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Zusammenfassung   
 

Als Hintergrund zur Analyse der sich herausbildenden Informationsgesellschaft gibt das 
Paper einen Überblick über Kommodifizierungs- und Dekommodifizierungsprozesse von 
Gütern und Dienstleistungen. In einer mit Technologie und Recht verknüpften Begrifflichkeit 
der Politischen Ökonomie wird ein Beitrag zur laufenden Diskussion über Intellectual 
Property Rights geleistet. Zur Illustration der vorgebrachten Position werden abschließend 
ausgewählte Trend bestimmende Internet-Unternehmen bezüglich ihrer Gewinnstrategien 
untersucht. 
 

1 Einführung 

Beginnen wir ganz elementar mit dem Begriff “nützliches Ding”. Ein nützliches Ding hat 
viele Eigenschaften und kann deshalb auf verschiedenste Weisen gebraucht werden – mehr 
oder weniger unabhängig von der gesellschaftlichen Struktur, in der es sich befindet. Die 
Nützlichkeit macht es zum „Gebrauchswert“, denn durch seine intrinsischen Eigenschaften 
kann es ein menschliches Bedürfnis erfüllen, sei es physisch oder psychisch, real oder 
eingebildet. 
 
Mit der zunehmenden Arbeitsteilung und der Herausbildung von Märkten wurden nützliche 
Dinge verkauft und gekauft. Sie begannen ihre neue Karriere als „Waren“. Schon Aristoteles 
stellte zwei Verwendungsmöglichkeiten eines Gegenstandes fest – auch heute noch 
wesentlicher Bestandteil der Definition der Ware: „Die eine hängt wesentlich vom 
Gegenstand selbst ab, die andere nicht, wie Sandalen, die getragen werden, auch getauscht 
werden können. Beide sind Verwendungen der Sandalen, denn auch derjenige, der die 
Sandalen gegen Geld oder gegen Nahrungsmittel austauscht, die er benötigt, gebraucht die 
Sandalen als Sandalen, jedoch nicht auf ihre natürliche Art. Denn Sandalen wurden nicht dazu 
hergestellt, dass sie getauscht werden“ (Aristoteles, “De Rep.” l. i. c. 9.).  
 
Mehr als 2000 Jahre später, im Jahre 1776 wiederholt Adam Smith die Unterscheidung des 
Aristoteles, diesmal auf der Ebene des Wertes eines Gegenstandes: „Man sollte festhalten, 
dass das Wort Wert zwei unterschiedliche Bedeutungen besitzt. Manchmal drückt es die 
Nützlichkeit eines bestimmten Gegenstandes aus, und manchmal seine Kraft, andere Güter zu 
erwerben. Die erste Bedeutung könnte man „Gebrauchswert“ nennen, die zweite 
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„Tauschwert“ (The Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book 1, 
Chapter 4).  

2 Kommodifizierungsprozesse  

Heute verstehen wir die Wirtschaft als soziales Konstrukt und relativieren den Wert eines 
Gegenstandes. Dennoch sind wir mit derselben Unterscheidung konfrontiert. Gegenstände 
(als bloße Gebrauchswerte) können in Waren übergehen, also zusätzlich zur 
Gebrauchswerteigenschaft Tauschwerteigenschaft erhalten. Solche Übergänge – in der 
Fachsprache als „Kommodifizierung“ bezeichnet – finden auch heute noch statt. Wir sind 
Zeugen neuer Transformationsprozesse, wo nützliche Dinge ihr Wesen verändern und zu 
Waren werden, also Gebrauchswert und Tauschwert besitzen.1 

2.1 Kommodifizierung von Gütern und Diensten  

Die Geschichte liefert eine Fülle von Beispielen für Kommodifizierungsprozesse: 
Mittelalterliche Bauern trieben Ackerbau und Viehzucht für den Feudalherrn und für sich 
selbst. Die Bauern des 21. Jahrhunderts erzeugen beinahe alles für den Markt, und behalten 
nur einen Bruchteil ihrer Erzeugnisse für sich selbst 
 
Aber nicht nur Produkte wurden kommodifiziert. Die Arbeit selbst verwandelte sich zur 
Ware: während sich der Feudalherr von seinen Leibeigenen, die an sein Land gebunden 
waren, einen Teil der Ernte aneignete, sind im Kapitalismus die Arbeitenden von ihren 
Produktionsmitteln getrennt und frei von der Bindung an die Scholle: Frei in einem doppelten 
Sinn: Frei von feudalen Bindungen, und frei, das einzige Gut, das sie noch besaßen, nämlich 
ihre Arbeitskraft, zu Markte zu tragen. Die direkte Aneignung des Überschusses der Arbeit 
der Leibeigenen in Form von Fronarbeit (ein bestimmter Anteil an der gesamten geleisteten 
Arbeitszeit) oder Zehent (in Naturalien, später in Geld) wurde im Kapitalismus in eine 
indirekte verwandelt. Die Arbeitskraft ist die einzige Ware, die unter geeigneten Bedingungen 
mehr erzeugen kann als sie selbst zu ihrer Reproduktion verbraucht (die Differenz in 
Arbeitszeit gemessen wird „Mehrwert“ genannt, in Gütern gemessen „Mehrprodukt“). Im 
Kapitalismus kann sich der Unternehmer ganz legal diese Differenz zwischen den Erlösen der 
verkauften Waren und den Löhnen, die er seinen Arbeitern bezahlt, aneignen. Sie wird zur 
Grundlage der Akkumulation von Kapital und von Wirtschaftswachstum. Weiter unten 

                                                 
1 Das Hauptwerk von Karl Marx beginnt mit folgenden berühmten Sätzen: “Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen 
kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ‚eine ungeheure Warensammlung’, die einzelne Ware als seine 
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.” 
(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch01.htm#S1). Weiter unten im Text bezieht sich Marx ausdrücklich 
auf die Warendefinitionen von Aristoteles und Adam Smith.  
Es soll sicherheitshalber darauf hingewiesen werden, dass im englischen Sprachraum in den Unternehmenswissenschaften 
„commodity“ eine engere Bedeutung besitzt als in diesem Papier. Es geht dort nur um die Rohstoffe, die auf den 
Weltmärkten gehandelt werden.  
Der Begriff “Kommodifizierung” wurde meines Wissens zunächst im Jahre 1975 in der Kunsttheorie verwendet 
(http://www.etymonline.com/index.php?term=commodity), wo er sich auf die Transformation von Produkten menschlicher 
Kreativität in verkaufbare Güter bezog.  
Aber man sollte mit der Verwendung des Begriffs „commodity“ vorsichtig sein, da er im Kontext der Softwareherstellung 
eine andere Bedeutung erhalten hat. David Stutz, ein erfahrener Softwarehersteller und Musiker verwendet z.B. den Begriff 
für Software, die unter den Bedingungen von stabilen Standards und Modularität entsteht. Obwohl er sich auf Marx bezieht, 
zitiert er ihn selektiv, indem er nur den Gebrauchswertaspekt hervorhebt. Konsequenterweise sind alle Eigenschaften, die 
David Strutz beschreibt, Eigenschaften auf der Gebrauchswertebene unter Voraussetzung des Tauschwerts. 
(http://www.synthesist.net/writing/commodity_software.html, 
http://tim.oreilly.com/articles/paradigmshift_0504.html#swcommod, siehe auch Naetar F (2005) “Commodification”, 
Wertgesetz und immaterielle Arbeit. Grundrisse 14:6-17). 
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werden wir auf den genauen Mechanismus der Erzeugung und Aneignung von Mehrwert in 
einer Informationsgesellschaft noch genauer zu sprechen kommen.  
Im Zuge kapitalistischer Entwicklung wurden auch zwei andere zentrale Bereiche der 
Wirtschaft kommodifiziert: Geld und Unternehmen. Heute können Kredite zu einem 
bestimmten Preis, dem Zinssatz, aufgenommen, und Aktien (auf Englisch shares, also Anteile 
an den Produktionsmitteln eines Unternehmens) gekauft und verkauft werden. Beide Bereiche 
stellen neue Felder für Gewinne und Verluste dar. 
 
Die zeitgenössischen Volkswirtschaften der entwickelten Welt produzieren nicht nur 
Gegenstände, sie erzeugen in zunehmendem Maßstab Dienstleistungen. Dieses Phänomen 
wurde Namen gebend:  In der heutigen Dienstleistungsgesellschaft bestehen rund 70 Prozent 
des Brutto-Inlandsprodukts aus Dienstleistungen, der Rest aus Gütern. Aus diesem Grunde 
scheint es interessant, Dienstleistungen in ihrer Rolle bei der Erzeugung von Werten genauer 
zu untersuchen und mit den Gütern zu vergleichen. Materielle Güter können nach ihrer 
Herstellung aufbewahrt, angehäuft, an andere Menschen weitergegeben und weiterverkauft 
werden. Erst nach dem Konsumakt sind sie verschwunden. Für Dienste ergibt sich ein anderes 
Bild: Sie werden synchron mit der Produktion konsumiert, damit entfallen für sie die 
Möglichkeiten der Aufbewahrung und des Wiederverkaufs. Es gibt dafür gute Beispiele: 
Nachdem Sie ein Konzert besucht haben, können sie diese Dienstleitung nicht an jemand 
anderen weitergeben oder wiederverkaufen. Die einzige Möglichkeit der Weitergabe besteht 
für die Eintrittskarte, die Sie im Voraus gekauft haben. Sie gibt der Käuferin das Recht, den 
Dienst zu konsumieren. Dieses Recht kann weitergereicht werden, aber nicht den Dienst 
selbst, der mit seiner Produktion (zeitgleich mit seinem Konsum) verschwindet. Dies bedeutet 
natürlich nicht, dass Dienstleistung nicht dennoch weitere Effekte bewirken können, aber alle 
diese zeigen sich in anderen Produktions- oder Konsumprozessen, nicht in dem 
ursprünglichen Prozess selbst. 
 
