
Algorithmen sollen aufgrund eingegebener Daten potenzielle Tatorte berechnen. 

Die Polizei weiss, was 
Sie morgen vielleicht 
tun werden
Die Schweiz ist eine Pionierin im Einsatz von So,wared -ie voru
agssaVtd wer wann wo ein berkrechen keVehen ö.nnteT Doch 
-ie looMs sin- we-er rechtMich noch -emoöratisch MeVitimiertT
Eine Recherche von Adrienne Fichter, Florian Wüstholz (Text) und 1Kilo (Animation), 11.12.2020

Hit virtgosen Can-keweVgnVen streicht lom ürgise Wker -ie virtgeMMe 
Fan-T Er or-net CoMoVrammed schiekt fotos hin gn- herd visgaMisiert eine 
Szened in -er ein Hann mit einem Hesser agB eine Person einstichtT Es ist 
ein ZMicö in -ie pgögn,d -er sich -em von ürgise Ves–ieMten PoMizisten oBu
Benkart K agB einen Hor-d -en er gn- seine yoMMeVen in Metzter Hingte veru
hin-ern wer-enT 

Der kerWhmte fiMmagsschnitt ist gntermaMt mit Schgkerts achter S«m–hou
nied -er U»nvoMMen-eten:T Er wir- Verne zitiertd wenn He-ien Wker -as lheu
ma UPre-ictive PoMicinV: kerichtend zg DegtschR vorhersaVen-e PoMizeiu
arkeitT lechnoMoVien aMsod -ie es m.VMich machen soMMend berkrechen voru
agszgsehenT 
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Fie vieM von -emd was sich -ie Hacher von UHinorit« Je–ort: vor zwanziV 
?ahren agsVe-acht hakend ist inzwischen FiröMichöeitA jrkeiten Schweizer 
PoMizeiöor–s mit Pre-ictive PoMicinVA »n- wenn IaR äst -as Wkerhag–t MeVaMA 
äst es nWtzMichA äst es Vgt -oögmentiertA

Zum Schwerpunkt «Tech-Staat Schweiz»

In den USA werden Kinder via Software einer Schule zugeteilt, in China 
erhalten Bürger Minuspunkte bei regierungskritischen Äusserungen. Der 
Überwachungskapitalismus und die Techno-Diktatur sind auf dem Vor-
marsch. 

Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Auch hier wird der Staat immer 
mehr digitalisiert. Dabei setzen öffentliche Institutionen auf Automatisie-
rung und algorithmenbasierte Software. Mit welchen Folgen?

Die Republik klärt diese Fragen in mehreren Folgen. Die Themen rei-
chen von Überwachungsprojekten über Predictive Policing, smarte Justiz 
und «intelligente» Flüchtlingsverteilung bis zum E-Patientendossier und zu 
Smart City.

Eine nege Stg-ie -er »niversitGt StT xaMMen gn- Je–gkMiöuJecherchen zeiu
VenR

K Die Schweiz ist im -egtschs–rachiVen Jagm Pionierin BWr Pre-ictive 
PoMicinVT ämmer mehr soVenannte UxeBGhr-er: wer-en in Datenkanöen 
erBasstd in -er eiVenen FohngnV agBVesgcht gn- anVes–rochend keoku
achtetd WkerwachtT

K Die ProVramme WkerschGtzen -as Jisiöo von xeBGhr-erinnenT än -er 
PraNis BWhren sie kei PoMizistend -ie sie kengtzend zg einem lgnneMkMicöT

K Es Vikt öeine .1entMiche Dekatte Wker Pre-ictiveuPoMicinVuProVramme 
gn- agch öeine JeVgMiergnVenT 5gr weniVe wgr-en von gnakhGnViu
Ver Seite evaMgiertT fWr vieMe PoMizeikeamtinnen ist nicht nachvoMMziehu
kard wie -ie ProVramme BgnötionierenT Die jMVorithmen sin- xeschG,su
Veheimnis -er jnkieterd gn- -ie Daten MieVen teiMweise agB Servern im 
jgsMan-T 

K än einiVen yantonen wgr-en IahreManV -iVitaMe ProVnostiö–roVramme 
gn-  PrGventivmassnahmen  im  rechtsBreien  Jagm  anVewen-etT 
xeBGhr-er-atenkanöen wgr-en ohne rechtMiche xrgn-MaVe anVeMeVtT 

UErBoMV misst sich an -emd was morVen nicht –assiert:d saVt eine anon«me 
PoMizeikeamtind mit -er wir BWr -iese Jecherche Ves–rochen hakenT jgs -en 
yantonen heisst esd Vewisse Einkrgchserien hGtten sich -grch -en Einsatz 
von ProVnose–roVrammen vermin-ertd Vewisse xeBGhr-er seien nicht mehr 
neVativ agBVeBaMMenT Die 5achBraVe nach -iesen ProVrammen ist VrossT

Doch ekenso Vross sin- -ie fraVend -ie -amit verkgn-en sin-T Sie Vehen 
weit Wker -ie lechnoMoVie-imension hinagsd ketre1en Bgn-amentaMe jsu
–eöte -es JechtsstaatsR Fer entschei-etd ok Ieman-d -er noch öeine straBu
rechtMich reMevante lat keVanVen hatd –rGventiv Wkerwacht wir-A 

