRCH 2017, S. 472

A monopoly means that businesses do not have to
engage in competition in product or commodity
markets. Moreover, as Fuller (2002, 36) notes,
monopoly rent actually ‘‘‘discounts’ the future in fa‐
vor of the past, in that payment is made for things
already done.’’ Consequently, it is not simply the fu‐
ture that is generative of value in the present, it is
the past as well (enforced through property rights
on previously undertaken activities).

F20

F17,20
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DEFINITION MONOPOLY

Ein gut greifbares,
„klassisches“

Wirtschaftsgut

Was sind Assets jetzt nochmal genau?

Wie wird Wissen greifbar und
wann wird es zu einem Asset?

Welche Logiken und Mechanismen
stehen dahinter?

Was hat das mit
Kapitalismus zu tun?

An asset is a resource controlled by the entity as a res‐
ult of past events and fromwhich future economic be‐
nefits are expected to flow to the entity. IASB 2019

Def.

BIRCH 2020, S. 17

According to Frase (2016), for example, a key defining
feature of intangible assets (e.g., music or film copy‐
right) is the fact that exclusion and use rights are com‐
bined with follow-through rights that are extended to
the sale of their copies (e.g., CD or DVD), thereby re‐
inforcing monopolies despite the proliferation of cop‐
ies.

Es dreht sich alles um die zukünftigen
Erträge/Gewinne.

BIRCH, K. (2012): Knowledge, place, and power. Geographies of value in the bioeconomy. In:
New Genetics and Society 31, H. 2, S. 183–201
BIRCH, K. (2017): Rethinking Value in the Bio-economy. Finance, Assetization, and the
Management of Value. In: Science, Technology, & Human Values 42, H. 3, S. 460–490
BIRCH, K. (2020): Technoscience Rent. Toward a Theory of Rentiership for Technoscientific
Capitalism. In: Science, Technology, & Human Values 45, H. 1, S. 3–33
BIRCH, K., CHIAPPETTA, M. u. A. ARTYUSHINA (2020): The problem of innovation in
technoscientific capitalism. Data rentiership and the policy implications of turning
personal digital data into a private asset. In: Policy Studies 40, H. 2, S. 1–20
BIRCH, K. u. D. TYFIELD (2013): Theorizing the Bioeconomy. In: Science, Technology, & Human
Values 38, H. 3, S. 299–327
PUSCHNER, S. (2018): Ungleichheit Sie riechen, die Reichen. In: der Freitag (abgerufen am
25.01.2018)
ZELLER, C. (2006): Intellektuelle Eigentumsmonopole und die Erzielung von Renten in der
globalen Enteignungsökonomie. In: PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur 26, H. 101-
102
ZELLER, C. (2011): Verschiebungen der Krise im globalen Rentierregime. In: Zeitschrift für
Wirtschaftsgeographie 55, H. 1-2

Außerdem ist anzumerken, dass der Staat auf Zwangmittel zur Durchsetzung
von Eigentumsrechten zurückgreift (vgl. ZELLER 2006, S. 139).

I stress “their” becauseWiens (2016), writing inWired,
claims that said tractor manufacturers are reconfigur‐
ing— or “destroying” in his terms—the very nature of
ownership itself, and, by extension, capitalism as we
know it. Wiens argues that tractor manufacturers are
basically claiming that farmers “don’t own their tract‐
ors” anymore after farmers sign license agreements in
which they are forbidden to “tamper” with their
tractor’s software and electronics, copyrighted by the
manufacturers.
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Ex Rentenkapitalismus, Rentier-Öknomie, Commodity und Asset erkärt

A Asset

Asset kann mehrere Bedeutungen haben und heißt so viel wie Vermögen, Anlagever‐
mögen, Kapitalanlage. Ebenso kann es sich bei Assets um den Inhalt von Daten, Medien
und Dateien bei Medieninhalten oder ein zentrales Unternehmensfeld handeln. Im
wirtschaftlichen Bereich ist es eine Ressource mit einem ökonomischen Nutzen. Weit‐
erhin wird der Asset-Begriff auch im Fondsmanagement angewendet und als
vorhandenes Fondvermögen bezeichnet (vgl. GRUENDERSZENE.DE 2020, o. S.).

F Finanzialisierung

Tatsächliche oder empfundene Tendenz eines (kapitalistischen) Systems hin zu einer
zunehmenden Bedeutung bzw. Dominanz des Finanzsektors gegenüber anderen
Bereichen dieses Systems (engl. Financialisation; vgl. REMER 2009, o. S.).

K (Kapitalismus als) Technoscientific capitalism

Auch „technocapitalism“ genannt, ist aus kritischer Perspektive eine neue Version des
Kapitalismus, die neue Formen der korporativen Unternehmensführung hervorbringt.
Diese sind so konzipiert, dass sie immaterielle Werte wie Kreativität und neuesWissen
ausnutzen und in Wert setzen. Diese neuen, oftmals disruptiven Organisationen sind
tief in der technologischen Forschung verwurzelt und stark von der Aneignung von
Forschungsergebnissen und technischen Innovationen als geistiges Eigentum durch
größere Unternehmen und/oder Investoren abhängig (vgl. SUAREZ-VILLA 2009).