Von nun an wollen wir unter dem Output der Produktion immer Güter und Dienste verstehen, 
ebenso werden im Konsumakt Güter und Dienste verbraucht. Güter wie Dienste haben 
gemeinsam, dass sie zu einem bestimmten Preis verkauft und gekauft werden können. Der 
Unterschied zwischen ihnen wird uns aber noch weiter beschäftigen.  
 
In der Geschichte gibt es viele Beispiele der Kommodifizierung der Dienstleistungen: Das 
Kochen, früher meist eine Tätigkeit von Hausfrauen, wird Teil der Dienste eines Restaurants. 
Kinderbetreuung  in der Familie wird durch Kindergärten ersetzt, Wäschewaschen von 
Wäschereibetrieben durchgeführt. Die Tätigkeiten werden häufig von Frauen ausgeführt, die 
nun Lohn beziehen, anstelle der Gratisarbeit innerhalb einer persönlichen Beziehung, die Ehe 
genannt wird. Ob wir den früheren Amateursport oder Hilfe von Verwandten oder Nachbarn 
beim Hausbau betrachten, überall gab es eine Tendenz zur Kommerzialisierung, häufig mit 
Professionalisierung verbunden. Sport wird nunmehr kostenpflichtig in Fitnesszentren 
betrieben, Hausbau von Unternehmen nach gesetzlichen Standards durchgeführt. 
 
Vielleicht sollte auch erwähnt werden, dass die Kommodifizierung von Diensten ein 
widersprüchlicher Prozess ist. Er kann entmenschlichen und entsolidarisieren, aber er kann 
auch die Menschen befreien und Raum für soziale Innovationen schaffen, indem er die 
traditionellen Fesseln zerstört. Oftmals ist Kommodifizierung mit einem Wandel weg von 
persönlichen Beziehungen und Interaktionsformen hin zu anonymen Marktbeziehungen 
verbunden. Die Beziehungen zwischen Personen werden von Beziehungen zwischen 
Personen und Dingen abgelöst. 
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Während die obigen Beispiele sich auf Individuen oder Kleingruppen bezogen, können wir in 
Europa in den letzten Jahren ein anderes Feld der Kommodifizierung identifizieren, den 
Wohlfahrtsstaat. Immer mehr Dienste, die einst für die Bürger gratis waren, werden nunmehr 
kostenpflichtig (mit Selbstbehalt) von der Sozialversicherung, und, unter dem Einfluss des 
Neo-Liberalismus, von privaten Unternehmen angeboten. Ausbildung, öffentlicher Verkehr, 
Gesundheitsdienste, Wasserversorgung, Straßenbenützung, die früher aus dem Steuertopf 
oder der Sozialversicherung bezahlt wurden und der Bürgerin direkt nichts kosteten, müssen 
nun direkt bezahlt werden. Diese Kommodifizierung nennen wir üblicherweise 
„Privatisierung“.  
 
Aber auch Unternehmen selbst können ein Bereich der Kommodifizierung warden. In den 
letzten Jahrzehnten wurde „Outsourcing“ eine Modeerscheinung: Buchhaltung, Telefondienst, 
Transport, Marketing, Qualitätskontrolle oder sogar die Produktion intermediärer Güter selbst 
wurden ausgelagert und den Marktkräften unterworfen. 
 
Leasing von Transportmittels oder Maschinen stellen Prozesse der Kommodifizierung zweiter 
Ordnung dar. Sie nützen den Unterschied zwischen dem Eigentum der Maschine und den 
Diensten, die sie leistet. Während das Auto im Eigentum der Leasing-Firma bleibt, werden 
seine Dienste dem Klienten verkauft. Auf diese Weise werden zwei Märkte bedient, und nicht 
nur einer.  
 
Aber der Kommodifizierungsprozess ist keine Einbahnstrasse. Es gibt auch De-
Kommodifizierungsprozesse. Waren können in das Reich der Selbstbedienung verschoben 
werden: Möbelbau, Teppichweben, und Brotbacken sind nur einige Beispiele, wo der frühere 
Markt der Produkte ersetzt wird durch einen Markt für die intermediären Güter, die für die 
Konstruktion und Herstellung des Gebrauchswertes im Haushalt benötigt werden. Diese 
Verschiebung gibt es auch im Bereich der Dienstleistungen: Geldautomaten, Self-Service -
Restaurants oder Münzautomaten ersetzen die Tätigkeit des Angestellten durch Eigenarbeit 
der Kunden.  

2.2 Konzepte der Arbeitsproduktivität  

Um die Auswirkungen der Kommodifizierung von Gütern und Diensten zu verstehen, die mit 
erweiterten Märkten und zusätzlichen Möglichkeiten, Gewinne zu machen, verbunden sind, 
ist es nützlich, die unterschiedlichen Konzepte zu betrachten, die Ökonomen zur 
Charakterisierung der Erzeugung von Gütern und Diensten verwenden. Der Begriff 
„Produktivität“ erlaubt es, eine Verbindung zwischen dem Output und der Tätigkeit, die den 
Output erzeugt, herzustellen. Er schlägt quasi die Brücke zwischen der Welt der Menschen 
(als Teil der vorgefundenen Natur) und den von ihnen erzeugten Artefakten, die im 
Mittelpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit stehen, und daher der Welt der Kultur angehören. Je 
nach Sicht der Ökonomen kann das Produktivitätskonzept sehr unterschiedlich aussehen.2 
Einmal mehr beginnen wir mit einer idealisierten Welt früh in der Geschichte, in der Märkte 
noch keine Rolle spielten. Diese Annahme führt uns zum Konzept von 

Produktivität(1)  

Die erste Bedeutung von Produktivität kann in Zusammenhang mit der Produktion innerhalb 
einer Gruppe, eines Stammes oder einer Familie gesehen werden, wo die Menschen 

                                                 
2 Ich danke Herrn Prof. Dr. Hardwin Jungclaussen, Dresden, herzlich für seine Hinweise zur Definition der 
Produktivitätsmaße. 
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gemeinsam produzieren und konsumieren. Man kann zusätzlich annehmen, dass das Geld 
noch nicht erfunden wurde. Produktivität(1) setzt Gebrauchswerte in Beziehung zu 
menschlicher Arbeit. Diese Annahmen sind eine Art von Sicherheit, nicht die Ursprünge des 
ökonomischen Reichtums aus den Augen zu verlieren, wie auch Adam Smith immer betont 
hatte. Wenn es irgendeine Notwendigkeit oder ein Bedürfnis gibt, ein Gut oder einen Dienst 
herzustellen, und es gibt eine Person, die das tut, nennen wir den Menschen eine 
produktive(1) Person.  
 
Man kann Produktivität(1) auf verschiedene Art messen, etwa durch die Zahl der Feuersteine, 
die pro Jahr, pro Stunde, pro Person oder pro Gemeinschaft erzeugt werden kann. Die Höhe 
der Produktivität(1) informiert uns über das Niveau an Virtuosität, das der Stamm zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte erreicht hat. Diese Information hat zwei Aspekte: 
Der erste besagt die Quantität der Produktivität(1). Mit seiner Hilfe kann man die 
Veränderungen über die Zeit miteinander vergleichen oder den unterschiedlichen Stand der 
Feuersteinerzeugungstechnologie verschiedener Stämme oder Gruppen. Der zweite Aspekt ist 
mit der spezifischen Qualität des Outputs verbunden. Welcher Output wurde produziert? Ist 
der Output eine Innovation oder ist es ein traditionelles Produkt, das wir schon kennen? Es 
gibt an, von welcher Art die Bedürfnisse sind, die in dieser Gesellschaft auftreten. 
Produktivität(1) kann in jeder jeder Gesellschaft und zu jeder Zeit gemessen werden, 
unabhängig von der Gesellschaftsordnung. Um auch die folgenden Produktivitätsmaße mit 
diesem in Beziehung zu setzen, wählen wir als Bezugsgröße die Arbeitszeit. Damit wird die 
Dimension von Produktivität(1) eine bestimmte Menge von Gebrauchswerten der gleichen 
Art dividiert durch die Arbeitszeit.3  
 

Produktivität(2)  

Ein weiteres Produktivitätsmaß lässt sich in Marktwirtschaften definieren. Dieses Maß setzt 
die Gebrauchswerte als gegeben voraus und bezieht sich explizit auf die Tauschwerte als 
Ergebnis menschlicher Arbeit. Um dieses Konzept zu verdeutlichen, machen wir ein 
Gedankenexperiment. Wir denken uns eine idealtypische Wirtschaft aus, in der nur ein 
einziges Produkt hergestellt wird. Wir nehmen Preise der Güter an, die dem gesamten 
Arbeitszeitaufwand proportional sind. Der Einfachheit halber nehmen wir weiters an, dass 
alle Menschen gleich produktiv(1) und in der Lage sind, einen Überschuss = Mehrprodukt zu 
erzeugen. Da wir schon festgesetzt haben, dass die Tauschwerte proportional zur Arbeitszeit 
sein sollen, können wir ohne weitere Probleme auch annehmen, dass die Mengen des 
universellen Gutes ebenfalls der Arbeitszeit proportional sind. Daraus folgt gleichzeitig, dass 
das Mehrprodukt dem Mehrwert  proportional ist und auch dem Gewinn, der in Geldeinheiten 
gemessen wurde.  
 
