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«Der Autoschlüssel gehört zu einem

Peugeot, wahrscheinlich einem 205-

er», meinte ein Facebook-Nutzer. Et-

was später ein weiterer Kommentar,

dieses Mal von einer jungen Frau:

«Hallo, hey nein, ich glaube es ja

nicht. Das ist mein Schlüssel, habe

ihn letzten Freitag verloren.» Prompt

kam die Antwort von Quartierpolizist

Patrick Jean: «Ihre Freude scheint

unverfälscht. Habe Ihnen trotzdem

eine persönliche Nachricht geschickt,

um sicher zu sein.» Schnell stellte

sich heraus, dass es sich bei der Frau

wirklich um die Besitzerin des verlo-

ren gegangenen Schlüssels handelt.

Als sie ihn auf der Wache abholte, ge-

hörte das obligate Selfie mit Schlüssel

und Polizist natürlich dazu. Der Fall

war gelöst und wurde auf Facebook

aufgeklärt.

Digitale Polizeiwache
Seit rund einem Jahr setzt die Stadt-

polizei Zürich auf sogenannte

«ICoPs», was vom englischen «Inter-

net Community Policing» kommt und

Internet-Gemeinschafts-Polizist be-

deutet. Die Internet-Polizisten sind

eine Art digitale Polizeiwache und

damit Ansprechpartner auf Facebook

und Instagram. Der erste dieser In-

ternetpolizisten war Patrick Jean,

ausserhalb der virtuellen Welt bei der

Quartierwache Hottingen. Sein Profil

auf Facebook, wo er in Uniform in

Erscheinung tritt, hat bereits 5000

Freunde, was gleichzeitig auch das

Maximum ist. «Monatlich führt Jean

rund 100 Dialoge mit Userinnen und

Usern», erklärt Michael Wirz, Chef

des Fachbereichs Kommunikation.

Bei Eleni Moschos sind es im Mo-

ment noch nicht so viele Dialoge. Sie

ist seit Juli die erste weibliche Icop

im deutschsprachigen Europa und

unterstützt neu ihren Kollegen Jean.

Wie Jean arbeitet auch Moschos Teil-

zeit als Social-Media-Polizistin. «Et-

wa die Hälfte meines 70-Prozent-

Pensums arbeite ich als Internetpoli-

zistin, sonst bin ich auf Streife im

Quartier», erzählt Moschos. Schon 14

Jahre ist sie bei der Polizei, vor ih-

rem Jobwechsel zur Quartierwache

Enge war sie als Streifenpolizistin in

Oerlikon stationiert. «Als Mutter ei-

nes kleinen Kindes ist man froh,

wenn man geregelte Arbeitszeiten

hat», sagt die 40-Jährige. Manche

bräuchten die Action bis zu ihrer

Pensionierung, sie freue sich nun auf

einen etwas ruhigeren Job. «Jetzt

fahre ich statt mit dem Streifenwagen

im Smart durch die Stadt», meint

Moschos lächelnd. Die Arbeit als

Icop ergebe sich aus ihrer normalen

Aufgabe im Quartier. «Es geht dar-

um, auch im Internet den Kontakt

mit der Bevölkerung zu halten», er-

klärt Moschos. Die Stadtpolizei sen-

ke mit diesem Angebot die Hemm-

schwelle, vor allem für die jüngere

Generation, so die Polizistin. Ein

grosser Teil ihrer Arbeit bestehe

darin, persönliche Nachrichten auf

Facebook zu beantworten. Manch-

mal ginge es um kleinere Probleme;

es seien aber auch schon Anfragen

von Jugendlichen gekommen, die

daheim Gewalt erfahren. Moschos

stellt in solchen Fällen den Kontakt

zu den Jugendbehörden her.

Grundsätzlich beträfen die Mel-

dungen Verkehrsfragen, Rechtsaus-

künfte, Fragen zur Rekrutierung und

zur Polizeiarbeit sowie Hinweise auf

Straftaten, die online oder offline be-

gangen wurden. Moschos: «Anzeigen

kann man jedoch nicht direkt bei uns

platzieren, dafür muss die Identität

der Person überprüfbar sein.» Im

Notfall müsse man weiterhin die

Nummer 117 anrufen.

Vermitteln im Internet
In vielen Fällen treten die Icops

schlichtend auf. «Ein Streit in einer

Facebook-Gruppe eskalierte, es wur-

de mit gegenseitiger Anzeige gedroht.