P Proprietär

Als proprietär werden herstellerspezifische Technologien bezeichnet, deren Verwen-
dung durch rechtliche Bestimmungen oder die Nichtverfügbarkeit des Quellcodes
eingeschränkt ist. Das Adjektiv proprietär bezieht sich auf das Eigentumsrecht und
bedeutet „im Eigentum befindlich". In der IT-Branche wird es üblicherweise für Soft‐
ware- und Hardware-Produkte ebenso wie für Dateiformate, Protokolle oder Program‐
mierschnittstellen (APIs) verwendet, die auf herstellerspezifischen Entwicklungen
basieren und deren Verwendung durch rechtliche Regelungen (Patente, Lizenzbestim‐
mungen) oder die Nichtverfügbarkeit des Quellcodes eingeschränkt ist. So unterschei-
det sich etwa proprietäre Software dadurch von Open-Source-Produkten, dass sie nicht
frei verfügbar ist und ihr Quellcode nicht offen liegt (HASE 2020, o. S.).

U Ursprüngliche Akkumulation

Mit der Begriffszusammensetzung der Ursprünglichen Akkumulation verweist Karl
Marx auf den “Prozess der Enteignung von gemeinschaftlich bearbeitetem Grund und
Boden” (vgl. WEBER u. KARLHUBER 2002, o.S.). Er spielt damit auf die kapitalistischen
Einhegung von Gemeingütern (z.B. Viehheiden oder Ackerland) an - einem Prozess
der außerhalb der eigentlichen Mehrwertproduktion steht, der auf außeröknomischen
Zwangsmitteln beruht und der vielen als Ausgangspunkt des Kapitalismus gilt. Entge‐
gen der klass. marxistisch-leninistischen Interpretation, nach der die Urprüngliche
Akkumulation eine historisch abgeschlossen Periode darstellt, gehen neuere Denktradi‐
tionen und Ansätze von einer permanenten, fortlaufenden Ursprünglichen Akkumula‐
tion aus (vgl. ebd.).

B Börsenkapitalisierung

Synonym: Marktkapitalisierung; Produkt aus Börsenkurs einer Aktie und der Anzahl
der (umlaufenden) Aktien der Gesellschaft. Da sich in Börsenkursen die erwartete Un‐
ternehmensentwicklung widerspiegelt, dient diese Kennzahl der marktorientierten Un‐
ternehmensbewertung von börsennotierten Aktiengesellschaften. Die Börsen-/Mark‐
tkapitalisierung dient zudem als ein Kriterium für die Einbeziehung eines Unter-
nehmens in einen bestimmten Aktienindex (vgl.WENKE 2009, o.S.).

G Geistiges Eigentum (IP)

Rechte an geistigem Eigentum; Als geistiges Eigentum wird im Unterschied zum Ei‐
gentum an körperlichen Gegenständen ein ausschließliches Recht an einem immateri‐
ellen Gut, etwa einem Kunstwerk oder einer technischen Erfindung bezeichnet (vgl.
WTO o. J.).

L Liquidität

In der Wirtschaftstheorie: Liquidität stellt die durch Geld oder andere Tauschmittel re‐
präsentierte Verfügungsmacht über Bedarfsgüter dar. Mittels Aufrechterhaltung der Li‐
quidität bei einzelnen Wirtschaftssubjekten wird gesamtwirtschaftlich der Kreislauf
von Gütern und Nutzleistungen ermöglicht; die Liquidität verschafft die Verfügungs‐
macht über knappe Güter und bestimmt wirtschaftliche Entscheidungs- und Hand‐
lungsfreiheit (vgl. JASPER 2009).

Güterwirtschaftliche Liquidität: Tausch- bzw. Veräußerungsfähigkeit vonWirtschafts‐
gütern. Güter haben - abhängig von ihren technischen Eigenschaften und Zeit- bzw.
Kostenaufwand der Käufersuche - unterschiedliche Liquiditätsgrade (vgl. ebd.).

Q V Venture Capital

Beim Venture-Capital (deutsch Risikokapital o. Wagniskapital) handelt es sich um zeit‐
lich begrenzte Kapitalbeteiligungen an jungen, innovativen, nicht börsennotierten Un‐
ternehmen, die sich trotz z.T. unzureichender laufender Ertragskraft durch ein über‐
durchschnittliches Wachstumspotenzial auszeichnen. Das Venture-Capital-Geschäft
stellt einen Teilbereich des Private-Equity-Geschäfts dar, worunter man den Handel
mit Eigenkapitalanteilen an nicht börsennotierten Unternehmen versteht. Das Engage‐
ment von Venture-Capital-Gesellschaften ist i.Allg. auf bestimmte Entwicklungsphasen
(Seed Stage, Early Stage, Expansion Stage) des Zielunternehmens begrenzt und
währenddessen auf die Erzielung eines maximalen Wertzuwachses ausgerichtet, der
zum Zeitpunkt des Ausstiegs maßgeblich den Investitionsertrag bestimmt (vgl. BREUER

2006, o. S.).

C Commodifikation

Bezeichnet den Prozess der Kommerzialisierung bzw. des „Zur-Ware-Werdens“ (engl.
commodity - Ware). Kommodifizierung ist die Privatisierung von vorher gemeinsch‐
aftlich genutzten Ressourcen. Auch in Bezug auf die Vermarktungmenschlicher Arbeit‐
skraft wird von Kommodifizierung gesprochen (vgl. FLEISSNER 2005).

H M Monetization

Beschreibt den Prozess, durch den aus einem Produkt ein finanzieller Nutzen gewonnen
wird. In erster Linie geht es bei der Monetarisierung darum, den Wert des Produktes
oder der Dienstleistung zu definieren und das Produkt oder die Dienstleistung dement‐
sprechend zu verkaufen. Die Monetarisierung einer Geschäftsidee basiert auf dem fest-
gelegten Business-Model, wobei sich das Erlösmodell hier explizit mit der Monetaris‐
ierung auseinandersetzt. Das Erlösmodell beschreibt auf der einen Seite, aus welcher
Quelle das Unternehmen seine Erlöse erhalten soll und auf der anderen Seite, wie genau
die Erlöse abgerechnet werden (vgl. KACZMAREK 2017, o. S.).

