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Gerade kürzlich investierte Tesla-Chef Elon Musk in die Krypto-
währung Bitcoins und liess so den Aktienkurs explodieren. Durch 
den Milliarden-Kauf verschmilzt Musk zwei der bedeutendsten 
Akteure der aktuellen Börsenrally: Bitcoin und Tesla. Zusätzlich 
heizt er den Hype auf seinem Twitteraccount mit seinen Tweets 
fleissig an. Kein Wunder, soziale Medien sind mittlerweile fester 
Bestandteil des Alltags vieler Menschen. Zahlreiche Unterneh-
men haben die grosse Macht der Reichweite erkannt und rühren 
fleissig mit der Werbetrommel. Social-Media-Marketing beinhal-
tet nebst taktischen und strategischen Massnahmen für die Kom-
munikation von Unternehmensbotschaften auch die Interaktion 
und Beziehungspflege mit Nutzern. Unter anderem hat dies auch 
die Polizei für sich entdeckt. Am Digital Festival in Zürich er-
klärte der Chef Medien und Kommunikation der Stadtpolizei 
Winterthur, Michael Wirz, zusammen mit der Social-Media-Poli-
zistin Rahel Egli in ihrem Lab, wie die Polizei soziale Netzwerke 
nutzt.

In Sekunden um die Welt
Die Digitalisierung ist nicht zu stoppen. Alles geht schneller; 

Zeit ist bekanntlich Geld. Journalisten sind fast zeitgleich mit den 
Einsatzkräften an einem Einsatzort. Fotos und Videos werden er-
stellt. Nicht nur Journalisten, auch Hobbyfotografen zücken ihr 
Handy, alles muss digital festgehalten werden. Dass man da-
durch Einsatzkräfte behindert, sich selbst in Gefahr bringt oder 
auf der Autobahn Stau verursacht, ist zweitrangig. Eine zusätz-
liche Belastung und gleichzeitig unangenehm für die Einsatz-
kräfte. Durch die Arbeit im öffentlichen Dienst verlieren diese 
fast gänzlich ihren Persönlichkeitsschutz. Nicht jeder möchte 
sein Gesicht im Internet oder in der Zeitung sehen. 

Unvorstellbar, wie es für die Betroffenen des Ereignisses 
sein muss, ob verschuldet oder unverschuldet spielt keine Rolle. 
Die globale Tragweite von sozialen Medien und deren Auswir-
kungen macht ausgerechnet der tragische Tod des Afroamerika-
ners George Floyd deutlich. Beinahe in Echtzeit verbreitete sich 
die Nachricht auf der gesamten Welt und führte zu Solidarisie-
rung und Protesten. Probleme der Neuzeit und eine Herausfor-
derung für die staatliche Kommunikation. Denn diese Kommuni-
kation muss nicht nur pragmatisch, sondern auch in ihrer Rich-
tigkeit verifiziert sein. 

Digitales Geld – digitale Welt – Cybercrime
 Angetrieben von Neugier, Offenheit und Macher-Mentalität fand im vergangenen Herbst in Zürich  
das Digital Festival statt. In diversen Labs und Sessions referierten Persönlichkeiten über die Digitalisierung  
 und die Entwicklung der digitalen Welt.
   Text und Fotos: Michelle Guilfoyle

«Yo Bro!  
I ha mal e Frag, Bro!»

Michael Wirz, Chef Medien und  
Kommunikation der Stadtpolizei Winterthur
«Yo Bro! I ha mal e Frag, Bro!» Diese Aus

drucksform bedeutet nichts anderes als 

«Grüezi, kann ich eine Anzeige machen?», so 

Michael Wirz. Die Zeiten ändern sich und so 

auch die Kommunikation. Mittlerweile spre

chen die Jugendlichen auf der Strasse eine 

andere Sprache, als wir es uns gewohnt sind. 

Diese Kommunikationsbarriere trägt Konflikt

potenzial in sich und kann Missverständnisse hervorrufen. Durch inno

vative Kommunikation über soziale Netzwerke wie Facebook, Insta

gram und Tiktok versuchen wir, Vertrauen in die Polizeiarbeit zu vermit

teln. Gleichzeitig betreiben wir auf diesen Kanälen über spe zifische 

Themen Aufklärung und versuchen, durch Interaktionen den Kontakt 

zur Bevölkerung herzustellen. 

