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Der Bürger  
als Facebook-Freund
Es wird immer wichtiger, dass Gemeinden gut, glaubwürdig, schnell und 
attraktiv kommunizieren. Am Politforum Thun von Mitte März stand die 
Kommunikation im Fokus. 

Moderatorin Sonja Hasler im  
Gespräch mit Elisabeth Zäch, 

Stadtpräsidentin Burgdorf, 
Adrian Wüthrich, Gemeinderat 

Huttwil, und Raphael Lanz, 
Stadtpräsident Thun (v.l.).  

Bilder: Philipp Zinniker 

Die Kommunikation – mit der eigenen 
Bevölkerung und nach aussen – von Ge-
meinden und Städten ist in einer Zeit 
schwindender Identifikation und Teil-
nahme heute unbestritten ein wichtiger 
Aspekt der kommunalen Politik. Bei 
praktisch jedem Geschäft stellt sich die 
Frage der Kommunikation. Dabei geht 
es immer um Inhalte und um Kommuni-
kationskanäle – am Politforum in Thun 
standen klar die Kanäle im Vordergrund. 
Die Veranstaltung stand unter dem Titel 
«Als Gemeinde glaubwürdig kommuni-
zieren – vom Informieren zum erfolgrei-
chen Dialog». In Thun war man sich 
 einig, dass Tagespresse, Radio und Fern-
sehen für die (kleinen und mittleren) 
Gemeinden immer weniger Bedeutung 

haben, dass das Gemeindeblatt seine 
wichtige Stellung hält und dass die Kom-
munikation über das Internet und über 
die sozialen Medien zulegt. Auch wenn 
wohl nur wenige der Tagungsteilnehmer 
wie die Referentin Tanja Huber mehr als 
80 Mal pro Tag auf Facebook sind…

Die Bürger auf Facebook treffen
Tanja Huber, Autorin des Leitfadens 
«Social-Media-Kommunikation für Ge-
meinde- und Stadtverwaltungen», be-
fasste sich in ihrem Referat mit dem 
Einsatz der sozialen Medien in den Ge-
meinden. Für Huber hat die Kommuni-
kation auf Plattformen wie Facebook 
oder Twitter das Potenzial, das Problem 
der schwindenden Partizipation der Be-
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völkerung zu lösen. Sie betonte aber 
auch, dass die Social-Media-Kommuni-
kation kein Ersatz, sondern eine Ergän-
zung der traditionellen Kommunika-
tionsformen ist. «Die Sprechstunde 
beim Gemeindepräsidenten, der Aus-
tausch am Stammtisch und die Gemein-
deversammlung sollen nicht abgelöst 
werden.» Huber ist aber überzeugt, dass 
heute die Onlinekommunikation gleich 
viel Einfluss auf die Entscheidungen der 
Bevölkerung hat wie die klassischen 
 Informationskanäle Radio, TV, Presse, 
Flyer und Inserate. «Den Gemeinden, die 
über Social-Media-Kommunikation dem 
veränderten Mediennutzungsverhalten 
Rechnung tragen, bieten sich viele Chan-
cen», ist die Vertreterin der Digital-Na-
tives-Generation überzeugt. Zum einen 
können zusätzliche digital affine Ziel-
gruppen erreicht werden, zum andern 
bieten die Social-Media-Plattformen 
neue Möglichkeiten für den heute ge-
forderten Dialog, der auf vielen Ge-
meindewebsites heute noch fehlt. «Für 
die Bürger sind die sozialen Medien eine 
niederschwellige Form, mit der Ge-
meinde in Kontakt zu treten.» Die Ein-
wohner erwarteten heute, dass sie dort 
informiert würden, wo sie sich gerade 
aufhalten würden – für Huber ist das auf 
Facebook. «Auch wenn es viele Beispiele 
gibt, wo Social-Media-Kommunikation 
nach Spielerei aussieht; richtig ein- und 
konsequent umgesetzt, ist diese Kom-
munikationsform eine ernst zu neh-
mende Disziplin.» Erfolgsfaktoren sind 
für Huber eine klare Strategie, klare 
Ziele, Wissen über das Zielpublikum und 
Ausdauer. In der Diskussion wurde diese 
Liste mit «Ressourcen» ergänzt. Gemäss 
Huber haben Untersuchungen gezeigt, 
dass für die Betreuung eines Social-Me-
dia-Auftritts zehn Stellenprozent nötig 
sind. «Die Inhalte sind vorhanden – wich-
tig ist, dass der Dialog gesucht und ge-
pflegt wird. Dazu müssen die Verant-
wortlichkeiten innerhalb der Gemeinde 
sauber geregelt werden.»