Aber die Annahme eines materiellen Outputs ist von zentraler Bedeutung. Es ergibt sich ein 
Problem, wenn wir unsere Wirtschaft auch Dienste erzeugen lassen. Auf den ersten Blick ist 
nicht klar, was geschehen wird. Werden die Dienstleistungsproduzenten in gleicher Weise 
funktionieren wie die Güterproduzenten? Während offensichtlich ist, dass die Dienstleister 
ebenfalls Gebrauchswerte produzieren, ist weniger klar, ob sie auch Tauschwerte herstellen.  
 
Wieder ziehen wir ein Gedankenexperiment zu Rate, um uns Klarheit zu verschaffen. 
Nehmen wir an, der Stamm, den wir betrachten, erzeugt ein landwirtschaftliches Produkt, 
vielleicht Getreide, das einem universellen Gut ziemlich nahe kommt. Jede Person arbeitet als 

                                                 
3 Wir vernaschlässigen den Unterschied zwischen individueller und gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit. 
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Bauer. Die Gemeinschaft ist in der Lage, am Ende des Jahres einen Überschuss vorzuweisen, 
sagen wir 10 Tonnen Weizen, der in einem Silo gespeichert wird.  
 
Nun wollen wir zu Beginn des folgenden Jahres einen Dienstleister in die Gesellschaft 
einbringen, einen Schamanen, eine Hexe, einen Priester, einen Lehrer oder einen Manager. 
Wenn wir weiteres annehmen, das der Dienstleister zwar das Wohlergehen der Gemeinschaft 
fördert, aber keine Auswirkungen auf die Produktivität(1) hat, was glauben Sie, wie hoch 
wird der Stand des Getreides im Silo am Ende das Jahres sein? Tatsächlich wird es weniger 
sein als im Jahr zuvor. In Geld ausgedrückt, wird auch weniger Reichtum (Gewinn 
proportional dem Mehrprodukt proportional dem Mehrwert) übrig bleiben. Der Grund ist 
leicht zu durchschauen: Der Dienstleister hat zwar einen Gebrauchswert (einen Dienst) 
erzeugt, aber zum materiellen Produkt nichts hinzugefügt, und da er außerdem, um sich zu 
ernähren, vom Weizen gegessen hat, den die anderen erzeugt haben, bleibt am Schluss 
weniger übrig.  
 
Was schließen wir daraus? Während Güterproduzenten Gebrauchswerte UND Tauschwerte 
produzieren, können Dienstleistungsproduzenten ausschließlich Gebrauchswerte herstellen, 
aber weder einen positiven Beitrag zum gesamten Tauschwert, noch zum Mehrwert leisten. 
Im Gegenteil, sie reduzieren den Mehrwert, den Arbeitszeitausdruck des Mehrprodukts oder 
des gesamten Jahresgewinns. 
 
Wir resümieren daher, dass Produktivität(2), die Erzeugung von Tauschwert und Mehrwert, 
von der Art des erzeugten Outputs abhängt. Ein Produzent materieller Güter in einer 
Marktwirtschaft ist produktiv(2), ein Dienstleistungsproduzent hingegen nicht. Anders 
ausgedrückt könnte man sagen: Eine Person, die den Tauschwert (und damit das 
Mehrprodukt, den möglichen Mehrwert und den Gewinn) durch ihre Arbeit vermehrt, ist 
produktiv(2), während ein Dienstleistungsproduzent produktiv(1) ist, aber gleichzeitig Wert 
in der Höhe seiner Lebenshaltungskosten verbrauchend. Die Dimension des 
Produktivitäts(2)maßes wäre erzeugter Tauschwert dividiert durch Arbeitszeit. 

Produktivität(3)  

Die dritte Art der Produktivität ist wesentlich mit kapitalistischen Wirtschaften verbunden. 
Hier beobachten wir, dass nicht nur die Güter produzierenden Betriebe Gewinne machen, 
nein, auch bei Dienstleistern gibt es Profit. Es bleibt die Frage: Wenn Dienstleister weder ein 
physisches Mehrprodukt erzeugen noch einen Beitrag zum Mehrwert leisten können, woher 
kommt dann der Profit, den sie sich aneignen? Die Antwort ist klar: Wenn es keine anderen 
Quellen des Gewinns gibt als materielle Güter, muss in kapitalistischen Wirtschaften ein 
Umverteilungsmechanismus wirken, der die Profite von den diese erzeugenden Unternehmen 
zu den Dienstleistungsunternehmen umverteilt. Den Mechanismus kennen wir alle: Es ist das 
Preissystem der relativen Preise. Wir nennen also einen Menschen produktiv(3), wenn er für 
ihr/sein Unternehmen Profite vermittelt. Ich wähle mit Absicht das Wort „Vermittlung“, um 
darauf hinzuweisen, dass er die Profite nicht selbst erzeugt, sondern dafür sorgt, dass sie 
angeeignet werden können.4 Die Dimension des Produktivitäts(3)maßes wäre vermittelter 
Gewinn dividiert durch Arbeitszeit. 
 
Fassen wir die drei Definitionen zusammen: Die erste Definition ist auf Menschen 
anwendbar, die Gebrauchswerte erzeugen. Diese können materielle Güter oder Dienste sein. 

                                                 
4 “The productive labourer he that directly increases his master’s wealth”, siehe Malthus (1836) Principles of Political 
Economy. 2. Auflage London.  
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Die zweite Definition bezieht sich ausschließlich auf die Produzenten materieller Güter, und 
die dritte auf jene, die Gewinne ermöglichen. Mit dieser Unterscheidung sind wir gut 
ausgerüstet für die Analyse von Kommodifizierungsprozessen in der gegenwärtigen 
Informationsgesellschaft, wo technische und rechtliche Innovationen einen neuen Rahmen für 
die Wirtschaftstätigkeit geschaffen haben.  

3 Die Rolle der Technologie  

Bisher haben wir nur jene Arten von Gebrauchswerten betrachtet, die schon vor der 
Kommodifizierung existiert hatten. Nun wollen wir nach Innovationen Ausschau halten, die 
erst aus Erfindungen entstanden sind.5 Kreative Menschen waren seit jeher in der Lage, neue 
Gegenstände und Herstellungsverfahren zu schaffen. Gute Beispiele für innovative 
Gegenstände sind der Fernsehapparat oder der Personal Computer, für Herstellungsverfahren 
die Dampfmaschine oder die Elektrolyse. Sie wurden oft für den Markt entwickelt und haben 
Industrien geschaffen, die Arbeitsplätze und Gewinnmöglichkeiten mit sich brachten.  
 
Produktinnovationen sind neue Objekte, die den Rahmen der vermarktbaren Produkte ebenso 
wie die Möglichkeiten des Konsums oder der Produktion erweitern und die wirtschaftliche 
Entwicklung stimulieren. Sie fügen zu den vorhandenen Waren weitere Tauschwerte hinzu 
und eröffnen neue Güterbereiche, wo alle drei Produktivitätsmaße angewendet werden 
können. 
 
Prozessinnovationen haben einen zusätzlichen Effekt: üblicherweise müssen sie in irgendeine 
Maschinerie eingebaut werden und werden damit auch das Kriterium einer Produktinnovation 
erfüllen, aber gleichzeitig werden sie die Produktivität(1) der Arbeit in allen Bereichen der 
Wirtschaft erhöhen, wo sie eingesetzt werden.  
 
