
Von Michèle Binswanger
Man muss nicht immer bei Adam und 
Eva anfangen, aber bei diesem Thema 
vielleicht schon. Kaum hatte Gott Adam 
und Eva allein gelassen, begann der Är-
ger. Eines Morgens entdeckte er Evas 
Spuren unter dem Baum der Erkenntnis, 
und seine Geschöpfe empfanden plötz-
lich Scham. Damit hatte Gott genug 
Daten, um die Geschehnisse rekonstru-
ieren zu können. Eva hatte Adam zum 
Naschen verführt – als ob Gott sich das 
nicht hätte ausrechnen können.

Wer Zugang zu allen Informationen 
hat, kann darauf schliessen, was als 
Nächstes geschehen wird – so zumindest 
die Hoffnung jener, die mit Big Data ein 
neues Zeitalter anbrechen sehen: Wis-
senschafter, Ingenieure, Marketingfach-
leute und Politiker. Die Akkumulation 
immer grösserer Datenmengen, auch 
Big Data genannt, wird alles verändern, 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
manche sagen sogar, das menschliche 
Denken selbst. Nur was damit genau 
 gemeint ist, wissen die wenigsten.

Gefangen im Datennetz
Der Laie stellt sich unter «Daten» ge-
wöhnlich trockene Zahlen vor, Bankkon-
ten oder Geburtsdaten, Gewichtsanga-
ben oder Adressen. Das ist richtig, aber 
ein schlechtes Bild, wenn man begreifen 
will, warum man Daten als das neue Öl 
bezeichnet. Daten stellt man sich besser 
als Spuren vor, die wir in der Welt hinter-
lassen – schon immer. Spuren unserer 
Wege, Handlungen und Worte, unserer 
Vorlieben und Leidenschaften. Denn 
auch diese hinterlassen Spuren, auch 
wenn sie nur für denjenigen erkennbar 
sind, der das grosse Bild sieht.

Nehmen wir eine klassische Geheim-
dienstgeschichte, zum Beispiel die von 
Jason Bourne im Film «The Bourne Iden-
tity». Er ist ein Superagent, der irgendwo 
mit zwei Kugeln im Rücken aus dem 
Meer gefischt wird und nicht weiss, wer 
er ist. Die einzige Information zu seiner 
Person ist die Nummer eines Schweizer 
Bankkontos. Die Regierung weiss hin-
gegen sehr genau, wer er ist, aber nicht, 
wo er ist. 

Als Bourne in Zürich das Schliessfach 
leert, kommt ihm die Regierung schnell 
auf die Spur. Die Aufzeichnungen von 
Überwachungskameras liefern den Be-
weis, dass es sich bei dem Mann um Jason 
Bourne handelt. Als er mit einer zufällig 
getroffenen Passantin in ihrem Mini 
flieht, setzt der Geheimdienst alles da-
ran, das Duo zu finden. Und dazu braucht 
er Daten – Informationen zur Komplizin: 
Name, Eltern, Freunde und Bekannte, 
ständige Adresse, ihre Telefonliste, ihre 
Bankdaten, ihren Lebenslauf. Die Daten 
geben nicht nur darüber Auskunft, wer 
die Komplizin ist, sondern lassen auch 
Rückschlüsse darauf zu, wo das Duo 
demnächst auftauchen könnte.

Der Unterschied von normalen Daten 
zu Big Data, sagt der Physiker und Sozio-
loge Dirk Helbing, bestehe in der Menge 
der vorhandenen Daten und dadurch 
den Möglichkeiten, sie auszuwerten. 
Leistungsfähigere Computer und Spei-
chermedien machen es möglich, grosse 
Mengen Daten zu erfassen. Unvorstell-
bare Mengen. Täglich produzieren wir 
2,5 Quintillionen Bytes neuer Daten – 
das ist eine Zahl mit 30 Nullen. Das In-
formationsvolumen verdoppelt sich alle 
zwei Jahre. Still und leise wuchert dieses 
Datenuniversum vor sich hin, aus dem 
sich alle möglichen Informationen über 
Individuen oder ganze Bevölkerungs-
gruppen ablesen lassen. 

Es ist ein neuer Raum, den man ver-
messen und bereisen kann. Die Daten 
sind vielfältig: Statistiken des Bundes, 
Geodaten auf unseren Smartphones, 
Aufzeichnungen von Kameras und Sen-
soren im öffentlichen Raum, Tweets, 
Statusmeldungen und Links, die wir im 
Internet anklicken. Unsere Spuren sind 
überall. Und im Unterschied zu früher 
verblassen sie nicht mehr einfach so, 
sondern werden gespeichert und zur 
weiteren Verwertung archiviert.

Die Raumkapsel, die durch diesen 
Datenkontinent navigiert, ihn überhaupt 
erfassbar macht für uns, heisst Algorith-
mus. Ursprünglich ist ein Algorithmus 

eine mathematisch kodierte Handlungs-
vorschrift zur Lösung eines Problems. 
Ein Auftrag, in einer bestimmten Situa-
tion  X die Handlung  Y zu vollziehen. 
1843 implementierte die britische Ma-
thematikerin Ada Lovelace zum ersten 
Mal einen Algorithmus auf einer Rechen-
maschine und begründete damit die In-
formatik. Seither hat der Algorithmus 
eine steile Karriere gemacht als Steue-
rungsinstrument für Computer. 