1. Die Schweiz ist Pionierin
boMMe fragenhGgserd ra-iöaMisierte EinzeMtGterd eine pgnahme von ü«keru
attacöen im 5etzR Es sin- EntwicöMgnVen wie -iesed -ie PoMizeiöor–s gnu
ter pgVzwanV krinVenT »n- -ie in -en Metzten ?ahren ein neges Para-iVma 
hervorVekracht hakenR -ie lGterin von morVen BrWhzeitiV zg eröennenT 
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Damit erhGMt So,ware in -er PoMizeiarkeit ein Vr.sseres xewichtT Dies 
hat eine forscherVrg––e -er »niversitGt StT xaMMen in einer agBwen-iVen 
Stg-ie mit -em liteM USmart üriminaM ?gstice: heragsVeBgn-enT Die zwei 
StraBrechtseN–ertinnen Honiöa SimmMer gn- Simone Zrgnner gn- -er 
Zetriekswirtscha,s–roBessor ygno Sche-Mer BWhrten -aBWr agsBWhrMiche änu
terviews mit jnwen-ern von Pre-ictiveuPoMicinVuProVrammenT Der Je–gu
kMiö haken sie vor -er PgkMiöation -er Stg-ie kereits einen EinkMicö Veu
wGhrtT

Den forscherinnen zgBoMVe Vikt es einen SchMWsseMmoment BWr Pre-ictive 
PoMicinVR -en 20T jgVgst 8L22T jn Ienem HontaV vor negn ?ahren erschoss 
ein 0OuIGhriVer famiMienvater im zWrcherischen PBGÄöon zgerst seine frag 
gn- anschMiessen- -ie 3eiterin -es SoziaMamtsT Ein krgtaMer Do––eMmor-d 
-er nicht ngr -as keschagMiche DorB im pWrcher XkerMan- erschWtterteT

SchneMM wgr-en -amaMs me-iaMe borwWrBe MagtR Die lat hGtte verhin-ert 
wer-en ö.nnend -er Hann sei -er PoMizei kereits aMs VewaMttGtiV keöannt 
Vewesen K sie hGtte kMoss rechtzeitiV intervenieren mWssenT YhnMiche boru
wWrBe tagchten zgMetzt agch nach einer Hesserattacöe agB zwei fragen im 
lessin agBd kei -er -ie lGterin -em Zgn-esamt BWr PoMizei keöannt warT

Der Hor-BaMM von PBGÄöon kewoV zahMreiche yantone -azgd ein soVenannu
tes UöantonaMes Ze-rohgnVsmanaVement: zg MancierenT Der yanton SoMou
thgrn war -akei ein borreiterT Er Miess sich 8L2q vom –rivaten -egtschen änu
stitgt BWr Ps«choMoVie gn- Ze-rohgnVsmanaVement keraten gn- BWhrte aMs 
erster yanton ein soMches JeVime eind wie -ie PressesteMMe nicht ohne StoMz 
schreiktT 

Die UinstrgmentenVMGgkiVen: PoMizeisteMMend wie es ein Hitarkeiter einer 
PrGventionsakteiMgnV in einem yanton ags-rWcötd sgchten in -er foMVe 
‹ekerha, nach So,wareT Diese soMMte Zeamten -ie jrkeit aknehmen gn- 
JesgMtate agss–gcöenT So krach in -er Schweiz -ie Yra -er aMVorithmenu
kasierten ProVnose–roVramme anT

Fas  -iese  Venag  machend  gmschreikt  -ie  forscherVrg––e  soR 
UjMVorithmenVestWtzte looMs vers–rechend -ie FahrscheinMichöeit von Deu
Miöten zgm peit–gnöt › am Xrt Ü kerechnen zg ö.nnen o-er vorherzgsaVend 
mit weMcher FahrscheinMichöeit Person p -eMinQgieren wir-T:

Pre-ictive PoMicinV MGsst sich -emnach in zwei formen gnterteiMenR

K Zei -er ragmzeitkezoVenen bariante Veht es gm -ie ä-enti‹öation m.Vu
Micher latorte gn- latzeitend gm PatrogiMMen gn- änterventionen im boru
ags zg –ManenT

K Zei -er –ersonenkezoVenen bariante soMMen vermeintMich VeBGhrMiu
che Personen i-enti‹ziert  gn- anschMiessen- einem soVenannten 
Ze-rohgnVsmanaVement gnterzoVen wer-enT

Die EinsatzBeM-er von Pre-ictive PoMicinV in -en yantonen sin-R hGgsMiche 
xewaMtd DrohgnVen VeVen SchgMend CooMiVanismgsd VewaMttGtiVer ENtreu
mismgsT Hit -en borhersaVe–roVrammen soMMen Einkrgchserien Vesto––t 
gn- –otenzieMMe Stra,Gterinnen BrWhzeitiV i-enti‹ziert wer-enT

Fie Jecherchen -er Je–gkMiö gn- -ie CSxuStg-ie zeiVend sin- in -en yanu
tonen –rimGr BWnB ProVramme im EinsatzR Precoksd JauProBd D«riasd X-ara 
gn- XctaVonT Sie gnterschei-en sich Ie nach fgnötionaMitGt gn- jnwenu
-gnVsVekietT 

D«rias zgm Zeis–ieM steht BWr UD«namische JisiöoujnaM«seuS«steme:T jnu
han- eines fraVenöataMoVsd -er agB gnterschie-Miche Zereiche agsVeMeVt istu
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 K jrkeits–Matzd SchgMed Partner Kd öaMögMiert -as ProVramm eine pahM zwiu
schen 2 gn- 0T Diese soMM -as xeBahren–otenziaM gn- -en Can-MgnVske-arB 
anzeiVenT 

Ich will es genauer wissen: Welche Programme werden eingesetzt?

