
Big Data

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Thomas Malthus verärgerte seinerzeit die Fortschrittsgläubigen mit seiner Lehre, dass 
der Mensch sich von Natur aus exponentiell vermehre und darum verelenden müs-
se; die Natur halte ihren Tisch nicht für beliebig viele Esser gedeckt. Das sagte er vor 
200 Jahren. Heute wissen wir, dass wir seither trotz Wachstum nicht verelendet sind. 
Mit dem Fortschritt im Ackerbau hat sich die Lebenshaltung eher verbessert. Aber der 
Stachel des Malthus ist damit nicht gezogen. Neo-Malthus sagt: Der Fortschritt wächst 
nur sub-ex po nen ti ell und kann auf die Dauer das Bevölkerungswachstum nicht einho-
len. Die „Schere“, die sich da auftut, führt unvermeidlich zur Verelendung, früher oder 
später. Mit dieser Perspektive hat sich eine Pandora-Büchse miteinander verkoppelter 
Wachstumsprobleme aufgetan. Der Club of Rome hat sie vor 40 Jahren einzeln aufge-
zeigt, erforscht und mit Daten versehen. Inzwischen haben sie sich, wie von ihm vor-
hergesagt, bemerkbar gemacht. Es fing unmittelbar nach dem Bericht mit der Erdöl-
verknappung der 70er-Jahre an. Heute reüssiert weniger die Energie- und Rohstoff-
knappheit als die allgemeine Umweltbelastung, speziell die Erderwärmung.   

Mit „Big Data“ scheint sich ein neues derartiges Wachstumsproblem aufzutun. 
Fachleu te schätzen, dass sich die Menge verfügbarer digitaler Daten alle 2 Jah re 
verdoppelt; das heißt, sie wüchse exponentiell und wäre mit den Club-of-Rome-Pro-
b lemen vergleichbar. Es fallen unorganisiert Unmengen von Daten an – Texte, Video-, 
Audiodateien, Programme, Verbindungsdaten, Klick-Se quenzen etc., unterschiedlich 
formatiert, zum Teil ver linkt, generiert und transportiert im globalen Kommunika-
tionsnetz. Doch im Un ter schied zu den Club-of-Rome-Problemen wachsen sie nicht 
biologisch exponentiell, sondern folgen darin der stochastischen Entwicklung des 
Fortschritts1. Der exponentielle Charakter braucht also nicht fortzudauern. Ferner: 
Der Club-of-Rome warnte die Menschheit vor der Verelendung, um sie dagegen zu 
mobili sieren; er fand überwiegend Zustimmung. Zu „Big Data“ hingegen gibt es kei-
ne einhellige Mei nung. Daten   sammler sind z.B. auf die Geschäftsidee gekommen, 
kostenlo  sen Service anzubieten, die dabei anfallenden Kundendaten zu sammeln 
und an die Werbewirtschaft zu verkaufen. Ein Eingriff zwar, aber mit überschauba-
rem Risiko für die Verdateten. Unüberschaubar wird es aber, wenn dafür auch Big 
Data organisiert und erschlossen werden kann. Dann wird die grundrechtsgeschütz-
te Privat sphäre der Verdateten empfindlich verletzt. Der Staat, auf die Grundrechte 
verpflichtet, darf das nicht dulden. Er kommt ins Spiel.

Das Spiel wird also von drei Instanzen ausgetragen: (1) die Sammler, (2) ihre Kunden 
und (3) der Staat. Jeder Spieler verfolgt sein Ziel mit seinen Mitteln. Die Spieler legen 
sich Strategien zurecht und können Bündnisse eingehen. Der derzeitige Spielstand: Die 
Sammler (1) haben gezogen; sie haben mit ihrem gratis Angebot die Kunden gegen 
das Grundrecht zu Geiseln genommen und versuchen, sie zu Verbündeten zu machen. 
Der Staat (2) ist am Zuge. Er muss so ziehen, dass am Ende das bedrohte Grundrecht 
gewährleistet bleibt. Die Kunden (3) möchten beides, Dienstleistung und Grundrecht 
gratis; sie warten ab. Man spielt gegeneinander, will aber am Ende Harmonie. 

  Ob, liebe Leserinnen und Leser, das Spiel der kooperativen oder der nicht-koope-
rati ven Spieltheorie2 folgt, ob die Kunden sich exponentiell oder gar nicht vermeh-
ren, wie auch immer: Mit ihrem Akzeptanzverhalten werden sie letzten Endes das 
Spiel entscheiden. Das tun sie nach Gusto und Moral. Zunächst mögen sie geneigt 
sein, dem Gusto zu folgen, aber schließlich dürften sie doch dem Drängen der Mo-
ral nachgeben. Sie kennt auf die Dauer keine Kompromisse. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

1  Im Gegensatz zu den Club-of-Rome-Problemen, die vom Fortschritt reduziert werden, ist hier der tech-
nische Fortschritt der Verursacher des Problems.

2  Die Spieltheorie wird (z.B. im Kalten Kriege) auch von der Politik angewandt.
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