
Big Data, Chancen und Risiken des Datensammelns

Mit Big Data sind Datenmengen gemeint, die 
so groß sind, dass sie nur mithilfe digitaler 
Datenverarbeitung ausgewertet werden können.
In der Regel entstehen sie auch maschinell 
durch Sensoren oder andere elektronische 
Aufzeichnungen.

In Unternehmen werden große Datenmengen 
aus technischen Daten der Produktion, 
Verkaufszahlen und Marketing-Daten über die 

Märkte erzeugt, auf denen das Unternehmen aktiv ist. Big Data dient daher vor allem als Mittel, die 
Verkaufsaktivitäten im Markt besser zu steuern.

In der öffentlichen Diskussion sind dagegen vor allem Big Data gemeint, die durch Protokollierung 
von elektronischen Medien gewonnen werden, wie Suche im Internet, Telefonieren mit 
Smartphones, bargeldloses Bezahlen mit Chipkarten, Auswertung von E-Mail-Aktivitäten etc. 
Hauptvertreter dieser Richtung ist der amerikanische Wissenschaftler Alex Pentland, der führende 
Positionen in der Entwicklung von Big Data innehat und u.a. auf dem World Economic Forum in 
Davos aufgetreten ist.

Unterschiedliche Skandale von Google, Facebook und NSA haben Big Data in Verruf gebracht. Mit 
Big Data droht sowohl eine vollständige Überwachung wie auch eine umfassende Sozialkontrolle, 
wenn versucht wird, aus den mit Big Data gewonnen Daten Verhaltensmuster zu erkennen und 
bereits im Vorfeld präventiv einzugreifen.

Es kommt hinzu, dass Big Data teilweise hervorgegangen ist aus den spieltheoretischen 
Anwendungen, die für die Finanzwirtschaft in den 1990ern entwickelt wurden und zum Finanz-
Crash 2008 mit beigetragen haben. Wird diese Entwicklung weiter zurück verfolgt, dann liegen die 
Wurzeln in der amerikanischen RAND-Corporation, die nach 1945 gegründet wurde und eine 
wichtige Rolle im Kalten Krieg spielte.

Schließlich haben sich die Biologie und insbesondere die Evolutionstheorie der Spieltheorie 
angenähert. Seit Dawkins wird der Evolutions-Prozess in einer ähnlichen Sprache wie die 
Spieltheorie dargestellt, die Evolution erscheint als das große "Spiel des Lebens". Biologische 
Forschung liefert auf ihre Weise Big Data und soll ermöglichen, das Verhalten biologischer 
Prozesse zu verstehen und vorauszusagen und begründet neue Anwendungsgebiete von Robotern 
und intelligenten künstlichen Maschinen.

Es ist noch schwer abzuschätzen, wie sich diese Strömungen miteinander verbinden. Die Realität 
von Google und anderen zeigt, in welche Richtung es geht. Das öffentliche Interesse ist groß, und 
das wichtigste Buch, das über diese Fragen geschrieben wurde, war 2013 ein Bestseller: "Ego: das 
Spiel des Lebens" von Frank Schirrmacher.

Beim Treffen am 25. März 2015 sollen die mit Big Data verbundenen Themen näher dargestellt 
und darüber gesprochen werden. Welche Chancen und Gefahren sind mit Big Data verbunden?
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