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1 Einleitung 

Seit einigen Jahren werden in verschiedenen Bereichen sogenannte prädiktive Analysen 

(«predictive analytics») zur Vorhersage von relevanten Ereignissen eingesetzt: unter 

anderem im Finanzbereich, dem Gesundheitswesen, dem Personalbereich oder der 

Rechtsprechung. Obwohl die Strategie der prädikativen Modellberechnung schon seit 

Jahrzehnten angewandt wird, hat sie sich in jüngster Zeit und nicht zuletzt dank der 

gesteigerten Leistungsfähigkeit der Hardware, anwendungsfreundlicher Software und 

riesigen verfügbaren Datenmengen unter dem Sammelbegriff «big data» ins öffentliche 

Bewusstsein katapultiert. Seit 2014 nutzt auch die Stadtpolizei Zürich eine Software für 

prädiktive Polizeiarbeit («predictive policing») genannt «Precobs». Das System zeigt auf 

der Basis des «near repeat»-Modells Gegenden in der Stadt an, in denen innerhalb einer 

bestimmten Zeit und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit erneuten 

Wohnungseinbrüchen zu rechnen ist. Die Vorhersage von Delikten aufgrund der Analyse 

von Daten scheint die Antwort auf weitreichende Effizienzbegehren zu sein und 

verspricht, den Einsatz der vorhandenen Ressourcen möglichst wirkungsvoll zu steuern. 

Interessant sind hierbei die Schnittstellen zwischen der Predictive Policing Software 

Precobs und den Beamten, die in ihrer täglichen Arbeit damit zu tun haben. Es stellen 

sich unter anderem Fragen der Akzeptanz, der subjektiven Einstellung und der 

wahrgenommenen Veränderung der Tätigkeit. Dies ist insofern relevant, als der 

fortschreitende Einsatz von Predictive Policing Einfluss auf die Tätigkeit der 

Polizeibeamten haben dürfte, beispielsweise hinsichtlich dem künftigen Bedarf an 

Erfahrungswerten, den gewährten Entscheidungskompetenzen und 

Handlungsspielräumen oder der Steuerung von Aufmerksamkeit. 

Ziel der Arbeit ist, die Schnittstelle zwischen Predictive Analytics und den Menschen  am 

Beispiel der Software Precobs bei der Stadtpolizei Zürich sichtbar zu machen. Dabei soll 

die Perspektive beziehungsweise Einstellung der Polizeibeamtinnen und -beamten an der 

Front gegenüber dem Einsatz von Precobs herausgearbeitet und nachvollzogen werden. 

Interessant ist insbesondere der Beitrag von Precobs in der täglichen Polizeiarbeit, die 

mögliche Veränderung der Tätigkeit, die Bedeutung von Entscheidungskompetenz und 

Handlungsspielraum sowie Erwartungen an diese neue Vorgehensweise. Aufgrund des 

eingeschränkten Umfanges dieser Arbeit kann in den Ausführungen nicht auf alle im 

Bereich der Polizeiarbeit eingesetzten prädiktiven Analysen, Algorithmen und Strategien 

eingegangen werden. Die Beschreibungen beschränken sich auf Beispiele, die dem 
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grundsätzlichen Verständnis von Vorhersagen, dem Einsatz derselben in der Polizeiarbeit 

und den damit zusammenhängenden Strategien dienen und helfen, Precobs in diesem 

breiten Themenbereich einzuordnen. 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Rahmen, gefolgt von Ausführungen über 

die empirische Untersuchung und schliesslich die Besprechung der Ergebnisse. Der erste 

Teil ab Kapitel 2 widmet sich der Digitalisierung der Arbeit als übergeordnetes Phänomen 

und versucht zu fassen, was überhaupt unter dem Begriff «Digitalisierung» zu verstehen 

ist, weshalb Informationen beziehungsweise Daten derart an Bedeutung gewonnen haben 

und wie die Informations- und Kommunikationstechnologien damit in Zusammenhang 

stehen (Kapitel 2.1). Darauf aufbauend folgt unter Kapitel 2.2 eine kurze Einführung in 

den Bereich der vorhersagenden Algorithmen oder prädiktiven Analysen, in welcher 

hauptsächlich anhand von Regressionen die Funktionsweise von Vorhersagen erklärt 

wird. Alternative Algorithmen werden nur ansatzweise erwähnt, da wir es mit Precobs 

nicht mit einer komplexen Variante zu tun haben. Kapitel 2.3 führt in das Thema der 

prädiktiven Polizeiarbeit ein, wobei zunächst das damit verbundene Konzept der 

Kriminalprävention behandelt wird und ein kurzer Exkurs in die zeitgenössischen 

polizeilichen Strategien entführt. Dann werden nur ein paar gängige Herangehensweisen 

von Predictive Policing besprochen, aber auch mit einigen möglichen Missverständnissen 

aufgeräumt und Erkenntnisse aus der Forschung geteilt. Die Kapitel 2.4 und 2.5 liefern 

schliesslich einen Überblick über die Software Precobs und die konkreten Bedingungen 

dazu im Umfeld der Stadtpolizei Zürich. In Kapitel 3 wird zunächst das 

Untersuchungsfeld näher erläutert (Kapitel 3.1), anschliessend die gewählte 

Erhebungsmethode (Kapitel 3.2) und das Auswertungsverfahren detailliert beschrieben 

(Kapitel 3.3). Eine kurze Selbstreflexion des Forschungsprozesses in Kapitel 3.4 runden 

diesen zweiten Teil der Arbeit ab, bevor in Kapitel 4 die empirischen Ergebnisse 

vorgestellt werden. Dabei gehe ich in fünf Schritten vor, in dem ich die Ergebnisse 

gemäss der Analyse aufeinander aufbauend präsentiere. In Kapitel 5 schliesse ich mit 

einer kurzen Zusammenfassung und Diskussion der Befunde ab. 
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2 Theoretischer Rahmen 

Ziel dieses Kapitels ist, Predictive Policing als neues digitales Werkzeug oder neue 

Strategie in der polizeilichen Praxis in einem übergeordneten Kontext zu betrachten und 

einzuordnen. Der Begriff an sich mag auf eine neuartige Erscheinung hindeuten und auch 

die Bedeutung, welche heute Daten und Informationen geniessen, scheint sich erst in 

jüngster Zeit ergeben zu haben. Die Grundlagen zu diesen Entwicklungen liegen 

allerdings ein paar Jahrhunderte zurück. Hinzu kommt die verbreitete Idee, dass die Art 

und Weise, wie sich Tätigkeiten und andere gesellschaftliche Bereiche verändern, 

gänzlich den technologischen Innovationen unterworfen wären und von anderen 

Einflüssen unberührt blieben. Das zeigt sich beispielsweise dann, wenn von einer 

«digitalen Revolution» die Rede ist, die «(...) auch vor der Arbeit der Polizei nicht halt 

[macht] (...)» (Seitz 2014). In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, sich zumindest 

ansatzweise mit den Algorithmen und ihren Funktionsweisen auseinanderzusetzen, sie 

gleichzeitig etwas zu «entmystifizieren» und den Blick für ihre nachweislichen 

Leistungen und Einschränkungen frei zu machen. 

2.1 Digitalisierung der Arbeit 

Der Begriff «Digitalisierung» erscheint oft mit Schlagworten wie «Internet der Dinge» 

oder «Industrie 4.0», die mit einer Fülle an Innovationen in Zusammenhang gebracht 

werden und einschneidende Veränderungen der Arbeit versprechen (Flecker 2017:198). 

Abgesehen davon, dass die Computertechnik die Arbeit in den vergangenen fünf 

Jahrzehnten enorm veränderte, wird das ganze Ausmass der Auswirkungen auf die 

heutigen Arbeitsweisen erst unter Berücksichtigung der seit dem 16. Jahrhundert 

stattfindenden Bedeutungszunahme der Information in Geschäfts- und Arbeitsprozessen 

evident. Beginnend mit der damaligen Erfindung der doppelten Buchführung fand eine 

Entwicklung hin zu Tätigkeiten statt, bei welchen es sich um die Verarbeitung von 

Informationen handelte. Damit erst wurde es der Digitalisierung möglich, zu dem heute 

wahrgenommenen gesellschaftlichen Grossereignis zu werden (Flecker 2017: 198f). 

Doch was ist eigentlich mit Digitalisierung der Arbeit gemeint? Folgt man der 

Überlegung, welche Arbeit sich eigentlich digitalisieren lässt, stösst man zunächst auf die 

beiden sich überschneidenden Entwicklungen, die sogenannte «Tertiarisierung» und 

«Informatisierung». Die erste bezeichnet den strukturellen Wandel von der 

Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft oder auch die abnehmende 

Beschäftigung in der Produktion zugunsten derjenigen in der Entwicklung, Steuerung, 
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Verwaltung und Vermarktung der Produkte (Flecker 2017: 200). Die zweite hingegen 

beschreibt die schriftliche oder elektronische Erfassung von Transaktionen, die 

anschliessend als unternehmensrelevante Informationen weiterverarbeitet werden. Die 

Produktion findet damit auf zwei Ebenen statt, einerseits auf der materiellen, andererseits 

auf der informationellen Ebene. Hinzu kommt der strukturelle Wandel von Wirtschaft 

und Gesellschaft, in welchem die «Informationsarbeit» gegenüber anderen Arbeitsformen 

immer bedeutender wurde. Das Ergebnis dieses Wandels wird als 

«Informationsgesellschaft» bezeichnet (Flecker 2017: 200f). In der nach Alain Touraine 

und Daniel Bell in den 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre festgestellten Entstehung 

einer «postindustriellen Gesellschaft» spielten Wissen und Information ebenfalls eine 

wichtige Rolle. Manuel Castells bezeichnete in den 1990er-Jahren diese neue historische 

Phase als «informationellen Kapitalismus», bei dem es ihm allerdings weniger um die 

zuvor erwähnten strukturellen Wandel ging, als «vielmehr um den Einsatz von Wissen 

und Information für Innovationen und Produktivitätssteigerung in allen Branchen» 

(Flecker 2017: 201). Dementsprechend bestehen nicht nur Arbeitsergebnisse immer mehr 

aus Wissen und Information, sondern diese Informationen werden laufend in den 

Produktionsprozess eingebracht, woraus nebst Innovationen auch höhere Effizienz und 

Produktivität entstehen würden. Dabei spielten die Informations- und 

Kommunikationstechnologien eine zentrale Rolle (Flecker 2017: 201). Die 

Digitalisierung der Arbeit kann somit einerseits als die Automatisierung von 

Arbeitsplätzen oder Abläufen, andererseits als die Verwendung von Computertechnik bei 

der Kommunikation oder Dokumentation bei Produktions- oder Dienstleistungsarbeiten 

angesehen werden (Flecker 2017: 202). 

Die erwähnten Entwicklungen und Wandel bezüglich der Arbeitswelt, aber auch anderer 

gesellschaftlicher Bereiche, werden oft als von der Technologie getriebene 

Veränderungen diskutiert, als ob deren Fortschritt ähnlich natürlicher Gesetze abliefe und 

sie erst anschliessend auf die Gesellschaft einwirken würden. Von dieser Idee des 

«technologischen Determinismus» als Grundlage der Moderne ist die Sichtweise einer 

stetigen informations- und kommunikationstechnologischen Revolution getrieben, 

welche die Art und Weise wie wir leben verändern würde (MacKenzie/Wajcman 2005: 

3). Im Grunde handelt es sich um eine einfache Theorie über historische Veränderungen 

und zugeschriebene Kausalitäten, die jedoch bestenfalls als krasse Vereinfachung dient. 

Sich verändernde Technologien sind immer nur ein Faktor unter vielen, genauso sind 
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auch die gesellschaftlichen Auswirkungen komplex und umstritten. Das bedeutet  aber 

weder, dass Technologien an sich neutral sind und alles nur davon abhängt, wie sie 

benutzt werden, noch dass keine Auswirkungen vorhanden wären. Mit der Annahme 

einer Technologie ist davon auszugehen, dass man sich für weit mehr entscheidet als auf 

den ersten Blick erkennbar ist (MacKenzie/Wajcman 2005: 4f). Der «technologische 

Determinismus» ist dennoch teilweise wahr: Technologie ist bedeutend, sowohl für den 

materiellen Zustand unser aller Leben, für unsere biologische und physische Umgebung, 

wie auch für unser soziales Zusammenleben (MacKenzie/Wajcman 2005: 3f). Die 

Ansicht jedoch, dass sich Technologie einfach verändert, weil sie der Wissenschaft folgt 

oder auch nur von sich aus, fördert eine passive Haltung gegenüber technologischem 

Wandel. Im Vordergrund steht nämlich damit die Frage der Anpassung und nicht die der 

Gestaltungsmöglichkeit, wodurch ein wichtiger Aspekt unserer Lebensweise aus der 

öffentlichen Diskussion ausgeklammert wird (MacKenzie/Wajcman 2005: 5). 

Technologische Veränderungen sind ein höchst wichtiger Teil von dem, was man 

allgemeinhin als «Fortschritt» bezeichnet, weshalb sie aktiv gestaltet werden müssen, 

anstatt nur passiv auf sie zu reagieren (MacKenzie/Wajcman 2005: 6). 

Während Technologie immer ein wichtiger Teil der Berufspraxis war, weisen die 

Innovationen im Bereich «digital analytics» eine höhere Geschwindigkeit und einen 

weiteren Umfang auf, als dies bis anhin zu beobachten war. Sie nehmen die 

unterschiedlichsten Formen an, werden aber nicht in jedem Fall verstanden oder sind gar 

unsichtbar. Meistens haben nur diejenigen Ein- und Durchblick, die explizit an der 

Entwicklung beteiligt sind, ansonsten sind sie «black-boxed»1 und werden als Werkzeuge 

nach Bedarf angewandt. Im Grunde wird ein fehlbarer Profi durch eine unfehlbare 

Technologie verdrängt, allerdings verhält es sich in der Praxis ohne Weiteres komplexer 

(Edwards/Fenwick 2016: 213f). Die positiven Effekte und das Potential dieser 

Technologien und der damit generierten Analysen, Vorhersagen und Entscheidungen sind 

nicht zu übersehen. In vielen Bereichen profitieren sowohl die Berufspraxis wie auch die 

Entscheidungsfindung von effizienteren und effektiveren Informationen und Analysen. 

In diesem Zusammenhang sind für die Forschung seit jeher auch die Auswirkungen auf 

Arbeitsorganisationen und -praktiken interessant, insbesondere Sachverhalte wie der 

                                                 
1 «Blackboxen (blackboxing): Mit diesem Ausdruck aus der Wissenschaftssoziologie ist das 
Unsichtbarmachen wissenschaftlicher und technischer Arbeit durch ihren eigenen Erfolg gemeint. Wenn 
eine Maschine reibungslos läuft, wenn eine Tatsache feststeht, braucht nur noch auf Input und Output 
geachtet zu werden, nicht mehr auf ihre interne Komplexität. Daher das Paradox: Je erfolgreicher 
Wissenschaft und Technik sind, desto undurchsichtiger und dunkler werden sie» (Latour 2000: 373). 
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Qualifikationsrückgang («de-skilling») oder Umschulungsmaβnahmen («re-skilling») 

gegenüber der Professionalisierung der Arbeitnehmerschaft (Edwards/Fenwick 2016: 

214). David Nobel untersuchte beispielsweise Ende der 1970er-Jahre die 

Entscheidungen, die bei der Entwicklung einer programmierbaren Werkzeugmaschine 

für die Industrie eine Rolle spielten. Dabei zeigte sich, dass bei den «numerical control»-

Maschinen die bisherige Arbeit von Facharbeitenden in die des Programmierens und der 

Maschinenbedienung aufgeteilt wurde. Für die Bedienung waren keine weiteren 

Fachkenntnisse mehr nötig und damit das Ziel der Maschinenentwicklung erreicht: Die 

Produktion von den Qualifikationen der gelernten Arbeitnehmer unabhängig zu machen 

(Flecker 2017: 203f). Bezüglich den in dieser Arbeit näher betrachteten prädiktiven 

Analysen bedeutet die dadurch erreichte Effizienzsteigerung meistens auch weniger 

Personal, «de-skilling» und damit tieferes Gehalt. Für Finlay ist es deshalb verständlich, 

wenn sich Arbeitnehmer gegenüber der Einführung von prädiktiven Analysen defensiv 

verhalten und versuchen, ihre Positionen zu schützen (Finlay 2014: 57). Doch auch in 

diesem Fall verursacht nicht die Technologie an sich die Veränderungen in der Arbeit, 

sondern sie schafft die Voraussetzungen, bestimmte Geschäftsmodelle, 

Organisationsformen und Rationalisierungen zu ermöglichen (Flecker 2017: 204). 

Davor ist auch die sogenannte Wissensarbeit nicht gefeit. Die weit verbreitete 

Auffassung, dass der Einsatz von Technologie nur Routinetätigkeiten automatisiere und 

im Gegenzug die übrigen anspruchsvollen Tätigkeiten aufgewertet würden, ist nicht 

unproblematisch. Einerseits, weil Wissensarbeit nicht bedenkenlos auf die Lösung von 

Problemen und Schaffen von neuem Wissen reduziert werden kann. Im gesellschaftlichen 

Prozess der Informatisierung wurde die Informations- und Wissensarbeit ausgeweitet, es 

gibt sehr viele verschiedene Arten von Wissensarbeit, die unterschiedliche 

Arbeitsgestaltung inklusive der Handlungsspielräume zulassen. Und auch hier werden die 

Prinzipien der Rationalisierung und Managementkontrolle angewandt (Flecker 2017: 

205f). Ausserdem besteht in der Informatisierung gerade die Absicht, Information und 

Wissen vom Menschen loszulösen, separat zu speichern und zugänglich zu machen. Dazu 

muss implizites Wissen erst in Sprache übersetzt und in Dokumenten festgehalten 

werden. Erst dieser als «Kodifizierung des Wissens» genannte Vorgang schafft die 

Voraussetzungen, um aus individuellen, geistigen Tätigkeiten arbeitsteilige und 

übergeordnete Prozesse zu machen (Flecker 2017: 206). 
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«Während Sie im Dienstleistungssektor, das war auch die große Hoffnung, die 

immer mit dem Ausbau der Dienstleistungsgesellschaft verbunden war, einen 

Sektor haben, der in großen Teilen, man nennt das in der Soziologie, 

rationalisierungsresistent sein sollte. Da sollten technische Maßnahmen grade 

nicht zu Einsparung und zur strengeren Kontrolle von Arbeit eingesetzt werden 

können, weil die Leute die ganze Zeit Interaktionen erbringen, interaktive 

Dienstleistungen in der Pflege oder im Einzelhandel und ähnliches. Da sehen Sie 

heute den Zugriff von digitalen technischen Möglichkeiten; das ist sozusagen 

historisch auch wirklich neu» (Staab 2018, zitiert nach Eisenmann 2018). 