Kommunikation als Führungsaufgabe
Für Claude Longchamp vom GFS-Institut 
in Bern ist die Kommunikation wie die 
Ortsplanung und das Budget eine stra-
tegische Aufgabe der Gemeindeführung. 
«Sie muss über die reine Information 
hinaus das Image einer Gemeinde pfle-
gen, die Kohäsion der Gemeinde fördern 
und damit an der Identität der Basis un-
seres Staatswesens arbeiten.» Gefordert 
seien die Gemeinden einerseits durch 
Bürgerinnen und Bürger, die in die poli-
tische Meinungsbildung ihrer Wohnge-
meinde nur noch schwach integriert 
seien, sich nicht betroffen fühlten oder 
Politik nicht verständen oder ablehnten. 

Und durch die Lokalmedien, die keine 
amtliche Kommunikation betreiben 
wollten, vor allem das Spezielle suchten 
und oft nur die beste oder die schlech-
teste Gemeinde im Visier hätten.

Am Schluss zählt der Inhalt
Im heutigen Medien- und Internetzeital-
ter bieten sich Gemeinden und Städten 
vielfältige Chancen – und Gefahren –, 
sich als Wohn- und Unternehmensstand-
ort und als Arbeitgeberin zu positionie-
ren. Die Attraktivität von Städten und 
Gemeinden und damit die kommunika-
tiven Möglichkeiten, diese Attraktivität 
ins Schaufenster zu stellen, werden zu 
einem immer wichtigeren Faktor im 
kommunalen Standortwettbewerb. Reto 
Lindegger, Direktor des Schweizerischen 
Gemeindeverbandes (SGV), unterzog 
die aktuellen Trends in der «Vermark-
tung» der Gemeinden einer kritischen 
Analyse. Der SGV-Direktor betonte, für 
die Gemeinden würden nicht nur die Ge-
setze des Marktes gelten, sondern auch 

jene der Politik. Zudem sei das Image 
von Gemeinden und Städten immer 
auch stark von äusseren Einflüssen ab-
hängig. Lindegger zeigte sich kritisch be-
züglich zu weit gehender Marketing-
anstrengungen von Gemeinden in Zeiten 
von knappen Ressourcen bei den Kern-
aufgaben. Gemeinden seien keine sich 
konkurrenzierenden Unternehmen – Mar-
keting sei keine gesetzliche kommunale 
Aufgabe. «Für die Einwohner und für die 
Unternehmen, ansässige und an einem 
Zuzug interessierte, zählen schliesslich 
die Arbeit und die Leistung.» 
Eher zurückhaltend ist Lindegger bezüg-
lich Social Media; aufgrund der in vielen 
Gemeinden fehlenden Ressourcen rät 
er, nicht zu viel Zeit und Aufwand in 
diese neuen Kommunikationskanäle zu 
investieren. Gute Kontakte mit den Me-
dien und die Pflege der eigenen Kanäle 
wie der Website und des Gemeindeblat-
tes seien nach wie vor wichtige Pfeiler 
einer guten Kommunikation. Nötig sei 
dagegen, da Gemeinden und Städte in 

Kommunikation hat viel  
mit Glaubwürdigkeit zu tun:  

Alt Bundesrat Adolf Ogi erzählte  
aus seinem Leben.
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Berner Leitfaden zur Krisenkommunikation

Eine spezielle Form der kommunalen Kommunikation ist die Krisenkommuni-
kation. Der Kanton Bern stellt den Gemeindebehörden seit Mitte März einen 
komplett überarbeiteten Leitfaden zur Ereignis- und Krisenkommunikation zur 
Verfügung. Der Leitfaden, der in Thun vorgestellt wurde, ist als Printversion, 
aber auch online und mobiloptimiert verfügbar. Das Dokument ist mit  
16 Grundsätzen zur Krisenkommunikation und mit sechs Checklisten so ausge-
staltet, dass sich die Nutzer bei Naturereignissen und in Krisensituationen ein-
fach, rasch und ortsunabhängig einen Überblick zum richtigen Vorgehen im  
Informationsbereich verschaffen können. Auch die Krisenkommunikation hat 
sich in den letzten Jahren durch die technische Entwicklung stark verändert. 
Das Internet stellt hohe Anforderungen bezüglich der Verfügbarkeit der Infor-
mation, und die mobilen Endgeräte haben das Tempo der Kommunikation 
und damit die Anforderungen an die Behörden erhöht. Die sozialen Medien 
haben zur Folge, dass es für die Behörden immer schwieriger wird, die Kom-
munikation im Krisenfall zu steuern. Auf der andern Seite bieten sie die 
Chance, rasch und direkt mit der Bevölkerung zu kommunizieren. sts

Download Leitfaden:
www.be.ch/krise

direkter Konkurrenz mit Bund, Kantonen 
und Privatwirtschaft stünden, eine Image-
kampagne der kommunalen Ebene als 
Arbeitgeberin. 