R Rentier

Ein Rentier ist eine Person, die von regelmäßigen Zahlungen aus in Aktien oder Anlei‐
hen angelegtem Kapital, der Vermietung von Immobilien oder der Verpachtung von
Land lebt. Dabei unterscheidet sich ein Rentier vom klassischen Kapitalisten. Der
Kapitalist gewinntWert aus der Arbeit anderer, muss diesen Gewinn jedoch wieder in‐
vestieren, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Folglich ist der klassische marx‐
istische Kapitalist an produktiver Tätigkeit interessiert. Der Rentier hingegen steht
nicht unter einem solchen Zwang in produktive Tätigkeit zu investieren, sondern sam‐
melt stattdessen Dividenden ein, die zur Ausweitung seines Anteils an den renten‐
produzierenden Monopolen verwendet werden können. (vgl. GORDON 2019, o. S.;
DUDEN 2020, o. S.).

W WIPO
World Intellectual Property Organization oder auch Weltorganisation für geistiges Ei‐
gentum. Gegründet im Jahr 1970 auf der Grundlage des Übereinkommens zur Errich‐
tung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO-Konvention vom 14.7.1967,
BGBl. 1970 II 295). Seit Dezember 1974 hat sie den Rang einer UN-Sonderorganisation
(UN). Ziele: Förderung des weltweiten Schutzes des geistigen Eigentums durch Zusam‐
menfassung der auf diesemGebiet tätigen und auf multilateralen Verträgen beruhenden
Organisationen.

D Disruptive Technologien
Disruptive Technologien (engl. "disrupt": "zerstören", "unterbrechen") unterbrechen
die Erfolgsserie etablierter Technologien und Verfahren und verdrängen oder ersetzen
diese in mehr oder weniger kurzer Zeit. Sie verändern auch Gewohnheiten im Privat-
und Berufsleben. Oft sind sie zunächst qualitativ schlechter oder funktional spezieller
und gleichen sich dann nach und nach an ihre Vorgänger an bzw. übertreffen diese in
bestimmten Aspekten. Das umstrittene Prinzip geht auf den amerikanischen Wirt-
schaftswissenschaftler und Geistlichen Clayton M. Christensen zurück, der nach Ur-
sachen für das Scheitern von Unternehmen suchte (vgl. BENDEL 1997, o. S.).

I International Accounting Standards Board (IASB)

Früher International Accounting Standards Committee (IASC), ist eine 1973 insbeson‐
dere von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegründete privatrechtliche Organisation,
deren Aufgabe die Erarbeitung und Veröffentlichung von international harmonisierten
Rechnungslegungsverlautbarungen ist. Über die Förderung der weltweiten Akzeptanz
dieser Verlautbarungen soll eine internationale Verbesserung und Harmonisierung von
Rechnungslegungsgrundsätzen, -methoden und -verfahren erreicht werden (vgl. SELL‐
HORN 2012, o. S.).

N S Shareholder Value
“Ertragswert des Eigenkapitals; Maßgröße der Unternehmensbewertung als Alternat‐
ive zum Substanzwert. Das Shareholder Value-Konzept ist eine Unternehmensstra-
tegie, bei der der Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft durch alle Maß‐
nahmen, die er in seinem Unternehmen entwickelt und umsetzt, den Unter-
nehmenswert im Sinn des Marktwertes des Eigenkapitals steigern soll. Dabei wird der
Gewinn als Maßgröße des Unternehmenserfolges infrage gestellt. Zielgröße ist das Ak‐
tionärsvermögen. Demnach sind Geschäftseinheiten, deren Renditen unterhalb der
durchschnittlichen Kapitalkosten der Unternehmung liegen, zu veräußern und die Er‐
löse ggf. an die Aktionäre (Shareholder) auszuschütten, da es andernfalls zur Wertver‐
nichtung kommt.” (HELDT 2008, o. S.).

XY

E Emissionszertifikat
Bei Emissionszertifikaten oder Umweltzertifikaten wird eine Emissionshöchstgrenze
bzw. Emissionsnorm festgelegt (sog. „Cap and Trade“). Entsprechend dieser Ober‐
grenze werden Emissionszertifikate durch Versteigerung oder Vergabe an Unterneh‐
men im Ausmaß der bisherigen Emissionen zugeteilt. Schadstoffe dürfen nur Besitzer
von Umweltzertifikaten emittieren, d.h. sind weniger Zertifikate vorhanden als nachge‐
fragt, bildet sich ein Preis und somit eine theoretische Verteilung der Emissionen auf die
am Markt beteiligten Unternehmen (vgl. FEESS 2009, o. S.).

J O Open Source

Mit der Bezeichnung Open Source ist die freie Verfügbarkeit von Software-Quellcodes
gemeint, welche im Rahmen von Open-Source-Lizenzmodellen unentgeltlich genutzt
und verändert werden können. Der Begriff entstand zeitgleich 1998 mit der gegrün‐
deten Open Source Initiative (OSI) und prägt seitdem das Bild der Softwareentwicklung
mit (vgl. GRÜNDERSZENE 2020, o. S.).

T TRIPS Agreement
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Abkommen für
das im Rahmen der Uruguay-Runde des GATT 1994 geschlossene Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (BGBl. II 1730), dem
nicht nur die Mitgliedsstaaten der EU, sondern auch die EU selbst angehört. Es ist Best‐
andteil des WTO-Abkommens und für alle WTO-Mitglieder verbindlich (vgl. KLEIN

2009, o. S.).
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COMMODIFICATION

BACKGROUND

BIRCH 2020, S. 11

MONOPOLYRENT

According to Zeller (2008, 98), monopoly rent is
the “result of a systematic shortage of supply cre‐
ated by the property monopoly of the supplier of a
key product [including knowledge], which encoun‐
ters no direct competition from substitution
goods.”