 Free et al. fanden 2013 in einer systematischen Überprüfung von mobilen Technologien 

für die Erbringung von medizinischen Diagnosen und anderen Dienstleistungen, dass 

obwohl die Beweislage ihre Effizienz nicht unterstützt, sondern im Gegenteil eher auf 

schädliche Auswirkungen hinweist, die Gesundheitsfachpersonen und die Öffentlichkeit 

sich bezüglich deren Verwendung ungebrochen enthusiastisch geben (Edwards/Fenwick 

2016: 217). Dieses Beispiel führt vor, «dass [sich] Erfindungen und technische Lösungen 

für gewisse praktische Probleme nicht aufgrund ihrer technischen Überlegenheit allein 

durchsetzen» (Flecker 2017: 203). Der Gedanke, dass komplexe Analysen und kritisches 

Hinterfragen, oder gar Verständnis und Innovation, nicht mehr von menschlichen 

Arbeitnehmern gefordert werden müssen, da dies nun «automatisiert» geschieht, stellt 

eine interessante Untertreibung des analytischen Prozesses dar. Darin findet sich auch die 

demokratische Andeutung der Befreiung jeglichen Benutzers von der Abhängigkeit von 

Wissen und Expertise, wobei die mustersuchenden und vorhersagenden Analysen in der 

entsprechenden Software bewusst verborgen bleiben  (Edwards/Fenwick 2016: 218). 

2.2 Prädiktive Analyse (Predictive Analytics) 

Es dürfte kein Zufall sein, dass wir heute vom Daten-Meer, der Daten-Flut oder von 

Daten-Strömen sprechen. Solche und ähnliche flüssige Metaphern drücken im Grunde 

ein Unbehagen aus, das wir gegenüber den allgegenwärtigen und scheinbar zügellosen 

digitalen Technologien hegen und der Menge an Daten, die sie produzieren (Lupton 2015: 

107). Der Umstand, dass Unternehmen und Institutionen immer mehr an den Daten 

interessiert sind, die wir zwischen den üblichen Kreditkartentransaktionen, Online-

Einkäufen oder Versicherungsofferten hinterlassen, dürfte weiter dazu beitragen. Sie 

wollen damit den Pfad zu unseren Entscheidungen nachvollziehen und verstehen können. 
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Dabei verrät ihnen die Suchmaschine, welche Webseiten wir vor einem Kauf eines 

Produktes konsultiert haben, auf Social Media finden sie alle möglichen Daten zu unserer 

Person und Smartphones und andere Geräte liefern laufend Angaben zu unseren 

Aufenthaltsorten (Finlay 2014: 1). Diese Fülle an Informationen ist für verschiedene 

Anwendungen nützlich, aber ganz besonders für die Vorhersage von zukünftigen 

Verhalten. Unternehmen versprechen sich davon, das Verhalten ihrer Zielgruppe zu 

beeinflussen und die grösstmögliche Wertschöpfung aus ihrer Beziehung zu ihnen 

herauszuholen. Diese Strategien stehen in Verbindung mit den Bezeichnungen «data 

mining» (hier zur Abwechslung eine Metapher aus dem Rohstoffabbau) beziehungsweise 

«predictive analytics». «Data mining» wurde in den 1980er kreiert, als immer mehr 

Organisationen über schwer überschaubare Datenmengen verfügten und wurde so zum 

Begriff für automatische Abfragen und Inferenzen bezüglich der Bedeutung der Daten 

(Finlay 2014: 2). Mitte der 2000er Jahre kam schliesslich der Begriff «predictive 

analytics» auf, der im Grunde die Verwendung von «data mining» für die Entwicklung 

von Anwendungen zur prädiktiven Analyse beschreibt, um das Verhalten von Individuen 

oder auch Gruppen oder Organisationen vorherzusagen (Finlay 2014: 3). Allerdings muss 

sich das Wort «prädiktiv» nicht unbedingt auf die Zukunft beziehen, denn es geht 

tatsächlich weniger darum, ein Ereignis vorherzusagen, als um die Abschätzung eines 

unbekannten Parameters (Drösser 2016: 121). 

Um Vorhersagen zu treffen, kommen verschiedenen Algorithmen zur Anwendung. Alle 

haben sie aber gemeinsam, dass sie von bekannten Zusammenhängen auf unbekannte 

schliessen sollen. Die bekannten Zusammenhänge werden dabei von Daten repräsentiert, 

die erstens in der Vergangenheit gesammelt wurden und sich zweitens auch für Prognosen 

eignen. Es bestehen also gewisse einschränkende Anwendungsvoraussetzungen, 

abgesehen davon, dass es fast unmöglich ist, alle Umweltbedingungen zu 

berücksichtigen. Gleiche Bedingungen müssen dasselbe Ergebnis hervorbringen. Damit 

wird die Annahme getroffen, dass ein Mensch «sich unter identischen Bedingungen auch 

identisch verhält» (Drösser 2016: 123f). Ein prädiktiver Algorithmus macht sich nun 

solche linearen Zusammenhänge beispielsweise mittels der linearen Regression zunutze. 

Stellt man sich dies grafisch vor, erhält man eine Gerade in einem Koordinatensystem 

mit y- und x-Achse, definiert durch den y-Achsenabschnitt und der Steigung von x. Die 

Werte für x und y können theoretisch ins Unendliche reichen, aber meistens befindet sich 

der gesuchte Wert in einem überschaubaren Wertebereich (Drösser 2016: 128f). Diese 
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Art von prädiktiven Modellen, sogenannte Regressionsmodelle, befassen sich mit 

Quantitäten, beziehungsweise mit Fragen nach «wie viel» oder «wie lange» (Finlay 2014: 

10). Werden indes Wahrscheinlichkeiten gesucht, kommen nur Werte zwischen 0 und 1 

in Frage. Dann muss man sich beispielsweise mit der logistischen Regression behelfen, 

die sich als S-förmige Kurve darstellt, welche den Wertebereich zwischen 0 und 1 niemals 

verlässt (Drösser 2016: 128f). Solche Modelle, auch klassifizierende Modelle genannt, 

beschäftigen sich mit Ja/Nein-Fragen bezüglich eines bestimmten Verhaltens, zum 

Beispiel ob jemand eher Aktion A oder Aktion B ausführen wird. Der ausgegebene Wert 

repräsentiert dann die Wahrscheinlichkeit (oder «odds»), dass ein bestimmtes Verhalten 

eintritt (Finlay 2014: 10). Prädiktive Modelle gibt es allerdings in allen Formen und 

Grössen und dazu unzählige Methoden, um ein Modell zu konstruieren und stets werden 

Neue entwickelt. Jede Methode bestimmt nach einer eigenen Logik die relevanten 

Variablen und wie stark diese zum Ergebnis beitragen. Wird für die Konstruktion eines 

Modells beispielsweise die Methode der «stepwise logistic regression» (automatische 

Selektion der geeignetsten Variablen) angewandt, würden vermutlich andere signifikante 

Variablen ausgewählt und/oder jeweils anders gewichtet, als wenn die Methode der 

«minimized least squares» verwendet wird, womit eine Kurve gesucht wird, die sich am 

besten den Datenpunkten anpasst. Jede Methode der Modellkonstruktion führt zu einem 

unterschiedlichen Modell und damit zu leicht unterschiedlichen Vorhersagen (Finlay 

2014: 105). Inwieweit diese Tatsache wichtig ist, scheint im Auge des Betrachters zu 

liegen: Finlay verweist auf die Eigenschaft des «flat maximum effect», nachdem für die 

meisten Probleme nicht ein einziges Modell existiert, das wesentlich besser als alle 

anderen performt, sondern dass es möglicherweise Millionen Modelle gibt, die für das 

selbe Problem ähnlich gute Resultate liefern. Finlay sieht darin den Vorteil, dass die Fülle 

an Möglichkeiten, ein prädiktives Modell zu erstellen, einem erlaubt, sich eines 

auszusuchen «(...) that you like the look of and satisfies business constraints (...) as well 

as one that generates accurate predictions» (Finlay 2014: 105). Das heisst natürlich auch, 

dass für jedes angemessene Modell viele Alternativen zur Verfügung stehen, die 

unzureichende Prognosen liefern und die richtige Wahl eine nicht zu unterschätzende 

Herausforderung ist (Finlay 2014: 106). 

Für eine gute vorhersagende Analyse ist eine hohe Korrelation wichtig, wobei die 

Ursache dieser Korrelation für den Algorithmus nicht wichtig ist. «Je grösser die Zahl der 

Datenpunkte ist, die eine Korrelation bestätigen, um so sicherer kann man sein, dass der 
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Zusammenhang nicht zufällig ist» (Drösser 2016: 127f). Allerdings ist ganz grundsätzlich 

zu berücksichtigen, dass es sich bei einem prädiktiven Modell um Wahrscheinlichkeiten 

und nicht um Gewissheiten handelt. Ähnlich wie ein menschlicher Entscheidungsträger, 

sind auch die Modelle nicht frei von Irrtümern. Eine Vorhersage zu treffen ist nicht mit 

dem Blick in eine Kristallkugel zu verwechseln. Ausserdem verwenden nicht alle 

prädiktiven Modelle die gleichen Skalen: Der gleiche Wert im gleichen Kontext kann, je 

nach Anwender, mit unterschiedlichen Bedeutungen besetzt sein und zu anderen 

Entscheidungen führen. Dann gibt es natürlich Modelle, die besser funktionieren als 

andere. Die Güte eines Modells hängt insbesondere von der Menge und Qualität der 

verwendeten Daten und seiner Konstruktionsweise ab (Finlay 2014: 6). Um gründlichere 

Aussagen machen zu können, werden viele lineare und logistische Regressionen 

beziehungsweise Prognosen mittels mathematischer Verfahren miteinander verknüpft 

(Drösser 2016: 129). Die Absicht dahinter ist offensichtlich: Die Stärken und Schwächen 

verschiedener prädiktiven Modelle einzubeziehen und sie zu einem Kollektiv zu 

kombinieren, dessen Prädiktionen genauer sind als jene der einzelnen Modelle. Das 

scheint auch dann zu funktionieren, wenn bezüglich der Vorhersagequalitäten der 

Komponenten Unterschiede bestehen. Selbstverständlich ist es auch möglich, solche 

«ensembles» wiederum zu einem neuen «ensemble» zu verknüpfen. Das kann die 

Genauigkeit der Vorhersagen weiter verbessern, allerdings nimmt man dafür noch mehr 

Komplexität in Kauf. Ob die Kombination von prädiktiven Modellen gegenüber 

einzelnen Modellen tatsächlich bessere Ergebnisse liefert, hängt allerdings nicht zuletzt 

von dem zu lösenden Problem und der Qualität der Modelle ab, die man zum Vergleich 

heranzieht (Finlay 2014: 130) 2. 

Einer der offensichtlichen Vorteile von prädiktiven Modellen ist die Geschwindigkeit. 

Millionen von Datenpunkten können in wenigen Sekunden ausgewertet werden, noch 

                                                 
2 Nur am Rande erwähnt seien die neuerdings vermehrt verwendeten sogenannten neuronalen Netze, ein 
Verfahren, das unter dem Schlagwort «deep learning» besonders im Bereich der künstlichen Intelligenz 
erfolgreich eingesetzt wird. Hierbei wird das alte Konzept der neuronalen Netze mit «big data» verbunden 
(Drösser 2016: 129). Neuronale Netze («neural networks») waren besonders Mitte der 1980er und Anfangs 
der 1990er Jahre populär, wie auch andere Techniken der künstlichen Intelligenz, beispielsweise die 
genetischen Algorithmen und Expertensysteme (Finlay 2014: 132). Vereinfacht gesagt, zieht der Computer 
aus bekannten Korrelationen eigene Schlüsse. Eine Schwierigkeit liegt darin, dass die Regeln dazu nicht 
explizit offengelegt werden können (Drösser 2016: 129). 
 
Zum Begriff Big Data: Obwohl man diesen Begriff häufig antrifft, gibt es keine einheitliche Definition 
dafür. Eine weit verbreitete Version fokussiert sich auf die drei V: «Volume, Variety, and Velocity», was 
vereinfacht erklärt werden kann mit: Es gibt einen Haufen Daten, in verschiedenen Formaten, die ständig 
kreiert werden (Salganik 2018: 14). 
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während beispielsweise ein Kunde am Telefon ist und sein Anliegen formuliert. Ein 

weiterer Vorteil ist offenbar, dass sie grundsätzlich bessere Vorhersagen als ihre 

menschlichen Pendants leisten. Obwohl eine Quantifizierung dieser Leistung schwierig 

ist, geht Finlay davon aus, dass ein gut umgesetztes auf prädiktiven Analysen basierendes 

Entscheidungsverfahren etwa 20 bis 30 % zutreffendere Prognosen liefert. Je nach 

verfolgten Interessen kann sich dies in Millionenbeträgen an beispielsweise eingesparten 

Marketingkosten oder Abschreibungen äussern (Finlay 2014: 8). Als weiterer Vorteil fügt 

Finlay die Konsistenz von prädiktiven Modellen an. Ein prädiktives Modell wird immer 

zum selben Ergebnis gelangen, wenn es mit gleichen Bedingungen beziehungsweise 

Daten konfrontiert wird. Beim Menschen ist die Entscheidungsfindung bekanntermassen 

von vielen unterschiedlichen Bedingungen beeinflussbar, wie seiner momentanen Laune, 

seinem wahrgenommenen Gesundheitszustand oder der Tageszeit, an der eine 

Entscheidung zu treffen ist. Von alldem ist das prädiktive Modell natürlich nicht tangiert 

(Finlay 2014: 8). Allerdings ist diese Beständigkeit zugleich eine Prämisse des 

prädiktiven Modells, wie weiter oben ausgeführt: Wenn ein Modell mit den gleichen 

Daten nicht immer zum gleichen Ergebnis kommt, ist das Modell unbrauchbar. Oder wie 

es O’Neil beschreibt: «(...) mathematical models, by their nature, are based on the past, 

and on the assumption that patterns will repeat.» (O’Neil 2016: 38). Ausserdem werden, 

um ein Modell zu erstellen, vorab verschiedene Entscheidungen getroffen, wie zum 

Beispiel welche Informationen wichtig genug sind, um sie überhaupt zu berücksichtigen. 

Die Welt wird so zu einer Spielversion vereinfacht, die leicht zu verstehen ist und aus der 

wir wichtige Fakten und Aktionen schliessen können (O’Neil 2016: 20).  

Als besonderer Vorteil gilt die Beständigkeit in Bezug auf Vorurteile, die wir Menschen 

gegenüber anderen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder Geschlecht hegen, um nur 

einige zu nennen. Finlay räumt zwar ein, dass dies nicht bedeute, dass prädiktive Modelle 

nicht auch solche Tendenzen aufzeigen können. Allerdings würden diese, sofern 

vorhanden, auf klaren statistischen Beweisen beruhen (Finlay 2014: 8). Hier wäre zu 

hinterfragen, ob nicht schon die statistischen Beweise mit Vorurteilen beladen sind und 

diese im Grunde nur weiter untermauern: »(...) human bias is a built-in feature of the 

predictive risk model (...)» (Eubanks 2017: 167). Auch Finlay führt an, dass vergangene 

tendenziöse Entscheide im analytischen Prozess reflektiert und damit im prädiktiven 

Modell perpetuiert werden können. Allerdings bestehe auch die Möglichkeit, diese 

Tendenzen während der Konstruktion des Modells zu korrigieren (Finlay 2014: 103). Die 
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Frage ist vermutlich, ob Anreize bestehen, überhaupt Korrekturen anzubringen, denn sie 

scheinen voraussetzungsreich zu sein: Die Konstruktion von «high-tech tools» die 

menschliche Kompetenzen stärken sind offenbar eine grössere Herausforderung als jene, 

die es nicht tun (Eubanks 2017: 212). Auch wenn Unbefangenheit oder Objektivität ihnen 

weitestgehend einen guten Ruf bescheren, widerspiegeln prädiktive Modelle natürlich 

immer auch bestimmte Ziele und Ideologien. «Models are opinions embedded in 

mathematics» (O’Neil 2016: 21). Finlay meint zur Frage, ob es denn wichtig sei, dass 

prädiktive Modelle erklärbar seien, das würde vom Verwendungszweck abhängen, 

beispielsweise ob eine gesetzliche Grundlage dazu verpflichtet, eine Entscheidung zu 

begründen (Finlay 2014: 9). Unter Berücksichtigung der Lebensbereiche, in denen 

Algorithmen bereits Entscheidungen fällen, scheint mir diese Einstellung etwas zu kurz 

gegriffen.  

Prädiktive Modelle werden im Grunde da verwendet, wo eine grössere Zahl an Individuen 

vorhanden ist, über die unterschiedlichste Entscheide getroffen werden müssen: 

Identifikation von Steuerhinterziehern; Berechnung der Wahrscheinlichkeit, einen 

Hirnschlag zu erleiden; Entscheiden, welche Bewerberin den Zuschlag für eine Stelle 

erhält; Feststellen, welche Kunden nach Ablauf ihres Mobile-Vertrags am ehesten zur 

Konkurrenz wechseln; Bestimmen, welches Buch, welche Musik oder welchen Film eine 

Kundin als nächstes wahrscheinlich kaufen wird oder welche Verdächtigen in einem 

Kriminalfall selektioniert werden (Finlay 2014: 9). Dabei unterscheiden sich die Modelle 

insbesondere darin, wie sie Erfolg definieren. Für Unternehmen wird Erfolg in der 

üblichen Einheit, dem Geld, gemessen. Führt der Einsatz von prädiktiven Analysen zu 

mehr Einnahmen, funktioniert die Software. Die Profite stehen dann stellvertretend für 

Wahrheit – eine oftmals gefährliche Verwirrung. Gemäss O’Neil ereignet sich diese 

Situation dann, wenn die Datenwissenschaftler die eigentlichen Empfänger ihrer 

Transaktionen, die Menschen, aus den Augen verlieren (O’Neil 2016: 12). Und wie 

Brayne schreibt: «The stakes for being wrongly arrested for a crime you did not commit 

are very different from receiving a movie recommendation not to your taste» (Brayne 

2017: 1003). Für öffentliche Institutionen steht meiner Ansicht nach zwar nicht ein 

Gewinn, aber ohne Weiteres eine Steigerung der Effizienz ihrer Prozesse im 

Vordergrund, was sich auch mit Kostenoptimierung übersetzen liesse. Der Erfolg besteht 

dementsprechend aus einer Art «political currency» (O’Neil 2016: 12). 



13 
 

2.3 Prädiktive Polizeiarbeit (Predictive Policing) 

Bevor wir uns mit der prädiktiven Polizeiarbeit als Anwendungsbeispiel prädiktiver 

Analyse auseinandersetzen, ist es an dieser Stelle hilfreich, die wichtigsten Innovationen 

in der Polizeiarbeit kurz einzuordnen, unter welchen sich auch der Ansatz des Predictive 

Policings findet. Ausserdem wird das theoretische Konzept der Kriminalprävention 

ansatzweise erläutert, da sich die prädiktive Polizeiarbeit bei der Stadtpolizei Zürich in 

erster Linie als Maβnahme zur Prävention versteht. Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

eingeläutete Professionalisierung der Polizei führte gleichzeitig zu einer Distanzierung 

und Veränderung der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, die insbesondere mit den 

sozialen Unruhen der 1960er und 1970er Jahre in den USA hinterfragt wurde. Diese 

Erfahrungen, gepaart mit den Fortschritten der Technik, mündeten in zahlreichen neuen 

Strategien (Bänziger 2014: VII). Nach dem traditionellen Ansatz zeichnete sich die 

Kriminalitätsbekämpfung «durch reaktive und zufällige Polizeiarbeit» (Bänziger 2014: 

43) aus. Die neuen Strategien richten sich mehr an bürger- und problemorientierten 

Methoden aus. Im Folgenden eine Aufzählung mit knapp zusammengefasstem Inhalt der 

gängigsten Konzepte: 

Problem-Oriented Policing: Statt routinemässigen und reaktiven Einsatz der Mittel wird 

auf ein wissenschaftlich beeinflusstes präventives Vorgehen gesetzt. Zentral ist die 

Problemanalyse inklusive der Ursachen und die Erarbeitung von massgeschneiderten und 

nachhaltigen Lösungsansätzen (Bänziger 2014: VIII). 

