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Editorial

Big Data – der wertvolle Rohstoff der Informationsgesellschaft

«Big Data» – mehr als ein neues US-amerikanisches Modewort? Die vorliegen-
de Ausgabe von «Die Volkswirtschaft» zeigt, dass wir es mit einem Phänomen zu 
tun haben, das unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu beeinflussen beginnt. In 
unserem Umfeld, das immer stärker durch den Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) geprägt ist, nimmt die virtuelle Welt immer 
grösseren Raum ein. Diese generiert wertvolle, virtuelle Rohstoffe: die Daten. Sie 
liefern Informationen und Wissen, welche den Motor der wirtschaftlichen 
Tätigkeit antreiben und zur Wertschöpfung beitragen.

Heute sind unzählige Daten vorhanden, und eine enorme Menge wird täglich 
neu produziert. Jeder Einzelne von uns hinterlässt Datenspuren; bei den Unter-
nehmen fallen Daten an und in der Verwaltung ebenso. Ganze Wirtschaftszweige 
haben ihr Geschäftsmodell auf Daten und deren Bearbeitung bzw. Kommerzia-
lisierung aufgebaut. Die an der Börse aktuell am höchsten bewerteten Firmen 
gehören dazu. Um den Wert dieser stetig wachsenden Datenmenge zu schöpfen, 
braucht es nur drei Dinge: die Daten selbst, die Fähigkeit, sie zu bearbeiten und 
zu analysieren – und Ideen, wie man sie nutzen kann. 

Für die Schweiz bietet «Big Data» interessante Chancen. Beispielsweise als 
sicherer Hort von Daten: Die Schweiz gewährleistet einen guten Datenschutz, 
Stabilität, Vertrauen, eine zuverlässige Energieversorgung und eine gute Netz-
infrastruktur – ideale Voraussetzungen für Datenzentren. Wirtschaftlich noch 
interessanter ist es, Standort für die datenverarbeitende, Mehrwert generierende 
Wirtschaft zu werden. Das beginnt bei traditionell starken Wirtschaftszweigen  
in unserem Land: ohne «Big Data» keine Bank, keine Versicherung, keine For-
schung usw. 

Mit Open Government Data (OGD) beginnen Behörden und Verwaltungen, 
ihre Datenbestände zur Nutzung zu öffnen. Der Bundesrat hat im April seine 
Strategie dazu publiziert. 

Die riesige Datenmenge als Rohstoff hat das Potenzial, dem Erdöl gleichgesetzt 
zu werden. Wenn die Daten das Erdöl der Informationsgesellschaft sind: Hat 
deren Ausbeutung auch ähnlich problematische Begleit-
erscheinungen? Vielleicht sind es der Verlust der Kontrolle  
über die eigenen Daten, der Verlust der Privatsphäre bis hin 
zur totalen Überwachung und die einseitige Dominanz 
einiger weniger Firmen oder Staaten. Werden wir uns als 
Datenhort mit ähnlichen Auseinandersetzungen konfron-
tiert sehen wie als Finanzplatz? Auch diesen Herausfor-
derungen müssen wir die nötige Beachtung schenken, 
damit die Schweizer Volkswirtschaft optimal von 
«Big Data» profitieren kann.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Schürfen in der 
Datenmine der vorliegenden «Volkswirtschaft».
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