F30 BACKGROUND

BIRCH 2020, S. 13

[...] a process of rentiership entails the “thing-ifica‐
tion” of knowledge—its reification—as part of the
coproduction of understandings of value and valu‐
ation practices; the transformation of that “thing”
into an asset as a way to organize, govern, andman‐
age value and valuation over time; and the extrac‐
tion of value (i.e., rent) through different modes of
ownership and control.

Rentenerträge sind nur zu
erzielen, wenn Eigentumsrechte
monoplisiert werden, und genau
das bewirken Patente.

Nur durch die künstliche
Schaffung eines Monopols in Form
intellektueller Eigentumsrechte
kann die Information gehandelt
werden und den gewünschten
Tauschwert erzielen.
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BIRCH 2017, S. 469

Was wurde im Poster
nicht thematisiert?

Im Bezug auf Patentanmeldungen hat
China die USA bereits überholt und belegt in vielen
Bereich den ersten Platz (vgl. WIPO 2020).

Schlussplädoyer

[D]ie Einrichtung und
Durchsetzung intellektueller
Eigentumsmonopole ist ohne
staatliches Handeln undenkbar.

Rentenerträge als Prozess der
Ursprünglichen Akkumulation.

Die Kapitalisierung der Natur und wissenschaftlichen Wissens ist zu einem
zentralen Kennzeichen des aktuellen Kapitalismus unter der Dominanz des
Finanzkapitals geworden [...].

Bsp. Microsoft
Im Sinne der beschriebenen
Inwertsetzung von bereits
produziertemWissen, ver-
kauft Microsoft inzwischen le-
diglich zeitlich begrenzte Li-
zenzen für seine Produkte.
Das bedeutet, dass z.B. die
weltweit genutzte Software
Microsoft Office nach diesem
rentenbasierten Geschäftsmo-
dell nur noch im Abonnement
für einen begrenzten Zeitraum
an Verbraucher*innen „verlie-
hen“ wird. Siehe dazu auch
den Dokumentarfilm Das Mi-
crosoft-Dilemma - Link steht in
den Filmempfehlungen.

Der von enclosure geschaffene
Raum ist permanent umkämpft
[...].

Die Prämie kassieren dann die
Venture Capital Firmen, die ihre
Anteile an den nächsten Investor
verkaufen.

[I]nnovation is not solving or even mitigating the key societal challenges
we are all facing around the world; for example, climate change, stagna-
ting incomes, rising inequality and social distrust, increasing political po-
larization, etc.

IPR

ZELLER 2006, S. 141 BIRCH 2017, S. 462

Die Ausdehnung von Eigentumsmonopolen hat im
Verlaufe der letzten beiden Jahrhunderte zur Kon-
zentration und Zentralisation des Kapitals und so-
mit auch der Arbeit, einschließlich der spezialisier‐
ten intellektuellen Arbeit beigetragen (Serfati 2004:
60).

[...] value is constituted primarily by the social prac‐
tices of the politicaleconomic actors who configure
the inancial value and valuation of firms.

[...] value is constituted primarily by the social practices of
the politicaleconomic actors who configure the inancial va-
lue and valuation of firms.
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ZELLER 2006, S. 144

Auf der Suche nach neuen Feldern der Verwertung
enteignet das Kapital unterschiedliche Akteure,
seien dies Forscherinnen und Forscher, Facharbei‐
terinnen und Facharbeiter oder auch bäuerliche
Gemeinschaften, von ihren Arbeitsprodukten und
Arbeitsmitteln, letzlich von dem Wissen und den
Informationen, die sie gemeinschaftliche produzie-
ren.

F51

ZELLER 2006, S. 129

Wie jede Strategie des Kapitals zur Lösung von
Widersprüchen schafft die Monopolisierung des
Wissens und der Informationen durch eine Aus‐
dehnung der Eigentumsrechte zwar neue Möglich‐
keiten der Inwertsetztung, ruft zugleich aber aber
neue Widersprüche und Probleme hervor. So be‐
wirken die Monopolisierung des intellektuellen Ei‐
gentums und seine zunehmende Konzentration bei
den transnationalen Konzernen eine krasse Unter‐
nutzung und oftmals sogar ein Verschleiß an kreat‐
iven Potentialen der Gesellschaft.

FAZIT FAZIT FAZIT

BIRCH 2017, S. 470

Horacio Ortiz (2013, 2014) argues that ‘‘value cre‐
ation’’—as defined by financial managers—is an ‘‘on‐
tology onwhich moral and political content rests,
which implies that the value talkedabout really ex‐
ists and can be created by the finance industry’’
(Ortiz 2014,46). Value is, in this sense, both some‐
thing to be created and something whose creation
tends to be denied.

F53 VALUEFAZIT

ZELLER 2006, S. 125

Die Unternehmen trachten danach, sich einen
freien Zugang zu Wissen und Informationen zu
verschaffen, und zugleich wollen sie möglichst viel
davon als Privateigentum für sich reservieren.

F50 IPRFAZIT

FAZIT OPEN SOURCEF55

F55

BIRCH et al. 2006, S. 8
One response to these limitations has been to push
towards opening up the research and innovation
process by reducing transaction costs and barriers
to entry (Chesbrough 2003), thereby facilitating
broader technoscientific collaborations between
varying stakeholders and reducing the costs of re‐
search and innovation.