Community Policing: Basiert auf der Einsicht, dass die Zusammenarbeit von 

verschiedenen Parteien notwendig ist. Grundlegend sind die Bildung von Partnerschaften, 

die Dezentralisierung und kreative Lösungsfindung. Im Unterschied zu Problem-Oriented 

Policing liegt hier der Schwerpunkt auf der Beteiligung der Bevölkerung, die zugleich 

die Legitimität der Polizei stärken soll (Bänziger 2014: VIII). 

Intelligence-Led Policing: Stammt aus der Zeit, in der international organisiertes 

Verbrechen und die Terrorbedrohung laufend zunahmen. Auch dieser Ansatz gleicht dem 

Problem-Oriented Policing, orientiert sich aber stärker an der Täterschaft. Die Basis 

bilden die Informationsverarbeitung und die Verbreitung von Analyseerkenntnissen 

(Bänziger 2014: VIII). 
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Hot-Spots Policing: Hierbei werden die Polizeiressourcen auf bestimmte geographische 

Räume fokussiert. Dieses Vorgehen basiert auf der Tatsache, dass Straftaten meistens 

konzentriert an wenigen Orten begangen werden, an sogenannten Brennpunkten. 

Zahlreiche Studien beweisen, dass diese Strategie in Kombination mit dem Problem-

Oriented Policing die Effizienz steigert und die Kriminalität reduziert (Bänziger 2014: 

VIII). 

Zero-Tolerance Policing: Mit diesem Ansatz werden selbst kleinere Vergehen bekämpft 

und die Strafe ausnahmslos und schnellst möglich durchgesetzt. Dadurch verspricht man 

sich eine abschreckende Wirkung und die Entdeckung von Tätern anderer Straftaten 

(Bänziger 2014: VIII). 

Compstat: Abkürzung für Comparative Statistics und beinhaltet eine zeitnahe Analyse 

der Kriminalstatistiken, damit ein gezielter und wirkungsvoller Ressourceneinsatz, und 

eine stetige Beurteilung der Lage. Zentral ist die regelmässige Besprechung der 

Entwicklungen der Statistiken, um über die Einsätze zu entscheiden (Bänziger 2014: 

VIII). 

Predictive Policing: Basiert auf einer Software, in der ein Algorithmus anhand von 

vergangenen Deliktdaten und relevanten Indikatoren zukünftige Delikte vorhersagen und 

damit die Einsätze der Polizei proaktiv steuert (Bänziger 2014: IX). 

Diese kurz beschriebenen Innovationen unterscheiden sich einerseits in ihren 

Schwerpunkten, aber auch in ihrer Tragweite. Die ersten drei sind als übergeordnete 

Management-Strategien zu verstehen, die sich längerfristig auf die Struktur der Polizei 

auswirken. Die restlichen Ansätze hingegen sind eher methodische Innovationen, die 

entweder die traditionelle Polizeiarbeit oder die übergeordneten Strategien ergänzen und 

schliessen sich nicht gegenseitig aus. In der Schweiz wurden in den vergangenen knapp 

zwei Jahrzehnten hauptsächlich die Ansätze Community Policing, gefolgt von Hot-Spots 

Policing und Problem-Oriented Policing umgesetzt, oft in Kombination von zwei bis vier 

der vorgestellten Ansätze (Bänziger 2014: IX). Predictive Policing gilt als technologische 

Innovation, doch dürfte sie aufgrund ihres Einflusses auf die Polizeiarbeit zweifelsohne 

von strategischem Format sein (Bänziger 2014: 114). 
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Die Kriminalprävention umfasst als Begriff alle Strategien und Ansätze, welche die 

Verhinderung von Kriminalität zum Ziel haben. Darunter finden sich die 

unterschiedlichsten Praktiken, die von verschiedenen Berufsgruppen ausgeführt werden. 

Interessanterweise zählt das ganze Spektrum an Sozialisationsinstanzen, wie 

beispielsweise Schule und Familie und deren Sozialisationsmechanismen nicht dazu, 

obwohl eine erfolgreiche Sozialisation als die stärkste kriminalpräventive Kraft unserer 

Gesellschaft bezeichnet werden kann (Armborst 2018: 4). Ihr Ziel ist die generelle 

Einhaltung von Regeln und Normen und beschränkt sich damit nicht nur auf die 

Einhaltung strafrechtlich relevanter Normen, «deren Bruch ja nur die gravierendsten 

Verstöβe gegen das gesellschaftliche Miteinander markieren» (Armborst 2018: 4). Dort, 

wo die Mechanismen der Sozialisation versagen, kommen stückweise die Mechanismen 

der Prävention und Repression zum Zuge (Armborst 2018: 4). Hier besteht häufig das 

Missverständnis, dass sich Prävention und Repression im Zusammenhang mit 

Kriminalprävention ausschliessen würden. Es verhält sich aber so, dass die Repression 

ein mögliches Mittel für die Kriminalprävention ist, welche sich nicht durch ihre Absicht 

definiert, sondern durch ihre messbare Auswirkung auf die Anzahl Delikte, Täter, Opfer 

oder des Schadens (Bänziger 2014: 4). In Abgrenzung zur Sozialisation zielt die 

Kriminalprävention also unmittelbar auf die Verhinderung von kriminellem Verhalten ab, 

dennoch sind die Grenzen fliessend. Das wird auch durch die Unterscheidung zwischen 

primärer, sekundärer und tertiärer Prävention3 deutlich: Die drei Stufen bezeichnen die 

zeitliche Vorverlagerung und die Präzision der Präventionsmaβnahmen, das heisst «[j]e 

nach Zielgruppen, Zielen, Aufgaben, Vorgehensweisen und Trägern der 

K.[riminalprävention] (...)» (Wirth 2011: 355, Armborst 2018: 4). Die primäre Prävention 

beabsichtigt, möglichst flächendeckend und frühzeitig die Entstehung von Risikofaktoren 

zu verhindern. Mit der sekundären Prävention werden kurz- und mittelfristig bereits 

ausgeprägte Risikofaktoren beeinflusst, während die tertiäre Prävention zielgerichtet auf 

die Reduktion von bereits manifester Kriminalität und die Verhinderung von 

Rückfälligkeit reagiert (Armborst 2018: 4). Häufig wird der Kriminalprävention 

vorgeworfen, sie würde eine Verdrängung oder Verlagerung der Kriminalität 

verursachen. Empirische Daten weisen aber offenbar darauf hin, dass die Verdrängung 

ein weitaus kleineres Problem ist als angenommen, da günstige Voraussetzungen für 

                                                 
3 Übrigens ein aus der Medizin adaptiertes Konzept mit den ursprünglichen Begriffen «universell», 
«selektiv» und «indiziert» (Armborst 2018: 4) 
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kriminelle Handlungen nicht überall gleich vorhanden sind und die Verlagerung für die 

Täterschaft aufwendiger und risikoreicher ist (Bänziger 2014: 13). 

Polizeikorps wenden statistische und räumliche Analysen für die Vorhersage von 

Kriminalitätsniveaus seit Jahrzehnten an, in den letzten Jahren allerdings stieg das 

Interesse an analytischen Tools, die mit grossen Mengen an Daten umgehen können, um 

Vorhersagen zur Unterstützung der Verbrechensprävention zu treffen. Damit geht auch 

eine bedeutende Abhängigkeit von der Informationstechnologie einher, um die Daten 

überhaupt sammeln, pflegen und analysieren zu können (Perry et al. 2013: 2). Scheinbar 

lassen sich in der Strafverfolgung nun tatsächlich ähnliche statistische Beziehungen 

untersuchen wie bezüglich dem Konsumentenverhalten von Individuen. Mittels  

computergestützten Analysen von Daten vergangener Delikte und anderen relevanten 

Informationen sollen kriminelle Handlungen vorhergesagt und verhindert werden. Die 

Idee dahinter ist, das Lagebewusstsein auf der taktischen und strategischen Ebene zu 

schärfen und daraus effizientere und effektivere Einsatzstrategien hervorzubringen. Es 

muss allerdings klar sein, dass diese Methoden nicht dem Auffinden einer Kristallkugel 

entsprechen. Damit eine Polizeistrategie als effektiv betrachtet werden kann, muss sie 

greifbare Ergebnisse erzeugen. Beispielsweise sollte dabei die Kriminalitätsrate sinken, 

die Zahl an Verhaftungen für schwere Straftaten steigen und eine positive Wirkung auf 

«social and justice outcomes» (Perry et al. 2013: 2) feststellbar sein. 

Die Vision von Predictive Policing wird allgemein dem inzwischen pensionierten 

Polizeichef William J. Bratton und dem Los Angeles Police Departement (LAPD) 

zugeschrieben, welches prädiktive Analysen einführte, um Gewaltdelikte von Banden 

vorherzusehen und eine Kriminalitätsüberwachung in Echtzeit zu unterstützen. Bratton 

war überzeugt, dass dieses neue Vorgehen auf den bestehenden Strategien aufbauen und 

sie verbessern könne, insbesondere Community-Oriented Policing und Intelligence-Led 

Policing. Er versorgte die Öffentlichkeit stets umfangreich mit Informationen über die  

Erfolge und Innovationen des LAPD und mit der damit gewonnenen Aufmerksamtkeit 

wurde 2008 in Zusammenarbeit mit anderen behördlichen Stellen die Durchführung von 

zwei Symposien beschlossen, um das neue Konzept des Predictive Policing und dessen 

Implikationen auf die Strafverfolgung zu untersuchen (Perry et al. 2013: 4). Private 

Unternehmen begannen, professionelle Dienstleistungen und Software für Predictive 

Policing anzubieten. Spätestens ab 2010, nach einem zweiten Symposium, explodierte 
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das Interesse an Predictive Policing geradezu. Im Fokus stand damals die Software 

«PredPol»4, die in den kalifornischen Städten Santa Cruz und Los Angeles eingesetzt 

wurde. Einige Medienberichte implizierten, dass die Software buchstäblich Verbrechen 

vorhersagen könne und unterstrichen ihre Aussagen mit dem Beispiel einer Festnahme 

von zwei «high-risk» Verdächtigen in einem Parkhaus. Auch der Softwaregigant IBM 

spielt mit dieser Vorstellung in einem Werbespot5, indem ein Polizeibeamter sich 

aufgrund der Datenanalyse entspannt bei einem Bedarfsartikelgeschäft blicken lässt und 

so den bereits vorgefahrenen Dieb zur rechten Zeit von seinem Vorhaben abhält (Perry et 

al. 2013: 5).  

Inzwischen sind beim Thema Predictive Policing die unterschiedlichsten 

Interessengruppen vertreten: Forschende haben den nötigen Hintergrund und die 

Expertise, prädiktive Modelle zu entwerfen. Bürgerrechtsaktivisten befürchten einen 

Eingriff in die Rechte der Bevölkerung, insbesondere von Armen und Minderheiten. 

Analysten und Fahnder interessieren sich aus beruflicher Perspektive dafür. Der 

Polizeivorstand erwartet tiefe Kriminalitätsraten ohne zusätzliche Ressourcen. Und der 

private Sektor verspricht sich Chancen auf Finanzierung durch Forschungsgelder, 

Beratungen und Softwareentwicklungen (Perry et al. 2013: 5). Die Vorstellung, 

Verbrechen zu verhindern statt zu versuchen, Verbrecher nach begangener Tat zu 

ergreifen, ist offensichtlich verlockend – auch für die Öffentlichkeit (Perry et al. 2014: 

8). Verständlicherweise führt jeder noch so kleine Hinweis auf eine Methode, die Delikte 

vorhersagen könnte, zu einem regelrechten Hype (Perry et al. 2013: 6). Doch auch diese 

Vorhersagen werden durch statistische Berechnungen generiert, die bestenfalls 

Wahrscheinlichkeiten hervorbringen. Wie alle Techniken, welche die Zukunft aufgrund 

der Vergangenheit extrapolieren, schliessen sie aus der Vergangenheit unter der 

Annahme eines gleichbleibenden Verlaufs. Folglich sind Resultate wahrscheinlich, aber 

nicht gewiss. Die zuvor erwähnte Verhaftung im Parkhaus kam in Wirklichkeit deshalb 

zustande, weil die Software die Polizeibeamten aufgrund von kürzlich verübten 

Fahrzeugeinbrüchen in die Gegend gelenkt hatte (Perry et al. 2013: 8). Der Zufall war 

also auch im Spiel. 

                                                 
4 Siehe http://www.predpol.com/, aufgerufen: 11.9.2018 
5 Dieser Werbespot wurde übrigens auch bei der Stadtpolizei Zürich gezeigt und auch von mir teilweise 
den Befragten vorgeführt, siehe https://www.youtube.com/watch?v=imJ9symxCug, aufgerufen: 11.9.2018. 

http://www.predpol.com/
https://www.youtube.com/watch?v=imJ9symxCug
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Predictive Policing Methoden können in vier mehr oder weniger weit gefasste Kategorien 

eingeteilt werden: 1. in Methoden für die Vorhersage von Delikten, wobei Örtlichkeiten 

und Zeiten mit erhöhten Deliktrisiko vorhergesagt werden sollen, 2. in Methoden für die 

Vorhersage von Tätern, womit Individuen identifiziert werden sollen, von denen das 

Risiko ausgeht, künftig straffällig zu werden, 3. in Methoden für die Vorhersage von 

Täteridentitäten, mit welchen Profile kreiert werden, die möglichst genau auf 

wahrscheinliche Täter mit spezifischen vergangenen Verbrechen passen, und 4. in 

Methoden für die Vorhersage von Opfer, die ähnlich den Methoden unter 1. und 2. 

Gruppen oder auch Individuen vorhersagen, die wahrscheinlich Opfer von Verbrechen 

werden könnten (Perry et al. 2013: 8). Mit der bereits bekannten Annahme, dass 

vergangene Verläufe unverändert bleiben, stellen sich vordergründig die Fragen nach 

dem wann, wo, was und wer. Im Folgenden werden kurz die verschiedenen 

Herangehensweisen der 1. Methode aufgeführt, da sie den Absichten der Software 

Precobs, die im nächsten Kapitel behandelt wird, am ehesten entspricht. Je nach Kontext 

und Ziel werden unterschieden: 

Hot-Spot Analyse, statistische Regression, Data Mining und die Near-Repeat-Methode:  

werden üblicherweise dazu verwendet zu identifizieren, wo ein Verbrechen stattfindet 

und über welchen Zeitraum hinweg. Mit dem Ort und der Zeit ist auch gegeben, wer 

wahrscheinlich zu einem Opfer dieser Verbrechen wird (Perry et al. 2013: 17). 

Zeitliche und raumzeitliche Verfahren (beispielsweise mit Tracking-Daten): können 

bestimmen, wann ein Delikt am wahrscheinlichsten begangen wird. Auch hier können 

potentielle Opfer ausgemacht werden, da sowohl die Umgebungs- wie auch die 

Lokalbevölkerung berücksichtigt wird (Perry et al. 2013: 17). 

Risikogelände-Analyse: ist angebracht, um raumzeitliche Faktoren zu erkennen, die das 

Kriminalitätsrisiko erhöhen und nach Standorten zu suchen, die möglicherweise für eine 

bestimmte Deliktart in Frage kommen (Perry et al. 2013: 17). 

Diese analytischen Techniken sind insofern vergleichbar, als dass sie alle auf die eine 

oder andere Weise für die Vorhersage der Zeit und dem Ort von zukünftigen Verbrechen 

benutzt werden und dabei von historischen Deliktdaten abhängen. Dafür unterscheiden 

sie sich in ihrer Komplexität. Allerdings sollte in jedem Fall davon abgesehen werden, 
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aufgrund der Ergebnisse den berücksichtigten Faktoren eine ursächliche Beziehung zur 

Kriminalität zuzuordnen. Ein statistischer Zusammenhang zwischen einem Faktor und 

dem erhöhten Kriminalitätsrisiko heisst nicht unbedingt, dass dieser Faktor Kriminalität 

verursacht (Perry et al. 2013: 17f). Die Algorithmen sagen bloss Risiken voraus und sind 

in dem Umfang erfolgreich, wie die berücksichtigten Faktoren der vergangenen 

Kriminalität mit jenen der Zukunft übereinstimmen. Weiter sind Vorhersagen nur so gut 

wie die ihnen zugrunde liegenden Daten. Das heisst, die Qualität des Outputs hängt von 

der Qualität des Inputs ab, womit ein Prozess, der die Datenqualität und -vollständigkeit 

sicherstellt, für ein wirkungsvolles prädiktives Programm unabdingbar ist (Perry et al. 

2013: 115f). Das bringt uns zur irrtümlichen Vorstellung, wonach der Computer einem 

die ganze Arbeit abnimmt. Auch wenn die Programme oft als Komplettlösungen 

angeboten werden, bleibt der Mensch bei Weitem das wichtigste Element im Prozess. Es 

sind schliesslich die Menschen, die die relevanten Daten finden, diese aufbereiten, 

analysieren, überarbeiten und unter Berücksichtigung von Kontextinformationen die 

Ergebnisse interpretieren, daraus Empfehlungen ableiten und schliesslich Aktivitäten 

umsetzen, um die Befunde zu verwerten und die Auswirkungen zu beurteilen (Perry et al. 

2013: 117). Computer sind weit weg davon, alle diese Tätigkeiten selbständig ausführen 

zu können. Ein weiteres Missverständnis ist, dass man für gute Ergebnisse die 

raffinierteste (und meist teuerste) Software braucht. Einfache Heuristiken erweisen sich 

je nach Problemstellung oft als ähnlich leistungsfähig wie hoch entwickelte analytische 

Software. Beispielsweise ist bei die Vorhersage von Hot-Spots die Verbesserung der 

Genauigkeit von simplen Algorithmen zu rechnerisch intensiven Algorithmen marginal. 

Interviews mit Analysten aus den USA und Canada zeigten, dass 

«[i]nstead of using the more mathematically hot spot methods, departments often 

use less sophisticated techniques to uncover actionable crime hot spots. They 

found that these methods are effective because police departments know their 

cities. Specifically, they know the high crime neighborhoods, the types of crime 

likely to occur in each neighnorhood, and when they are likely to occur. They 

know and understand the population and, generally, they can easily discern 

indicators.» (Perry et al. 2013: 27). 

Die eigene Erfahrung und Intuition erweisen sich in diesem Fall als ähnlich effektiv. 

