
Palantir Technologies ist eine US-Softwarefirma, die sich hauptsächlich mit der Analyse 
großer Datenmengen befasst. Palantir wurde vom Paypal-Mitbegründer Peter Thiel 
gegründet und arbeitet für verschiedene Regierungsstrukturen in verschiedenen Ländern.

Der amerikanische Investor George Soros veröffentlichte am Mittwoch eine Erklärung, in der
er sein Bedauern über seine Investition in das Datenanalyseunternehmen Palantir 
Technologies zum Ausdruck brachte und dessen "Geschäftspraktiken" kritisierte.

"SFM [Soros Fund Management LLC] billigt die Geschäftspraktiken von Palantir nicht", 
erklärte ein Vertreter von SFM. "SFM hat diese Investition zu einer Zeit getätigt, als die 
negativen sozialen Folgen großer Daten weniger bekannt waren".

Die Erklärung umriss, dass SFM "heute keine Investition in Palantir tätigen würde".

Die Investition von SFM in Palantir machte etwa 1% der Klasse-A-Aktien des Unternehmens 
aus und wurde laut der Erklärung getätigt, bevor Palantir 2012 zu einem börsennotierten 
Unternehmen wurde. Die Investition wurde von einem Portfoliomanager getätigt, der nicht 
mehr zu SFM gehört.

"SFM hat alle Aktien des Unternehmens verkauft, zu deren Besitz es weder gesetzlich noch 
vertraglich verpflichtet ist, und wird weiterhin Aktien wie erlaubt verkaufen", fügte SFM hinzu.

Was ist der Deal mit Palantir?

Palantir wurde von Peter Thiel von PayPal gegründet, einem unverblümten Unterstützer der 
Trump-Kampagne 2016, und die Firma steht seit langem unter Beschuss, unter anderem 
wegen ihrer Arbeit mit der US-Regierung, insbesondere wegen ihrer Bemühungen zur 
Terrorismusbekämpfung innerhalb der US-Einwanderungs- und Zollvollzugsbehörde.

Die Kritiker von Palantir konzentrieren sich hauptsächlich auf die Software, die das 
Unternehmen entwickelt, wartet und verkauft, um die Abschiebung von Einwanderern zu 
erleichtern, und äußern gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der weit verbreiteten Sammlung 
von Daten über Privatpersonen.

Insbesondere die US-Vertreterin Alexandria Ocazio-Cortez forderte die Einleitung einer 
Untersuchung über den Verkauf von Palantir-Produkten an ausländische Regierungen, 
insbesondere an die Regierung von Katar, und über den Umgang des Unternehmens mit 
persönlichen Daten einiger Personen inmitten der Coronavirus-Pandemie.

Laut dem Schreiben, das Ocazio-Cortez im September an die US-Sicherheits- und 
Börsenkommission sandte, wurde Palantir ein "beispielloser Zugang" zu den Daten des 
Gesundheits- und Arbeitsministeriums gewährt.

"Unsere Besorgnis und die Notwendigkeit zusätzlicher Transparenz verstärkend, warnten im 
August 2020 fast drei Dutzend derzeitige und ehemalige Mitglieder eines beratenden 
Bundesgesundheitsausschusses [...] davor, dass die von Palantir entwickelte Datenbank HHS 
Protect, mit der Krankenhäuser die Centers for Disease Control (CDC) umgehen und Daten 
direkt an die Plattform übermitteln werden, schwerwiegende Folgen für die Datenintegrität hat",
hieß es in dem Schreiben.

Soros gegen Big Tech



Soros, ein milliardenschwerer amerikanischer Investor und ein Apologet dessen, was er als 
offene Gesellschaft bezeichnet, hat in letzter Zeit Big Tech hart angepackt: Vor zwei Jahren 
hat er Google und Facebook als "Innovationshindernisse" und "Bedrohung" für die 
Gesellschaft bezeichnet und gesagt, dass die Daten, die diese Unternehmen erhalten, 
ausgenutzt werden.

"Sie nutzen die von ihnen kontrollierten Daten aus, bündeln die von ihnen angebotenen Dienste 
und verwenden diskriminierende Preise, um mehr von den Vorteilen für sich zu behalten, die sie 
sonst mit den Verbrauchern teilen müssten", sagte Soros während einer Rede auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2018.

Eine Handvoll Verschwörungstheorien drehen sich um seine Persönlichkeit, einige werfen ihm
vor, politische Revolutionen zu planen, und beschreiben ihn als "Puppenspieler". Soros wird 
in erster Linie von Konservativen ins Visier genommen, die seine Überzeugungen nicht teilen 
und ihn als Mitglied einer "radikalen Linken" bezeichnen.

Der Milliardär sprach in einem kürzlichen Interview Verschwörungen um ihn herum an und 
bemerkte, dass die Tatsache, dass er "kontroverse Positionen" zu verschiedenen Themen 
eingenommen habe, in letzter Zeit "gegen ihn arbeitet". 
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