
Sebastian Frey

„Prädiktive Polizeiarbeit“ 
und das Netzwerk privater Geheimdienste
„Prädiktive Polizeiarbeit“ „Prädiktive Polizeiarbeit“ 

Die digitale Falle 
– für uns alle!

Smart City – die intelligente Stadt – 
überwacht und analysiert sich selbst 
und ihre Bewohner vollautomatisch

„Crime Eye“ – das allgegenwärtige Auge des 
Gesetzes, heutzutage voll digitalisiert.

Das System „Blue Crush” überwacht seit 
2005 die Stadt Memphis, Tennessee.
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Smart City – die intelligente Stadt – 
überwacht und analysiert sich selbst 
und ihre Bewohner vollautomatisch

Aus Bewegungsprofi len von Passanten werden 
Realitätsmodelle simuliert und schließlich potentielle 
Verbrechensschwerpunkte prognostiziert.

Ein sonniger Tag in San Francis-
co. Vor einem Straßencafé sitzen 
zwei Kriminalpolizisten in Zivil 

und schlürfen Kaffee aus den weltbe-
kannten Pappbechern mit der Nixe. 
Eine kleine Ruhepause vor dem näch-
sten Einsatz? Weit gefehlt. Die Beam-
ten befi nden sich am Tatort eines Ver-
brechens. Genauer gesagt – eigentlich 
wird es erst ein Tatort sein. Kaffeetrin-
kend warten sie auf das Eintreffen des 
Täters, der in diesem Augenblick noch 
gar kein Verbrechen begangen hat.

Sind amerikanische Polizisten jetzt 
zu Hellsehern geworden? Was wie ein 
Szenario aus einem Zukunftsroman 
klingt, ist in unseren Tagen bereits 
Realität, und es ist das Resultat einer 
ausgeklügelten und fl ächendeckenden 
Überwachungstechnologie.

Vom Smartphone zur 
„Smart City“
„Smarter Cities“ heißt ein automa-
tisiertes Überwachungssystem, mit 
dem der US-Computergigant IBM 
Marktanteile zurückerobern will, und 
der Werbeslogan lautet „Predictive 
Policing“, also „vorhersagende Poli-
zeiarbeit“. 

Aus amerikanischen Krimiserien 
kennt man das Szenario, dass Poli-
zeibeamte sich in hochtechnisierten 
Multimedia-Großraumbüros in ver-
schiedene Überwachungskamera-
systeme „einklinken“, die von Hause 
aus eigentlich zu privaten oder zivilen 
Zwecken dienen – etwa zur Verkehrs-
überwachung oder zur Sicherung des 
Einzelhandels. Umfangreiche Geset-
zesverschärfungen seit Gründung der 
Homeland Security ermöglichen die 
Vernetzung privater Überwachungssy-
steme und Datenbanken mit denen der 
Justizbehörden, der Geheimdienste 
und des Militärs sowie mit Mobilfunk- 
und GPS-Satellitendaten. Auf diese 
Weise stand den Behörden praktisch 
fast augenblicklich ein Instrumentari-
um zur fl ächendeckenden und nahezu 
lückenlosen Überwachung von Groß-
städten zur Verfügung. Die gesamte 
Bevölkerung unter Generalverdacht.

Heutzutage läuft dies bereits weit-
gehend automatisiert. Die neuen digi-
talen Überwachungssysteme dienen 
vor allem dazu, durch computerge-
steuerte Auswertung einer Unzahl von 
Daten verbrechensgefährdete Re-
gionen von weniger gefährlichen zu 
unterscheiden – auch im Hinblick auf 
die Zukunft – und an den so aufgefun-
denen Schwerpunkten die polizeiliche 

Präsenz zu verstärken. So jedenfalls 
funktioniert das System „Blue Crush“, 
das bereits 2005 als Pilotprojekt in der 
Stadt Memphis, Tennessee, installiert 
wurde. 

Grundlage der computergestütz-
ten Verbrechensvorhersage 
sind Polizeiberichte über frü-

here Verbrechen, die dem Programm 
von den Beamten eingegeben wer-
den. Diese werden dann automatisch 
mit ganz alltäglichen Daten abgegli-
chen, die aus privaten Datenbanken 
über das Internet abgerufen werden 
können. Dazu gehören etwa Veran-
staltungskalender, Gehaltszahltage, 
selbst Wetterberichte und noch vieles 
mehr. Nicht zu vergessen natürlich 
„verdächtige Aktivitäten“ in sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Twit-
ter. Man soll sich keine Illusionen dar-
über machen, wie genaue Persönlich-
keitsprofi le über jeden einzelnen von 
uns bereits existieren. Nicht nur aus 
dem Surfverhalten im Internet oder 
digital gespeicherten Kreditkartenab-
rechnungen. Auch die Gruppe der „un-
verbesserlichen“ Barzahler opfert ihr 
letztes Stück Anonymität, wenn man 
an der Supermarktkasse für ein paar 
lausige Cents Rabatt seine Payback-
Karte einscannen läßt. Aus einer der-
art modellierten digitalen Realität wirft 
prädiktive Software am Ende – so die 
Behauptung des Herstellers – Infor-
mationen darüber aus, wer wann und 
wo mit höchster Wahrscheinlichkeit 
ein Verbrechen begehen wird.