Technologische Innovationen repräsentieren die klassische Art der Kommodifizierung durch 
Ausdehnung der Warenwelt. Aber mit der Entstehung und schier unglaublichen Ausdehnung 
von Informationstechnologien, dem Computer und dem Internet, wurde ein neues Feld der 
Kommodifizierung aufgetan. Informationstechnologien erlauben heute jeder/m, 
Informationen aller Art zu speichern, zu übertragen, zu kopieren, zu analysieren und zu 
modifizieren, in neuerer Zeit immer mehr auf digitaler Basis und zu fallenden Kosten. Der 
Vorgang ist nicht wirklich neu. Er begann schon mit der menschlichen Fähigkeit zu zeichnen, 
zu malen und zu schreiben, setzte sich fort über die Erfindung der Druckerpresse und des 
Druckes mit beweglichen Lettern, über Fotographie auf Papier und Film auf Zelluloid, bis zu 
Schallplatten und Tonbändern aus Kunststoff. Neuerdings ist das Potential zur Speicherung 
von Informationen weiter gewachsen mit der Erfindung des Compact Disk und der DVD, wo 
Information in binärer Form codiert ist 

3.1 Vergegenständlichung und Wiederbelebung   

Im Kontext der Kommodifizierung sehen wir uns jene Technologien genauer an, die flüchtige 
Abläufe auf einem Trägermedium entweder physisch oder energetisch zu speichern 
vermögen. Popmusik oder klassische Konzerte, Theateraufführungen, Schauspieler in Aktion, 
Dichter- und Vorlesungen, Geschichtenerzähler, aber auch Ihre jüngstes Urlaubserlebnis, die 

                                                 
5 Der Begriff Kommodifizierung hat auch  seine Tücken: Seine genaue Bedeutung sollte zum Ausdruck bringen, dass eine 
Entität, die vorher keine Ware war, zu einer Ware wird. Bei Innovationen handelt es sich aber um völlig neue Entitäten-  
ohne ein Vorher. Wir verwenden den Begriff Kommodifizierung aber auch hier, obwohl Innovationen keine Vorgänger 
haben. 
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ersten Schritte Ihres Kindes, alle diese volatilen Ereignisketten, können vergegenständlicht, 
und dadurch eingefroren werden. Der Informationsträger kann aber auch dazu benützt 
werden, die Szenen und Klangfolgen wieder aufzutauen und wieder zu beleben. Wie in einer 
Zeitmaschine können sie aus der Vergangenheit in die Gegenwart geholt werden. Wenn die 
aufgezeichnete und gespeicherte Aktion von den Marktteilnehmern nachgefragt wird, scheint 
es offensichtlich, dass das eingefrorene Informationspaket am Markt verkauft wird, 
vorausgesetzt, die nötige Reanimationsmaschinerie ist vorhanden. Tatsächlich werden 
gleichzeitig zwei Kommodifizierungsbereiche für die Geschäftstätigkeit aufgetan: Es 
entstehen riesige Märkte für die Informationsträger, die vergegenständlichte Dienste 
repräsentieren, und es bilden sich Märkte für die Reanimationsgeräte heraus, die Szenen aus 
der Vergangenheit wieder aufleben lassen und in die Gegenwart holen. Das ist insbesondere 
auch für Software richtig. Der Softwarecode ist in Computerprogrammen auf den 
unterschiedlichsten Trägermedien gespeichert und kann gelesen und im Computer wieder 
belebt werden 
 

3.2 Kopieren  

Vergegenständlichung und Wiederbelebung sind nur ein kleiner Teil des technologischen 
Potenzials. Während die Technologie den Boden für die Kommodifizierung durch Schaffung 
der physischen/energetischen Basis der Ware bereitete, unterminiert sie gleichzeitig den 
Kommodifizierungsprozess, indem sie das Kopieren und Weitergeben dieser Ware fast zu 
Nullkosten ermöglicht.  
 
In einer solchen Situation erscheinen die Trittbrettfahrer. Sie kopieren den Inhalt und 
verkaufen ihn billiger oder beinahe gratis weiter. Der Markt erlaubt keine adäquaten Erlöse 
mehr und kann nicht mehr zur Profitgenerierung dienen. Der Prozess der Kommodifizierung 
mit seiner Umkehr bedroht. Diese Lage erzeugt widersprüchliche Perspektiven, je nach 
Interessenlage des Beteiligten. Während die Gruppe der potentiellen Nutzer von Software und 
digitalem Inhalt das Trittbrettfahren begrüßen, bevorzugt das Management der 
Produktionsunternehmen einen Markt, auf dem man auch verdienen kann. 
 

3.3 Die Rolle der Rechts  

Um letzteres zu sichern, haben die Rechtsgelehrten spezielle Regulierungsinstrumente 
erfunden: das Urheberrecht, Patente, Lizenzen, oder allgemein ausgedrückt, die so genannten 
Intellectual Property Rights. Die Gesetze, die diese Rechte festschreiben, bedrohen Personen 
oder Institutionen, die Kopien ziehen, mit Strafe. Selbst wenn Gesetze nicht in der Lage sind, 
Kopieren technisch unmöglich zu machen, sind sie hinreichend, den Markt für bestimmte 
vergegenständlichte Dienste funktionsfähig zu halten. Durch die Gesetze wird der 
Kommodifizierungsprozess abgeschlossen und führt zum gewünschten Ergebnis: Eine neue 
Möglichkeit für Gewinn wird erschlossen.  
 
Die Europäische Union hat innerhalb der letzten 5 Jahre genau dies getan. Sie hat zwei 
Richtlinien zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft erlassen. Die „Richtlinie 
2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 
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der Informationsgesellschaft“6 enthält verschiedene Bestimmungen zur Netzsicherheit, 
während die „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des vom 29. April 
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“7 das Urheberrecht mit Zähnen 
versieht, und dem Urheber wirksame Instrumente in die Hand gibt, seine Rechte zu 
verteidigen. Durch diese Richtlinien schuf die Europäische Union ein Hindernis zweiter 
Ordnung gegen das illegale Kopieren von Inhalten. Sie stellt nicht bloß die Verletzung des 
Urheberrechts durch Kopieren unter Strafe, sondern schützt zusätzlich per Gesetz die 
technischen Maßnahmen, die das Kopieren verhindern oder einen Kopierakt nachweisbar 
machen sollen. Es ist interessant, die Formulierung anzusehen, mit der die EU die 
Ambivalenz technischer Maßnahmen reflektiert. Einerseits erlaubt sie den Urhebern 
bestimmte technische Maßnahmen, um ihr Recht zu schützen, andererseits verbietet sie 
technische Maßnahmen, um die zuvor geforderten Schutzmaßnahmen zu umgehen:   
 
„Im Zuge der technischen Entwicklung werden Rechtsinhaber von technischen Maßnahmen 
Gebrauch machen können, die dazu bestimmt sind, die Verhinderung oder Einschränkung von 
Handlungen zu erreichen, die von den Inhabern von Urheberrechten oder verwandten 
Schutzrechten oder des Sui-generis-Rechts an Datenbanken nicht genehmigt worden sind. Es 
besteht jedoch die Gefahr, dass die Umgehung des durch diese Vorrichtungen geschaffenen 
technischen Schutzes durch rechtswidrige Handlungen ermöglicht oder erleichtert wird. Um 
ein uneinheitliches rechtliches Vorgehen zu vermeiden, das den Binnenmarkt in seiner 
Funktion beeinträchtigen könnte, muss der rechtliche Schutz vor der Umgehung wirksamer 
technischer Maßnahmen und vor der Bereitstellung entsprechender Vorrichtungen und 
Produkte bzw. der Erbringung entsprechender Dienstleistungen harmonisiert werden.“ 
(Richtlinie 2001/29/EG, Gründe, Par 47) 
 
In der Richtlinie 2004/48/EG spezifiziert die Europäische Union die technischen Maßnahmen 
für Speicherplatten, die in der EU produziert wurden:   
 
„Die Kontrolle der Herstellung optischer Speicherplatten, vornehmlich mittels eines 
Identifikationscodes auf Platten, die in der Gemeinschaft gefertigt werden, trägt zur 
Eindämmung der Verletzung der Rechte geistigen Eigentums in diesem Wirtschaftszweig bei, 
der in hohem Maß von Produktpiraterie betroffen ist.“  
 
Aber auch diese gezielten Vorkehrungen könnten Nebenwirkungen haben, die die Offenheit 
des Marktes beeinträchtigen. Unmittelbar nachdem die Codes auf Platten ausdrücklich 
gebilligt wurden, um deren Identifikation sicherzustellen, und damit die 
Urheberrechtsansprüche zu sichern, beeilt sich die EU, ein Bekenntnis zum Freihandel und zu 
de-regulierten Märkte abzugeben:  
 
“Diese technischen Schutzmaßnahmen dürfen jedoch nicht zu dem Zweck missbraucht 
werden, die Märkte gegeneinander abzuschotten und Parallelimporte zu kontrollieren.“  
(Richtlinie 2004/48/EG, Gründe, Par. 29) 

                                                 
6 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622de00100019.pdf. Die Richtlinie muss innerhalb 18 
Monaten nach ihrer Verabschiedung auf europäischer Ebene in den Mitgliedsländern in geltendes Recht umgesetzt werden.  
7 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602de00160025.pdf. Die Richtlinie muss bis 29. April 
2006” (Richtlinie 2004/48/EG, Art. 20, Par 1) in den Mitgliedsländern in geltendes Recht umgesetzt werden. 
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3.4 Forderungen nach Ausdehnung des Warencharakters  