Schliesslich dürfen die ganze Analysetätigkeit und die Software nicht darüber 
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hinwegtäuschen, dass sinkende Kriminalitätsraten nur durch konkrete Handlungen 

realisiert werden können. Predictive Policing bedeutet nicht nur Vorhersagen treffen, 

sondern ist ein «end-to-end» Prozess, der nur als Teil einer umfassenden 

Präventionsstrategie erfolgversprechend sein kann (Perry et al. 2013: 118). Letztlich 

besteht auch die Gefahr, die Bewertung der Wirksamkeit der Prognosen zu 

vernachlässigen. Das bedingt zwar, nachgehende Daten sowohl über die Delikte wie auch 

die Interventionen zu sammeln, führt aber zu einem fundierten Verständnis über die 

tatsächliche Wirkung der Interventionen aufgrund der Prognosen (Perry et al. 2013: 119-

123). Saunders et al. kamen 2016 in ihrer Evaluationsstudie über die Vorhersage von 

Individuen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Waffengewalt verwickelt werden (der  

«Strategic Subjects List (SSL)» des Polizeidepartements von Chicago) unter anderem zu 

diesem Schluss:  

«[b]y leveraging advanced analytics, police departments may be able to more 

effectively identify future crime targets for preemptive intervention. However, 

there is little experimental evidence from the field demonstrating whether 

implementing an advanced analytics predictive model, along with a prevention 

strategy - ‘predictive policing’- works to reduce crime, particularly compared to 

other policing practices in the field» (Saunders et al. 2016: 348). 

2.4 PRE Crime Observation System (Precobs) 

Die Software Precobs (PRE Crime OBservation System) basiert laut dem Institut für 

musterbasierte Prognosetechnik (IfmPt) und Hersteller auf einer eigens entwickelten 

«Near Repeat Prediction Method» (IfmPt 2018). Das Near-Repeat-Phänomen ist ein 

relativ neues Konzept in der kriminologischen Forschung, anhand von welchem versucht 

wird, die Muster von Kriminalität besser zu verstehen und den Polizeikräften praktisch 

umsetzbare Informationen für gezielte Ressourceneinsätze zu liefern (Youstin et al. 2011: 

1042). Bei dem Phänomen handelt es sich um eine spezielle Art von «repeat 

victimization» (wiederholter Viktimisierung). Es besagt, dass für die unmittelbare 

Umgebung eines Tatorts ein erhöhtes Risiko besteht, innert einer bestimmten Zeitspanne 

ebenfalls zu einem Tatort desselben Delikts zu werden. Die Near-Repeat-Kriminalität 

bezieht sich somit auf einen Trend in raumzeitlicher Nähe (Youstin et al. 2011: 1042). 

Precobs basiert nun wesentlich auf dieser Beobachtung, dass insbesondere bei 

Wohnungseinbrüchen häufig Folgetaten in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nähe 
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auftreten. Verschiedene internationale Studien haben das Near-Repeat-Phänomen für 

unterschiedliche Delikte nachgewiesen, wonach für den Wohnungseinbruch mit einer 

maximalen Zeitspanne von sieben Tagen und einer Distanz zwischen 100 und 400 Metern 

ausgegangen wird (Gerstner 2017: 18f). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass unter 

anderem gewisse bauliche Präferenzen oder die umgebende Infrastruktur zu einer 

Abweichung dieses Befundes führen kann (zum Beispiel Reihenhäuser oder die 

Verkehrslage). Auch wenn nicht bei jedem Wohnungseinbruch von Folgedelikten 

auszugehen ist, stützt sich Precobs auf das Near-Repeat-Phänomen, um erhöhte 

Wahrscheinlichkeiten von Wohnungseinbrüchen in bestimmten Gebieten und 

Zeitabschnitten vorherzusagen (Gerstner 2017: 19). 

Das System arbeitet einerseits mit einer Einstellung von 500 Metern und 24 Tagen (168 

Stunden) und andererseits mit 400 Metern und 3 Tagen (72 Stunden). Die erste 

Einstellung ist zur Unterstützung von präventiven Einsätzen gedacht, mit dem Ziel, durch 

erhöhte Polizeipräsenz die Täterschaft von ihrem Vorhaben abzuhalten. Die zweite 

Einstellung ist für den Einsatz von Fahndungselementen vorgesehen, die Bereiche 

identifizieren soll, die sich für eine Observierung eignen (Schweer 2015). Wesentlich sind 

dabei die Tathergänge und die Tatbegehungsweise, aus welchen sogenannte Trigger 

(Auslöser) identifiziert werden, die für wahrscheinliche Near-Repeats sprechen, oder 

Anti-Trigger, die dagegen sprechen (Gerstner 2017: 19). Diese Trigger sind in Katalogen 

systematisiert, welche die Bereiche Tatort, Beute und Modus Operandi berücksichtigen, 

und in Precobs hinterlegt. Die Software gleicht die Informationen in den Katalogen mit 

den Informationen aus den im laufenden Polizeibetrieb erfassten Daten ab. Zusätzlich 

werden aus früheren Daten Gebiete ausgemacht, die ein hohes Risiko an Near-Repeats 

aufweisen. Grundsätzlich verarbeitet Precobs keine personenbezogenen Daten (Schweer 

2015). Werden alle Trigger als positiv befunden, beziehungsweise liegen keine Anti-

Trigger vor, zeigt Precobs einen Alarm an, der durch die Operatoren bewertet und 

entweder angenommen oder abgelehnt wird. Operatoren sind Beamte, die Precobs 

bedienen und die Prognosen freigeben (Gerstner 2017: 20). Der Einsatz eines Filters 

macht deutlich, dass Precobs nur Daten von Wohnungseinbrüchen berücksichtigt, die sich 

als Near-Repeats qualifizieren. Das würde beispielweise eine Beziehungstat 

ausschliessen, wobei sich der Täter durch stumpfe Gewalt Zutritt verschafft und damit 

einen Modus Operandi aufweist, der nicht zum klassischen Wiederholungsmuster passt. 

Würden auch solche Delikte in die Prognosen-Generierung einbezogen, hätte dies 
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deutlich schlechtere Ergebnisse zur Folge (Schweer 2015).  Weiter wird über das Gebiet 

ein Gitternetz mit einer Kachelgrösse von 250 Metern gelegt und mit Hilfe der 

Kerndichteschätzung diejenigen Kacheln ermittelt, in denen in der Vergangenheit Delikte 

verübt wurden. Je nach Deliktbelastung werden die Kacheln rot, gelb oder grün eingefärbt 

und dienen als weiterer Hinweis für die Einsatzkräfte, wo die Wahrscheinlichkeit eines 

Folgedeliktes in der Near-Repeat-Area am höchsten ist (Schweer 2015). Vor dem 

produktiven Einsatz von Precobs in Echtzeit wird mittels retrospektiven Simulationen 

untersucht, in welchem Umfang korrekte Vorhersagen möglich sind und aussichtsreiche 

Gebiete (Near-Repeat-Areas) freigeschaltet (Gerstner 2017: 20). Near-Repeats können 

aus mehreren Delikten bestehen, weshalb für die Bewertung eines geographischen 

Raumes die Zahl der Near-Repeat-Pairs (aus zwei Delikten bestehend) betrachtet werden, 

statt die einzelnen Near-Repeats. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass ein Delikt 

Teil von mehreren Near-Repeat-Paaren sein kann. (Schweer 2015). Während des 

ordentlichen Betriebs von Precobs werden dann aufgrund von Tatmerkmalen eines 

Einbruchs und seiner räumlichen Verortung die Prognosen mittels «Wenn-dann-

Entscheidungen» generiert (Gerstner 2017: 20). Precobs basiert somit nicht auf 

komplexen mathematischen Algorithmen oder selbstlernenden Systemen wie andere 

Predictive Policing Software (Gerstner 2017: 20). Es grenzt sich gar bewusst von 

ausschliesslich mathematisch-statistisch basierten Systemen ab. In der Methodik werden 

auch kriminalistische, soziologische und psychologische Elemente berücksichtigt (unter 

anderem die Rational-Choice-Theorie, Broken-Windows-Theorie und «area approach» 

der Chicagoer Schule), ausserdem waren an der Entwicklung offenbar auch 

Polizeibeamte involviert, die ihre Erfahrungen einfliessen liessen (Schweer 2015). 

Polizeibeamte mit entsprechenden Erfahrungswerten würden zu ähnlichen Ergebnissen 

gelangen, die Software kann diese aber deutlich schneller liefern (Gerstner 2017: 20).  

Ziel ist es, dank der Unterstützung von Precobs mittels präventiven Einsätzen schon vor 

der Begehung der Tat im betroffenen Gebiet unterwegs zu sein und damit die Chancen 

auf eine Festnahme auf frischer Tat zu erhöhen, gerade bei Einsätzen mit «Tätern am 

Ort», was beim Einsatz von Fahndungselementen im Zentrum steht (Schweer 2015). 

Bezüglich der Wirksamkeit von Precobs kam Gerstner, der die Pilotphase der Baden-

Württembergischen Polizei während sechs Monaten begleitete, unter anderem zum 

«wichtigste[n] Schluss (...), dass kriminalitätsmindernde Effekte von Predictive Policing 

(...) wahrscheinlich nur in einem moderaten Bereich liegen und allein durch dieses 
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Instrument die Fallzahlen nicht deutlich reduziert werden können» (Gerstner 2017: 85). 

Die Wirkungen würden den moderaten Bereich nicht übersteigen, wie eine 

Modellrechnung zeige: Tendenziell konnte die Anzahl von Near-Repeat-Folgedelikten 

im Polizeipräsidium Karlsruhe vermindert werden, allerdings sei mit der Steigerung der 

Polizeidichte um 100 % im entsprechenden Gebiet nur durchschnittlich 0,24 Near-

Repeat-Folgedelikte weniger zu erwarten (Gerstner 2017: 85f). Eine eindeutige Aussage 

würde auch aufgrund der zahlreichen methodischen Einschränkungen schwer fallen. In 

den sechs Monaten des laut Gerstner sehr kurzen Evaluationszeitraumes konnte nur eine 

begrenzte Anzahl von Fällen beziehungsweise Alarmen berücksichtigt werden, was die 

«statistische Robustheit der Ergebnisse einschränkt» (Gerstner 2017: 85). Das bedeutet, 

es lässt sich nicht sagen, inwieweit man mit einer grossen Zahl an  Fällen (Alarmen) oder 

nur teilweise erfüllten Voraussetzungen zu ähnlichen Ergebnissen gelangen würde. 

Ausserdem sei aus wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt, dass die Wirkung von 

besonderen polizeilichen Maβnahmen meist sehr klein sei, was auch für die durch 

Precobs umgesetzten Aktivitäten angenommen werden müsse. Die Schwierigkeit läge 

darin, die zu erwarteten Effekte von zufälligen Veränderungen der Deliktzahlen oder 

Einflüssen aus anderen polizeilichen Aktionen zu trennen. Ausserdem könnten 

Veränderungen auch einem veränderten Verhalten seitens der Täterschaft zugeschrieben 

werden (Gerstner 2017: 85). Nun gelten diese Erkenntnisse für den Precobs-Pilot in den 

Polizeipräsidien Stuttgart und Karlsruhe und sind sicherlich nicht bedenkenlos auf andere 

geographische Räume und damit unterschiedliche Konfigurationen umzumünzen6. 

Dennoch zeigen sie anschaulich, wie komplex das Unterfangen ist, ein Delikt und seine 

Schwankungen, selbst wenn es sich für die Erkennung von Mustern eignet, auf ein 

einziges Hilfsmittel herunterzubrechen. 

 

                                                 
6 Für Kontext bzgl. Gerstners Studie siehe auch Webseite von MPICC: 
https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/kriminologie/predictive_policing_p4.html; 
ausserdem die Pressemitteilung von IfmPt, 11.9.17: https://www.ifmpt.de/near-repeats/ und daraus die 
Drucksache Landtag Baden-Württemberg, 5.3.17  https://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1936_D.pdf. 
Eine weitere Evaluation zu Precobs: Aebi, Corinne, MA «Evaluation du Systeme de Prediction de 
Cambriolages Residentiels PRECOBS», École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, 2015 
http://www.policing.ch/uploads/1/8/7/6/18765804/evaluation_du_systeme_Precobs.pdf, alles aufgerufen 
am: 14.8.18 

https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/kriminologie/predictive_policing_p4.html
https://www.ifmpt.de/near-repeats/
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1936_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1936_D.pdf


24 
 

2.5 Precobs bei der Stadtpolizei Zürich 

Die Stadtpolizei Zürich wurde 2008, im Rahmen des Ersten Zürcher Präventionsforum 

zu den Themen Kommunale Kriminalprävention, Crime Mapping und 

Einbruchskriminalität, auf das Near-Repeat-Phänomen aufmerksam. Bis dahin bediente 

man sich noch einfachen Heuristiken, beziehungsweise erstellte gerade erst 

herkömmliche Hot-Spot-Karten. Bowers erläuterte in ihrem Referat am erwähnten 

Forum, dass die Produktion von «crime maps» von der Frage nach der operationellen 

Zweckmässigkeit geleitet sein müsse, sofern diese ernst genommen und von den Beamten 

tatsächlich eingesetzt werden sollen. Leider würde in der Praxis oft das Ziel verfehlt, 

aktuelle und zukünftige Risikogebiete anzuzeigen, da historische Informationen mit der 

Annahme einer gleichbleibenden Entwicklung der Kriminalität verwendet und damit 

gleich gewichtet würden (Bowers 2008: 174). Zwar bekräftigt die vorhandene Literatur 

zu «repeat victimization» den Umstand, dass sich Kriminalität an bestimmten Orten 

konzentriert, wobei es dazu verschiedene Erklärungsansätze gibt. Das wichtigste Element 

der «repeat victimization» ist allerdings, dass sich dieses Risiko über die Zeit hinweg 

reduziert. Das heisst, ein Initialdelikt ist nur über einen begrenzten Zeitraum für die 

Vorhersage eines wahrscheinlichen Folgedelikt nützlich (Bowers 2008: 175). Weiter ist 

in der räumlichen Darstellung der Delikte zu berücksichtigen, dass beispielsweise ein 

Gebiet über einen bestimmten Zeitraum mit derselben Anzahl Delikten verschiedene 

Intensitäten aufweisen kann, was bei herkömmlichen Programmen oft vernachlässigt 

würde. Eine Möglichkeit, räumliche Muster weiter zu verfeinern, bietet der Hinweis aus 

der neueren Forschung, dass sich bestimmte Elemente des Einbruchsrisikos in die 

umliegende Nachbarschaft ausbreiten – die «near repeat victimization» - ähnlich einer 

übertragbaren Krankheit (Bowers 2008: 175f). 

Verschiedene Analysen ihrer Einbruchsdaten überzeugte die Stadtpolizei Zürich davon, 

dass sich ein Grossteil der Delikte im Stadtgebiet dem Near-Repeat-Phänomen (per 

Definition mindestens ein weiteres Delikt innerhalb von sieben Tagen und 400 Metern 

Radius) zuschreiben lässt  (Balogh 2016: 335). Das Interesse der Stadtpolizei Zürich an 

Near-Repeats blieb vom Institut für musterbasierte Prognosetechnik aus Deutschland 

nicht unbemerkt und nutzte die Chance, ihre neu entwickelte Software «Precobs» 

vorzustellen. Mit Erfolg, denn 2010 wurde eine bis heute andauernde Zusammenarbeit 

vereinbart. Precobs ist nun seit November 2014 für das ganze Stadtgebiet produktiv. Sie 

läuft als Stand-alone-Lösung, das heisst auf einem vom institutionellen Netzwerk 
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unabhängigen Rechner und wird für die Erstellung der Prognosen im Lagezentrum der 

Stadtpolizei Zürich von Operatoren bedient (Balogh 2016: 336). Diese Einzelplatzlösung 

vereinfacht auch die Datenübermittlung an den Hersteller, der damit laufend die 

Vorhersagegüte ihres Algorithmus überprüft. Dieser ist proprietär, das bedeutet er steht 

der Stadtpolizei Zürich nicht zur Verfügung. Die Daten aus dem zentralen 

Rapportierungssystem (Angaben aus Meldungen an die Notrufzentrale) und den 

Journaleinträgen (ergänzende Angaben von Beamten vor Ort) über Einbruchdiebstähle 

werden ein Mal pro Tag, Montag bis Freitag jeweils vormittags, in eine einzige Datei 

überführt und in Precobs eingelesen. Damit ist die zeitnahe Erfassung von Falldaten 

zentral. Die Operatoren bewerten die durch die Software generierten Alarme auf ihre 

Relevanz, wobei ihnen die Erfahrungen aus ihrer Zeit in der praktischen Polizeiarbeit und 

der Bezug zum Kontext zugute kommen (dieser praktische Hintergrund ist jedoch nicht 

zwingend für die Ausführung dieser Tätigkeit). Anschliessend wird ein Lagebericht in 

pdf-Format erstellt, im Intranet publiziert und an verschiedene interessierte Abteilungen 

per Email versandt. Diese tägliche Information (mit Ausnahme der Wochenenden) hat 

Empfehlungscharakter, es ist somit den Empfängern überlassen, beispielsweise den 

Kommissariaten, ob und wie sie die Ergebnisse aus Precobs weiterkommunizieren, 

beziehungsweise in die tägliche Polizeiarbeit integrieren. Derzeit erwägt die Stadtpolizei 

Zürich, Precobs auszuweiten und die «Near Repeat Prediction Method» (IfmPt 2018) auf 

weitere Delikte anzuwenden. 

Bezüglich Wohnungseinbrüchen befindet sich die Anzahl Delikte in der Stadt Zürich auf 

dem tiefsten Stand seit 2009 (Stadt Zürich, 2018). Insgesamt wurden gemäss  

vorliegenden Zahlen (siehe Abbildung 1) im letzten Jahr 915 Wohnungseinbrüche 

verzeichnet. Diese machen nur einen Teil der als Einbruchdiebstahl bezeichneten Delikte 

aus, von denen 2017 total 2670 Fälle registriert wurden (Kantonspolizei Zürich 2018). 
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Abbildung 1: Veränderung Wohnungseinbrüche, Zahlen aus POLIS7 

Wie im vorherigen Kapitel besprochen, sind von diesen Wohnungseinbrüchen nur jene 

für Precobs interessant, die das Near-Repeat-Muster aufweisen. Das waren 2017 noch 

451 Fälle und davon fanden 344 in Near-Repeat-Areas statt, wobei 192 als 

Tageswohnungseinbruch in Near-Repeat-Areas eingestuft wurden. Das mag wenig 

erscheinen, allerdings haben Wohnungseinbrüche nicht nur materielle Verluste für die 

Opfer zur Folge: Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass ein beträchtlicher 

Teil der Betroffenen längerfristig unter psychischen Belastungen leidet. Je nach 

Tathergang und Personenmerkmale der Opfer können sich Angst- und 

Unsicherheitsgefühle verstärken, beispielsweise wenn die Wohnung stark verwüstet 

wurde oder es sich beim Opfer um eine ältere Person handelt. Einige Betroffene ziehen 

nach einer solchen Erfahrung je nach Möglichkeit um oder wünschen sich zumindest 

einen Umzug (Dreissigacker et al. 2018: 889f). Die negativen Auswirkungen machen 

zudem nicht bei den Opfern halt, das Sicherheitsgefühl und damit die Lebensqualität der 

Bevölkerung im Umfeld wird in Mitleidenschaft gezogen (Balogh 2016: 340f), weshalb 

wichtig ist, die Vorfälle auf einem Minimum oder zumindest quartierverträglich zu 

halten. Einige Forschende gehen davon aus, dass die Angst vor Kriminalität für die 

Lebensqualität bedeutender sei als die tatsächliche Viktimisierung durch Straftaten, 

womit das subjektive Unsicherheitsgefühl genauso wichtig ist wie die objektive 

                                                 
7 Zu POLIS siehe http://www.arge-polis.ch/, aufgerufen am: 22.8.18 

http://www.arge-polis.ch/
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Opfererfahrung (Bänziger 2014: 10f). Die Stadtpolizei Zürich setzt dem entsprechend 

hauptsächlich auf präventive Einsätze und auf eine Strategie, die möglichst wenig Fälle 

beziehungsweise Opfer anstrebt, statt viele Verhaftungen (Balogh 2016: 340). 