Digitale Propheten
Marktführer auf dem Gebiet der prä-
diktiven Kriminalitätssoftware ist die 
Firma SPSS, ein Dinosaurier der Stati-
stik-Softwareentwicklung, mit dessen 
Produkten bereits in den sechziger und 
siebziger Jahren Sozialwissenschaft-
ler ihre Statistikmodelle testeten – 
damals noch auf Lochkarten und mit 
kiloschweren Computerausdrucken. 
Inzwischen hat sich SPSS – einst ein 
Forschungsprojekt von Wissenschaft-
lern der Stanford-Universität für rein 
wissenschaftliche Zwecke – vom Stati-
stikexperten zum digitalen Propheten 
entwickelt. Vor drei Jahren wurde die 
Firma zwecks großräumigerer Ver-
marktung von IBM aufgekauft.

In New York hat IBM der Polizei zeit-
gleich mit „Blue Crush“ ein „Real 
Time Crime Center“ installiert, also 

ein System zur Kriminalitätsüberwa-

chung in Realzeit. Das System ist bei 
Bedarf durch Einbindung weiterer 
Kamerasysteme ausbaubar, und die 
Ergebnisse der Berechnungen wer-
den unmittelbar an den nächstgele-
genen Streifenwagen weitergeleitet. 
Dann klicken die Handschellen beim 
Täter, auch wenn er im Grunde noch 
gar keine Gelegenheit hatte, zum Tä-
ter zu werden. Eine juristisch bedenk-
liche Vorgehensweise, denn strafbare 
Handlungen liegen ja eigentlich erst 
vor, wenn ein Verbrechen tatsächlich 
begangen wurde. Oder schauen die 
Polizisten etwa zu, wie der Täter das 
Verbrechen begeht, damit sie dann et-
was in der Hand haben?

Für die Geheimdienste geht’s 
auch noch eine Nummer größer. Das 
„Analyst’s Notebook“ kann komplizier-
te Beziehungsdiagramme zwischen 
Personen, Orten und Gegenständen 
in Sekundenschnelle anschaulich vi-
sualisieren, auch für Agenten, die 
nicht zur Gruppe der Computer-Nerds 
gehören. Im Rahmen eines 9,6 Millio-

nen-Dollar-Deals hat das US-Militär 
dieses System ebenfalls angeschafft, 
und zwar sowohl für das Heer als auch 
für die Marine. Deren hochtechnisierte 
kriminalistische Aktivitäten wurden ja 
weltbekannt durch die beliebte Fern-
sehserie „Navy CIS“ (eine Einrichtung, 
die es wirklich gibt).

Die Schatten-CIA und das System 
TrapWire
Anfang 2012 veröffentlichte die Inter-
net-Enthüllungsplattform Wikileaks 
eine Reihe von Emails der US-Firma 
Stratfor (Strategic Forecasting), eines 
in Texas ansässigen Unternehmens, 
das für private Auftraggeber geheim-
dienstähnliche Dienstleistungen an-
bietet und allgemein als so etwas wie 
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Wer benimmt sich verdächtig? Bei TrapWire 
berechnet das der Computer automatisch aus 
den Daten der Überwachungskameras

Das „Analyst’s Notebook“ erstellt komplizier-
te Beziehungsdiagramme zwischen Perso-
nen, Firmen, Staaten und was immer private 
oder staatliche Ermittler noch interessiert.

die „Schatten-CIA“ in Amerika ange-
sehen wird (zumal sie auch im Inland 
aktiv werden kann, was der CIA zumin-
dest offi ziell verboten ist). Zur Kund-
schaft von Stratfor gehören u. a. große 
Rüstungsfi rmen wie Lockheed Martin, 

Northrop Grumman oder Raytheon, 
aber auch das Chemieunternehmen 
Dow Chemical, das für die Chemieka-
tastrophe von Bhopal 1984 verantwort-
lich war. Stratfor unterhält für seine 
Arbeit ein weltweites Netz von Infor-
manten, die über Schweizer Bankkon-
ten und Prepaid-Kreditkarten bezahlt 
werden. Um diese Informanten dar-
über hinaus bei der Stange zu halten, 
wendet Stratfor zum Teil recht rabiate 
Mittel an, wie aus einer der Emails her-
vorgeht: „Du musst die Kontrolle über 
ihn übernehmen. Kontrolle bedeutet fi -
nanzielle, sexuelle und psychologische 
Kontrolle. Damit kommen wir zur Dis-
kussion über Deine zweite Phase. …“