Die Sternstunde des Algorithmus kam 
mit dem Internet, genauer mit Google, 
der Suchmaschine, die durch ihren über-
legenen Algorithmus für viele zum Syn-
onym für das Internet überhaupt wurde. 
Heute sind Algorithmen verbreitete Na-
vigationsinstrumente: Sie steuern den 
Börsenhandel oder Staubsaugerroboter, 
sie empfehlen uns Bücher auf Amazon 
und versuchen, Terroristen zu finden.

Das Prinzip ist simpel: Algorithmen er-
kennen Muster und Gesetzmässigkeiten 
in Datensätzen, die wiederum Prognosen 
über zukünftiges Verhalten zulassen. Und 
die sind umso genauer, je mehr Daten zur 
Verfügung stehen. Kaufe ich Bücher auf 
Amazon, so analysiert der Algorithmus, 
wer sich für dieselben Werke wie ich in-
teressiert und welche Bücher diese Men-
schen sonst noch gekauft haben. Dabei 
kann er verschiedene Variablen erfassen, 
etwa wo die Handlung spielt, wer die Pro-
tagonisten sind, um welche Themen es 
geht. Aufgrund dieser Daten gibt er 
schliesslich Prognosen ab, welche Bücher 
mich sonst noch interessieren könnten. 

Algorithmen, sagt Daniel Kossmann, 
Informatikprofessor an der ETH, auto-
matisieren Erfahrungen. Und je mehr 
Daten zur Verfügung stehen, desto ge-
nauer werden sie. Denn mithilfe von Big 

Data kann der Prozess der gemachten 
 Erfahrungen laufend angepasst werden. 
Deshalb sagt Soziologe Helbing: «Algo-
rithmen wissen mehr über dich als deine 
Freunde und die Familie. Manchmal wis-
sen sie mehr über dich als du selbst.»

Ein Algorithmus kann nicht nur auf 
beinahe beliebig viele Daten zugreifen, 
er arbeitet auch unendlich viel schneller 
als ein Mensch. Das verschafft Vorteile – 
zum Beispiel an der Börse. Heute wer-
den nach Schätzung des Unternehmers 
Kevin Slavin bereits 70 Prozent des gan-
zen Börsenhandels über sogenannte 
Trading-Algorithmen abgewickelt. Diese 
erkennen auf der Basis von Wahrschein-
lichkeitsberechnungen minimale Verän-
derungen des Marktes und tätigen dann 
automatisch Kaufentscheidungen. Das 
führt zu einer Situation, dass Algorith-
men auf andere Algorithmen reagieren 
und scheinbar ohne Zutun von Men-
schen miteinander interagieren. 

Das kann unerwartete Folgen haben 
wie den sogenannten Börsen-Flash-
Crash am 6. Mai 2010. Ein Algorithmus 
verkaufte unerklärlicherweise 75 000 Ak-
tien im Wert von rund 5 Milliarden Fran-
ken, was andere Algorithmen veran-
lasste, ebenfalls zu verkaufen. Innerhalb 
von zehn Minuten wurden beinahe 
1,3 Milliarden Aktien gehandelt, das 
Sechsfache des Durchschnitts. Was 
folgte, waren fünf Minuten Chaos. Bis 
heute weiss niemand genau, wie es dazu 
kommen konnte. Der Vorfall führte 
dazu, dass eilig neue Regeln für den US-
Börsenhandel beschlossen wurden, um 
solches künftig zu verhindern.

Gott wird sich nach dem Sündenfall 
gesagt haben, dass es keine sonderlich 
gute Idee war, uns im Paradies allein zu 
lassen. Analog sehen wir heute, dass es 
angebracht ist, das Verhalten der von 
uns geschaffenen Algorithmen zu beob-
achten. Und sich zu überlegen, welche 
Algorithmen wir wozu verwenden. Denn 
der Algorithmus selber ist dumm, er 
stellt nur Korrelationen fest – erst der 
Mensch interpretiert, was diese zu be-
deuten haben. Dirk Helbing vergleicht 
das mit der Astrologie: «Wir sehen zufäl-
lig arrangierte Sterne am Himmel und 
interpretieren Muster hinein, denen wir 

danach eine Bedeutung zuweisen. Aus 
wissenschaftlicher Sicht ist diese Bedeu-
tung aber völlig hanebüchen, weil sich 
aus Korrelationen nicht unbedingt Kau-
salitäten ableiten lassen.» 

Dasselbe Problem, so Helbing, gebe es 
bei grossen Datenmengen: «Algorithmen 
werden immer irgendwelche Muster er-
kennen, doch ob und was diese zu bedeu-
ten haben, können sie uns nicht sagen.» 
Das ist die Aufgabe des Menschen. Da-
rum plädiert Helbing dafür, die Qualität 
der verwendeten Algorithmen und der 
Schlussfolgerungen, die daraus gezogen 
werden, stetig zu hinterfragen.