AUSBLICK F56

F56

GAULT 2020
Right to repair legislation would require electron‐
ics manufacturers like Apple, Microsoft, John
Deere, and dozens of others to sell repair parts to
the public and to make repair manuals and tools
available to everyone.

AUSBLICKKNOWLEDGE

Die Unternehmen trachten da-
nach, sich einen freien Zugang zu
Wissen und Informationen zu ver-
schaffen, und zugleich wollen sie
möglichst viel davon als Privatei-
gentum für sich reservieren.

Rentenkapitalismus historisch Rentier-Ökonomie Commodity (nach der klass. Definition)

Rentenkapitalismus heute
• Natürliche Ressourcen (Öl, Bodenschätze, Wasser, Land
etc.) oder gesell. Ressourcen (Wissen, Innovationen etc.)
werdenmit Rententiteln belegt und als Asset gehandelt.

• Immobilien als klassisches Beispiel, aber verstärkte
Tendenz zur Kapitalisierung von geistigem Eigentum.

• Entwicklung von Monopolen und Konzentration von
Rententiteln durch große (multinationale)
Unternehmen.

Folge: Die produktive gesell. Mehrheit, erntet nicht die
Gewinne des kollektiven Wertes oder ihrer Arbeit, sondern
muss sich von denjenigen Geld leihen, die über
Finanzkapital verfügen, um zu überleben. Es gibt eine
starke Tendenz zur Entstehung eines gesell. Ungleich-
gewichts und von gesell. Abhängigkeitsverhältnissen.

Anmerkung: Die hier skizzierten Prozessen vollziehen
sich auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (siehe Rentier
Ökonomie; vgl. ZELLER 2006, S. 120).

Marx und seine Formel G-G

Die Pharmaindustrie als
weiteres Beispiel
Die Verbindungen zw. der Pharmaindustrie
und der universitären Forschung und den da-
durch zustandekommenden Folgewirkungen
werden seit längerer Zeit diskutiert und pro-
blematisiert. Relativ neu sind dagegen Analy-
sen, die diese Verbindungenmit einer Finan-
zialisierungsperpektive begegnen und die
über diese Perspektive neue Erkenntnisse
zur Ansiedlungspraxis und Innovationstätig-
keit der Pharmaindustrie erlangen konnten.
Hervorzueheben sind hierbei die Arbeiten
von BIRCH 2020, BIRCH 2017, BIRCH u.
CUMBERS 2010 und ZELLER 2006.

BIRCH et al. 2020, S. 4 BIRCH et al. 2020, S. 8

This extension of (private) finance further up‐
stream stems in part from the reduction of public
funding for fundamental research and created a
boom in academic entrepreneurship and a “neolib‐
eral” marketplace for scientific knowledge
(Mirowski 2011; Pfotenhauer and Juhl 2017; Birch
2017a).

ZELLER 2006, S. 136

The commercialization of science and technology
has led to an expansion of IPRs and of IP-intensive
policy approaches that have arguably hindered in‐
novation by inhibiting access to data, formation,
and tools, thereby raising transaction costs by re‐
stricting who can perform, contribute to, and bene‐
fit from research and its byproducts, and limiting
who owns its incidental outputs through the use of
patents, material transfer agreements (MTA), and
non-disclosure agreements (Rai and Eisenberg
2003; Mirowski 2011).

Das Innovationssystem beruht also darauf, dass
durch die öffentlich finanzierte Forschung wichtige
Grundlagenerkenntnisse geschaffen werden, die
sich anschließend Unternehmen über verschiede-
ne Kanäle aneignen können, die wiederum über die
Monopolisierung der Eigentumsrechte auch Ge-
winne daraus erzielen können.
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Hervorhebungen
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zentralen Inhalte
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Zentrale Zitate, die
wegen ihrer Bedeutung
und ihrer Erklärkraft
ausgewählt wurden.

Unterüberschrift in den
jeweiligen Infofolien.

Direkte Zitate, die den
Inhalt der Infoboxen auf
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gut zusammenfassen.
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BIRCH 2020, S. 15

A major empirical gap in existing political-eco‐
nomic analyses of rent and rent-seeking is the ab‐
sence of empirical detail, and even discussion,
about how rents are made—they are simply as‐
sumed to exist as the result of “distortions” in other
political-economic processes or logics.

RENTFORSCHUNGSLÜCKE

VENTURE CAPITAL

SUAREZ-VILLA 2009, S. 152 f.

Wie kann die Li-
teratur zur Post-
politik bei dieser
Prolematik hel-
fen?

In einer emanzipatorischen Perspektive stellt sich un‐
mittelbar die Herausforderung, Vorschläge zu entwick‐
eln die die demokratische Gestaltung der technologis‐
chen Entwicklung in unterschiedlichen maßstäblicher
Konfiguration fördern.

ZELLER 2006, S. 143

DEFINITION RENTSEMINAR DOZENTIN REFERENTEN

SEMESTER INSTITUT

AUTOREN MATRIKELNUMMER

ABSCHLUSSPRÄSENTATION

RENT

BIRCH et al. 2020, S. 3

[T]here is increasing concern that what we call in‐
novation is not solving or even mitigating the key
societal challenges we are all facing around the
world; for example, climate change, stagnating in‐
comes, rising inequality and social distrust, increas‐
ing political polarization, etc. (Tyfield 2017).

F44 PROBLEM IF-NEXUS

One response to these limitations
has been to push towards ope-
ning up the research and innova-
tion process by reducing transac-
tion costs and barriers to entry
[...].

Zusammengefasst entspricht die aktuelle
Phase des Imperialimus einer Ära der

poltischen Herrschaft des Finanz- und
rententragenden Kapitals.