Precobs ist das einzige raumzeitbezogene Programm, das in der Schweiz 
zum Einsatz kommt. Mehrere Kantone verwenden zur Risikoanalyse zudem 
eines oder mehrere personenbezogenen Tools: Dyrias, Ra-Prof oder Octa-
gon. 

– Precobs soll Gebiete identifizieren, in denen aufgrund der Vergangenheit 
davon ausgegangen werden könne, dass in Zukunft erneute Einbrüche 
wahrscheinlich seien. Die Theorie dahinter nennt sich «Near Repeat» 
und geht davon aus, dass Einbruchsserien eine gewisse Logik zugrunde 
liegt. Precobs ist das einzige Programm, das einen komplexen – und in-
transparenten – Algorithmus als Grundlage hat: eine avancierte Muster-
erkennungssoftware, die entsprechende Voraussagen liefern soll. Pre-
cobs wird vom privaten deutschen Institut für musterbasierte Prognose-
technik entwickelt und kommt in der Schweiz nur im Aargau, in Ba-
sel-Landschaft und in der Stadt Zürich zum Einsatz.

– Ra-Prof («Radicalisation Profiling») funktioniert ähnlich. Das Programm 
soll anhand von 40 Fragen Radikalisierungstendenzen feststellen. In ei-
nem Onlinefragebogen werden die Antworten anonym eingegeben. An-
schliessend errechnet ein simpler Algorithmus anhand der Anzahl po-
sitiver Antworten, ob die Polizei dringend handeln muss, ob weitere Ab-
klärungen nötig sind oder ob kein dringender Handlungsbedarf besteht. 
Ra-Prof wurde vom Schweizer Zentrum für Gewaltfragen entwickelt und 
bisher nicht validiert.

– Dyrias (Dynamische Risiko-Analyse-Systeme) berechnet mit einem 
Fragenkatalog, der unterschiedliche Bereiche wie Arbeitsplatz, Schule, 
Partner umfasst, eine Zahl zwischen 1 und 5. Diese soll das Gefahren-
potenzial und den Handlungsbedarf anzeigen.

– Octagon, ein ausführlicher Fragebogen, ist in der Schweiz am weitesten 
verbreitet. Mindestens 14 Kantone verwenden ihn, sowohl in Papierform 
als auch digital. Dabei handelt es sich nicht um eine komplexe Tech-
nologie, sondern eher eine Form des angeleiteten Prognostikansatzes. 
Octagon wurde vom Psychiatrisch-Psychologischen Dienst des Kan-
tons Zürich in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei entwickelt. Dabei 
soll die Gewaltbereitschaft einer Person anhand von acht Dimensionen 
bestimmt werden. Jede davon wird mit einem Fragenkatalog beurteilt. 
«Octagon gilt aktuell als praxisnahes Instrument für das Bedrohungs-
management», sagt Thomas Kummer von der Kantonspolizei Solothurn, 
wo Octagon seit 2017 zum Einsatz kommt. «Es bildet die Handlungs-
notwendigkeit sowie die Interventionsdringlichkeit sehr gut ab und un-
terstützt den Anwender effizient in seiner Arbeit.» Im Gegensatz dazu 
benötige zum Beispiel Dyrias weitaus mehr Daten für eine nützliche Ein-
schätzung. Daten, die meist gar nicht vorhanden seien.

– Odara, das «Ontario Domestic Assault Risk Assessment», ist ein in Ka-
nada entwickeltes Risk-Assessment-Instrument. Odara ist relativ leicht 
zu handhaben, was eine einfache Einschätzung zur Rückfallgefahr bei 
häuslicher Gewalt ermöglichen soll. Es ist wie Dyrias ein Analyse-
werkzeug zur Abschätzung des Risikos einer potenziellen Straftat. 

Abgesehen von  Precobs  verwenden alle  Prognosetools  regelbasierte 
«Wenn-dann-Algorithmen», manche sind auch nur digitalisierte Check-
listen oder Fragebögen. Die meisten Tools sind nicht im eigentlichen Sinn 
«smart».
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Doch nicht ngr PoMizeisteMMend son-ern agch SoziaMGmter o-er yin-eru gn- 
EMternschgtzkeh.r-en VreiBen agB soMche So,ware zgrWcöT Die Schweiz Veu
h.re zgr jvantVar-ed kestGtiVt Simon EVkertd forscher an -er lechnischen 
»niversitGt ZerMinT Zereits 8L2q hake -ie Sta-t–oMizei pWrich mit Precoks eNu
–erimentiertT 

änteressant istd -ass -ie meisten öantonaMen Zeh.r-en neVierend Pre-ictive 
PoMicinV zg ketreikenT Sie haken -azg teiMweise eiVentWmMiche EröMGrgnVenR

K So schreikt -ie yantons–oMizei Zern agB jnBraVe -er Je–gkMiöd -ass sie 
aötgeMM Umit öeinem ents–rechen-en -iVitaMen looM im Zereich Pre-icu
tive PoMicinV gn- Ze-rohgnVsmanaVement: arkeiteT xMeichzeitiV kesitzt 
sie Ie-och 3izenzen BWr D«rias gn- XctaVonT