Welch sensiblen Bereich das Urheberrecht darstellt, soll durch das folgende Ereignis 
illustriert werden. Zur Zeit der Abfassung dieses Artikels erhob IFPI8, die Internationale 
Föderation der Photoindustrie, die Vertreterin der Europäischen Urheberrechtsbesitzer im 
Bereich der darstellenden Kunst, ihre Stimme, um die Geltungsperiode der Urheberrechte 
ihrer Mitglieder auszudehnen. Die Rechte individueller Urheber sind in den USA auf 
Lebenszeit plus 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers geschützt. Unternehmen  der 
Vereinigten Staaten können haben Urheberrechte für 95 Jahre bevor ihre Werke in den 
Bereich der Allgemeinheit zurückfallen. In der EU ist demgegenüber die Geltungsperiode des 
Urheberrechts für Komponisten und darstellende Künstler unterschiedlich. Komponisten 
halten Urheberrechte auf Lebenszeit plus 70 Jahre nach ihrem Ableben, während für 
darstellende Künstler das Urheberrecht 50 Jahre nach der ersten öffentlichen Aufführung des 
Werkes erlischt. Diese 50 Jahre wollte die IFPI ausdehnen. Was wäre der Effekt, wenn dieser 
Wunsch geltendes Recht wird? Lawrence Lessig9, Professor an der Stanford Law School, 
nannte diese Forderung unerhört und übersetzte sie in Klartext: “Sie hatten ein 50-jähriges 
Monopol; jetzt fordern sie eine zusätzliche Subvention vom Staat, indem sie sagen: ‚Gebt uns 
ein zusätzliches Monopol auf weitere 50 Jahre’. Die Rechtfertigung aus einer wirtschaftlichen 
Perspektive ist absolut haltlos.“ Er verglich die Situation mit einem Ingenieur, der einen 
Vertrag unterschrieben hat, um eine Brücke in London um 2 Millionen Dollar zu bauen. 
Danach baut er eine weitere ähnliche Brücke in den USA für 4 Millionen Dollar. Nach 
Fertigstellung kehrt er nach England zurück und fordert nun auch 4 Millionen für die Brücke 
in London. Der Hintergrund für die Forderung der IFPI ist leicht durchschaut: Copyright-
Fragen wurden zum heißen Eisen, als die Urheberrechte für berühmte Rock-Stars wie die 
Beatles und Elvis Presley in der EU innerhalb der nächsten Jahre auszulaufen drohten.  
 
Der Streit ist nicht auf die darstellenden Künste beschränkt. Wichtiger ist die laufende 
Auseinandersetzung um die Patentierung von Software zwischen dem Europäischen Rat, der 
Europäischen Kommission und dem Europäischen Patentamt auf der einen Seite und dem 
Europäischen Parlament auf der anderen. Im Jahr 2002 legte die Generaldirektion für den 
Internen Markt (unter Monti’s Nachfolger Frits Bolkestein) einen Entwurf 2002/0047 für eine 
Richtlinie „über die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen“. Die Richtlinie 
war verlangt worden, um die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen in den 
Mitgliedsstaaten zu vereinheitlichen, und der zu weit gehenden Patentierungspraxis des 
Europäischen Patentamts bei Patentierungen einen Riegel vorzuschieben.10 Das Europäische 
Parlament hat den Vorschlag zurückgewiesen, da viele Parlamentarier zerstörerische 
Auswirkungen auf das Innovationsklima und auf die Konkurrenzfähigkeit befürchteten. Sie 
meinten, dass auf diese Weise auch Managementmethoden, Ausbildungsverfahren oder  
Behandlungsformen im Gesundheitsbereich über die Software zu Patenten werden könnten. 
Die Euro-Parlamentarier zogen dagegen das geltende Recht vor, wonach die Patentierung von 
Computerprogrammen eindeutig untersagt ist.  
 

                                                 
8 IFPI (international federation of the phonographic industry) repräsentiert in 75 Ländern mehr als 1450 Mitglieder der 
fonografischen Industrie und einschlägige Vereinigungen in 48 Ländern. 
9 http://www.wired.com/news/digiwood/0,1412,67783,00.html 
10 http://swpat.ffii.org/log/intro/index.en.html. Das Europäische Patentamt hat in Erwartung einer Änderung des Patentrechts 
in der EU in voraus eilendem Gehorsam mehr als 30,000 reine Softwarepatente erteilt. Deren Zahl vermehrt sich gegenwärtig 
mit einem Zuwachs von 3,000 pro Jahr. 
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Gegen den Trend zu einem ausgedehnteren Schutz der Urheberrechte gründete Lawrence 
Lessig als Alternative “Creative Commons”11, eine Gruppe, die ein international anwendbares 
System flexibler Copyright-Lizenzen ausarbeitete, das es erlaubt, kreative Arbeit mit 
Erlaubnis des Autors weiter zu verwenden und in neue Schöpfungen einzubauen, die wieder 
unter der gleichen Lizenz weiter verbreitet werden. Creative Commons ist ein neues System 
innerhalb des herrschenden Urheberrechts, das es ermöglicht, die eigenen Kreationen mit 
anderen zu verbinden und Musik, Filme, Bilder und Texte, die mit einer Creative Commons 
Lizenz versehen wurden, online zu nutzen. 

Tendenzen zu weiterer Kommodifizierung gibt es nicht nur bei Software, sie zielt auch auf die 
Natur selbst. Niemand hätte vor 1964  erwartet, dass man auf chemische Elemente ein Patent 
erwerben kann, da man dachte, sie wären ein Bestandteil der Natur und nicht patentfähig. 
Aber die Geschichte von Glenn Seaborg, dem wir die Entdeckung zweier chemischer 
Elemente verdanken, Americium mit der Nummer 95 im Periodensystem und Curium mit der 
Nummer 96, belehrt uns eines Besseren. Er erhielt als bisher einzige Person im Jahr 1964 
Patente chemische Elemente.12 Neuerdings wurde Charles Lieber, ein Chemiker von Harvard, 
zum Inhaber des US-Patents Nr. 5.897.945 im Bereich der Nanotechnologie, wodurch er das 
exklusive Recht erhielt, Nanostrukturen für die Oxide von 33 chemischen Elementen zu 
erzeugen. Diese Sauerstoffverbindungen machen weltweit etwa ein Drittel aller Oxide aus, die 
auf der Erde existieren. Die Bedeutung von Patenten auf diesem Gebiet sollte nicht 
unterschätzt werden. “Nanotechnologie ist überall und wird bald am Markt erscheinen. Die 
Qualität der Nanotechnologiepatente und Lizenzen wird über den Erfolg oder Misserfolg 
einer nanotechnischen Innovation entscheiden.”13 Nanotechnologie besitzt extrem breite 
Anwendungsmöglichkeit in vielen Bereichen (in der Medizin, bei Pharmaka, in Mechanik 
und Elektronik), aber die grundlegenden Herstellungsverfahren sind nur ganz wenige.  
Dadurch besteht die Gefahr, dass eine Patentierung entgegen der ursprünglichen Intention 
nicht den Erfinder schützt, sondern ein neues Monopol erzeugt.14 

4 Entwicklungsleitende Unternehmen 

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit den wichtigsten Unternehmen beschäftigen, die für 
ihren Erfolg in den Erfolg auf den neuen Märkten der Informationsgesellschaft berühmt 
wurden. Ihr Studium könnte uns Einsichten in die Prozesse vermitteln, wie heute Gewinne 
über das Internet gemacht werden. Wieder wollen wir sie im Kontext der Kommodifizierung 
analysieren. Wir beginnen mit Microsoft, dem Klassiker der Softwareproduktion, und setzen 
mit den neuen Dienstanbietern im Internet fort, mit Google (Internet-Suche), Amazon 
(virtueller Supermarkt), e-Bay (virtuelles Auktionshaus) und BayPal (digitale 
Finanzdienstleistungen). Interessanterweise gibt es starke Querverbindungen zwischen ihnen. 
eBay ist neben den Kreditkartenfirmen einer der größten Werber von Google, das 99 Prozent 
seiner Einnahmen aus Werbeausgaben bezieht. PayPal begann mit einem Angriff auf e-Bay. 
Schließlich wurde PayPal zu e-Bays bevorzugter Zahlungsplattform, da er die kritische Masse 
besaß, einen person-to-person Dienst erfolgreich durchzuführen. Und dies trotz der Tatsache, 

                                                 
11 http://creativecommons.org/ 
12 http://seaborg.nmu.edu/gts/ 
13 Featherstone DJ, Specht MD (2004) Nanotechnology Patents: A Snapshot of Nanotechnology Patenting Through an 
Analysis of 10 Top Nanotech Patents. Intellectual Property & Technology Law Journal Volume 16 Number 12:1-6 
14 Langenbach J (2005) Patente auf chemische Elemente? Die Presse 22 Juni:40  
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dass e-Bay zunächst auf den elektronischen Finanzdienstleister BillPoint gesetzt hatte. Im 
Oktober 2002  wurde PayPal schließlich von e-Bay übernommen.15  