HAYDEN 2010, S. 98

ZELLER 2006, S. 140

RTR

RTR Open Source: OSM, Linux und Mozilla Firefox
Open Source Software bezeichnet die freie Verfügbarkeit von Software-Quellcodes, welche im
Rahmen von Open-Source-Lizenzmodellen unentgeltlich genutzt und verändert werden können.
So gibt es für viele gängige kostenpflichtige proprietäre Softwarelösungen vergleichbare kosten-
lose Programme, welche auf Open Source basieren undmeist von einer großen internationalen
Netzgemeinschaft verwaltet werden. Als Beispiele hierfür gelten:
OSM - OpenStreetMap ist ein gemeinnütziges, netzwerkbasiertes Projekt, das frei nutzbare Geo-
daten sammelt, strukturiert und für die entgeldfreie Nutzung in einer Datenbank verwaltet. Die
Besonderheit an dem Projekt ist, dass jede*r an der Verwaltung und dem Ausbau der Geodaten
mitarbeiten kann. Die Nutzer*innen sind hierzu weltweit in verschiedenen Onlineforen vernetzt.
Linux oder GNU/Linux ist ein freies quelloffenes Betriebssystem, welches kostenfrei durch das
Internet heruntergeladen und anstelle eines proprietären Betriebssystems wie Microsoft oder
Macintosh installiert werden kann. Charakteristisch ist auch für Linux die Verwaltung und Weite-
rentwicklung des Systems durch eine internationale, forenbasierte Netzgemeinschaft.
Mozilla Firefox ist ein freier Webbrowser des Mozilla-Projektes. Er wurde im September 2002
veröffentlicht und läuft wie Linux unter einer GNU-Lizenz, verfügt also über einen quelloffenen
Programmcode, welcher von Nutzer*innen beliebig verändert werden kann.

One policy recommendation here would be to support
the “right-to-repair” movement, which is gaining
ground in the USA (Vinsel 2019), as well as the restric‐
ted) release of source code to consumers.

Ausgangspunkt
Rentenkapitalismus

Hinzukommt das der Wert von Wissen und
Innovationen, als Folge der zunehmenden

Verschränkung von Wissenschaft und
Finanzwirtschaft (IF-Nexus), von renten-

suchenden Finanzakteuren bestimmt wird.

Assets, die Wissen bündeln und zugleich einen
Wert an sich darstellen werden pro-aktiv
„hergestellt“ und über unterschiedliche
Verfahren und Mechanismen geschützt.

Zu den bedeutendsten Schutzmaßnahmen
zählen Patenrechte mit denen Wissen

privatisiert und eingehegt wird.

Über den Weg der Eigentumsrechte ist es den
Unternehmen dann möglich, Monopole auf
Wissensbestände aufzubauen.

Ein Prozess der ohne staatliche Unterstützung
und ohne staatliche Regulierung nicht
realisierbar wäre!

Der Zugang zu Wissen wird durch die
massive Ausweitung von Eigentums-
monopolen stark eingeschränkt.

So stark, dass sogar der Besitz bzw. das
Prinzip des Besitzens eine andere

Wertigkeit erhält.
Der gegenwärtige Kapitalismus befindet sich in

einer Krise, kämpft mit stagnierenden Profitraten
und einer massiven Überakkumulation.

Mit dem übergeordneten Ziel aus Geld mehr Geld
zu machen - frei nach der Marx’schen Formel G-G.

Folge: Erschließung neuer Märkte (räumliche
Ausweitung) und Unterwefung bisher nicht oder
nicht vollständig kaptitalistisch organisierter
gesell. Bereiche.

Unter Letzteres fällt die stark zugenommene
Einhegung von gesell. produziertem Wissen.

F1
Wie läuft die Einhegung
(Kapitalisierung) von gesell.
produzierten Wissen ab? F2

Welche Konsequenzen hat eine
solche Einhegung?Um mit Wissen fortwährend Geld erzielen zu

können, muss es in eine rentenabwerfende
Form umgewandelt werden.

Folge: Wissen wird an die Logiken der
Finanzwelt angepasst und zwar durch die

Umwandlung in sog. Assets.

Siehe dazu das Beispiel von John Deere.

Folge: Innovationen sind an die Bedürfnisse
des rentensuchenden Kapitals angepasst.
Globale Erfordernisse die außerhalb der
Rentierlogik stehen, wie etwa der Klimawandel
oder die Mitigierung sozialer Ungleichheit,

werden nur schleppend angegangen.

2.

Anküpfungspunkt für eine
(etwaige) Anschlussdiskussion.

Welche Konsequenzen bringt
eine solche Einhegung mit sich?

How to queer the
troublesame finance-

Innovation-nexus?

Das Verständnis der allein durch den Besitz von Eigen-
tumstiteln legitimierten Einstreichung von Renten er‐
öffnet einen Weg, die brennenden Fragen aktueller
Formen der Ressourcenenteignung und -aneignung
besser zu erfassen, sei es zwischen unterschiedlichen
Klassen, sei es zwischen Gruppen herrschender Klas-
sen, beispielsweise der Ressourcen- und Mehrwert-
transfer zwischen und innerhalb von Unternehmen.

[T]he public domain
extends only so far as
property regimes do.

Bücher, Zeitschriften,
Artikel...

Filme, Dokumentationen
Kurzbeiträge...

Moderne Traktoren
als eingängiges

Beispiel

Renten-
kapitalismus

Aa Aa
Source Sance Pro

E-Mail

m_sch253@uni-muenster.de
Aa Aa
Crimson Text 4C4E5A

TYPOGRAPHIE FARBPALETTE KONTAKT

Wie wird sich die Einhegung von Wissen durch
den raschen Aufstieg des autoritären China
verändern?