K jgch -er yanton ZaseMuSta-t kestreitetd -ass -er Einsatz von D«rias gn- 
JauProB etwas mit Pre-ictive PoMicinV zg tgn haked UweiM -iese änstrgu
mente öeine jgssaVen zgr VenereMMen yriminaMitGtsentwicöMgnV mau
chen:T

Das sieht zgmin-est -ie -egtsche ZerteMsmannuSti,gnV an-ersT SokaM- 
PoMizeikeh.r-en So,ware einsetzend gm ProVnosen hinsichtMich UzgöWnBu
tiVer berkrechensareaMe o-er zgöWn,iVer Stra,Gter: zg ersteMMend ke‹n-e 
man sich im Zereich -es Pre-ictive PoMicinVT Denn am En-e s–gcöen sie 
eine ProVnose agsd -ie BWr -ie PoMizistinnen reMevant istT

2. Das Risiko von Gefährdern wird überschätzt
Da -ie ProVnose–roVramme entwe-er Pro-göte von öommerzieMMen firu
men sin- o-er -eren fgnötionsweise aMs xeschG,sVeheimnis ViMtd ist vieMen 
PoMizeikeamten nicht öMard was im CinterVrgn- Venag kerechnet wir-T

PgnötgeMM yMarheit Vescha1en haken kisher ngr He-ienrecherchenT SJf 
zeiVte keis–ieMsweise vor zwei ?ahrend -ass zwei von -rei Personen mit D«u
rias BaMsch einVeschGtzt wgr-enT Ein faötord -er reVeMmGssiV zg jgsreissern 
BWhrtd ist -ie bariakMe Fa1enkesitzd wie -ie Jecherchen -er Je–gkMiö zeiu
VenT Ein Hitarkeiter einer öantonaMen fachVrg––e xewaMtschgtz saVtR UFer 
im Zesitz von Fa1en istd -er schMGVt kei D«rias hoch agsT: 

Der xrgn- -aBWr ist einBachR Das looM wgr-e in DegtschMan- entwicöeMtd 
-er Schweizer yonteNt mit -en jrmeewa1en BWhrt zg einer –ermanenten 
UJe- fMaV:T Den Schweizer yantons–oMizistinnen ist -iese berzerrgnV keu
öanntd sie hake -grchags zg Disögssionen VeBWhrtT Der He-iens–recher -er 
yantons–oMizei 3gzernd ühristian Zertschid saVt -azgR UDer »mstan-d -ass 
ein Fa1enkesitz aMMenBaMMs eine h.here xeBGhr-gnVsstgBe ke-egten öannd 
ist gns kewgsst gn- wir- kei -er xesamtkegrteiMgnV ents–rechen- kerWcöu
sichtiVtT:

jgsreisser Vikt es agch kei X-araT Das ProVramm wir- etwa zgr PrGvention 
von hGgsMicher xewaMt anVewen-etT Es hat -en CanVd starö zg UWkerzeichu
nen:d wie eine Hitarkeiterin eines Borensischu–s«choMoVischen Diensts -er 
Je–gkMiö saVtR USechs von zehn Personen wgr-en aMs sehr VeBGhrMich einVeu
stg,d wokei aker nach gnserer HeingnV wiröMich ngr einer VeBGhrMich warT: 

lrotz -ieser JisiöoWkerschGtzgnV sin- vieMe PoMizisten von -er E1eötivitGt 
-er FerözegVe WkerzegVtT EiniVe verweisen -akei agB einen borBaMM kei -er 
yeskT Ein xeBGhr-erd -er -grch D«rias aMs hochVeBGhrMich einVestg, wor-en 
seid was StgBe 0 ents–richtd wgr-e Vera-e noch rechtzeitiV UakVeBanVen:d 
kevor er eine yeskuHitarkeiterin ke-rohen woMMteT Er hatte eine Fa1e -au
keiT
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Zisher öamen ProVnose–roVramme ngr UgnterstWtzen-: zgm EinsatzT jm 
En-e entschei-e immer noch -er Hensch Wker -en Einsatz gn- -as borVeu
hend Bassen -ie forscherinnen -er »niversitGt StT xaMMen -ie xes–rGche in 
ihrer Stg-ie zgsammenT

ühristian Zertschi von -er 3gzerner PoMizei eröMGrt -en SteMMenwert -er Prou
Vramme soR UDie looMs sin- ein eMeötronisches änstrgmentd weMches gns 
eine Vewisse Sicherheit Viktd eine jrt 9fieker messen4d gn- aMMenBaMMs »nteru
stWtzgnV in Vewissen Entschei-gnVen Veken öannT: Ein PoMizeikeamterd -er 
anon«m kMeiken wiMMd kestGtiVt -iese jgssaVeR UHan nimmt nie einBach so 
-as JesgMtat hind -as wir- stGn-iV hinterBraVtT: jgch jgsreisser wie kei 
X-ara o-er D«rias wWr-en -akei niemaMs WkerkewertetT 

forscherin  Honiöa  SimmMer  s–richt  -ennoch  von  einer  UPseg-ou
MeVitimation:T Denn -ie JesgMtate soMMen -as ZagchVeBWhM -er PoMizistinnen 
aksichern gn- aMs jrVgment Vengtzt wer-end gm etwa Hassnahmen anu
zgor-nenT UDer jMVorithmgs kestimmt mitd wer ein xeBGhr-er ist gn- wer 
nicht:d saVt SimmMerT xera-e kei –oMizeiMichen EinVri1en wie -em EntzgV 
von Fa1en -ienen -ie ProVramme zgr jksichergnVT

jgs -en xes–rGchen mit invoMvierten ZeteiMiVtend -ie -ie Je–gkMiö BWhrted 
entsteht -er Ein-rgcöd -ass weVen -es .1entMichen Drgcös immer mehr 
Entschei-gnVen -grchags UaMVorithmenöonBorm: Vetro1en wer-enR