Mit dem ursprünglichen Interesse der Stadtpolizei Zürich am Near-Repeat-Phänomen 

geht auch ein Bestreben nach technologischer Modernisierung einher, welches 

selbstverständlich auch an konkrete Erwartungen gebunden ist: Die Erhöhung der 

Sicherheit, das Mindern oder zumindest Halten der Kriminalitätsrate, insbesondere keine 

räumliche Verdrängung der Verbrechen und nicht zuletzt die Effizienzsteigerung 

bezüglich Ressourceneinsatz und Kostenkontrolle. Dieser letzte Punkt nimmt laut Lange 

und Schenck einen immer wichtigeren Stellenwert ein und trägt zu einem veränderten 

Muster polizeilichen Handelns bei. Ökonomische Überlegungen entscheiden oft über die 

Umsetzung von Maβnahmen, womit die Anforderungen an die Beamten, diese bezüglich 

ihrer Wirksamkeit plausibel zu vertreten, zwangsläufig steigen. «Der Fokus polizeilicher 

Entscheidungskriterien verschiebt sich somit von dem erwünschten Ziel (...) hin zu der 

Frage nach den vorhandenen Ressourcen und deren optimalen Einsatz» (Lange/Schenck 

2003: 258f). 

3 Empirische Untersuchung 

Mit dem Ziel, die subjektive Perspektive der Polizeibeamten an der Front gegenüber von 

Precobs, beziehungsweise Predictive Policing herauszuarbeiten und nachzuvollziehen, 

habe ich mich für ein qualitatives Vorgehen entschieden, das einen gewissen Grad an 

Formalisierung erfordert. Es ist mir ein Anliegen, meine Ergebnisse und die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse nicht nur in diesem Bericht textlich zu verarbeiten, sondern 

auch die Schritte zwischen der Datenerhebung und der Schlussfolgerungen möglichst 

transparent zu machen und darzustellen. Dazu habe ich mich an der qualitativen 

Datenanalyse nach Miles, Hubermann und Saldaña (2014) und Gibbs (2018) orientiert. 

Auch wenn die in ihrem Werk besprochenen Beispiele sehr strukturiert daherkommen, 

läuft der eigene Forschungsprozess nie Gefahr, in vorgefertigte Schablonen eingepasst zu 

werden. «No study conforms exactly to a standard methodology, each one calls for the 

researcher to bend the methodology to the uniqueness of the setting or case» (Miles et al. 

2014: 7), was bei mir als Anfängerin auch zu Unsicherheiten führte. Die Vielfalt an 

Vorgehensweisen ist beeindruckend und zunächst abschreckend. Welcher Forschungsstil 

ist angemessen, beziehungsweise machbar und wie lassen sich die unterschiedlichen 
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Begriffe wie Analysieren, Kodieren, Interpretieren und Rekonstruieren richtig 

einordnen? «Macht es einen Unterschied, ob ich einen Text interpretiere oder ob ich ihn 

analysiere? Ist Kodieren und Analysieren dasselbe?» (Kromrey et al. 2016: 489f). Sehr 

hilfreich ist die Einsicht, dass die zur Verfügung stehende Literatur zwar unzählige 

Beispiele bespricht, aber wohl keines davon im Sinne einer konkreten 

Handlungsanleitung instrumentalistisch auf den eigenen Forschungsgegenstand 

angewendet werden sollte. Andernfalls kann dem empirischen Einzelfall und seinen 

Bedingungen nicht hinreichend Rechnung getragen werden und man verfehlt die 

Möglichkeit einer spezifischen und tiefgründigen Analyse (Strübing 2013: 30). 

3.1 Untersuchungsfeld 

Die Stadtpolizei Zürich zählt rund 1700 vereidigte Korpsangehörige und über 500 

Zivilangestellte. Damit ist sie die grösste Dienstabteilung innerhalb des Zürcher 

Sicherheitsdepartements und zudem das drittgrösste Polizeikorps der Schweiz (Stadt 

Zürich 2018). Dank privaten Kontakten gestaltete sich der Zugang zum 

Untersuchungsfeld glücklicherweise relativ leicht. Das Forschungsthema stiess 

erfreulicherweise auf Interesse und die Rekrutierung von Teilnehmenden wurde auch 

intern von Vorgesetzten unterstützt. Aufgrund meinen eingeschränkten zeitlichen und 

personellen Ressourcen und Vorgaben aus dem Untersuchungsfeld war ein iteratives, 

beziehungsweise ein theoretisches Sampling nicht umsetzbar, weshalb ich mich vorab für 

eine pragmatische bewusste Auswahl im Sinne der «maximum variation» (Emmel 2013: 

36) nach Patton entschied. Die Logik dieser Sampling-Strategie liegt in der Auswahl von 

möglichst informationsreichen Fällen, die einen detaillierten Einblick ermöglichen und 

dennoch die vorhandenen Einschränkungen berücksichtigen (Emmel 2013: 34-36). Da 

die Stichproben in qualitativen Studien unweigerlich klein sind, können damit über 

einzigartige Perspektiven gemeinsam geteilte Ansichten oder Erfahrungen 

herausgearbeitet werden (Emmel 2013: 38). Die Interviewpartner weisen 

dementsprechend unterschiedliches Alter, Geschlecht und Anzahl Dienstjahre auf. 

Zudem wird soweit möglich die Hierarchie im Zusammenhang mit Precobs abgebildet, 

das heisst die Schnittstellen bei der Produktion der Prognosen, der Führungsstufe mit 

Einfluss auf die Einsätze und natürlich den Ausführenden. Der Fokus lag dabei stets auf 

der Front, sprich den Uniformpolizistinnen und -polizisten, die schliesslich für die 

Umsetzung von Predictive Policing verantwortlich sind. Alle Gesprächspartner verfügen 

über mehrjährige Berufserfahrung in der praktischen Polizeiarbeit und gehören entweder 
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der Sicherheitsabteilung, der Einsatzabteilung oder der Kriminalabteilung an (siehe 

Abbildung 2). In ihren Funktionen erfüllen sie die verschiedenen Aufgaben der 

Uniformpolizei, der Einsatzleitung, der Fahndung und des Lagezentrums. 

 
 

Abbildung 2: Organigramm Stadtpolizei Zürich (Stadt Zürich 2018) 

 

3.2 Erhebungsmethode 

Aufgrund der explorativen Anlage der Studie und angesichts des fehlenden Vorwissens 

bedarf es eines qualitativen Forschungsdesigns. Dabei eignet sich die offene 

Befragungsform der Leitfadeninterviews bestens, um die Interviewsituation befreit von 

methodentechnischer Starre wie ein Alltagsgespräch zu organisieren. Das soll die 

Befragten dazu anregen, ihre Perspektiven und Einschätzungen ausführlich darzustellen 

und zwanglos Themen zu verknüpfen. Schliesslich sind nicht nur Antworten auf explizite 

Fragen zu einem bestimmten Sachverhalt interessant, sondern die für die 

Gesprächspartner wichtigen Kontexte, die sie mit dem zentralen Gegenstand verbinden 

(Strübing 2013: 93). Die Erstellung der ersten Version des Leitfadens resultiert aus der 

Orientierungsphase, während der ich verschiedene Gespräche mit dem 

Programmverantwortlichen, einem Operator und einem Fahnder führen durfte. 

Ausserdem konnte ich den Prozess der Prognosen-Generierung verfolgen und 
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verschiedene Dokumente sichten, die intern während der Einführungsphase von Precobs 

zur Information oder Schulung verwendet wurden. Die Vermittlung von Predictive 

Policing, beziehungsweise Precobs an die Befragten bot sich als gutes Einstiegsthema an. 

Einige der im Leitfaden enthaltenen Fragen waren: 

• «Wenn Sie zurückdenken an die Zeit, als Precobs bei der Stadtpolizei Zürich 

eingeführt wurde, was ging Ihnen da durch den Kopf, wie haben Sie das 

aufgenommen?» 

• «Welche Erwartungen hatten Sie an diese neue Strategie?» 

• «Was sagen Sie dazu, dass Predictive Policing sich durchsetzen wird?» 

Diese Beispiele und Versionen davon finden sich eigentlich in allen Interviews wieder, 

allerdings entwickelte sich der Leitfaden mit jedem Interview weiter. Bei der 

Verwendung desselben erlaubte ich mir die grösstmögliche Freiheit. Ich konnte damit 

zwar sicherstellen, dass bestimmte Themen angesprochen werden, allerdings war mir 

wichtig, mich auch auf die von den Gesprächspartnern eingebrachten Themen 

einzulassen. Aufgrund des Samples versprach ich mir ganz unterschiedliche 

Konstellationen, die zu einem reichhaltigen und dichten Interviewmaterial nur beitragen 

können (Strübing 2013: 94). Dazu gehörte auch, genug Zeit für die Interviews 

einzuplanen, damit sich eine solche Gesprächssituation überhaupt entfalten kann. Die  

Interviews wurden entsprechend auf circa 90 Minuten veranschlagt. Die aufgezeichneten 

Interviews transkribierte ich anschliessend in eine mehr oder weniger von 

Dialekteinfärbungen und Akzenten geglättete Übersetzung ins Hochdeutsche, da eine 

deskriptive Darstellung für die Analyse ausreicht (Strübing 2013: 106) und dies die 

Nachvollziehbarkeit erleichtert, ohne allerdings zu stark vom Gesagten abzuweichen. 

3.3 Auswertung der Ergebnisse 

Mit der Orientierung an einer bestimmten Art der qualitativen Analyse ist eine kurze 

Auseinandersetzung mit den dahinterstehenden erkenntnistheoretischen Positionen, 

beziehungsweise der Methodologie angebracht. Obwohl sich von dieser nicht ohne 

Weiteres die empirischen Forschungsmethoden ableiten lassen, denn diese entstehen aus 

der Forschungspraxis heraus, ist die Praxis doch von bestimmten Denkschulen geprägt, 

deren Spuren sich in den Forschungsschritten nachvollziehen lassen. Miles, Huberman 

und Saldaña verstehen sich als «pragmatic realists» (Miles et al. 2014: 7). Sie gehen 

davon aus, dass soziale Phänomene nicht nur im Denken der Menschen, sondern auch in 
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der Wirklichkeit existieren und dass gewisse angemessen stabile Zusammenhänge in der 

eigentümlichen Unübersichtlichkeit des Lebens zu finden sind. Regelmässigkeiten und 

Abfolgen verbinden soziale Sachverhalte und zeichnen bestimmte Muster, von denen 

Konzepte hergeleitet werden können, die den Individuen und der Gesellschaft zugrunde 

liegen. Die Tatsache, dass diese Konzepte nicht sichtbar sind, macht sie deswegen nicht 

ungültig (Miles et al. 2014: 7). Ausserdem sind sie mit den «interpretivists» (Miles et al. 

2014: 7) einig, das dürften in unserem Sprachgebrauch die Konstruktivisten sein, dass 

Wissen ein soziohistorisches Produkt ist und Fakten immer auch mit Theorien besetzt 

sind. Weiter bestätigen sie die zentrale Rolle des Subjektiven, des Phänomenologischen 

und der Bedeutungszuschreibung im Sozialen. Unsichtbare Erscheinungen wie die 

Sprache, Entscheidungen, Konflikte und Hierarchien existieren in der Welt und üben 

einen starken Einfluss auf die menschlichen Aktivitäten aus, gerade weil sie für wirklich 

gehalten werden. Damit können sie auch erfragt werden (Miles et al. 2014: 7). Sie nutzen 

für ihre Erklärungen allerdings nicht die Logik der Deduktion wie die klassischen 

Positivisten, «[r]ather, our explanations flow from an account of how differing structure 

produced the events we observed» (Miles et al. 2014: 7). Das deute ich als eine 

Kombination von Aspekten der Induktion und Deduktion, respektive das von Peirce 

eingeführte Schlussverfahren der Abduktion. Die abduktive Argumentation bietet eine 

Erklärung für beobachtete Tatsachen an. Im Unterschied zur Deduktion, die mit einer 

theoretischen Allaussage beginnt und zur Induktion, die aufgrund von vielen ähnlichen 

Beobachtungen auf eine Allaussage schliesst, setzt die Abduktion beim erfahrenen 

Ereignis an, bei den Fakten. Auch diese Schlusslogik ist nicht makellos, typischerweise 

kommen mehrere Erklärungen für einen Sachverhalt in Frage. Eine Möglichkeit besteht 

darin, die Beste auszuwählen, wobei dann wieder die Frage geklärt werden muss, was 

«Beste» genau bedeutet (Gibbs 2018: 7). 

Das für diese Arbeit zusammengetragene Material besteht aus insgesamt 132 DIN-A4 

Seiten an Transkripten (Arial 12, einfacher Zeilenabstand) von rund sechs 

aufgezeichneten Interview-Stunden, dazu Handnotizen aus weiteren Gesprächen, 

gesichteten Dokumenten und Beobachtungen aus der Orientierungsphase, die insgesamt 

aus elf Besuchen vor Ort gewonnen wurden. Die Analyse wurde mit der Software 

«ATLAS.ti» Version 8 unterstützt und die Transkripte mit «F4transkript» erstellt. Als 

Einstieg in das Material dienten mir erste Erkenntnisse aus der Orientierungsphase als 

Anhaltspunkte, um einen ersten Kodierzyklus («1st cycle coding» vgl. Miles et al. 2014: 
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71) am gesamten Material vorzunehmen. Dazu habe ich von Beginn der 

Orientierungsphase an die Feldnotizen parallel vorweg codiert und damit die relevanten 

Dimensionen entwickelt. Aus dieser Phase ergaben sich eine Handvoll Codes, die 

natürlich auch teilweise aus meinem Erkenntnisinteresse heraus entstanden sind (siehe 

Abbildung 3). Allerdings möchte ich sie nicht als «start list» (Miles et al. 2014: 81) von 

Codes aus vorgängig reflektierten theoretischen Konzepten verstanden wissen, da sie 

tatsächlich grösstenteils ein Ergebnis der Orientierungsphase im Feld sind. 

Mit wenigen, aber schon auf empirischen Daten fundierten Codes in das Material 

einzusteigen, erwies sich aus verschiedenen Gründen als vorteilhaft: Erstens konnte ich 

prüfen, ob sich die bisher gewonnenen Ideen bewähren, zur Forschungsfrage beitragen 

und es sich lohnt, diese weiter zu verfolgen. Das lud zweitens dazu ein, die Codes auf 

ihre Verwendung hin zu hinterfragen und die Überlegungen dazu  festzuhalten. Drittens 

ist es wesentlich einfacher, eine überschaubare Anzahl Codes als provisorisch festzulegen 

und mit dem Fortschreiten der Analyse zu überarbeiten. Manche Codes funktionieren 

nicht und zerfallen, wieder andere funktionieren zu gut und nehmen zu viel Material ein 

und müssen deshalb aufgeteilt werden. Und schliesslich hatte ich damit viertens die 

Möglichkeit, offen für das zu sein, was mir das Material sagt und weitere Codes 

Abbildung 3: Erste Phase Codierung, Ansicht ATLAS.ti 8 
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aufzunehmen, wie sie im Prozess der Analyse heraus entstehen, statt dem Material ein 

starres Set an Codes aufzuzwingen (Miles et al. 2014: 81f.). Deshalb habe ich die 

Codierung der Transkripte nach chronologischer Abfolge vorgenommen, um die 

Entwicklung der Interviews vorweg mitnehmen zu können und zumindest ansatzweise 

eine progressive, zur Datenerhebung parallel laufenden Analyse simulieren zu können 

(dieses Vorgehen war im Feld wie erwähnt nicht umsetzbar). Ausserdem konnte ich mich 

so auch von eigenen Vorannahmen distanzieren, die sich unweigerlich aus der 

Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand formen. 

Die erste Codier-Phase erstreckte sich über drei Durchgänge, in denen ich insbesondere 

im zweiten Durchgang die zunächst groben Konzepte weiter verfeinerte. Dazu habe ich 

mich bei den «First Cycle coding methods» (Miles et al. 2014: 74) bedient, die bis zu 25 

verschiedene Herangehensweisen beinhalten, jede mit einer bestimmten Funktion und 

einem eigenen Zweck, die je nach Bedarf auch kombiniert werden können. Diese 

Methoden haben mich dabei unterstützt, die Dateneinheiten, die ich codierte, aus einer 

zusätzlichen Perspektive heraus zu analysieren. Ich verwendete das «Descriptive 

Coding», dessen Code die Kernthemen aus dem Material zusammenfassen; dann das «In 

Vivo Coding», das direkt Aussagen der Gesprächspartner aufnimmt (allerdings in diesem 

Fall nicht wie üblich als Zitate markiert, da aufgrund der unterschiedlichen Dialekte und 

der Übersetzung ins Hochdeutsche sich kaum wiederkehrende Wortgruppen finden, dafür 

sinngemässe inhaltliche Bedeutungen); ausserdem das «Values Coding», das 

unterscheidet zwischen «value (V:)» - die Wichtigkeit, die wir uns, jemand anderem, 

einer Sache oder Idee zuschreiben, «attitude (A:)» - der Art und Weise, wie wir über uns, 

über jemand anders, eine Sache oder Idee denken und «belief (B:)» - als Teil eines 

Systems, das sowohl Werte (V:) und Einstellungen (A:), aber auch persönliche Erfahrung, 

Erkenntnis, Meinungen, Vorurteile und andere interpretative Wahrnehmungen der 

Gesellschaft beinhaltet; und schliesslich das «Process Coding», das im Grunde Aktionen 

aufgreift, die in dynamischen Aktionen/Interaktionen Dinge verändern oder entstehen 

lassen (Miles et al. 2014: 74f), wobei ich mich hier auf hierarchische und organisatorische 

Prozesse beschränkt habe. Der dritte Durchgang diente dann erneut der Überprüfung der 

Stimmigkeit der Codes. Insgesamt bestand dieser erste Zyklus vereinfacht gesagt in einer 

ersten «groben» Codierung, dann einer offenen «feineren» Codierung und schliesslich 

einer stimmigen Konsolidierung als Vorbereitung für den zweiten Codier-Zyklus (siehe 

Abbildung 4). 
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In «Second Cycle Coding» geht es nun darum, aus den bestehenden Codes übergeordnete 

Konzepte, Mechanismen oder Erklärungen zu identifizieren und sie entsprechend zu 

gruppieren (Miles et al. 2014: 86). Für die Entwicklung eines tieferen Verständnisses des 

vorliegenden Materials begann ich zunächst, die einzelnen Codes zunächst farblich in 

drei grössere Gruppen einzuteilen: Codes die zur Berufswelt des Polizisten/der Polizistin 

gehören, Codes die Precobs zugeordnet sind und Codes, die Einstellungen zu Aspekten 

aus den beiden anderen Gruppen vermitteln (diese Einteilung hat sich im Verlauf des 

Analyseprozesses ergeben und unterlag ebenfalls einem kontinuierlichen Prozess). 