Amerikanische Bauern kaufen Software auf
dem Schwarzmarkt, um eigene Traktoren

zu hacken - oder alte Traktoren
ohne Software.

Gesellschaftlich
produziertes

Wissen

Entspricht ganz dem
Shareholder-Value.

Intangible Assets werden häufig als
gesell. nutzbringende

Innovationen vermarktet
(vgl. u.a. BIRCH et. al 2020, S. 3).

Hier in Form eines geschützten
Computercodes. Mitunter werden dieses
auch als „knowledge Assets“ beschrieben
(vgl. BIRCH 2017, S. 469).

juristische
EigentumsmonopolePatentrechte,

Copyrights,
Trademarks usw.

Aa

Das Poster besteht aus zwei unterschiedlichen Bereichen: Den in beige gehaltenen Infofolien und
den darunter platzierten, gräulich abgesetzten Infoboxen. Zu den näheren Inhalten der auf den Pos-
ter abgebildeten Textboxen siehe auch die Legende am unteren Ende des Posters.

Die Infofolien sind so gestaltet, dass sie auch ohne den in den Infoboxen enthaltenen Inhalten gele-
sen werden können. Sie bieten sich also für die Präsentation in der Seminargruppe an und sollen
den Mitstudierenden einen ersten Einstieg in die gewählte Thematik ermöglichen.

Die Hintergrundliteratur, auf der die Inhalte der Infofolien aufbauen, findet sich in den Infoboxen in
Form von ausgewählten Zitatpassagen wieder. Die Infoboxen bieten also einen differenzierteren, am
Hintergrundmaterial angelegten Blick auf das hier behandelte Thema. Da in den Infoboxen eine rela-
tiv hohe Anzahl an Zitaten untergebracht wurde, sind diese mit bestimmten Kodewörtern versehen
worden. Diese Kodewörter unterteilen sich inÜberkategorien, welche die Zitate nach ihrer Bedeu-
tung und Stellung für das Poster ordnen und in Keywörter, die einen Übergriff zur themenrelevan-
ten Literatur schaffen sollen.

ZELLER 2006, S. 140

• Ein ursprünglich im Orient verbreitetes
Wirtschaftssystem, das auf der Abschöpfung von
Renten basiert.

• Es handelt sich dabei um eine wirtschaftliche bzw.
gesell. Entwicklungsstufe zw. der herrschaftlich
organisierten Agrargesellschaft (Feudalismus) und dem
modernen bzw. produktiven Kapitalismus.

• Grundlage: Auf handwerklichen und
landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren ruhen
Rententitel, die dem Eigner einen festen Anteil am
Produkt des Bauern oder Gewerbetreibenden
garantieren.

• Implikation: Keine Reinvestition der Gewinne, denn die
dadurch möglichen Ertragssteigerungen würden allen
und nicht einzig dem Investor zugutekommen. Folge:
Sog.Minimumwirtschaft .

• Reichtum durch Handel mit Titeln und Konzentration
von vielen Titeln auf wenige Besitzer*innen, was zur
Entstehung von Monopolen beiträgt.

• Rentier-Ökonomiemeint Rentenkapitalismus auf
staatlicher Ebene (scale-Begriff).

• Der Begriff der Rentier-Öknomie bezeichnet also die
politökonomische Grundlage von Staaten, deren
Wirtschaftssystem nicht auf der Herstellung von
eigenen wirtschaftl. Leistungen, sondern auf dem
regelmäßigen Zufluss von Einkommen von außen
(Renten) beruht.

• Renten: Rohstoffrenten (z.B. Öllieferungen), Lagerenten
(z.B. Kontrolle über strateg. wichtige Kanaldurch-
fahrten) und internationale Renten (z.B. Entwicklungs-
zusammenarbeit).

• Einnahmen fließen direkt an den Staat + werden von
der Staatsführung zum Zwecke der Selbstprivilegierung
u. Stabilisierung der herrschenden Machtstrukturen
eingesetzt.

• Die Rentier Ökonomie ist nicht primär auf eine
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung
ausgerichtet, sondern dient vor allem der Absicherung
von Rentenzuflüssen von außen u. der Kontrolle über
die Rentenverteilung im Inneren.

• Die Rentier Ökonomie unterscheidet sich von dem
Konzept des Rentenkapitalismus durch
Berücksichtigung der Außenbeziehungen von Rentier-
staaten u. durch die theoretische Konzeptualisierung
der Akkumulations- und Distributionsmechanismen
von Renten.

• Unter dem Begriff der Commodity fallen agrarische und
industrielle Rohstoffe, sprich Produkte und
Vorprodukte, die an der Börse gehandelt werden
können.

• Zur Preisstabilisierung auf den Weltrohstoffmärkten
und zur Förderung des Absatzes der Rohstoffe
existieren sog. Commodity Agreements
(Rohstoffabkommen) für z.B. Weizen, Zucker, Zinn,
Baumwolle, Kaffee oder Tee.

Asset

Asset und Commodities - der Unterschied

• Ein Asset kannmehrere Bedeutungen haben und kann
mit Vermögen, Anlagevermögen oder Kapitalanlage
übersetzt werden.

• Assets können im Gegensatz zu Commodities sowohl
materiell als auch immateriell sein.

• Es gibt drei drei Arten von Assets: (1) Immaterielle
Vermögensgegenstände, wie z.B. Konzessionen,
Firmenwerte oder geleistete Anzahlungen; (2)
Sachanlagen, wie z.B. Grundstücke und Bauten,
technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung; (3) Finanzanlagen, wie
Beteiligungen, Wertpapiere, Anlagevermögen.