Die Mitglieder haben sich dann an

Patrick Jean gewandt», erzählt

Kommunikationsleiter Wirz. Der In-

ternetpolizist habe zu vermitteln ver-

sucht und damit rechtliche Schritte

verhindert. «Quartierpolizisten ver-

meiden viele Anzeigen, in dem sie die

Wogen zwischen zerstrittenen Partei-

en glätten», erklärt Moschos. Das

Gleiche versuche die Stadtpolizei Zü-

rich nun im Internet. Bisher mit Er-

folg: «Es gibt nur vereinzelt Kritik,

fast ausschliesslich von Leuten, die

keinen Bezug zu den sozialen Medien

haben», sagt Wirz. Daran, dass Jean

schon nach kurzer Zeit die maximale

Anzahl Freunde erreicht habe, könne

man jedoch die Akzeptanz bei der

Bevölkerung ablesen. Sind die her-

kömmlichen Quartierwachen ein

Auslaufmodell? Wirz verneint: «Die

Befürchtung, durch den neuen Dienst

würden andere Kanäle weniger ge-

nutzt, war unbegründet.» Man errei-

che mit den beiden Icops Personen,

die sich vorher kaum getraut hätten,

mit der Polizei in Kontakt zu treten.

«Die Polizisten werden als Menschen

wahrgenommen, man merkt, dass

wir auch Humor haben. Wir wirken

auf die Bevölkerung weniger unnah-

bar», freut sich Moschos.

Akzeptanz bei den Kollegen
Gemeinsam mit Jean drehte die ge-

bürtige Griechin, die ihn Zürich auf-

gewachsen ist, ein Video zum Smart-

phone-Spiel «Pokémon Go». Mit Au-

genzwinkern gaben sie Tipps zum

richtigen Umgang mit dem Spiel und

warnten davor, «blind» auf die Stras-

se zu laufen. Dabei waren sie sich

nicht zu schade, mit dem Blick auf

dem Handydisplay in Strassenschil-

der zu laufen. Kommt sich da eine

Polizistin nicht etwas doof vor? «Ei-

gentlich nicht. Wichtig ist, dass man

authentisch bleibt. Das Video kam

auch intern bei den meisten unserer

Kollegen gut an», so Moschos.

Vorläufig werden laut Wirz keine

weiteren Internet-Polizisten wie Mo-

schos und Jean dazukommen. «Eine

Vision ist aber, dass sich einzelne Po-

lizisten sehr spezifisch mit gewissen

Zielgruppen in den sozialen Medien

vernetzen», sagt Wirz. Etwa die Ge-

werbepolizei mit Bar- und Clubbe-

treibern oder die Wasserschutzpolizei

mit Ruderklubs, Bootsbesitzern und

der Schweizerischen Lebensrettungs-

gesellschaft. Wirz: «Das wäre neben-

bei in einem kleinen Fünf-Prozent-

Pensum.» Geplant ist, Ende Jahr

oder Anfang 2017 erste Versuche zu

starten. Bald könnte es also sein,

dass auf Facebook statt nach verlore-

nen Schlüsseln nach vermissten Boo-

ten gesucht wird.

Sie ist die erste Social-Media-Polizistin

Pascal Wiederkehr

Eleni Moschos ist die erste
weibliche Icop der Schweiz.
Wegen des Erfolgs plant die
Stadtpolizei Zürich, dass
sich Polizisten online mit
ausgewählten Zielgruppen
vernetzen.

Eleni Moschos arbeitet die Hälfte ihrer Arbeitszeit als gewöhnliche Quartierpolizistin, in der restlichen Zeit ist sie als Ansprechperson auf Social Media wie Facebook aktiv. Foto: pw.

Im deutschsprachigen Raum gilt die

Stadtpolizei Zürich in Sachen Inter-

net Community Policing als Vorreite-

rin, ursprünglich stammt die Idee je-

doch aus Finnland. Dort startete

Marko Forss 2008 mit einem Profil

bei der damals sehr populären finni-

schen Online-Community «IRC-Gal-

leria», wegen der abnehmenden Be-

liebtheit wurde man auch auf an-

dern sozialen Medien wie Facebook

aktiv. Das Ziel war es unter ande-

rem, jugendlichen Opfern von Mob-

bing eine neue Möglichkeit zu ge-

ben, in Kontakt mit der Polizei zu

treten. Zudem wollte man die jun-

gen Finninnen und Finnen über Ge-

setze zu informieren – präventive

Polizeiarbeit also. Wegen des gros-

sen Erfolgs wurde sein Spitzname

«Fobba» bald zu einem Synonym

für die Polizei.

2011 wurde Forss für seine Pio-

nierleistung zu Finnlands Polizist

des Jahres gewählt. Die finnische

Polizei setzt zwar heute mehrere In-

ternetpolizisten ein, trotzdem blieb

«Fobba» der bekannteste Icop. (pw.)

Das Vorbild stammt aus Helsinki

Patrick Jean fahndete online nach der Besitzerin. Screenshot: pw.

Das Profil von Eleni Moschos auf Face-
book: www.facebook.com/eli.stapo.