Letztlich beauftragen Menschen ihre 
Algorithmen, bestimmte Aufgaben für 
sie zu erledigen, so beruhigen Wissen-
schafter. Ob das eine vorbehaltlos gute 
Nachricht ist, sei dahingestellt. Denn der 
Mensch hat zwar die Fähigkeit zur Er-
kenntnis, aber er setzt sie nicht immer 
besonders klug ein. Und auch nicht im-
mer zum Vorteil aller. Die amerikani-
sche National Security Agency (NSA) 
verwendet Algorithmen heute, um 
 Terroristen dingfest zu machen oder 
 geplante Verbrechen zu verhindern. 

RAF und Rasterfahndung
Das ist nicht neu. 1975 erfand der deut-
sche Polizeibeamte Horst Herold die Ras-
terfahndung. Um RAF-Terroristen auf die 
Spur zu kommen, nahm er öffentliche 
Datenbanken und liess Computer nach 
Mustern suchen. Er glich die Daten der 
Einwohnermeldeämter mit denen von 
Energieversorgungsunternehmen und 
Wohnungsmaklern ab und suchte nach 
Leuten, die Strom und Miete bar bezahl-
ten. Aus diesen wurden diejenigen her-
ausgefiltert, die beim Einwohnermelde-
amt verzeichnet waren, die einen Führer-
schein besassen oder als Fahrzeughalter 
registriert waren oder die Kindergeld be-
zogen. Übrig blieben schliesslich die 
Wohnung eines Drogenhändlers und eine 
konspirative Wohnung der RAF. 

Auch heute funktioniert die interna-
tionale Terrorbekämpfung noch so, nur 
dass die Datenmengen unendlich viel 
grösser geworden sind – und die Such-
merkmale ethisch fragwürdiger, weil zum 
Beispiel die Herkunft aus dem arabischen 

Raum jemanden bereits zu einem poten-
ziellen Terroristen macht. Und selbst
wenn das Verfahren eine extrem hohe
Genauigkeit hat: Wird es auf Dutzende
Millionen von Menschen angewandt, ist
bereits eine Fehlerquote von 1 Prozent
verheerend. Dabei ist keineswegs garan-
tiert, dass der eine Terrorist, der den ver-
heerenden Anschlag plant, auch gefasst
wird. Denn es gibt bei all diesen Verfah-
ren viele Fehlerquellen, wie Informatik-
professor Donald Kossmann sagt – sei das
auf der Ebene der Informatik oder auf
der konzeptuellen Ebene. 

«Aus jedem Algorithmus, den sie ver-
wenden, können sie Richtiges oder Fal-
sches schliessen», sagt Dirk Helbing. Pro-
blematisch ist, dass Algorithmen Men-
schen stets in Gruppen und Klassen ein-
teilen und nach Kriterien sortieren. Da-
durch lassen sie sich zwar gezielter be-
werben, es führt aber auch dazu, dass
letztlich jeder Mensch zum Spezialfall
wird, jeder seine eigene Minderheit. Be-
reits jetzt analysieren Krankenversiche-
rungen in den USA ihre Kunden über
zahlreiche Variablen, identifizieren Men-
schen mit geringen Risiken und richten
ihre Policen und deren Vermarktung
nach ihnen aus. Der solidarische Grund-
gedanke einer Versicherung wird so aus-
gehebelt – und die soziale Kluft vertieft.

Wenn Algorithmen zunehmend die
Physik unseres Denkens sind, eine Art
Sprache, mit der wir die Welt der Daten
beschreiben, dann müssen wir uns fra-
gen, wie sie unser Denken beeinflussen.
So wie unsere Sprache vorgibt, wie wir
die Welt beschreiben können, und da-
durch definiert, in welchen Kategorien
wir sie überhaupt wahrnehmen, begin-
nen Algorithmen, unsere Welt zu be-
schreiben und zu formen. Das Grund-
problem ist, dass ein normaler Mensch
zumindest eine Sprache beherrscht.
Aber nur die wenigsten wissen, wie ein
Algorithmus funktioniert. Und deshalb
verstehen auch die wenigsten den Pro-
zess, wie Algorithmen die Welt formen,
in der wir uns bewegen. Die Technolo-
gien selber sind weder gut noch schlecht.
Die Frage ist, was wir damit tun. Die Ver-
antwortung dafür, das Richtige zu tun,
liegt allein in unseren Händen.

Die Diktatur der Daten
Big Data und die Verwendung lernfähiger Algorithmen verändern die Wirtschaft, die Politik und  
sogar unser Denken. Die Umwälzungen sind im Gang, ohne dass wir es realisieren. Und betreffen uns alle. 

Still und leise wächst das Datenuniversum, aus dem sich alle möglichen Informationen über Individuen und Gruppen ablesen lassen. Foto: Stock4B

«Algorithmen  
wissen mehr über 
dich als Freunde 
und Familie.» 
Dirk Helbing, Soziologe