• Auch der Inhalt von Daten, Medien und Dateien bei
Medieninhalten oder ein zentrales Unternehmensfeld
können zu Assetswerden.

Anmerkung: Der Wert eines Assets hängt stark vom
Besitzer des jeweiligen Assets und den durchlaufenen
Inwertsetzungsmechnanismen ab. Die inhärenten
Qualitäten oder der Marktaustausch spielen dagegen eine
vergleichsweise untergeordnete Rolle (vgl. BIRCH 2020,
17).

Commodity
und Asset

Rentier-
Ökonomie

[...] commodities and assets entail different
demand logics: on the one hand, commodit‐
ies tend to fall in price as demand rises since
more producers are incentivized to enter the
market; on the other hand, assets tend to rise
in price as demand rises since assets are, in‐
herently or constructed as, unique and diffi‐
cult to replicate (e.g., there can be only one
copyright to music by The Beatles). This is es‐
pecially the case when it comes to knowledge
assets that are configured as monopolies (e.g.,
IPRs), which then generate monopoly rents
on the back of these monopoly rights (Fuller
2002; Zeller 2008; Birch unpublished).

Mit der von der WTO durchgesetzten TRIPS Abkom‐
men verstärken die Technologieproduzenten, allen
voran die USA, ihre Rolle als Empfänger von Lizenzge‐
bühren, also von Rentenzahlungen. Der Süden wird in
der Rolle des günstigen Ressourcenlieferanten ohen
Souveränität abgedrängt. Die weltweite technolgische
Kluft vertärkt sich.

BIRCH 2020, S. 11

The most serious challenges posed by [this phe‐
nomenon] revolve around the need for accountability
and public democracy. Given the power and reach of
this [issue], greater accountability to society and the
need for new forms of public democracy are important
priorities. The new relations of power that accompany
this new version of capitalism are likely to affect most
every aspect of work and governance, our social rela‐
tions, and life itself. Only through checks provided by
greater social accountability and democracy can we
hope to make technocapitalism responsive to human
needs

Die Rolle der USA als zentraler
Rentierstaat und das

globale Ungleichgewicht

Die Auswirkungen auf
die demokratische

Teilhabe

Nicht bzw. schwer
greifbares

Wirtschaftsgut
Ein sog. intangible Asset.

F15

Die VR-China im globalen
Rentenkapitalismus

Rentenkapitalis-
mus und das eigene

„Studi-Leben“

Diskussionsfragen /
Weiterer Forschungsbedarf

Wie beeinflusst die Einhegung
von gesell. produzierten Wissen
das studentische Leben/Arbeiten?

PUSCHNER 2008

Die Reichen sind das Problem. Wer ihren Überfluss an
Grund und Boden, Häusern und Kapitalrenditen nicht
schmälert, um ihn umzuverteilen, der hat kein In‐
teresse am Fortbestand der Demokratie. Wer den
Ablenkungsmanövern von der Entlastung einer om‐
inösen Mittelschicht auf den Leim geht, wird die Spal‐
tung nicht aufhalten. Wer ohne Forderung nach einer
Abgabe auf alle Formen von Renteneinkommen in den
Wahlkampf zu ziehen gedenkt, hat als linke Kraft aus‐
gedient.

ZELLER 2006, S. 135

ZELLER 2008, S. 71

01 000 11 01 001
111 000 11 000

In the context of
“techno-scientific
capitalism“, the

„nature of
knowledge cannot
survive unchanged.“

Unternehmen, die sich auf die
Herstellung von technologiebasierten
Produkten spezialisiert haben, sind auf

„langfristig angelegte und nicht direkt profit-
orientierte Grundlagenforschung“ angewiesen
(vgl. ZELLER 2006, S. 137).

Deutlich wird dies z.B. in der Ansiedlungspraxis
von Pharmakonzernen, die sich meist in der

Nähe von Universitäten niederlassen und
darüber sozial gebundenes Technologie-
potentiale abgreifen (vgl. auch die Verweise in
der Beispielbox).

Monopoly rents from copyright, for example, include
subscription fees that publishers charge for access to
journal articles, which is defined as “knowledge rolls
and rents” by Hall (2010). These IPRs limit the use of
such proprietary knowledge in finding solutions to
broad social problems, since they necessitate some
form of payment (e.g., license fee).

Assetization - ein
poltisch gestützter

Prozess

Ausweitung des
globalen IPR-

Regimes
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Da der Umfang und die Kompelxität von
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chen Akkumulation hier nicht abgebilet wer-
den können, sei auf das Glossar, den Liter-
verweis im Glossar und auf die Arbeiten von
ZELLER (2006, 2008) verwiesen.

Ein Prozess der sog. Ursprünglichen
Akkumulation (vgl. ZELLER 2006, S.122).

Die stark angestiegene Einhegung gesellschaft‐
lich produziertenWissens in Formjuristischer
Eigentumsmonopole ist ein vergleichbarer
Prozess. Die Umwandlung von Wissen und
Informationen in eine Ware wurde im Zuge
der technologischen Sprünge in den Kom‐
munikations- und Biotechnologien ein
wichtiges Feld der Kapitalverwertung.

Besitzer von Kapital können , sofern sie als Anleger
auftreteten, ein Teil der produzierten Gewinne ab-
schöpfen. Diese Renten- oder Zinseinkommen sind ein-
zig durch das „Eigentum an Vermögen“ legitimiert,
selbst wenn die Eigentümer außerhalb der eigentl. Pro-
duktion stehen (vgl. ZELLER 2008, S. 68).
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Es geht [...] darum, aus Geld mehr Geld zu
machen oder darum, die fetischisierte Form
des Kapitals im Prozess G – G’ zu verwerten
(MARX 1894, 355 ff.).
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