4.1 Microsoft  

Vor 30 Jahren ist Microsoft von zwei jungen Männern aus Seattle gegründet worden, deren 
Namen ziemlich bekannt geworden sind. Es handelt sich um Bill Gates und Paul Allen. Sie 
schufen eine Firma, die in ihren eigenen Worten “der weltweite Marktführer in Software, 
Dienstleistungen und Computerlösungen werden sollte, die Einzelpersonen und Unternehmen 
dabei helfen sollten, das volle Potential zu realisieren, das in ihnen steckt.16 Die beiden waren 
von einer Vision beflügelt, die zu jener Zeit noch ziemlich unwahrscheinlich klang: „Ein PC 
auf jedem Schreibtisch und in jeder Wohnung“. Zu Recht können sie heute sagen: „Diese 
revolutionäre Idee machte nicht nur die Technologie zu einem mächtigen Hilfsmittel für uns 
alle, sie schuf auch eine neue Industrie, die die Welt veränderte. Heute setzen wir damit fort, 
dass wir neue Wege entwickeln, die unsere Kunden jederzeit, an jedem Ort und auf jedem 
Gerät unterstützen.17 Innerhalb der letzten 30 Jahre trat Microsoft als der zentrale 
Softwareproduzent hervor. MS-DOS, BASIC, MS-Windows in all seinen Versionen, MS-
Office, Serversoftware und andere Softwareprodukte machten Bill Gates zu einem der 
reichsten Menschen der Erde. In den letzten 12 Monaten, die mit 30. Juni 2005 endeten, 
erzielte Microsoft einen Umsatzrekord von 39.79 Milliarden Dollar gegenüber 36.84 
Milliarden Dollar in den 12 Monaten vorher. Das Netto-Jahreseinkommen (Umsatz minus 
Kosten minus Einkommenssteuern plus Einnahmen aus Investitionen) lag im Finanzjahr 2005 
mit 12.254 Mrd. Dollar um 50 Prozent höher als im Vorjahr, obwohl im letzten Quartal eine 
Konventionalstrafe von 756 Millionen Dollar in einem Anti-Trust-Verfahren bezahlt werden 
musste (ein Großteil davon ging an IBM).18 Im Jahr 2004 beschäftigte Microsoft 57,000 
Menschen in 85 Ländern der Erde.19 

Was ist das Geheimnis hinter diesem außerordentlichen Erfolg? Im Kontext der 
Kommodifizierung sehen wir, dass Microsofts Output das vergegenständlichte Ergebnis der 
Arbeit von Programmierern ist, das durch copyright oder durch Patent rechtlich vor 
beliebigem Kopieren geschützt ist. Daher erfüllt der Output alle Kriterien einer Ware, 
vielleicht mit einer Ausnahme: genauso wie bei nicht-dauerhaften Konsumgütern ist seine 
Lebensdauer beschränkt. Die Software wird nicht mehr nachgefragt, weil neue Versionen von 
Microsoft selbst oder von Konkurrenten auf den Markt gebracht werden. Aber gibt es dann 
noch einen Unterschied zu traditionellen Waren? Die Antwort lautet: Ja. Es besteht technisch 
die einfache Möglichkeit der Vervielfältigung. Die Kosten für die Herstellung einer Kopie 
sind sehr niedrig. Dies gilt nicht nur für Software, sondern auch für jeden anderen digital 
speicherbaren Inhalt. Letzteres ist eine weitere Möglichkeit der Kommodifizierung, in die 
Microsoft expandiert.20 

Nachdem die Verkäufe am Markt die Produktionskosten und einen angemessenen 
Gewinnaufschlag eingespielt haben, bringt jede weitere Kopie puren Nettogewinn (nach 

                                                 
15 http://www.fool.com/news/mft/2005/mft05062301.htm?source=eptyholnk303100&logvisit=y&npu=y& 
bounce=y&bounce2=y  
16 http://www.microsoft.com/msft/corpinfo.mspx 
17 http://www.microsoft.com/museum/mustimeline.mspx 
18 http://finance.yahoo.com/q/is?s=MSFT&annual; http://www.microsoft.com/msft/earnings/FY05/earn_rel_q4_05.mspx 
19 http://www.gamblinggates.com/news/gaming/bill-gates-knighthood75011.html; 
http://www.microsoft.com/resources/casestudies/CaseStudy.asp?CaseStudyID=16839 
20 http://www.emailpoint.de/grabber/grab3.php?action=newsticker/data/jk-21.10.00-000/ 
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Berücksichtigung der Kosten für das Kopieren, die Verteilung, die Administration und die 
Steuern). Von dann an ähnelt Microsofts Strategie dem Drucken von Papiergeld. Aber 
Microsoft hat mehr getan als nur die Reproduktions- und Transportkosten auszunützen. 
Jahrelang hat das Unternehmen die das Betriebssystem MS-DOS mit der Hardware eines 
anderen Informationstechnologiegiganten, IBM, verbunden. Sogar die IBM-Nachahmungen 
fern östlicher Unternehmen mussten die Software von Microsoft kaufen (wenn es auch einen 
schwarzen Softwaremarkt im Internet gibt). Eine weitere Strategie, die Nachahmungen 
eindämmen sollte, war es, immer neue Versionen der Softwarepakete zu erzeugen, sodass die 
Konkurrenz nur schwer Schritt halten konnte, ein anderer Weg wurde durch die 
Geheimhaltung von Software-Schnittstellendefnitionen beschritten, sodass sich andere 
Softwareanbieter mit ihren Produkten nicht in bestehende Microsoftprodukte einklinken 
konnten.  

Die Antwort auf diese unerträgliche Situation folgte auf dem Fuß: 1984 gründete Richard 
Stallman das GNU-Projekt21, 1991 wurde von Linus Thorvald Linux entwickelt, das mit GNU 
verschmolzen wurde. 1998 gründeten Eric S. Raymond und Bruce Perens die Open Source 
Initiative (OSI) mit dem erklärten Ziel, freie Software zu vermarkten. Bruce Perens verließ 
OSI später, OSI war seiner Meinung nach der Tätigkeit kapitalistischer Unternehmen zu 
ähnlich. Diese neuen Entwicklungen waren so erfolgreich, dass Microsoft heute OSI-Producte 
und Linux als Konkurrenten sieht: “Wir beobachten weiterhin Entwicklung und Verteilung 
von Open Source Software. Wir sind der Auffassung, dass Microsofts Server-Anteil im 
Finanzjahr 2004 bescheidene Zuwächse erreichte, während Linux Produkte und Open Source 
in absoluten Zahlen etwas rascher wuchsen. Die gestiegene Verbreitung von Linux zeigt die 
signifikante Unterstützung der Öffentlichkeit für Open Source Software im vergangenen Jahr 
auf dem Server und Desktop Markt. In den Ausmaß wie Open Source Produkte steigende 
Marktakzeptanz erreichen, könnte der Umsatz unserer Produkte fallen, was sich in einer 
Verringerung unseres Umsatzes und unserer Gewinnmargen niederschlagen könnte”.22 Wie 
man aus Fußnote 18 ersehen kann, war diese Befürchtung unbegründet. 

4.2 Google  

Google erlaubt die Benützung seiner berühmten Suchmaschinen, ohne dafür Entgelt zu 
verlangen. Das Unternehmen macht indirekt Gewinn, indem es mit einer klug durchdachten 
Strategie virtuelle Werbeflächen auf seinen Webseiten und Metadaten über seine Nutzer und 
Nutzer-Profile verkauft.  Google berichtete Rekordumsätze von 700,2 Millionen Dollar im 
zweiten Quartal 2004. Dieser Umsatz wurde im zweiten Quartal 2005 mit 1,384.5 Millionen 
Dollar um 98 Prozent übertroffen.23 Das Netto-Einkommen von 712 Millionen Dollar in der 
ersten Jahreshälfte 2005 hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum (143 Millionen Dollar) 
gar verfünffacht. Dieser Faktor erklärt sich zum Teil dadurch, dass auch bei Google im 
Vorjahr Rechtsstreitigkeiten (mit Yahoo) in der Höhe von rund 200 Millionen Dollar 
geschlichtet werden mussten.24 Im Jahr 2004 wurde der Marktwert von Google an der Börse 
auf 36 Milliarden Dollar geschätzt – das achtgrößte Angebot an der Börse in der 
amerikanischen Geschichte. Google hatte zur Jahresmitte 2005 3,482 Beschäftigte (gegenüber 
2,292 Mitte 2004 und 1,154 Mitte 2003). 

 

                                                 
21 GNU is not UNIX, eine freie Version des Quellcodes im Gegensatz zum proprietären UNIX Code. 
22 http://www.microsoft.com/msft/ar04/nonflash/10k_fr_da.html, zitiert aus Microsoft’s Management's Discussion and 
Analysis ("MD&A"), einer Selbstdarstellung von Microsoft als Ergänzung zum Finanzbericht. 
23 http://investor.google.com/fin_data.html 
24 http://itvibe.com/news/2945/ 
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Im Augenblick bleiben Googles Suchmaschinen gratis. Tatsächlich investiert Google eine 
Menge Geld um seine Suchmaschinentechnologie zu verbessern. Genauer besehen ist die 
Unternehmensstrategie nicht wirklich neu: Wir können Ähnlichkeiten mit der Strategie der 
freien Satellitenfernsehstationen in Europa feststellen, die ausschließlich durch Werbung 
finanziert wurden.25 Aber wir können sicher sein, dass Google nicht dabei stehen bleiben 
wird: Derzeit gibt es Gerüchte, dass Google einen eigenen spin-off für Micropayments und 
Hilfsdienste zur einfachen Einrichtung von Webseiten für kleine und mittlere Betriebe starten 
will.  