K Ein ZeteiMiVter erzGhMtd wie man in EröMGrgnVsnot öommed wenn man -ie 
ProVramme iVnoriereR UFenn man ein S«stem hat gn- -as etwas agsu
s–gcöt gn- man nicht reaViert gn- etwas –assiertd -ann öommt -ie frau
Ved wargm wir nicht reaViert hakenT:

K Ein an-erer saVtR UFenn Ieman- eine 0 hatd öommt es kaM- zgr xewaMtu
tatd gn- man mgss Hassnahmen einMeitenT Zei q mgss man nicht VMeich 
intervenierenT:

Die technoMoViekasierten Em–BehMgnVen keein6gssen aMso tatsGchMich -ie 
Entschei-gnVs‹n-gnVd ok interveniert wir-T Die xrenzend was -akei eiVene 
facheN–ertise ist gn- was technoMoVische änteMMiVenzd wer-en 6iessen-erT 
UEs schGr, -ie Sinne gn- zeiVtd woragB man achten mgss:d saVt eine PoMiu
zistinT 

5a-Ia üa–gsd StraBrechts–roBessorin an -er »niversitGt 5egenkgrVd warnt 
seit ?ahren vor -iesem UlgnneMkMicö:d kei -em man -ie 3oViö -er Jisiöou
werözegVe WkernehmeT Sie schriek vor zwei ?ahren in -er Je–gkMiöR UFenn 
PoMizistend StraBvoMMzgVskeamtinnend ZewGhrgnVsheMBer gn- Ps«chiaterinu
nen sich an -iese einVeenVte FahrnehmgnV Vew.hnend wer-en wichtiVe 
änBormationen vernachMGssiVt o-er Vehen verMorenT: jn-ers aMs VeschgMte 
PoMizisten ö.nnen ProVnosetooMs yonteNt nicht mit einkeziehenT  

YhnMich sieht -ies agch -ie xeschG,sBWhrerin -er XrVanisation jMVorithm 
Fatch Schweizd jnna HGtzenerR UZei ZeBraVgnVen in DegtschMan- haken 
negn von zehn PoMizisten Veantwortetd -ass sie versgchend sich m.VMichst 
Venag an -ie vom Pre-ictiveuPoMicinVuS«stem em–BohMenen Hassnahmen 
zg haMtenT: 

Doch  -er  Em–BehMgnVscharaöter  BWhrt  -azgd  -ass  -er  Einsatz  von 
Precoksd  D«rias  gn-  üoT  gnreVgMiert  kMeiktT  SowohM  -ie  egro–Giu
sche Datenschgtzuxrgn-veror-ngnV aMs agch -as revi-ierte Schweizer 
DatenschgtzVesetz VreiBen ngrd wenn eine So,ware nicht ngr Em–BehMgnu
Ven akViktd son-ern -ireöt entschei-et K zgm Zeis–ieM Wker eine yre-itveru
VakeT 
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3. Die Programme wurden kaum evaluiert
Die BehMen-e JeVgMiergnV ist ein ProkMemT Erst Ietzt keVinnen -ie yantou
ned gnakhGnViVe »ntersgchgnVen -er ProVramme -grchzgBWhrenT So wir- 
X-ara vom yriminoMoVischen änstitgt -er »niversitGt pWrich im jg,raV -es 
yantons pWrich vertie, evaMgiertT borher Vak es -aBWr o1enkar öagm Zeu
-arB K okwohM -ie S«steme kereits IahreManV im Einsatz warenT Ein xrgn- 
BWr -ie BehMen-e jgBsicht istR Die So,warekescha1gnVen sin- Sache -er 
PoMizeiöor–sT Da es sich gm CiMBsinstrgmente han-eMtd wgr-en sie agch nie 
–oMitisch hinterBraVtT 

UPoMitischen Fi-erstan- Vak es nie:d erzGhMt gns eine PoMizistinT UFir nehu
men -en PoMitiöern agch vieM jrkeit akT:

Dakei wWr-en agch fachörG,e ags fragenhGgsernd -ie vom Einsatz von 
ProVnosetooMs –ro‹tierend eine eNterne EvaMgation keVrWssenR UEine keru
–rWBgnV -er looMs kzwT -ie Can-hakgnV mit aMMen verschie-enen fachMegu
ten gn- SteMMen Vemeinsam wGre wWnschenswertd -amit agch wiröMich aMu
Men verschie-enen js–eöten -es Ze-rohgnVsmanaVements mit -en gnteru
schie-Michen lGteru9l«–en4 JechngnV VetraVen wir-:d saVt etwa Sgsan Peu
terd borstan-smitVMie- -er DachorVanisation fragenhGgser Schweiz gn- 
xeschG,sMeiterin -er Sti,gnV fragenhags pWrichT 

jgch jnna HGtzener von jMVorithm Fatch Schweiz Bor-ertd U-ass sich -ie 
PoMizei BWr ZeVMeitBorschgnV .1nen gn- nicht aMMes hinter verschMossen lWu
ren machen soMM:T Die PoMizei seMkst wWr-e -avon am stGrösten –ro‹tierenT