Anschliessend habe ich die Codes mit Relationen versehen und als umfassendes 

Netzwerk dargestellt. Darin zeichnen sich die Gedanken zu Begründungen, Ursachen, 

Mechanismen ab, auf die ich für die übergeordneten Erklärungsansätze und Konzepte 

aufbaute (siehe Abbildung 5). 

 

Abbildung 4: Bereit für 2nd Cycle Coding, Ansicht ATLAS.ti 8 
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Abbildung 5: Netzwerk aller Codes, Ansicht ATLAS.ti 8 

Diese Tätigkeit war wiederum von einer stetigen Prüfung der Daten begleitet, die den 

einzelnen Beziehungen zugrunde liegen. Schliesslich entstanden aus dieser 

Auseinandersetzung mit dem Material insgesamt fünf Code-Gruppen (siehe Abbildung 

6), deren Zusammenhänge und Erklärungen ich dann textlich in einer «Narrative 

Description» verarbeitete (keine «Causal Network Narrative» vgl. Miles et al. 2014: 245, 

da kausale Zuammenhänge in dieser Arbeit nicht im Vordergrund stehen). Auch dieser 

Schritt erforderte eine Kontrolle durch laufenden Rückgriff auf das Material. 
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Abbildung 6: Code-Gruppen mit «narrative description», Ansicht ATLAS.ti 8 

Für die Befunde pro Code-Gruppe behalf ich mich einer Strategie, die Gibbs «Bernie 

Beck’s trick» (Gibbs 2018: 124) nennt. Hierbei wird in einem ersten Schritt versucht, die 

entdeckten Schlüsselkonzepte zu erklären, ohne einen konkreten Fall zu nennen. Im 

zweiten Schritt werden dieselben Aussagen ohne kontextspezifische Angaben gemacht. 

Dieses Vorgehen zwingt einen einerseits dazu, sich über die Sachverhalte, die man selber 

für wichtig hält, im Klaren zu sein und andererseits diese als theoretische Konzepte 

auszudrücken. Letzteres führt natürlich zu einer Art Generalisierung, die nicht Ziel dieser 

Arbeit ist, soll aber die Aufmerksamkeit auf Mechanismen oder Voraussetzungen lenken, 

die zum Befund führen. Vordergründig ist es eine Strategie, um das kreative Denken 

anzuregen und sich von reinen Beschreibungen zu lösen (Gibbs 2018: 124). In einem 

letzten Schritt werden die Ergebnisse in Bezug zu den konkreten Fragestellungen gesetzt 

und diskutiert. 

3.4 Reflexion des Forschungsprozesses 

Geleitet vom Gedanken, dass akademische Forschung grundsätzlich für die Öffentlichkeit 

bestimmt ist (oder sein sollte) und die Ergebnisse insbesondere den Beteiligten zustehen, 

habe ich mich früh mit Fragen bezüglich der Objektivität, des informierten 

Einverständnisses und der Anonymisierung der Daten auseinandergesetzt. Fragen zur 

Forschungsethik werden meistens mit skandalträchtigen Forschungsprojekten in der 

Medizin in Verbindung gebracht, die beispielsweise aufgrund von Menschenversuchen 

abgebrochen wurden. Solche Szenarien zeigen deutlich, wie gefährlich eine Wissenschaft 
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sein kann, «die ihr eigenes Handeln nicht kritisch im Hinblick auf moralische Grundsätze 

reflektiert» (von Unger 2014: 16). Auch sozialwissenschaftliche Forschung beinhaltet das 

Potential, Menschen zu beeinträchtigen. Gerade in einer Zeit, in der alle erdenklichen 

Daten gespeichert werden, kann der Zugang zu solchen Daten problematische Folgen 

nach sich ziehen (von Unger 2014: 16). Dazu muss es sich nicht um ein umfangreiches 

Forschungsvorhaben handeln, welches beispielsweise eine Randgruppe der Gesellschaft 

untersucht. Auch in einem überschaubaren Projekt wie das Vorliegende hat man es mit 

untersuchten Personen zu tun, die grundsätzlich ein Recht darauf haben, frei über ihre 

Beteiligung zu entscheiden und während eines Interviews Dinge schildern, die sich je 

nach Verwendung ungünstig auswirken könnten (von Unger 2014: 19). 

Wie zu Beginn von Kapitel 3 ausgeführt, ist die Darstellung der Analyseschritte ein 

grundsätzliches Anliegen dieser Arbeit und ein Versuch zu zeigen, dass qualitative 

Sozialforschung, beziehungsweise ein offener Forschungsprozess nicht gleichbedeutend 

mit undurchsichtigen Vorgehensweisen und Ergebnissen unklarer Herkunft sein muss. 

Obwohl die Interpretation eine gerne unterschätzte Notwendigkeit ist, ganz gleich wie 

subjektivistisch oder objektivistisch sich eine Methode versteht (Kromrey et. al. 2016: 

489f), wird sie meines Erachtens oft negativ behaftet dem qualitativen Vorgehen 

vorgeworfen. Eine gewisse Nachvollziehbarkeit herzustellen dient nicht nur einem 

gewissen Grad an Reliabilität der Ergebnisse (insbesondere, wenn man nicht im Team 

arbeitet), sondern trägt auch dem Umstand Rechnung, dass Objektivität an sich nicht 

garantiert werden kann (Gibbs 2018: 129). Die Objektivität wissenschaftlicher Erkenntnis 

ist ein «schillerndes Konzept» (Meinefeld 1995: 261), das sich zwar 

wissenschaftstheoretisch vom alltäglichen Gebrauch des Begriffs unterscheidet, aber 

dennoch mit unterschiedlichen Bedeutungen besetzt wird und oft auf den trivialen Inhalt 

zurückfällt. Es ist nicht unproblematisch zu beanspruchen, dass eine gewonnene und 

abgebildete Erkenntnis unter Berücksichtigung der eigenen Beschränkungen, Einflüssen, 

Fähigkeiten und Eigenheiten die «Realität» erfasst (Meinefeld 1995: 262). Was also 

bleibt aus dem Konzept der Objektivität, wenn Subjektives nicht wegargumentiert 

werden kann? Der Bezug zur «Sache», zu der man einen direkten Zugang nachweisen 

kann. Die Objektivität findet sich damit im Konzept der «Intersubjektivität» wieder, 

welches eine Aussage als objektiv anerkennt, sofern sie grundsätzlich überprüfbar ist 

(Meinefeld 1995: 263). Oder wie Strübing schreibt: «Auch wenn Forschungsergebnisse 

unbestritten immer Konstruktionen des Forschers sind: Es sollen doch soziale 



38 
 

Konstruktionen sein, das heisst um ihre Funktion zu erfüllen, müssen sie intersubjektiv 

(in die Gemeinschaft der Fachkolleginnen, aber auch in die Gesellschaft) vermittelbar 

sein" (Strübing 2013: 113). 

Der Anspruch an die Intersubjektivität beziehungsweise Überprüfungsmöglichkeit 

erfordert einen bewussten Umgang mit den erhobenen Daten, will man auch die Rechte 

der Beteiligten berücksichtigen. Zudem ist gerade eine Institution wie die Stadtpolizei 

Zürich aufgrund ihrer Aufgabe und Präsenz sicherlich nicht daran interessiert, 

verschiedene Interna als zugängliche Datenelemente zu wissen. Ausserdem sind meine 

Gesprächsbeteiligten wiederum Teil einer hierarchischen Organisation. Der Gedanke 

liegt nahe, dass das Bewusstsein für ihre jeweilige Position innerhalb der Institution 

einerseits ihre Aussagen beeinflussen könnte, oder ihnen eindeutig zuordenbare 

Informationen eventuell unerwünschte Auswirkungen zur Folge hätten. Aus solchen und 

ähnlichen Überlegungen war mir wichtig, die Gesprächsvereinbarungen so weit möglich 

selber kommunizieren zu dürfen, das heisst die zur Verfügung stehenden Beteiligten für 

die Gesprächstermine anzuschreiben, über das Vorhaben zu informieren und ihr 

Einverständnis zu erhalten. An den persönlichen  Gesprächen führte ich vorab jeweils 

kurz in mein Erkenntnisinteresse ein, damit meine Absichten klar waren. Ausserdem 

erklärte ich den Umgang mit den gewonnenen Daten und erfragte die Erlaubnis um 

Aufzeichnung der Interviews. Grundlegend waren die Hinweise auf die Anonymisierung 

der Transkripte, das bedeutet, dass keine Angaben zur Person, ihrem Werdegang 

(beispielsweise Anzahl Dienstjahre) oder Arbeitsort ersichtlich sind. Beispielsweise auch 

Details zur Funktionalität von Einsatzmaterial habe ich weggelassen, sofern sie bezüglich 

der Forschungsfrage nicht relevant waren. Ich hoffe, damit möglichst keine Rückschlüsse 

auf die Beteiligten zuzulassen. Die Daten sind ausserdem nur auf meinen privaten 

Computer passwortgeschützt inklusive Backup auf einem eigenen externen Medium 

gespeichert (keine Cloud). 

4 Empirische Ergebnisse 

Als empirische Grundlage dieser Arbeit dienen hauptsächlich sechs Interviews mit 

Beamtinnen und Beamten der Stadtpolizei Zürich. Die Interviewpartner sind in diversen 

Abteilungen tätig und repräsentieren die verschiedenen hierarchischen Stufen, die eine 

Precobs-Prognose durchläuft. Die folgenden Kapitel zu den empirischen Ergebnissen 

sind als aufeinander aufbauend zu verstehen, sie stehen in Beziehung zueinander, was mit 
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den abgebildeten Netzwerken der Code-Gruppen, beziehungsweise der übergeordneten 

Konzepte veranschaulicht wird. Ziel dieser Arbeit ist die Beschreibung der Perspektive 

beziehungsweise subjektive Einstellung der Polizeibeamtinnen und -beamten an der 

Front auf die prädiktive Polizeiarbeit. Dabei stehen insbesondere die Aspekte 

Entscheidungskompetenz, Handlungsspielraum und Veränderungen der Tätigkeit im 

Fokus. Zentrales Ergebnis ist, dass bezüglich den präventiven Maβnahmen gegen 

Wohnungseinbrüche im Zusammenhang mit Precobs offenbar bisher Möglichkeiten 

fehlen, die Wirkung derselben zu fassen und dem persönlichen Einsatz zuzuschreiben. 

Precobs entzieht sich durch seine wahrgenommene Unfehlbarkeit einer klaren 

Zuordnung, dadurch verlieren positive Einschätzungen bezüglich seiner Wirkung an 

Bedeutung. Da Precobs offensichtlich keine unvorhergesehenen Resultate liefert, wird 

diese Position weiter gestärkt. Grundsätzlich werden die mit Precobs verfolgten 

Absichten im Bereich der qualifizierten Wohnungseinbrüche als angemessen angesehen, 

dennoch wird die Wirksamkeit des Vorgehens aufgrund der Prognosen kritisch 

betrachtet. 

4.1 Gestaltungsoptionen als Grundlage erfolgreicher Tätigkeit 

Unter Umständen stellt man sich ein Polizeikorps als rigide, klar strukturierte 

Organisation vor. Die Polizeiarbeit bietet allerdings einige Freiheiten und erfordert 

gleichzeitig eine flexible Grundhaltung beziehungsweise Anpassungsfähigkeit. Der 

vorgegebene Schichtbetrieb bestehend aus "Flex-Dienst", "Nachmittagsdienst", 

"Vormittagsdienst" und "Nachtdienst" offeriert im Streifendienst verschiedene Optionen, 

beispielsweise um einen Schwerpunkt auf einen bevorzugten Themenbereich zu setzen 

(zum Beispiel Verkehrs- oder Personenkontrolle, Betäubungsmittel und anderes mehr) 

und entsprechende Aktivitäten zu organisieren und selbstständig auszuführen. 

Selbstverständlich sind diese Kapazitäten immer in Abhängigkeit mit den Aufträgen der 

Einsatzzentrale zu sehen, für welche die Streife in erster Linie zur Verfügung zu stehen 

hat. Dennoch scheint ein gewisses Maβ an Selbstbestimmung im täglichen Dienst für das 

Selbstverständnis einer Uniformpolizistin, eines Uniformpolizisten konstituierend zu 

sein. Klaren Vorgaben zur Einteilung der Zeit, die ausserhalb der Einsätze zur Verfügung 

steht oder stark standardisierte Abläufe bei der Fallaufnahme und -bearbeitung werden 

eher als unbehaglich abgelehnt, denn die Arbeit an der Front "lebt" (D13, 429: 69) von 

diesem Entscheidungsfreiraum. Diese Besonderheit stellt sich bei näherer Betrachtung 

als unverzichtbarer Bestandteil einer befriedigenden und erfolgreichen Tätigkeit heraus. 
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Zunächst werden durch diese Freiräume die individuellen Stärken des Beamten und der 

Beamtin an der Front gefördert. Ihr jeweils selbstgewähltes Engagement in einem 

bevorzugten Bereich widerspiegelt ihre persönlichen Interessen und führt trotz eines 

vielfältigen Aufgabenkatalogs zu thematischen Spezialisierungen. Diese 

Entscheidungsmöglichkeiten fördern zudem das eigene Einsatzgebiet fortlaufend besser 

kennenzulernen und Kontakte innerhalb des "Reviers" (D13, 1133: 70) zu pflegen - nicht 

zuletzt eine der wichtigsten Quellen für Informationen aller Art. Schliesslich ist der 

Entscheidungsfreiraum eine Notwendigkeit für eine situativ angemessene Reaktion auf 

die unterschiedlichsten Szenarien, zu welchen die Beamten und Beamtinnen tagtäglich 

gerufen werden. Offensichtlich darf nur selten von einer Standardsituation ausgegangen 

werden, selbst wenn es sich beim Einsatz beispielsweise um einen üblichen 

Wohnungseinbruch handelt. Ein solcher Sachverhalt ist unter Umständen tatsächlich 

innert wenigen Minuten aufgenommen und möglicherweise ein weiterer unter vielen 

ähnlichen Fällen. Indes ist für das Einbruchsopfer diese Erfahrung bestenfalls 

aussergewöhnlich. Dabei liegt es im Ermessen des Polizisten, der Polizistin, wieviel Zeit 

dem Opfer für die erste Verarbeitung des Vorfalls zugesprochen wird. Hier liegt auch das 

Potential einer nachhaltig positiven Interaktion mit der Bevölkerung. Der 

Entscheidungsfreiraum kann ausserdem auf Seiten der Täterschaft zum Tragen kommen: 

Statt stets zum Äussersten zu gehen, gilt ein ausgewogener Einsatz der legitimen Mittel 

als vernünftiges und nachhaltiges Handeln, wenn beispielsweise ein Verkehrssünder nicht 

sogleich gebüsst, sondern vorerst eingehend auf sein Fehlverhalten hingewiesen wird. 

Gemeinsam einen "Mittelweg" (D13, 123: 79) zu finden ist erstrebenswerter, statt als 

"Rambo"-Typ (D15, 1118: 64) auszuteilen. Dieses Spiel zwischen Zurückhaltung und 

Repression verleiht der Tätigkeit an der Front zusätzlich an Spannung. Das wechselseitige 

und aufeinander bezogene Handeln zwischen Uniformpolizei und Bevölkerung ist 

praktisch nicht zu überschätzen. Exemplarisch dafür steht der Umstand, dass offenbar 

jede zweite Verhaftung aufgrund von Hinweisen von Anwohnern erfolgt. 

Mit den eigens gesetzten Schwerpunkten bereits angedeutet, sind mit den 

Entscheidungsfreiräumen auch Anreize zur Eigeninitiative geschaffen. Obwohl 

proaktives Handeln als erwünscht oder gar gefordert betrachtet wird, besteht auch hier 

ein gewisser Spielraum. Besonders die Informationsbeschaffung verlangt nach eigener 

Initiative, sei es im Vorfeld eines Einsatzes, bei internen organisatorischen Änderungen 

oder neuen Vorgaben. Die zur Verfügung stehenden Informationen, wie zum Beispiel der 
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Wochen-Rapport über die unterschiedlichsten Vorkommnisse, aktuellen Hotspots, 

Fahndungen und anderem, werden teilweise auch als laufende Aufträge verstanden, die 

es ohne weiteren Befehl einer übergeordneten Stelle umzusetzen gilt. Informationen aus 

internen Systemen, wie beispielsweise Journaldaten über die in einem bestimmten 

Stadtteil geleisteten Einsätze, können zusätzlich die proaktive Suche nach einem 

konkreten Delikt unterstützen, auf das man auf der üblichen Streife unter Umständen 

nicht stossen würde. Die bei der Tätigkeit erwiesene Eigeninitiative kann auch in der 

Leistungsbewertung der einzelnen Beamten und Beamtinnen eine positive Rolle spielen, 

beziehungsweise dabei berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 7: Beziehungen Code-Gruppe 1, Ansicht ATLAS.ti 8 

Die möglichen Gestaltungsoptionen und der zugelassene Handlungsspielraum in der 

praktischen Polizeiarbeit sind grundlegend für eine erfolgreiche Tätigkeit an der Front. 

Sie tragen unmittelbar zu einer positiven wechselseitigen Beziehung mit der Bevölkerung 

bei, bewahren die Möglichkeit angemessener Reaktionen und fördern das eigenständige 

Engagement. Dabei wird die eigene Position innerhalb der Organisation und die damit 

verbundenen Pflichten nicht in Frage gestellt, sondern im Gegenteil das Selbstverständnis 

als Polizist und Polizistin an der Front gestärkt. 