4.3 Amazon  

Jeff Bezoz’ “mission-statement” für Amazon.com lautete “Das am stärksten Kunden 
orientierte Unternehmen der Welt – ein Ort, wo die Menschen alles finden und entdecken 
können, was sie online kaufen möchten.“26 Das war 1995 eine mutige Idee, die innerhalb von 
10 Jahren großen Erfolg einbrachte. Obwohl Amazon starker Konkurrenz von traditionellen 
Buchhändlern und Musikvertrieben ausgesetzt war, konnte das Unternehmen nicht nur seine 
Marktposition ausdehnen, sondern sich auch gegen neu in den Markt eintretende 
Konkurrenten durchsetzen. Die neuen waren gegenüber Amazons hohem Bekanntheitsgrad 
machtlos. Dadurch ist Amazon in der Lage, mehr Kunden anzuziehen und hat eine größere 
Wahrscheinlichkeit, die Konsumenten direkt mit Buchhändlern und Herausgebern in Kontakt 
zu bringen. Mittlerweile verkauft Amazon nicht nur englische, sondern auch 
deutschsprachige, spanische, japanische und chinesische Bücher. Darüber hinaus expandierte 
das Unternehmen in den Photomarkt und bietet auch Musik, DVDs, Software, Spiele, 
Spielzeug und alles für Küche, Heim und Garten an. Ein wachsendes Marktsegment ist die 
Vermittlertätigkeit zwischen Einzelanbietern oder kleinen Firmen und den Kunden. Jede/r 
kann zunächst ein Buch bei Amazon kaufen, um es nach dem Lesen wieder über Amazon 
weiterzuverkaufen. Die Gebrauchtwarenverkauf ist nicht auf Amazon-Artikel beschränkt, 
sondern ist für alle neuen oder gebrauchten Bücher möglich, gleich welchen Ursprungs. Ein 
anderer wichtiger Schritt von Amazons Management war es, ein wachsendes Netzwerk zu 
schaffen, in dem die Kunden selbst die Angebote und auch die Qualität der anderen 
individuellen Anbieter bewerten können. Im ersten Halbjahr 2005 erzielte Amazon.com mit 
etwa 9000 Beschäftigten einen Umsatz von 3,655 Millionen Dollar und ein Netto-Einkommen 
von 130 Millionen Dollar (nach Umstellung des Buchhaltungssystems).27 

4.4 eBay and PayPal 

eBay Inc. bietet über den eBay Marktplatz online Handelsdienstleistungen an, wo Verkäufer 
und Käufer über das Internet zusammengebracht warden. Der online Dienst ermöglicht den 
Verkäufern, ihre Waren anzubieten, und den Käufern, zu einem bestimmten Preis nach 
einfachen Grundregeln mitzubieten. Die eBay Kunden werden über den Stand des 
Auktionsprozesses automatisch per e-mail informiert. Das System ist 24 Stunden am Tag 
online. Durch den Finanzdienstleister PayPal ermöglicht es eBay verschiedenen Unternehmen 
oder Konsumenten in mehr als 40 Ländern online Geldüberweisungen zu tätigen. Im 
September 2005 hat eBay seine Absicht bekräftigt, um etwa 2.6 Milliarden Dollar den 

                                                 
25 es entstehen derzeit immer mehr pay-TV Stationen. 
26 Das Original lautet: “Our vision is to be earth's most customer centric company; to build a place where people can come to 
find and discover anything they might want to buy online.” http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-
faq#14296 
27 http://library.corporate-ir.net/library/97/976/97664/items/160724/AMZN61946ACL.pdf;  http://phx.corporate-
ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=IROL-IncomeStatement 
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Internettelefonanbieter Skype zu erwerben, der von 54 Millionen Teilnehmern in 225 Ländern 
und Gebieten genützt wird. Skype gewinnt täglich rund 150,000 weitere Nutzer hinzu.28  
 
Ende 2004 hatte das Unternehmen Webseiten für 23 Länder der Erde eröffnet.29 In den letzten 
12 Monaten vor der Jahresmitte 2005 verkaufte eBay Güter im Wert von 3,9 Milliarden 
Dollar, und erwirtschaftete mit ca. 8100 Beschäftigten ein Einkommen von 935.6 Millionen 
Dollar. 
 
PayPal, gegründet im Jahr 1998 in San Jose, Kalifornier, wurde im Oktober 2002 von eBay 
erworben. Das Unternehmen ermöglicht jeder Person mit einer e-mail Adresse, leicht, rasch 
und sicher Zahlungen über das Internet vorzunehmen oder zu erhalten. PayPals 
Dienstleistungen fußen auf der existierenden Infrastruktur von Bankkonten und Kreditkarten 
und benützen das derzeit (angeblich P.F.) sicherste Überweisungssystem.30 PayPal wurde 
rasch zum globalen Marktführer für online Überweisungen. Im September 2005 zählte man 
78 Millionen Kontobesitzer.31 PayPal ist in 56 Ländern der Erde etabliert. eBay-Kunden, 
online Wiederverkäufer, virtuelle Unternehmen, Internet-Telefonfirmen wie z.B. Skype und 
traditionelle Firmen nutzen PayPal. Wegen der nötigen Vorauszahlungen befindet sich zu 
jeder Zeit etwa eine Milliarde Dollar auf dem Konto von PayPal.32 Unter dem 
Konkurrenzdruck von Google muss sich auch PayPal um neue Marktsegmente umsehen. Mit 
dem Produkt „ Website Payments Pro” (WPP) möchte PayPal Kauf- und Zahlungsprozesse 
(„Drei Klicks und du bist fertig“) vereinfachen und beschleunigen. WPP wird Express Käufe 
ermöglichen, und dazu ein eigenes programmierbares Interface (API) und Unterstützung für 
telefonische, FAX oder per Post Bestellungen anbieten. Mit dem API werden Händler 
Zahlungen via Kreditkarten direkt von ihrer Webseite abwickeln können. Das jährlich 
umgesetzte Zahlungsvolumen erreichte 2004 18.9 Milliarden Dollar (plus 55 Prozent 
gegenüber 2003).33 Leider konnte ich keine neueren Angaben über Beschäftigungszahlen 
finden, sie könnten bei etwa 1000 liegen. 

5 Schlussfolgerungen  

Nach diesem Ausflug in die Empirie wollen wir die unterschiedlichen Produktivitätsbegriffe 
auf die dot.com Unternehmen anwenden. Wir unterscheiden die Unternehmen einerseits nach 
der Art des Outputs, den wir in materielle Produkte und Dienste unterteilen, und andererseits 
nach der Art der Wertproduktion, also nach reinen Gebrauchswerten „off market“ bzw. nach 
Tauschwerten für den Markt. Die Vier-Felder-Tafel erhält dadurch folgende Gestalt: 
 
 
 
 
Art des Outputs „Off market“ Markt 
Materielle Produkte  IBM 

Microsoft 
Dienste Google (Suchmaschinen)  

Skype (Telefonie im 
Google (Werbung)  
Amazon  

                                                 
28 http://www.skype.com/company/news/2005/skype_ebay.html.  
29 http://moneycentral.msn.com/investor/research/profile.asp?Symbol=EBAY 
30 https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/about-outside 
31 http://www.paypal.com/ 
32 http://www.internetnews.com/ec-news/article.php/3513686 
33 http://www.paymentsnews.com/2005/01/paypal_reports_.html 
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Internet) eBay  
PayPal 
Skype (Telefonie ins/vom 
Fest- oder Mobilnetz)  

 
Vergleichen wir diese Tafel mit den verschiedenen Produktivitätsdefinitionen von oben, 
erhalten wir: 
 
Art des Outputs „Off market“ Markt 
Materielle Produkte Produktivität(2) 
Dienste 

Reine Gebrauchswerte,  
daher Produktivität(1) Produktivität(3) 

 
 
Welche unterschiedlichen Folgen für den gesamtwirtschaftlichen Prozess zeigt die 
Positionierung eines Unternehmens in einem der beiden Felder in der Markt-Spalte, je 
nachdem, ob Produktivität(2) oder Produktivität(3) vorliegt? Am besten werden die 
Unterschiede klar, wenn man die Fragestellung ins Extrem treibt. Nehmen wir an, dass alle 
Betriebe eines geschlossenen Wirtschaftsraums produktiv(3) sind, also reine 
Dienstleistungsproduzenten. Eine solche Wirtschaft könnte bei festgeschriebener Technologie 
nicht wachsen, könnte keine materiellen Investitionen tätigen und könnte nicht einmal die 
Reproduktion der Menschen sicherstellen. Die einzige Möglichkeit, die einem solchen 
Wirtschaftsraum bliebe, wäre, entweder von der eigenen Substanz zu leben, also bereits 
angehäufte materielle Ressourcen anzutasten, oder von außen Investitionsgüter zu 
importieren, was aber mit der getroffenen Voraussetzung der Geschlossenheit der Wirtschaft 
in Widerspruch käme.  
 
