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Forscher packt Krmininalität
in mathematische Modelle
Ein Erdbeben lässt sich nicht voraussagen, Nachbeben hingegen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ähnlich geht nun ein von George Mohler entwickeltes
Programm vor, das prognostiziert, wann, wo wahrscheinlich ein Verbrechen geschehen wird.
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Mehr Daten für mehr Präzision
Nun wird weiter unter Realbedingungen
getestet. Der Algorithmus berechnet eine

Menschliche Komponente nicht übersehen
Grundsätzlich ist es allerdings so, dass Projekte dieser Art seit längerer Zeit immer wieder getestet werden, ein tatsächlich nachweisbarer Erfolg blieb jedoch
bislang aus. Gerne wird in diesem Zusammenhang die "menschliche Komponente" übersehen. Nicht alles im Verhalten und Zusammenleben von Menschen
ist bis ins Detail berechenbar. Vieles ist noch unerforscht und bleibt vielleicht
auch für alle Zukunft unergründlich. Gleichzeitig erhebt sich auch die Frage,
inwieweit die Bevölkerung bereit ist tatsächlich mitzuarbeiten. Hier spielen zweifellos ethnische und soziale Hintergründe eine wichtige Rolle.
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