
 

Experteninterview  
„DATEN WERDEN DIE WERTVOLLSTE RESSOURCE DER ZUKUNFT“ 

 

 

Daran gebe es keinen Zweifel, sagt Prof. Dr. Thomas Straubhaar von 

der Universität Hamburg. Die Schürfrechte würden jetzt verteilt. Er 

mahnt: Unternehmen, Politik und Gesellschaft müssen die 

Entwicklung verantwortlich gestalten, damit der Verbraucher nicht 

auf der Strecke bleibt. 

   

Statista: Die Parole „Daten sind das neue Öl“ ist schon sehr häufig in den Medien zu lesen gewesen. Wie 

sehen Sie die Entwicklung und wie bewerten Sie den Einfluss von Daten auf Wirtschaft und Gesellschaft heute 

und in der Zukunft? 

Prof. Thomas Straubhaar: Aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel daran, dass Daten die wertvollste Ressource 

der Zukunft sein werden. Wer die Daten hat, hat die Marktmacht. Deshalb sollten Kunden mit ihren Daten viel 

vorsichtiger umgehen, als sie es heute tun. Sie geben zu schnell kostenlos ihre privaten Daten preis mit der 

Folge, dass Firmen aus ‚Big data‘ ‚Big Business‘ machen – und Verbraucher(innen) ihre Konsumentenrente 

verlieren. Sie müssen dann zum Beispiel genau so viel bezahlen, wie sie maximal zu zahlen bereit sind und 

erhalten somit nicht wie heute Güter und Dienstleistungen zu einem Durchschnittspreis, obwohl sie bereit 
gewesen wären, mehr dafür zu bezahlen. 

 

Statista: Welche Geschäftsmodelle sind besonders herausgefordert, müssen sich wandeln? 

Prof. Straubhaar: Grundsätzlich kann man sagen, dass nahezu in jedem Bereich neue Spieler auftreten werden, 

die ohne vertiefte spezifische Marktkenntnisse Plattformen, Netzwerke, Datenmanagement oder spezifische 

Kundenbedürfnisse abdecken, so wie das Uber mit dem Taxigewerbe, Airbnb bei den 

Übernachtungsgelegenheiten oder Amazon mit dem Online-Versand oder Streamingdiensten machen. Deshalb 

ist Digitalisierung mehr als eine technische Innovation. Sie verändert radikal und komplett das Zusammenspiel 

von Angebot und Nachfrage und die Schnittstellen zwischen Firmen und ihren Kunden, aber eben auch von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 

 

Statista: Welche Kehrseiten sehen Sie, die Unternehmen, Politik und Gesellschaft ernst nehmen für die sie 

gemeinsam Lösungen angehen sollten? 

Prof. Straubhaar: Gerade sichern sich Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und andere US-

amerikanische Firmen der Digitalisierungswirtschaft die Schürfrechte der Zukunft. Sie setzen jetzt die 

technischen Standards, zahlen das Lehrgeld und schaffen sich jene Innovationsvorsprünge und globalen 

Netzwerke, die sie gegen konkurrierende Nachahmer genauso uneinholbar machen, wie sich europäische 

Regulierungsbehörden an der normativen Macht der US-Digitalisierungsriesen oder europäische 
Steuerbehörden an den Steuervermeidungsmodellen von Google, Amazon oder Twitter die Zähne ausbeißen. 



 

Als ‚First Mover‘ können die Marktführer von heute ihre Monopolstellung nutzen, um jetzt jene Gewinne zu 

erwirtschaften, die morgen notwendig sind, um sich später auf den Markt drängende Konkurrenz vom Halse zu 

halten. Dank ihrer Marktposition, bestehender Kundenbeziehungen und der Gewinnpolster werden sie sich 

jederzeit mit europäischen Konkurrenten einen Preiswettbewerb leisten können, der für sie zwar schmerzlich, 

für Konkurrenten jedoch ruinös sein wird. Das bedeutet, dass wir mit der Digitalisierung momentan noch in der 

Phase der Monopolisierung und nicht des Wettbewerbs stecken. Das ist vielleicht gut für das Innovationstempo, 

aber schlecht für die Kunden, die letztlich die hohen Gewinne von Google, Amazon und anderen finanzieren 
(müssen). 

 

 

ZUR PERSON 

Prof. Dr. Thomas Straubhaar ist seit 1999 Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt 

internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Von 2005 bis 2014 war er außerdem 

Direktor und Sprecher der Geschäftsführung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), außerdem 

hatte er viele Jahre lang das Amt des Präsidenten des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA) inne. 
Prof. Straubhaar wurde vielfach für seine Forschungen und Veröffentlichungen ausgezeichnet. 
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