Diese Einschränkung gilt für ein Land nicht, in dem ausschließlich Betriebe mit 
Produktivität(2) tätig sind. Hier ist im Rahmen des jeweiligen technologischen Niveaus 
wirtschaftliches Wachstum möglich. 
 
Die praktisch vorgefundene Situation wird in der Realität eines Landes ein Gemisch aus 
produktiven(2) und produktiven(3) Unternehmen sein. Fragt man nach der möglichen 
durchschnittlichen Profitrate (in einer idealtypischen Wirtschaft, wo alle Unternehmen die 
gleiche Profitrate lukrieren), so wird sie umso kleiner werden, je größer der Anteil der 
produktiven(3) Betriebe wird.34 Definieren wir die durchschnittliche Profitrate als den 
gesamten erzeugten Mehrwert durch den Wert des gesamten vorgeschossenen Kapitals, so 
sehen wir, dass im Fall der Betriebe vom Produktivitätstyp (3) der erzeugte Mehrwert gleich 
Null ist, und dass sich daher der von Betrieben des Produktivitätstyps (2) erzeugte Mehrwert 
auf das gesamte vorgeschossene Kapital aller Betriebe aufteilen muss. Wir können daraus 
schließen, dass in erster Näherung die Ausdehnung des Dienstleistungssektors zu einer 
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen wird. Man darf dabei aber die indirekten 
Wirkungen der erhöhten Dienstleistungsproduktion nicht vergessen. Die Dienstleistungen 
könnten in anderen Betrieben oder im eigenen einen Produktivität(1) steigernden Effekt 
haben (z.B. Bildung und Ausbildung), die den negativen Wachstumseffekt erster Ordnung 
sogar überkompensieren könnten, wenn die Herstellungskosten kräftig reduziert werden.  
 

                                                 
34 Hier wird von der Tatsache abgesehen, dass die Profitrate in der Arbeitswerttheorie als Quotient von bestimmten 
Quantitäten an menschlicher Arbeitszeit berechnet wird, die empirisch messbaren Profitraten der direkten Messung aber nur 
als Quotient von Geldmengen zugänglich sind. 
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Nach diesem Ausflug in die Makroökonomie wollen wir uns auf die Geschäftsstrategien der 
einzelnen Betriebe konzentrieren. Was können wir von diesen Beispielen im Kontext der 
Kommodifizierung lernen? 
 
• Von Google lernen wir, dass man Riesenprofite machen kann, indem man das wichtigste 

Produkt, Suchmaschinen und ihre Dienste, gratis abgibt. Diese Strategie, die eigentlich 
einer Dekommodifizierungstendenz entspricht, kombiniert mit Netzwerkeffekten, ergibt 
genügend Gebrauchswert um einen neuen Markt für Werbung zu erzeugen, wobei 
letzteres ein gutes Beispiel für Kommodifizierung darstellt. Mit anderen Wort: Durch das 
Gratisangebot von Honig (der Websuche oder neuerdings auch der Suche am eigenen 
Desktop) werden Bienen angelockt, die die Blüten bestäuben. Ohne ihre eigene Absicht, 
aber durch ihre bloße Präsenz erhöhen sie die Attraktivität der Webseiten von Google für 
potentielle Werbekunden. 

• Von Amazon und eBay können wir lernen, dass durch die Aktivierung der Kunden (indem 
sie ihre eigene Buchkritik schreiben oder den jeweiligen Verkäufer bewerten) das 
Hauptgeschäft attraktiver wird. Das Kundennetzwerk dient als Hilfsmittel, Gebrauchswert 
zu erzeugen, um die Dienste der Unternehmen zu verbessern.  

• eBay belebte durch die Wiedereinführung des Feilschens um den Preis von Konsumgütern 
einen interessante Aspekt des Marktes neu, von dem wir glaubten, dass er seit der 
Eröffnung des ersten Supermarkts mit Fixpreisen in Paris in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts in Europa ausgestorben wäre. Die Möglichkeit des Bietens und Feilschens 
auf virtuellem Niveau macht das Geschäft für die Kunden attraktiver, da sie teilweise zu 
Recht glauben, sie könnten billiger einkaufen als irgendwo sonst.  

• PayPal nützt die Marktstrategien anderer Unternehmen wie eBay oder Skype, um seine 
Finanzdienstleistungen anzubieten.  

 
Ordnet man die Diskussion über Tausch- und Gebrauchswerte in einen längerfristigen 
historischen Rahmen ein, zeigt sie sich als ein Auseinandersetzungsfeld zwischen den 
Verfechtern der neo-liberalen Marktwirtschaft und den Vertretern einer freien 
Kulturentwicklung.  
 
Die Argumente der Marktwirtschaftler gehen von den Vorteilen der freien Konkurrenz und 
vom globalen Freihandel aus, der für Unternehmen alle Schranken staatlicher und regionaler 
Art für den Verkehr von Waren, Geld oder Arbeitskraft abbauen will, und keine 
Sonderregelungen duldet. Die übliche Position ist, dass unbeschränkter Handel aufgrund der 
von David Ricardo erstmals beschriebenen „komparativen Kostenvorteile“ nicht nur dem 
produktiveren Handelspartner, sondern auch dem weniger produktiven Gegenüber Vorteile 
bringt. Ricardo illustrierte dies in seiner Originalschrift „Über die Grundsätze der politischen 
Ökonomie und der Besteuerung“ in Kapitel VII (Über den auswärtigen Handel) anhand des 
Handels von Tuch und Wein zwischen England und Portugal. Rückt man sein Beispiel nach 
den heutigen Realitäten zurecht und wendet es auf Unternehmen an, die konkret miteinander 
Handel treiben, bleibt zwar das Argument des wechselseitigen Vorteils für Unternehmen 
bestehen, aber ob die Vorteile auch den BürgerInnen der Länder zugute kommen, bedarf 
weiterer Zusatzannahmen, die nicht automatisch gegeben sind.35 Auch unter den Bedingungen 
                                                 
35 Der 90jährige Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Samuelson formuliert seine Erfahrungen in einem Spiegel-Interview 
skeptischer: „Globalisierung führt nicht immer dazu, dass es nur Gewinner gibt. Es ist nicht wahr, dass alles, was die 
Globalisierung fördert, automatisch jedem nutzt. Das ist heute die Realität von Ricardos komparativen Kostenvorteilen…Ich 
glaube, die amerikanischen Ökonomen haben die Bedeutung der Globalisierung heruntergespielt; ihnen ist nicht bewusst 
geworden, dass der Prozess noch lange nicht beendet ist. Es ist ein typisches Muster der Wirtschaftsgeschichte, dass es in den 
meisten Ländern neben den Win-win-Situationen auch einige Win-lose-Situationen gibt… Das Leben in einer globalisierten 
Welt bedeutet im Großen und Ganzen, dass sich der materielle Wohlstand vergrößert…Ich glaube, dass sich in der globalen 
Welt bei der Einkommensverteilung die Trennung zwischen der oberen Hälfte und der unteren verschärft. Die Globalisierung 
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der freien Konkurrenz zeigt sich in einigen Fällen ein Versagen des Marktes, da die Qualität 
des Angebots oder die Sicherheit (wie bei Fluglinien) beeinträchtigt werden kann. 
 
Die Gegenposition, die für eine freie Kulturentwicklung eintritt, nimmt an, dass ohne die 
Preisschranken und ohne den außerordentlich langen Schutz des geistigen Eigentums die 
Nutzung der vorgefunden kulturellen Produktion für weitere schöpferische Leistungen 
wesentlich einfacher wird und daher zu höherer Innovationskraft und reicherer künstlerischer 
und wissenschaftlicher Tätigkeit führen würde. Unter Marktbedingungen würden bestimmte 
Gruppierungen ungerechtfertigt bevorzugt und die breite Bevölkerung benachteiligt, was 
nicht nachhaltig wäre und einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung gleichkäme. 
 
Die ersten Anzeichen einer Informationsgesellschaft müssten daher genau analysiert und 
verstanden werden, um zu einem langfristig möglichst optimalen Verlauf der 
gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen. 
 
Ich bin mir der Tatsache voll bewusst, dass die angeführten Beispiele nicht die volle 
Repräsentativität beanspruchen können. Sie sind nur die Spitze eines digitalen Eisbergs im 
Internet, der aus tausenden und abertausenden kleinen, mittleren und großen Betrieben 
besteht. Sie alle bemühen sich ebenso wie die e-Giganten, Gewinne über das Internet zu 
machen. Gleichwohl signalisieren die Beispiele einige neuere Entwicklungen der 
Werterzeugung in einer sich herausbildenden Informationsgesellschaft, indem sie ein neues 
Mischungsverhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert herstellen. Sie könnten Beispiele 
und Vorbilder für weitere erfindungsreiche Unternehmen auf den elektronischen Märkten der 
Welt werden.  
 
 

                                                                                                                                                         
gibt uns zusätzlichen Wohlstand, aber sie bringt uns ebenso zusätzliche Unsicherheit, Spannungen und ein erhöhtes Maß an 
Ungleichheit. …Niemand kann vorhersehen, wie seine Karriere verläuft. Wir leben in einer gespannteren Welt, einer 
nervöseren Welt.“ (Der Spiegel 39/2005, S. 86-87) 