Das umfangreiche Email-Archiv, 
das nunmehr veröffentlicht 
wurde, enthält nicht nur Korre-

spondenzen der Stratfor-Mitarbeiter 
untereinander, sondern auch mit aus-
gewählten Repräsentanten externer 
Firmen, deren Verbindungen zum FBI 
und anderen Ermittlungsbehörden 
offengelegt wird. Darunter scheinbar 
harmlose Vertreter des Einzelhan-
dels, z. B. der Internet-Buchhändler 
Amazon oder die Kosmetikfi rmen 
PETA und ELF. Ebenfalls offengelegt 
werden die Verfl echtungen zwischen 
Stratfor und der Firma Abraxas, eines 
weiteren Privat-Geheimdienstes, der 
ein prädiktives Überwachungssystem 
namens TrapWire entwickelt hat. Die-
se futuristisch anmutende Technologie 
interagiert direkt mit einem Netzwerk 

von Überwachungskameras, um in 
Realzeit Gesichtserkennung zu betrei-
ben. Bereits heute existiert unter dem 
Codenamen TW-CI (TrapWire Critical 
Infrastructure) ein landesweites Netz-
werk von TrapWire-Hotspots, auf die 
das System mit Hilfe prä-operationaler 
Überwachungsaktivitäten sein spezi-
elles Augenmerk richtet. Das System 
TW-CM (TrapWire Community Mem-
ber) hingegen erstellt Online-Reports 
über verdächtige Aktivitäten bestimm-
ter Personen. Derartige Systeme lau-
fen in Los Angeles und Washington 
unter dem Namen „iWatch“ sowie in 
New York und Las Vegas unter dem 
Label „See Something Say Something“. 
Die dritte Ebene, TW-LE (TrapWire Law 
Enforcement) schließlich stellt diese 
Daten in den Zusammenhang mit Da-
tenbanken aus der gesamten Region 
und darüber hinaus, erstellt Analysen 
und macht Vorschläge für logistische 
Aktivitäten. Die Firma Abraxas wird 
betrieben von einem Team ehemali-
ger Agenten der CIA, des FBI und der 
Homeland Security. Seit 2009 existiert 
ein Kooperationsabkommen mit Strat-
for.

Einsatz nicht nur gegen Verbrecher
Für seine privaten Auftraggeber ar-
beitet das Stratfor/Abraxas-Netzwerk 
nicht nur zum Zwecke der Verbre-
chensbekämpfung, sondern man infi l-
triert auch unbequeme NGOs, so z. B. 
die Bhopal-Aktivisten, die bis heute um 
Entschädigungszahlungen von Dow 

Chemical für die Opfer der Chemie-
katastrophe kämpfen. Auch Wikileaks 
selbst soll von Stratfor-Agenten unter-
wandert sein, und einige Tausende der 
nunmehr publizierten Emails zeugen 
davon, wie weit dieser vom Gesetzge-
ber weitgehend unkontrollierte Privat-
Geheimdienst auch in die Aktionen 
gegen Wikileaks-Gründer Julian As-
sange verwickelt ist. Auch mit höch-

sten politischen Ebenen ist man ver-
bandelt und nutzt diese Kontakte, um 
das Geschäft weiter zu expandieren. In 
den Stratfor-Emails wird darüber in ei-
ner Deutlichkeit geredet, die nichts zu 
wünschen übrig lässt. So heißt es über 
den texanischen Senator John Carona, 
man würde mehr TrapWire-Systeme 
verkaufen können, wenn er und eini-
ge andere Schlüsselfi guren „ein paar 
Fettärsche im Capitol“ küssen würden.

Es stellt sich nunmehr die Frage, 
warum auf dem Gebiet der prä-
diktiven Software und Hardware 

eine derart babylonische Sprachver-
wirrung herrscht? Warum eine sol-
che Vielfalt von Smart City über Blue 
Crush bis zu TrapWire? Weil in den 
USA überall und von Jedermann Über-
wachung betrieben wird. Und so haben 
FBI, Militär und lokale Polizeibehör-
den jeweils unabhängig voneinander 
ihre eigenen Systeme angeschafft, 
von privaten Auftraggebern ganz zu 
schweigen. Dass die unterschiedlichen 
Geheimdienste und Ermittlungsbehör-
den sich nicht gerade grün sind und 
oft eher gegen- als miteinander arbei-
ten, ist spätestens seit dem 11. Sep-
tember allgemein bekannt. Für die 
Entwickler prädiktiver Systeme ein 
nahezu unbegrenzter Markt und ein 

Milliardengeschäft. Weltweite Ex-
pansion nicht ausgeschlossen: Das 
„Analyst’s Notebook“ wird mittler-
weile auch schon vom Bundeskrimi-
nalamt eingesetzt. Von dort fanden 
die automatisierten Ermittlungs-
methoden, wie inzwischen bekannt 
geworden, ihren Weg bis in Europas 
letzte Diktatur – Alexander Luka-
schenkos Weißrussland. ■
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