Demoöratie–oMitisch heiöeM istd -ass -ie ProVnoses«steme eine technoMoViu
sche ZMacökoN sin-T Fe-er -ie CersteMMer von Precoks noch Iene von D«u
rias woMMen -en geMMco-e o-er -ie ZewertgnVs–arameter ihrer jMVorithu
men o1enMeVenT Zrisanterweise erhaMten sie -aBWr voMMstes berstGn-nis -er 
PoMizeiR USeMkstverstGn-Mich Vikt öeine So,ware‹rma -en jMVorithmgs ihu
rer jnaM«seso,ware –reis:d saVt ein fachverantwortMicher eines öantonaMen 
Ze-rohgnVsmanaVementsT Sie mWsse -amit Ia xeM- ver-ienenT Es sei agch 
nicht wichtiVd -iese HerömaMe zg öennenT 

Cinzg öommtd -ass im faMM von D«rias -ie Daten agB Servern -er firma in 
franöBgrt MieVenT Diese seien Ie-och verschMWsseMtd gn- nieman- agsser -er 
ygn-scha, hake pgVri1 -aragBd saVt Honiöa Co1mannd xeschG,sBWhrerin 
-es änstitgts Ps«choMoVie gn- Ze-rohgnVsmanaVementd -ie -as ProVnoseu
–roVramm entwicöeMt hatT 

Die yantons–oMizeiöor–s sin- vom –rGventiven 5gtzen -es Pre-ictive Pou
MicinV WkerzegVtT UxemGss Statistiö ist -ie jnwen-gnV von Precoks –ositivd 
-enn -ie EinkrgchszahMen sin- zgrWcöVeVanVen:d saVt ein steMMvertreten-er 
bertreter -er SicherheitsakteiMgnV eines yantonsT 

xMeichzeitiV Vestehen sie Ie-och eind -ass sich öeine jgssaVen Wker -en 
ErBoMVsanteiM -er S«steme machen MassenT So schreikt -ie yantons–oMizei 
xMargsd kei -er sowohM D«rias aMs agch XctaVon im Einsatz sin-R UEs wir- 
nie m.VMich seind eine jgssaVe -azg zg machend ok gn- wie vieMe Stra,aten 
verhin-ert wgr-end -a man Ia nicht weissd ok es tatsGchMich zg einer Stra,at 
Veöommen wGreT:

ElCuforscher gn- PrecoksuEN–erte Hatthias 3eese kestGtiVt -iesen Zeu
Bgn-R UEs Vikt -grchags einen JWcöVanV kei -en EinkrgchszahMenT Xk -as 
-er So,ware zgzgschreiken istd ist schwer zg saVenT:
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Xk -ie änstrgmente wiröMich nWtzend wgr-e kisher öagm von gnakhGnViVer 
Seite gntersgchtT »n- wennd -ann steMMten ihnen Stg-ien öein Vgtes pegVu
nis agsT So gntersgchte jMVorithm Fatch -en Ein6gss von Precoks agB -ie 
jnzahM EinkrWche in -er Sta-t pWrich gn- -en yantonen jarVag gn- Zau
seMu3an-scha,T Das ErVeknis war ernWchtern-R Die Einkrgchsraten VinVen 
nicht stGröer zgrWcö aMs in -en JeVionend -ie öeine borhersaVeso,ware veru
wen-enT

Ein m.VMicher xrgn- -aBWr istd -ass aMVorithmenkasierte ProVramme vieu
Me Daten kragchenT Das borhersaVemo-eMM von Precoks nWtzt ngr etwas in 
-ichten Sie-MgnVsVekietend in -enen es agch vieMe EinkrWche ViktT fehMen 
-iese Datend so öann -er jMVorithmgs öeine verMGssMichen jgssaVen treBu
BenT Der yant.nMiVeist macht -er PoMizei hier einen Strich -grch -ie Jechu
ngnVT Denn yantone -WrBen agBVrgn- -es Datenschgtzes öeine Daten agsu
tagschenT 

»n- trotz-em haMten aMMe in -er Stg-ie keBraVten änstitgtionen -as öantou
naMe Ze-rohgnVsmanaVement BWr ein ErBoMVsmo-eMMT Han hake schon UvieM 
Drgcö: ragshoMen ö.nnend xes–rGche mit –otenzieMMen xeBGhr-ern hGtten 
immer eine -eesöaMieren-e FirögnV Vehaktd heisst esT 

Ein weiterer borteiMR Hit -en ProVnoseinstrgmenten vereinheitMichen sich 
-ie Prozesse K aMMe ZeteiMiVten s–rechen vom seMkenT Ein ZeteiMiVter erinu
nert an -en faMM ynegkWhMd kei -em ein Jentner 8L2L in ZieM einen PoMiziu
sten schwer verMetzteT Dieser war einiVen Zeh.r-en aMs gergMant keöanntd 
-och es Vak -amaMs öeinen internen änBormations6gssT UDie Minöe Can- 
wgsste nichtd was -ie rechte tatT: So etwas wWr-e -anö eines inter-iszi–Miu
nGren 5etzwerös mit EN–ertinnen ags Ps«choMoVied yriminaMistiöd forenu
siö gn- Statistiöd -as mit -em Ze-rohgnVsmanaVement Vescha1en wgr-ed 
nicht mehr –assierenT 