Soziale Medien als  
polizeiliches Dialoginstrument 

Private fahnden öffentlich via Instagram nach Personen.
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Ein Datenmeer voller digitaler Piraten
Was sich früher hauptsächlich bei grossen 

Unternehmungen abspielte, ist seit «Homeoffice 
und Isolation» überall präsent. Meetings, Aus-
bildungssequenzen, Diplomfeiern, Coachings, 
Videocalls und noch vieles mehr finden in der 
digitalen Welt statt. Hinzu kommen der gesamte 
Warenumschlag und die digitalen Bezahlmög-
lichkeiten. Früher wurde von maskierten Ver-
brechern die Handtasche mit dem Bargeld ent-
rissen. Heute dringt man anonym via Mausklick 
illegal in Computersysteme ein, treibt mit ge-
klauten Daten Unfug und verwischt im Darknet 
seine Spuren. Das ist das Ziel von Hackern. Wer 
denkt, das kann mir nicht passieren, denkt wohl 
nicht weit genug. Ausgerechnet die sichere 
Schweiz schneidet im Vergleich mit den euro-
päischen Nachbarländern in der Internetsicher-
heit unterdurchschnittlich ab. Dies zeigt die Sta-
tistik der Erhebung zur Internetnutzung und 
zur Sicherheit im Internet gemäss Bundesamt 
für Statistik (BFS).   

«Cybercrime – Verbrechen 
anonym via Mausklick»

Die Rubrik digitale Kriminalität erscheint am 22. 

März 2021 zum ersten Mal im Rahmen der polizei

lichen Kriminalstatistik. Das Bundesamt für Statis

tik (BFS) veröffentlicht hierbei die Zahlen über die 

Internet kriminalität im vergangenen Jahr. Diese 

kann unter www.bfs.admin.ch abgerufen werden.

Neu: Statistik über  
digitale Kriminalität

«Pratteln bewegt» lautet der Leitsatz unserer dynamischen Ge-
meinde mit ihren rund 17 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 
Die Gemeinde Pratteln bietet beste Verkehrsanbindungen, fami-
lienfreundliches Wohnen, attraktive und umfassende Infrastruk-
tur sowie gute Standortbedingungen für die Wirtschaft. Die Ge-
meinde erbringt vielfältige Leistungen zugunsten unterschied-
lichster Anspruchsgruppen.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. April 2021 
oder nach Vereinbarung eine/n 

Gemeindepolizist/in 100 %

Zu den Hauptaufgaben gehören insbesondere:
•  Polizeiliche Überwachungs- und Kontrollaufgaben  

(auch ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten)
•  Erledigung von administrativen Aufgaben im Polizeibereich
•  Patrouillen-, Posten- und Verkehrsdienst
•  Überwachung des ruhenden und rollenden Verkehrs
•  Geschwindigkeitskontrollen
•  Kontrolle von Signalisationen und Baustellen
•  Verfolgung und Anzeige von strafbaren Handlungen und  

Unterlassungen
•  Schalterdienst, Auskunftserteilung, Beratung
•  Pikettdienst ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten –  

Erreichung des Einsatzortes muss innert 30 Min. gewährleistet 
werden

Diese Kenntnisse und Kompetenzen können Sie 
bei uns einbringen:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung sowie eine abgeschlossene 

Polizeiausbildung
•  Mindestens 3 Jahre ausgewiesene Berufserfahrung
•  Offene Persönlichkeit mit einer positiven Berufseinstellung 

und hoher Sozialkompetenz
•  Starkes Durchsetzungsvermögen
•  Vernetzte Denk- und Arbeitsweise
•  Freude an der Abwicklung administrativer Tätigkeiten
•  Bereitschaft für das Leisten von Pikettdienst sowie Arbeits-

einsätze ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten 

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde, vielseitige und verant-
wortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld, zeitge-
mässe Anstellungsbedingungen und wohlwollende Unterstüt-
zung bei Weiterbildungen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Christian Schneider, Team-
leiter Gemeindepolizei, Tel. 061 825 22 45, gerne zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bis 14. März 2021 Ihre Bewerbung 
(Bewerbung nur möglich via Bewerbertool unter 
www.pratteln.ch/offenestellen).