42 
 

4.2 Der unbestimmte Erfolg 

Was bedeutet es nun konkret, Erfolg an der Front zu haben? Bezogen auf ein 

Einsatzgebiet kann sich das durch eine als kontrollierbar wahrgenommene Situation 

äussern, das heisst wenn man hinsichtlich den Deliktzahlen und laufenden Vorfällen "die 

Lage im Griff" (D15, 675: 92) hat. Diese positive Wertung der übergeordneten Situation 

ist wiederum abhängig von einem reibungslosen Informationsfluss auf verschiedenen 

Ebenen der Hierarchie, stets unter Berücksichtigung der erwähnten unterschiedlichen 

Informationsquellen. Auf der Ebene eines einzelnen Einsatzes gilt es als persönlichen und 

damit gehaltvollen Erfolg, beispielsweise einen Einbrecher "in flagranti" (D11, 185: 90) 

zu erwischen, beziehungsweise jemanden zu verhaften "der gerade etwas angestellt hat" 

(D14, 630: 92). Es zeichnen sich dabei verschiedene Einstufungen von Erfolg ab: Ein 

Individuum beispielsweise aufgrund einer Personenkontrolle zu überführen wird offenbar 

als weniger bedeutungsvoll angesehen als das Ertappen eines Täters oder einer Täterin 

auf frischer Tat. Oder vielmehr die selbst initiierte, gezielte Aktion, die mit einer 

Verhaftung einer straffälligen Person endet. Nun scheint es aber so zu sein, dass das 

präventive Vorgehen im Zusammenhang mit dem Precobs-Output diesen Vorstellungen 

von Erfolg nicht gerecht werden kann. Bei dieser Art Präventionsarbeit geht es zunächst 

darum, zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten die Präsenz zu verdichten und damit 

die Täterschaft abzuschrecken. Jedoch gehört das "ein bisschen da" (D12, 647: 86) sein 

angeblich nicht unbedingt zu den bevorzugten Tätigkeiten an der Front. Dies hat unter 

Umständen damit zu tun, dass die Prävention nicht als eine der Hauptaufgaben angesehen 

wird, sie gilt als ausgelagert an eine eigene Abteilung oder als gelegentliche 

Nebentätigkeit8. Auch als Argument denkbar ist die Tatsache, dass sich die Prävention 

als Strategie erst allmählich etabliert und je nach Deliktzahlen mehr oder weniger zum 

Tragen kommt. Insgesamt ist dies allerdings nicht als grundsätzliche Abneigung 

gegenüber präventiven Tätigkeiten zu verstehen. Sie wird nicht grundsätzlich als 

spannungsarm oder wirkungslos bezeichnet, sondern diese Ansicht hat eher mit dem 

jeweiligen Umfang der Präventionsarbeit zu tun, der je nach dem die Wahrnehmung eines 

Erfolgs erschwert: Je breiter die präventive Maβnahme angelegt wird, desto weniger 

greifbar ist die Wirkung für die einzelnen Beteiligten. Der Alltag an der Front bietet indes 

zahlreiche Möglichkeiten der Prävention in einem überschaubaren Rahmen: 

Beispielsweise lassen sich Beamte und Beamtinnen während dem Nachtdienst auf einem 

                                                 
8 Beispielsweise « (...) im Rahmen der mobilen Tätigkeiten des polizeilichen Assistenzdienstes (PAD) (...)» 
(Balogh 2016: 337). 
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Platz blicken, der für Unruhen bekannt ist und tauschen sich kurz mit den Anwesenden 

aus. Das trägt zumindest für eine Weile zur Beruhigung der Situation bei. Oder man 

nimmt sich gezielt eine Quartierstrasse vor, die fortwährend unerlaubt zugeparkt wird und 

löst die Situation mit konsequenten Maβnahmen. Das grundsätzlich Positive an solchen 

Einsätzen ist offensichtlich die fassbare, insbesondere auf das eigene Handeln 

zurückzuführende erwünschte Wirkung. Die Prävention "im Kleinen" (D13, 610: 84) 

bietet dementsprechend eher die Rahmenbedingungen, um Prävention als erfolgreich 

wahrzunehmen. Es lässt sich nämlich unschwer feststellen, dass es an dem einem Abend 

zu keinen Zwischenfällen an diesem Platz gekommen ist oder dass keine parkierten Autos 

den Durchgang in jener Quartierstrasse mehr versperren. Das ist insofern befriedigend, 

ungeachtet der Gewissheit, dass "man immer dranbleiben [muss]" (D13, 625: 87). 

Proaktive und überschaubare präventive Maβnahmen lassen im Übrigen auch einen 

gewissen Gestaltungsspielraum zu, indem man sich in Übereinstimmung mit dem eigenen 

Erfahrungswert für dieses Vorgehen oder jenes Einsatzelement entscheiden kann. 

Erschwert werden solche Vorhaben allerdings durch den umfangreichen 

Aufgabenkatalog und die stets steigenden Anforderungen an die Polizisten und 

Polizistinnen. Sie sind Ansprechpartner und Ausführende für die unterschiedlichsten 

Belange, es gilt den Grundauftrag abzudecken, der an sich schon zur Auslastung führen 

kann. Weiter sind Vorgaben seitens der Führung umzusetzen und schliesslich steigen 

offenbar auch die Anforderungen bezüglich der Fallbearbeitungen, wobei "immer mehr 

(...) selber machen" (D16, 666: 96) gefordert wird, bevor beispielsweise eine 

spezialisierte Abteilung hinzugezogen wird. Die Ressourcensituation ist ein weiterer 

Grund, die präventive Aktivitäten in den Hintergrund geraten lässt. Genügend Personal 

wird als Bedingung gesehen, dass angeordnete Präventionsmaβnahmen 

(beziehungsweise die tägliche Ausführung von solchen aufgrund von prädiktiven 

Analysen) überhaupt regelmässig umgesetzt werden können. Im Falle einer Ausweitung 

von Vorhersagen auf zusätzliche Delikte und den damit voraussichtlich einhergehenden 

Anweisungen, könnte die Befürchtung aufkommen, «dass das System komplett 

ausbrennt» (D11, 891: 95). 

Bei der eher zurückhaltenden Wertung von präventiven Tätigkeiten spielt zudem die 

bemerkenswerte Einsicht, dass sich die Wirkung einer üblichen Präventionspatrouille 

(wie sie unter anderem aufgrund einer Precobs-Prognose empfohlen wird) nicht oder nur 
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schwer messen lässt, eine wesentliche Rolle. Die Schwierigkeit, den Zustand von «keine 

Einbrüche» während einer Aktion oder einer Patrouille mit dem eigenen Wirken, unter 

Ausschluss einer zufälligen Situation, in Verbindung zu bringen, verwehrt den 

Teilnehmenden den besprochenen persönlichen Erfolg. Es erschliesst sich den beteiligten 

Beamten und Beamtinnen nicht, ob sinkende Einbruchszahlen mit ihrer üblichen 

täglichen Tätigkeit zu tun haben, ob sie mit den gezielten Patrouillen aufgrund von 

Precobs-Prognosen im Zusammenhang stehen oder ob es sich ganz einfach um eine 

zufällige Situation handelt. Hier erweist sich das bereits erwähnte Konzept der Prävention 

"im Kleinen" als die zufriedenstellendere Variante, währenddem die Prävention von 

qualifizierten Wohnungseinbrüchen (das heisst solche, die dem near-repeat Konzept 

entsprechen) nicht oder nur sehr selten an ein greifbares Erfolgserlebnis anknüpfen kann. 

Oder, um es mit der Einschätzung der Führungsstufe bezüglich einer im letzten Winter 

gross angelegten Einbruchspräventionsaktion auszudrücken, es "fehlen[ ] handfeste 

Erfolge" (D8: 90). Daran schliesst die Auffassung an, dass es sich bei solchen 

Präventionsmaβnahmen bestenfalls um eine Verdrängungstaktik handelt und sich die 

positiven Zahlen wohl in einem Gebiet ausweisen lassen, aber vermutlich andere 

Regionen ein Zunahme feststellen würden: "(...) gerade der Profieinbrecher, auf den ja 

Precobs (...) abzielt, hört ja nicht auf ein[zu]brechen, nur weil wir jetzt da mehr 

umherfahren (...)" (D12, 559-562: 81). Die positive Tendenz bezüglich den 

Einbruchsdelikten in der Stadt Zürich (die Zahlen gehen seit Jahren stetig zurück) 

beeinträchtigen vermutlich zusätzlich die Akzeptanz von präventiven Maβnahmen im 

Bereich der Wohnungseinbrüche. 

Ganz nebenbei wirft die Strategie hin zu mehr Prävention aufgrund von Prognosen auch 

die Frage auf, wie es sich unter diesen Umständen in Zukunft mit der eigenen 

Leistungsbewertung verhält. Wo nichts passiert, lässt sich nichts festhalten, das heisst 

nichts rapportieren und damit nichts messen. Nun ist es keineswegs so, dass man sich in 

der Stadtpolizei Zürich nur auf zählbare Leistungen beruft. Periodische Vergleiche mit 

Leistungsstatistiken zu unternehmen würde dem gesamten Tätigkeitsbereich nicht 

gerecht werden, der nicht zuletzt grösstenteils von unregelmässig stattfindenden und 

unbeeinflussbaren Ereignissen abhängig ist. Deshalb wird die Betrachtung des 

Gesamtbildes, beziehungsweise des Menschen und "[das] widerspiegeln, wie ich bin" 

(D15, 551f: 99) geschätzt. Die Einführung von automatischen datenbasierten 
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Kontrollmechanismen bezüglich der Leistung würde mit Sicherheit abgelehnt und gar als 

ein "riesen Vertrauensbruch" (D12, 271: 98) angesehen. 

 

Abbildung 8: Beziehungen Code-Gruppe 2, Ansicht ATLAS.ti 8 

Bei der Einschätzung des eigenen Erfolgs zeigen die Frontbeamten und -beamtinnen 

relativ hohe Ansprüche an sich selber: Nebst dem Erwischen des Täters oder der Täterin, 

ist der Erfolg im besten Falle nicht nur auf das eigene Zutun nachvollziehbar, sondern 

auch durch Eigeninitiative und Beharrlichkeit gekennzeichnet. Auch ein zufälliger 

«Treffer» (D16, 351: 107), der in einer Verhaftung endet, ist einer solchen 

Erfolgskombination nicht ebenbürtig. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Möglichkeit 

der selbstständigen Überprüfung der Wirkung von ausgeführten Maβnahmen. Eine 

entfernte statistische Masszahl über einen bestimmten Zeitraum hinweg mag zwar eine 

positive Tendenz bestätigen, lässt sich aber nicht auf die eigenen täglichen 

Anstrengungen zurückführen. Bezüglich präventiver Maβnahmen gegen 

Wohnungseinbrüche fehlt offenbar die Möglichkeit, die Wirkung derselben zu 

quantifizieren und Precobs zuzuschreiben. 
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4.3 Kritische Einschätzung neuer Technologien 

Nebst der Beurteilung der Präventionsstrategie ist die grundsätzliche Haltung gegenüber 

technologischen Neuerungen eine sinnvolle Ergänzung zu einer möglichst ganzheitlichen 

Perspektive auf prädiktive Polizeiarbeit, beziehungsweise Precobs. Während der 

Datenerhebung kam der vielleicht weitläufig etablierte Eindruck zur Sprache, die 

Annahme oder Ablehnung von neuen Technologien hätte grösstenteils mit dem Alter der 

potentiellen Anwender zu tun. "Die neue Generation ist schon eher aufgeschlossen" 

(DC11, 56: 152), währenddem ältere Mitarbeitende diesbezüglich eine konservative 

Position einnehmen würden. Allerdings erweist sich dieser Erklärungsversuch als 

oberflächlich. Die Uniformpolizei ist laufend mit technischen Neuheiten konfrontiert, die 

sie in ihre tägliche Arbeit integrieren sollten oder müssen. Beispiele dafür sind die in den 

Medien ebenfalls diskutierte "Bodycams" (Sarasin 2018), die iPads, die den 

Frontpolizisten für die Rapportierung vor Ort zur Verfügung stehen oder eine App, die 

neuerdings bei Personenkontrollen zum Einsatz kommt. Grundsätzlich sieht man an der 

Front der fortschreitenden Digitalisierung und den technologischen Möglichkeiten mit 

Offenheit und Akzeptanz entgegen. Die Hilfsmittel werden allerdings kritisch auf den 

direkten Nutzen im Job und die Auswirkungen auf den Benutzer hinterfragt. Im Einsatz 

werden deren Vor- und Nachteile abgewägt und die Anwendung den laufenden 

Erfahrungen angepasst. 

So wird beispielsweise die vereinfachte Datenerfassung mittels iPad durchaus geschätzt, 

allerdings hängt dieser Vorteil einerseits von der vorgefunden Situation, andererseits von 

der Konstellation der Benutzerkenntnisse im ausrückenden Team ab. Findet sich ein 

Team etwa auf dem Szenario eines grösseren Fahrzeugunfalls mit mehreren geschädigten 

Personen wieder und der "Hauptrapportierer" (D15, 108: 110) möchte die zahlreichen 

Befragungen mittels iPad aufnehmen, setzt dies eine einheitliche Nutzungskompetenz, 

das heisst ein solides Verständnis der Funktionalitäten (insbesondere dem 

Zusammenführen der Daten) aller Beteiligten voraus. Handelt es sich indes um einen Fall, 

bei dem "der Sachverhalt schnell klar ist" (D16, 87: 111) und die Erfassung der Daten per 

iPad zu einer zeitlichen Verzögerung führen würde, wird eher auf die herkömmliche 

Variante (auch mit Unterstützung des Smartphones) zurückgegriffen und der Rapport 

später im Backoffice erstellt. 



47 
 

Es besteht zudem ein ausgeprägtes Bewusstsein für die möglichen Kontrollmechanismen, 

die aufgrund von den anfallender Nutzungsdaten technisch ohne Weiteres eingerichtet 

werden und auf den Beamten oder die Beamtin zurückfallen könnten. Das bezieht sich 

zum Beispiel auf die erwähnten "Bodycams", deren Vorteile wohl anerkannt werden, die 

aber zugleich eine direkte Überwachung der Handlungen der Frontpolizisten beinhalten. 

Hier scheint es ausserordentlich wichtig zu sein, dass bei der Verwendung solcher Daten 

(Bild, Zeit, Ort) die Unterstützung der Polizeiarbeit im Zentrum steht und nicht die  

Handlungen der Polizisten und Polizistinnen in Frage gestellt werden. Einem gewissen 

Maβ an Überwachung sieht man auch entspannt entgegen, schliesslich ist die Nutzung 

aller digitalen Systeme der Stadtpolizei Zürich nachvollziehbar und eine Kontrolle 

missbräuchlicher Verwendungen erscheint sinnvoll. Als problematisch wird indes eine 

unklare oder unzuverlässige Regelung über die Verwendung von verfügbarem 

Datenmaterial empfunden. 

Die Datenerfassung und Datenlieferung gehört grundsätzlich zum Alltag der 

Uniformpolizei. Sie führen über jede ihrer Tätigkeiten Journal: "[J]ede polizeiliche 

Tätigkeit ist grundsätzlich festzuhalten" (D15, 425: 115). Das ist an sich keine neuere 

Entwicklung, sondern war schon vor den Zeiten digitaler Hilfsmittel zentral, allerdings 

gestaltet sich die Datenerfassung heute wesentlich effizienter. Die Beamten profitieren 

zudem selber von der Datenverfügbarkeit, da sie nicht selten auf Informationen 

angewiesen sind, die ihre Kollegen und Kolleginnen erfassen. Jedoch ist dieser Nutzen 

von der Güte der erfassten Daten abhängig. Das betrifft ganz eindeutig auch Precobs: Je 

nach dem, wie ein Einbruchsdelikt erfasst wird, können die Daten für die Prognosen 

verwendet werden oder nicht. Fehlen etwa Angaben, ohne die eine eindeutige Zuordnung 

der Art und Weise des Einbruchs nicht vorgenommen werden kann, muss der Datensatz 

mittels Nachforschung korrigiert werden. Die Implementation von prädiktiven 

Analysemodellen ist bestimmt einfacher, wenn prozessuale Daten zu Verfügung stehen, 

statt solcher, die vorweg manuell erfasst werden müssen. Sicherlich ist für eine 

brauchbare Datenerfassung ein Verständnis des Zusammenhangs zwischen den Daten aus 

den Rapporten und Journalen und den Precobs-Prognosen hilfreich. 

Nicht zuletzt dürfte die Einstellung gegenüber neuer Technologien auch von der Art und 

Weise beeinflusst sein, wie sie bei den Mitarbeitenden eingeführt worden ist. Die 

Informationen über Precobs wurden interessanterweise unterschiedlich beurteilt, von 
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"eher bisschen wenig" (D12, 30: 104) bis zu "gut eingeführt" (D15, 948: 106) reicht die 

Spannweite, wobei die positive Einschätzung unter anderem damit zu tun haben mag, 

dass aufgrund von zahlreichen Rückfragen offenbar weitere Informationen nachgereicht 

worden sind. Im Übrigen scheinen die Ansätze der Informationsvermittlung recht 

unterschiedlich gewesen zu sein. Es wurden verschiedene Mittel erwähnt, von kurzen 

Vorträgen, über Schulung, hin zu "sicher mal eine Email rumgegangen" (D16, 171: 106). 

Vermutlich wurde eine jeweils zielgruppengerechte Information angestrebt, das heisst je 

nach Hierarchiestufe oder Aufgabenbereich jeweils angepasste Inhalte gewählt. 

Allerdings setzt sich der Eindruck einer tendenziell unzureichenden Information über alle 

Befragten hinweg. Wo sich dies als unbefriedigende Situation herausstellte, wurden die 

Wissenslücken aus eigener Initiative geschlossen und die gewonnenen Einsichten als 

gewinnbringend empfunden. Übrigens wird ein knapper Informationsstand nicht in jedem 

Fall in einem negativen Zusammenhang beschrieben: Wohnungseinbrüche sind ein 

begrenzter Teil der Aufgaben an der Front und die Details zur Funktionsweise von 

Precobs sind für die praktische Umsetzung nicht erforderlich. Solange die Informationen 

intern zur Verfügung stehen (und dies auch bekannt ist), scheint eine reduzierte 

Information unproblematisch. Allerdings könnte ein besseres Verständnis für das 

Zustandekommen der Prognosen, über die grundlegenden Annahmen oder empirischen 

Kenntnisse und den grösseren strategischen Kontext helfen, Precobs in die tägliche 

Polizeiarbeit zu integrieren. Insbesondere in Positionen, in denen sich Detailkenntnisse 

eventuell nicht aufdrängen, aber die direkt an der Umsetzung der Prognosen beteiligt sind, 

wären laufende Informationen zur Wirksamkeit interessant, "ob das dann wirklich so ein 

gutes System ist, ob das so viel bringt" (D16, 338f: 107). 

 

Abbildung 9: Beziehungen Code-Gruppe 3, Ansicht ATLAS.ti 8 
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Die Akzeptanz oder Ablehnung von technischen Neuheiten ist weniger mit der 

Benutzergeneration zu begründen, als mit der grundsätzlichen persönlichen Einstellung 

gegenüber Veränderungen. Die Beamtinnen und Beamten an der Front stehen neuen 

digitalen Hilfsmittel prinzipiell aufgeschlossen gegenüber, schliesslich gehört für sie der 

Umgang mit neuen Tools und die Umsetzung von neuen Bestimmungen praktisch zum 

Alltag. Das dürfte dazu beitragen, dass neue Hilfsmittel selbstbewusst und kritisch auf 

den Nutzen und die Zweckmässigkeit eingeschätzt werden und, soweit möglich, 

selbstständig über deren Verwendung entschieden wird. Die nötige laufende 

Datenerfassung ist eine selbstverständliche Tätigkeit, die nicht erst mit digitalen Tools 

erfüllt wird. Grundsätzlich scheint eine umfassende Information über ein neues Tool, wie 

das Zustandekommen von Ergebnissen, aber auch die zugrundeliegenden Absichten und 

Annahmen, eine positive Einstellung zu fördern. Diesbezügliche Unklarheiten oder 

fehlende Informationen beispielsweise betreffend der Wirksamkeit lösen eher 

gegenteiliges aus. 