4. Die rechtlichen Grundlagen fehlten
Die von -en ProVnoseinstrgmenten agsVes–gcöten JesgMtate K aMso -ie 
JisiöokewertgnV eines –otenzieMMen xewaMttGters K wer-en öantonaM in 
eMeötronischen Datenkanöen Ves–eichertd soVenannten UxeBGhr-erMisten:T

fWr -ie S–eichergnV aMs xeBGhr-erin ist we-er -ie tatsGchMiche ZeVehgnV 
einer Stra,at noch ein öonöreter latver-acht n.tiVT Es reicht eine agsVeu
s–rochene DrohgnVT 2q8 Personen waren En-e 8L2  im yanton SoMothgrn 
Ves–eichertT än 3gzern waren es -iesen Sommer  0Od wie -ie Jecherchen 
-er Je–gkMiö zeiVenT

jgch -er UJisiöoverMagB: wir- Ves–eichert K aMso wenn Ieman- gmöMassiu
‹ziert wir-d zgm Zeis–ieM von j nach üT jgsser-em wer-en -arin weiteu
re schWtzenswerte Personen-aten BestVehaMtend wie etwa -ie –s«choMoViu
sche StakiMitGtT xemGss -en forscherinnen -er »niversitGt StT xaMMen sin- 
-ie CWr-en BWr eine 3.schgnV in -en xeBGhr-er-atenkanöen zg hochT fWr 
sie ist öMarR Ein soMches S«stem kragcht eine eN–Mizite rechtMiche xrgn-MaVeT 
jMMeine schon -ie yateVorisiergnV einer Person in amtMichen jöten steMMe 
einen EinVri1 in -ie xrgn-rechte -ar gn- tanViere -en Schgtzkereich nach 
jrtiöeM 2qT2 jksatz 8 -er Zgn-esverBassgnVT 

Doch nicht aMMe yantone haken -ieskezWVMich ihre CagsagBVaken VemachtR

K än ZaseMuSta-t wer-en -ie ZestimmgnVen im xrossen Jat erst Ietzt veru
akschie-etT Diesd okwohM man kereits seit 8L2  mit -em ProVramm 
JauProB arkeitetd -as kereits 08 HaM anVewen-et wor-en seiT 

K
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än Scha agsend StT xaMMen o-er im jarVag wer-en PoMizeiVesetze erst 
Ietzt revi-iertT jgch in -iesen -rei yantonen wer-en -ie Pre-ictiveuPou
MicinVuS«steme seit mehreren ?ahren anVewen-etT

K Der yanton StT xaMMen verwen-et D«rias seit 8L2  BWr -ie PrGvention 
von xewaMtverkrechenT Doch -as rechtMiche änstrgmentarigm BWr -esu
sen Einsatz im Zereich hGgsMiche xewaMt gn- StaMöinV wgr-e erst 8L2  
in einem 5achtraV zgm PoMizeiVesetz verakschie-etT

DaragB anVes–rochend antwortet -er xeneraMseöretGr -es Sicherheitsu 
gn- ?gstiz-e–artments in StT xaMMend CansuJg-oMB jrtad agsweichen-T 
Die UxeBGhr-ermassnahmen: wWr-en zgm aMMVemeinen –oMizeiMichen 
PrGventionsag,raV Veh.rend saVt erR USie soMMen -azg keitraVend m.VMiche 
xewaMt-eMiöte zg verhin-ernd kevor es zg s–Gt istT:

Die BehMen-e -emoöratische 3eVitimation gn- -er rechtMiche xragkereich 
kei xeBGhr-er-atenkanöen em–Ban-en -ie weniVsten Personen aMs st.ren-d 
-ie -ie StT xaMMer Fissenscha,Mer in ihrer Stg-ie keBraVtenT X, wer-e agB 
-ie –oMizeiMiche xeneraMöMagseM in PoMizeiVesetzen verwiesenT Diese yMagseM 
MeVitimiert änterventionen -er PoMizei in UfGMMen ernsterd gnmitteMkarer gn- 
nicht an-ers akwen-karer xeBahr:T

Doch -iese yMagseM ist nicht einmaM ansatzweise rechtMich haMtkar BWr 
ein s«stematisch anVewen-etes Pre-ictive PoMicinVd haMten -ie Stg-ienu
agtorinnen BestT jgch -ie ZasMer Staatsrechts–roBessorin 5a-Ia Zragn Zinu
-er ist -er jnsichtd -ass -ie xeneraMöMagseM ngr in jgsnahmeBGMMen anVeu
rgBen wer-en öannT Sie verweist agB ein Zgn-esVerichtsgrteiMd -as kesaVtd 
-ass -ie yMagseM agB Uechte gn- gnvorhersehkare sowie Vravieren-e 5otu
BGMMe: agsVerichtet istT 

Die jgtorinnen öritisieren agsser-em in ihrer Stg-ied -ass -ie xeBGhr-er 
öagm H.VMichöeiten hakend von ihrem Statgs Wkerhag–t IemaMs zg erBahu
renT 