4.4 Jenseits von wahr oder falsch 

Um die grundlegende Funktionsweise von Algorithmen zu verstehen, beziehungsweise 

wie Precobs zu den Vorhersagen von qualifizierten Wohnungseinbrüchen kommt, muss 

man über keine speziellen mathematischen Fähigkeiten verfügen. Die Ausführungen in 

Kapitel 2 haben hoffentlich gezeigt, dass sie sich relativ einfach erklären lässt. Fehlt 

jedoch diese basale Information, kann es von Beginn weg leicht zu Missverständnissen 

und falschen Erwartungen führen. Auch wenn in den Medien von einer "Software gegen 

Einbrecher" (SRF 2017) die Rede ist, muss man sich zunächst von dem Bild distanzieren, 

dass man bei einer Patrouille durch ein angezeigtes Gebiet die Einbrecher auf frischer Tat 

ertappt. Dieser Erwartung kann nur eine Enttäuschung folgen und schliesslich zum 

Eindruck führen, dass "[es] dann irgendwann mal einen Alarm [gibt] und dann sollte man 

dort ein bisschen rumfahren" (D12, 43f: 121). Erneut ist hierbei die Front als umsetzende 

Ressource betroffen, doch ist ein ausreichendes Verständnis (und dadurch eine 

realistische Einschätzung der Möglichkeiten) besonders für diejenigen aufschlussreich, 

die zum täglichen Empfängerkreis der Prognosen gehören. Diese Positionen 

kommunizieren die Ergebnisse in der Hierarchie entsprechend weiter und veranlassen 

gegebenenfalls die Umsetzung, beziehungsweise fördern dadurch die Integration des 

Tools und dessen Akzeptanz: "(...) jetzt kann ich es etwas eher lesen und habe etwas mehr 

Verständnis, woher [es] kommt und was wir damit [machen] (...)" (D12, 123-125: 122). 
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Das grundlegende Verständnis beginnt bereits bei der Einordnung von Precobs in den 

grösseren Kontext von Predictive Policing, der interessanterweise unterschiedlich 

ausgeprägt ist. Einerseits wird nicht wahrgenommen, dass es sich bei Precobs um erste 

Schritte hin zur Strategie der prädiktiven Polizeiarbeit handelt, oder Predictive Policing 

ist vielmehr gar kein Begriff, andererseits ist dies wohl bekannt und von der Überzeugung 

begleitet, dass "da noch viel mehr [geht]" (D13, 290: 124). Die damit verbunden 

Möglichkeiten respektive die konkreten umsetzbaren Erweiterungen von Precobs wurden 

scheinbar bisher an der Front nicht kommuniziert. In den Medien wurden sie jedoch 

behandelt und auf den möglichen Ausbau hingewiesen («(...) Taschendiebstählen oder 

Autoeinbrüchen (...)» SRF 2017). 

Grundsätzlich ist allen Beteiligten klar, dass die Software bestehende Daten benötigt. 

Unter Umständen erschliesst sich aber der Zusammenhang zwischen der zeitnahen 

Rapportierung eines Einbruchs und den Precobs-Alarmen nicht durchgängig oder die 

nachgelagerten Alarme werden als zeitlich "zu weit weg" (D12, 414: 123) 

wahrgenommen und nicht mehr auf den eigenen Eintrag zurückgeführt. Auch der 

Umstand, dass die Alarme vor jedem Emailversand einer Beurteilung durch einen 

Operator im Lagezentrum unterzogen werden, ist offenbar nicht geläufig. Gerade wenn 

zum Beispiel bekannt ist, dass Precobs nicht jegliche Einbruchsdelikte für die Prognosen 

berücksichtigt, aber der Kontext dazu im Dunkeln ist, kommen Fragen bezüglich der 

Qualitätssicherung und Verlässlichkeit auf: «Also vielleicht braucht es am Schluss doch 

noch irgendeinen, der schnell (...) das verifiziert, nur die nackten Zahlen nützt vielleicht 

ja nichts» (D13, 211-213: 124). Kenntnisse über den internen Prognose-Prozess scheinen 

damit zur Akzeptanz beizutragen zu können. Bemerkenswerterweise verstärkt die 

Feststellung, dass Precobs Einbruchsdaten für die Berechnung von Prognosen braucht, 

eher noch die Ansicht, dass es sich bei der Prävention um eine Verdrängung handle. Mit 

«Null Kriminalität» (D13; 360f: 81) könne ja gar nicht gerechnet werden (entgegen einer 

internen Darstellung, wonach Wohnungseinbrüche «[m]it Precobs (...) vielleicht eines 

Tages Geschichte sein» würden Vogt 2015: 13), sondern es gäbe dann einfach «ein neues 

Feld» (D13; 361: 81) und ohne Daten würde Precobs sowieso nicht mehr funktionieren. 

"[D]ann kann man wieder von vorne anfangen" (D13, 652: 125). 

Vor diesem Hintergrund ist die Frage interessant, wie der Beitrag von Precobs in der 

Polizeiarbeit gesehen wird. Mehrheitlich wird es als Hilfsmittel oder Unterstützung 



51 
 

gesehen, die die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Gebiet lenken kann. Aber auch als 

Legitimierung, beziehungsweise als "etwas, an das ich mich halten kann" (D11, 636: 145) 

wenn es etwa um die Organisation einer umfassenderen Aktion geht, oder als Bestätigung 

der eigenen Analysen. Gleichzeitig besteht immer auch der Anspruch, selber über die 

heiklen Gebiete im Bilde zu sein und dafür eigentlich kein System zu benötigen. 

Trotzdem werden mögliche Vorteile wie eine schnell verfügbare Übersicht über das 

ganze Stadtgebiet und die damit gezielteren Einsätze im eigenen Revier durchaus 

begrüsst. Zudem ist die Tatsache, dass man sich mit Precobs zunächst auf qualifizierte 

Einbrüche konzentriert, weitestgehend akzeptiert, weil das Delikt trotz positiver 

Tendenzen in grosser Zahl vorkommt, als am ehesten standardisierbar beurteilt wird und 

Wohnungseinbrüche aus Sicht der Opfer nicht verharmlost werden sollten. Hinsichtlich 

der möglichen Ausweitung auf andere Delikte wie Taschendiebstahl, Fahrzeugdiebstahl 

oder Brandstiftung wird der Nutzen kritisch gesehen. Entweder weil diese Delikte eher 

selten sind, sich deren Konzentration aus einem leicht durchschaubaren Kontext ergeben 

oder der Aspekt der Verdrängung als noch stärker gegeben eingestuft wird. Des Weiteren 

werden die Präventionspatrouille, beziehungsweise die üblichen präventiven 

Maβnahmen je nach Delikt als unpassend betrachtet. Bei Taschendiebstahl zum Beispiel 

würde verstärkte Präventionsarbeit, welche die Bevölkerung direkt abholt, als 

wirkungsvoller eingeschätzt. 

Precobs nimmt in der täglichen Polizeiarbeit (noch) einen marginalen Platz ein. 

Vermutlich deshalb, aber auch unter Berücksichtigung möglicher Ausweitungen von 

Precobs besteht seitens der Beamten und Beamtinnen keinen Grund zur Annahme, dass 

sich dadurch ihre Tätigkeit verändern sollte. Ihr Tätigkeitsfeld lässt sich nicht so einfach 

standardisieren, denn «(...) der Mensch, der macht Sachen (...) das kann man nicht 

voraussagen» (D13, 1196-1198: 158). Vordergründig wird Predictive Policing als eine 

Veränderung auf Stufe der Führung verstanden, als ein Bekenntnis zur Modernisierung 

im steten Kampf gegen Kriminalität. Wie die Prognosen konkret gehandhabt werden, ist 

offensichtlich unterschiedlich. Je nach dem werden sie regelmässig kommuniziert und 

konkrete Handlungen davon abgeleitet, wie beispielsweise das genaue Abfahren eines 

Quartiers oder die Einbindung der Fahndung. Oder aber sie spielen gar keine Rolle. 

Wahrscheinlich ist die Berücksichtigung der Prognosen, beziehungsweise Alarme in die 

laufende Einsatzleitung davon abhängig, wie die Software insgesamt beurteilt oder 

wahrgenommen wird. Am häufigsten wird Precobs mit der grösseren Aktion gegen 
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Dämmerungseinbrüche in den Wintermonaten in Verbindung gebracht, so dass der 

Eindruck entsteht, Precobs wäre nur für diese Zeit im Jahr relevant. Insgesamt stimmt 

dies auch mit der Priorisierung von Precobs überein, die als "Nebenbei", "Nebending" 

oder "Randnotiz" (D12, 473: 134 / D14, 714: 135 / D16, 592: 136) bezeichnet wird. Diese 

Einstufungen sind auch vor dem Hintergrund der als unzureichend belegt empfundenen 

Wirksamkeit zu betrachten, womit offensichtlich ein wichtiges Durchsetzungsargument 

fehlt. 

Aussergewöhnlich scheint mir die übereinstimmende Ansicht, dass "das System immer 

[gewinnt]" (D11, 88: 141). Dies bezieht sich auf die Wahrnehmung, dass sich Precobs 

einer objektiven, das heisst sachbezogenen Beurteilung entzieht: Geschieht während einer 

Patrouille durch ein von Precobs gekennzeichnetes Gebiet nichts, hat das System recht, 

weil die Patrouille Einbrüche verhindert hat. Wird dennoch ein Einbruch begangen oder 

gar jemand verhaftet, hat das System auch recht, gerade weil es das Gebiet als gefährdet 

markiert hat. Da die Umsetzung der Prognosen den Einsatz von Uniformpolizisten nach 

sich zieht, spielt hierbei auch das Bewusstsein der eigenen Leistung eine Rolle, eine Art 

Mensch gegen Maschine Szenario. Darin ist die Maschine unfehlbar, was vermutlich zu 

Unsicherheiten gegenüber Predictive Policing führen könnte. 

 

Abbildung 10: Beziehungen Code-Gruppe 4, Ansicht ATLAS.ti 8 

Prädiktive Polizeiarbeit wird insbesondere in den Medien mit verschiedenen Erwartungen 

besetzt, die wenig über die eigentliche Funktionsweise von vorhersagenden Systemen 

aussagen und damit zu Missverständnissen beitragen. Die vorliegenden Ergebnisse 

weisen darauf hin, dass sich ein besseres Verständnis positiv auf die Integration von 
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Precobs in die tägliche Polizeiarbeit auswirkt. Dies betrifft interne Prozesse, 

übergeordnete Ziele und/oder Annahmen zur Wirkung. Ausserdem korrigieren fundierte 

Kenntnisse möglicherweise überzogene Darstellungen bezüglich der Leistung und 

Wirkung von prädiktiver Polizeiarbeit und erlauben eine realistische Meinungsbildung, 

auch hinsichtlich des eigenen Einsatzes. Diesbezüglich interessant ist, dass Precobs als 

unfehlbar wahrgenommen wird, da sich die Ergebnisse immer zu Gunsten der Software 

auslegen lassen. Das erschwert eine objektive Bewertung, beziehungsweise schwächt 

befürwortende Darlegungen. Grundsätzlich werden die mit Precobs verfolgten Absichten 

im Bereich der qualifizierten Wohnungseinbrüche als angemessen angesehen, dennoch 

wird die Wirksamkeit des Vorgehens aufgrund der Prognosen kritisch betrachtet. Bei 

anderen Delikten wird der Nutzen der Software eher angezweifelt. 

4.5 Bewährte Erfahrung vs. berechnete Wahrscheinlichkeit 

Die Unsicherheiten bezüglich dem Nutzen und der Funktionsweise von Precobs führt 

offenbar zu einer zurückhaltenden Umsetzung der Prognosen. Das steht nicht in 

Verbindung mit einer generellen Aversion gegenüber neuen Technologien. Die 

Polizeibeamten werden kontinuierlich mit Neuerungen konfrontiert und sind es sich 

offensichtlich gewohnt, neue Prozesse zu vollziehen und innovative Tools einzubinden. 

Mehr noch, es entspricht den Erwartungen an die Beamten, sich tagtäglich auf 

Unvorhergesehenes einzustellen und angemessen mit zeitgemässen Mitteln zu reagieren. 

Ihre eigene Erfahrung spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle, auch hinsichtlich 

ihres Selbstverständnisses als Polizisten: "(...) wenn ein Auto angehalten wird und der 

Polizist hat einfach kein gutes Gefühl dabei und (...) die Person (...) ist noch nie polizeilich 

bekannt gewesen (...) und aus irgend einem Grund sucht man trotzdem das ganze Auto 

ab und findet ein halbes Kilo Kokain im Kofferraum (...) Dann bringen einem die ganzen 

Daten nichts, aber das, was der Polizist vor Ort entscheidet" (D12, 1010-1014: 157). 

Gerade weil sie sich hauptsächlich mit Unberechenbarem (das heisst Menschen) 

befassen, werden innovative Unterstützungen grundsätzlich befürwortet. Diese 

Ausgangslage trägt zu einem selbstbewussten Umgang mit Neuheiten bei und es wird 

ganz selbstverständlich kritisch hinterfragt, inwiefern sich ein neues Werkzeug für die 

Ausführung ihrer Tätigkeit als vorteilhaft erweist. Trotzdem überwiegt die Einsicht, dass 

es sich nicht um jeden Preis sofort bewähren muss, denn auch diesbezüglich lehrt die 

Erfahrung, dass Neuerungen ihre Zeit brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten. 
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Natürlich trägt auch die Dynamik innerhalb der Hierarchie dazu bei, eine Innovation mehr 

oder weniger zu fördern. Nebst den grösser angelegten Aktionen besteht stets die 

Möglichkeit, einen Schwerpunkt auf eine Prognose zu legen und die präventive Patrouille 

zu beauftragen. Hier können die Führungsverantwortlichen mit Sicherheit auf eine 

pflichtbewusste Ausführung zählen. "(...) wenn das jetzt von der Führung (...) heisst (...) 

wir machen jetzt das, dann ist das nachher mein Job, damit habe ich überhaupt kein 

Problem" (D16, 723-725: 161). Problematisch ist eine Durchsetzung, die den 

Erfahrungswert der Beamten in Frage stellt, insbesondere vor dem Hintergrund der 

schlecht nachvollziehbaren Wirkung. Die grundsätzliche Erwartung an Precobs und die 

daraus folgenden Aktivitäten liegen entsprechend in der weiteren, nachvollziehbaren 

Abnahme der Einbruchszahlen, beispielsweise unterstützt durch eine Art «real time» 

Prognose, die direkt den Frontbeamten auf einem ihrer Endgeräte angezeigt wird. Das 

würde eine klarere Verbindung zwischen der Person, die die nötigen Daten erfasst und 

der resultierenden Prognose herstellen. Eventuell würde dies den Informationsfluss 

(Datenerfassung) und eine positivere Einstellung begünstigen. Wie bereits erwähnt, wird 

der Output heute als verspätet empfunden und die zusätzlich ausbleibenden Prognosen 

für die Wochenenden bestätigen ihre tiefere Priorisierung an der Front. 

 

Abbildung 11: Beziehungen Code-Gruppe 5, Ansicht ATLAS.ti 8 

Die bereits besprochenen Ansichten wie unter anderem die offenbar fehlende Messbarkeit 

der Wirkung und der vermeintlichen Unfehlbarkeit von Precobs dürften zu einer 

zurückhaltenden Einstellung beitragen, scheinbar teilweise gar verhindern, dass die 

Software «ernst genommen» wird. Unter diesen Voraussetzungen, und angesichts der 
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Fülle an digitalen Hilfsmitteln, gehen die Prognosen mit Empfehlungscharakter eher 

unter. Die eigenen Erfahrungswerte stehen klar im Vordergrund, schliesslich kennt man 

sein Gebiet durch den jahrelangen Einsatz und Precobs scheint keine überraschenden 

Erkenntnisse zu liefern. Die Erwartungshaltung einer strikten Umsetzung der Prognosen 

würde zusätzlich den Handlungsspielraum der Frontbeamten und -beamtinnen 

einschränken, insbesondere wenn die Vorhersagen auf weitere Delikte ausgeweitet 

würde. Es solle nicht zur Wahrnehmung kommen, dass das System «(...) über den 

Polizisten als Mensch (...)» (D12, 1001f: 157) gestellt wird. 

5 Zusammenfassung und Diskussion 

Diese Arbeit hatte zum Ziel, die Schnittstelle zwischen Predictive Analytics und den 

Menschen  am Beispiel der Software Precobs bei der Stadtpolizei Zürich sichtbar zu 

machen. Dabei soll die Perspektive beziehungsweise Einstellung der Polizeibeamtinnen 

und -beamten an der Front gegenüber dem Einsatz von Precobs herausgearbeitet und 

nachvollzogen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Uniformbeamtinnen 

und -beamten neuen digitalen Hilfsmitteln prinzipiell aufgeschlossen gegenüberstehen 

und Innovationen begrüssen, welche sie in ihrer Tätigkeit an der unberechenbaren Front 

unterstützen. Dabei sind intakte Entscheidungskompetenzen und ein gewisser 

Handlungsspielraum grundlegend für eine erfolgreiche und befriedigende Tätigkeit. 

Weitere wichtige Faktoren sind die Anerkennung der persönlichen Erfahrung und die 

Nachvollziehbarkeit der Wirkung von ausgeführten Maβnahmen. Bezüglich den 

präventiven Maβnahmen gegen Wohnungseinbrüche im Zusammenhang mit Precobs 

fehlen bisher offenbar Möglichkeiten, die Wirkung derselben zu fassen und dem 

persönlichen Einsatz zuzuschreiben. Precobs entzieht sich durch seine wahrgenommene 

Unfehlbarkeit einer klaren Zuordnung, weshalb dadurch positive Einschätzungen 

bezüglich seiner Wirkung an Bedeutung verlieren. Da Precobs offensichtlich keine 

unvorhergesehenen Resultate liefert, wird diese Position weiter gestärkt. Grundsätzlich 

werden die mit Precobs verfolgten Absichten im Bereich der qualifizierten 

Wohnungseinbrüche als angemessen angesehen, dennoch wird die Wirksamkeit des 

Vorgehens aufgrund der Prognosen kritisch betrachtet. Bei anderen Delikten wird der 

Nutzen der Software eher angezweifelt. Eine grundlegende Veränderung ihrer Tätigkeit 

wird seitens der Beamtinnen und Beamten nicht erwartet. Sie sind sich der 

Schwierigkeiten, ein von Menschen verübtes Delikt standardisieren zu wollen, bewusst.  
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Bezüglich der eingeführten Forschungsfragen hat sich aus dem erhobenen Datenmaterial 

und der Analyse eine inhaltlich vielseitige Perspektive auf Precobs ergeben, die nicht auf 

wenige Sätze reduziert werden kann. Das scheint mir stimmig, da eine vereinfachte 

Darstellung weder dem Themenbereich noch den beteiligten Personen gerecht werden 

würde. In diesem Zusammenhang sind die eingesetzten Methoden als zweckmässig zu 

bewerten, da mit ihnen einerseits die Komplexität des Sachverhalts berücksichtigt und 

andererseits trotzdem ein gewisses Maβ an Transparenz des Vorgehens dargelegt werden 

konnte. Selbstverständlich hat diese Arbeit nicht den Anspruch, die Ergebnisse vom 

Untersuchungsfeld weiter zu abstrahieren und beschränkt sich auf die Stadtpolizei Zürich. 

Unter Umständen würde sich auf gleicher Basis weitere Forschung im selben 

Themenbereich anbieten. Die vorliegenden Ergebnisse deuten beispielsweise hinsichtlich 

der Problematik der kaum sichtbaren Erfolge für die Beamten und Beamtinnen und der 

damit verbundenen negativen Bewertung von Precobs (Gerstner 2017: 89) in eine 

ähnliche Richtung. Eine weiterführende Studie, welche die eventuell bevorstehenden 

Entwicklungen bezüglich Predictive Policing im gleichen Feld aufnimmt, wäre 

wünschenswert. Für die Praxis könnten sich aus den Ergebnissen unter Umständen 

nützliche Einsichten ergeben: Zum einen, um das wichtigste Element in der prädiktiven 

Polizeiarbeit - den Menschen - gebührend zu berücksichtigen und zum anderen, um im 

Hinblick auf eine gesamtheitliche Beurteilung dieser Innovation und der Gestaltung der 

Information und Kommunikation bei ihrer Implementation eine weitere bedeutende 

Perspektive zu gewinnen. 
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