UDass jMVorithmen ZWrVer zg xeBGhr-ern machend ist ke-enöMich:d saVt 
Honiöa SimmMerT UDass -ies ohne a-GQgaten rechtMichen Jahmen Veu
schiehtd ist noch ke-enöMicherT: Sie öritisiert -akeid -ass we-er -ie Jechtu
mGssiVöeit eines EintraVs Wker–rW, noch -ieser zg einem s–Gteren peitu
–gnöt VeVenWker -em xeBGhr-er trans–arent Vemacht wer-eT Denn wer 
nichts von seinem Statgs weissd öann sich agch nicht VerichtMich -aVeVen 
wehren o-er eine 3.schgnV erzwinVend BaMMs öeine xeBahr kestehtT 

Diese äntrans–arenz kestGtiVt agch ein änsi-er VeVenWker -er Je–gkMiöT Die 
PoMizei Masse ngr Vewisse xeBGhr-er s–Wrend -ass sie keokachtet wWr-enR 
UEine juPerson s–Wrt gnsere jgBmerösamöeitd einen üufaMM hinVeVen Masu
sen wir an -er ManVen 3eined machen ein HonitorinVd gn- wenn -as beru
haMten ZesorVnis erreVtd wir- zg Z o-er j hochVestg,T: Hanche Personend 
-ie noch nie stra1GMMiV wgr-end wWr-en aMso nie von ihrem PoMizeieintraV 
erBahrenT 

FeiM es sich kei X-ara gn- üoT ngr gm CiMBswerözegVe BWr PoMizistinnen 
han-eMtd mWssen –otenzieMMe lGter agch nicht Wker ihre aMVorithmenkasierte 
JisiöoeinschGtzgnV inBormiert wer-enT Sie erBahren aMso nichtd -ass eine 
Haschine sie zgm CochrisiöotGter einVestg, hatT

bieMe X–BeranMagBsteMMen keVrWssen Vrgn-sGtzMich -ie enVe pgsammenu
arkeit mit -er PoMizei gn- -as JeVime -es Ze-rohgnVsmanaVementsT Doch 
agch sie –ochen -aragBd -ass -akei -ie rechtsstaatMichen HassstGke keachu
tet wer-enT So saVt üorina EMmer von -er fragenkeratgnV seNgeMMe xewaMt 
VeVenWker -er Je–gkMiöR UxMeichzeitiV ViMt esd -en Datenschgtzd -ie Jechte 
aMMer invoMvierten Personen gn- -ie berhGMtnismGssiVöeit -er Hassnahmen 
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zg keachtenT Das ist eine xratwan-ergnVd -er wir in -er PraNis immer wieu
-er keVeVnen gn- -ie in Ie-em EinzeMBaMM sorVBGMtiV akzgwGVen istT: 

Der Ruf nach dem präventiven Staat wird lauter
Hanche saVend -ie ProVrammed -ie in -er Schweiz einVesetzt wer-end seien 
weniVer nWtzMich aMs grs–rWnVMich anVenommenT UDas looM macht nichtsd 
was jnaM«stinnen nicht ohnehin tGVMich machen:d saVt ein ZeteiMiVterT UEs 
keschMegniVt -en Prozess einBachT: Doch Pre-ictive PoMicinV wgr-e nicht 
etwa entzagkertd weiM -ie PoMizei sich -er ProkMeme kewgsst Vewor-en wGreT 
Son-ernd weiM nicht VenWVen- Daten zgr berBWVgnV stehenT 

Das ö.nnte sich kaM- Gn-ernT Die yantone keVinnen ngnd änBormationen 
reVionaM agszgtagschenT So hat -as PoMizeiöonöor-at 5or-westschweiz keu
schMossend eine bereinkargnV BWr -en Datenagstagsch agBzgkagenT Diesd 
weiM man an -ie öantonaMen xrenzen Veöommen sei mit S«stemen wie Preu
coksT Fo -iese xrenzen agBVehoken wer-end wir- es kaM- mehr DatenBgtter 
VekenT

Das BehMen-e -emoöratische gn- rechtsstaatMiche ProkMemkewgsstsein 
zeiVt sich agch in -en ErVeknissen -er forscherVrg––e -er »niversitGt StTu
 xaMMenT Eine schweizweite Dekatte in -en PoMizeiöor–s kMeikt kisher agsT 
pwar hat -er Zgn-esrat am 80T 5ovemker 3eitMinien BWr -en Einsatz von 
öWnstMicher änteMMiVenz verakschie-etT Doch -iese VeMten ngr BWr -ie Zgnu
-esverwaMtgnVT

CoMoVrammed bisgaMisiergnVen öWn,iVer Hor-BGMMe gn- S–eziaMeinheitend 
-ie ögrz vor -er  latzeit  eine berkrecherin -inVBest  machend  kMeiken 
zwar noch ScienceufictionT Doch -er Einsatz aMVorithmenkasierter PoMizeiu
–roVramme wir- zgnehmend -avon Vehen agch -ie Stg-ienagtorinnen agsT 
Dies nicht zgMetztd weiM -er VeseMMscha,Miche JgB nach -em –rGventiven 
Staat zgnimmtR 

Hit -em negen jntiterrorVesetz wir- es keis–ieMsweise m.VMichd Henu
schen gnter Cagsarrest zg steMMend ohne -ass sie eine Stra,at keVanVen hau
ken K ngrd weiM sie aMs –otenzieMMe xeBGhr-er einVestg, wer-enT Dies sin- 
nege H.VMichöeiten -er –rGventiven Hassnahmend -ie zgr EntwicöMgnV -es 
Schweizer PoMizeiwesens in -en Metzten ?ahren –assenT 
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