Kritik ja, Bashing nein
Behörden und Behördenmitglieder ste-
hen in der Öffentlichkeit. Sie werden für 
ihre Tätigkeit oft auch unsachlich kriti-
siert und persönlich angegriffen. Die 
digitalen Medien haben auch hier neue 
Möglichkeiten geschaffen. «Heute kann 
sich in den sozialen Medien jede und 
jeder medial betätigen. Informationen 
und Meinungen verbreiten sich im di-
gitalen Raum dynamisch, schnell und 
 unreflektiert.» Das sagte der Zürcher 
Rechtsanwalt Martin Steiger, der sich 
mit der Frage, was sich Behördemitglie-
der diesbezüglich gefallen lassen müs-
sen, befasste. Behördenmitglieder so-
wie Politikerinnen und Politiker dürfen 
gemäss Rechtsprechung einer weiter 
gehenden Kritik unterzogen werden als 
Privatpersonen. «Aber auch Behörden-
mitglieder müssen sich nicht alles gefal-
len lassen», machte Steiger klar. Bei 
Kritik und sonstigen Äusserungen, die 
nicht sachlich sind oder sich nicht nur 
auf die Behördentätigkeit beschränken, 
stehen zahlreiche wirksame Rechtsmit-
tel zur Verfügung. «Das Internet ist kein 
rechtsfreier Raum, und das Öffentlich-
keitsprinzip gilt nicht unbeschränkt», 
sagte Steiger, der betonte, Behörden-
mitglieder könnten sich insbesondere 
auf ihren Daten- und Persönlichkeits-
schutz berufen und den strafrechtlichen 
Schutz in Anspruch nehmen. 

Steff Schneider

«Behördenmitglieder  
müssen sich nicht alles  

gefallen lassen.»

Anzeige
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Der Winterdienst der Stadt Zürich  
alarmiert mit Swissphone
Wenn in der Stadt Zürich Schnee fällt, wird 
das IMASYS-Alert-System der Swiss-
phone aktiv. Der Zürcher Winterdienst von 
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich nutzt 
diese flexible Alarmierungslösung, um 
das Personal für die Einsätze zuverlässig 
aufzubieten.

Nächtlicher Schneefall mag romantisch 
sein, aber für Verkehrsteilnehmende be-
deutet er oft Stress und der städtische Win-
terdienst muss gut vorbereitet und sehr 
schnell einsatzbereit sein. In der Stadt Zü-
rich sind in diesem Fall rund 1800 Kilome-
ter Strassen und Gehwege von Schnee und 
Eis zu befreien. Für diese Aufgabe stehen 
170 ERZ-Fahrzeuge und 230 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zur Verfügung. Ein 
ganz entscheidender Schritt in der Pro-
zesskette ist die zügige Alarmierung der 
Einsatzkräfte, die Schnee und Eis mög-
lichst vor dem Berufsverkehr zum ersten 
Mal beseitigen.
ERZ nutzt in verschiedenen Geschäftsbe-
reichen die Systeme der Swissphone, unter 
anderem im Klärwerk Werdhölzli, bei der 
Stadtreinigung und in der Fernwärmever-
sorgung. Beim Winterdienst kommt nun ein 
neues webbasiertes Alarmierungstool zum 
Einsatz.

Gerüstet für jedes Einsatzszenario
Auf der Plattform sind alle notwendigen 
Alarmierungsszenarien hinterlegt. Je nach 
der aktuellen Strassensituation und der 
Wetterprognose nimmt der Einsatzleiter 
des Winterdienstes seine Arbeit in der Re-
gel zwischen 2.00 bis 4.00 Uhr nachts auf. 
Er alarmiert nun per Knopfdruck gemäss 

passendem Plan und nach Bedarf die Fahr-
zeuge und Personen. Dies geschieht je 
nach Wunsch mit einer Sprach-, SMS-  
oder Paging-Nachricht. ERZ nutzt für die 
Alarmierung des Winterdienstpiketts die 
Sprachnachricht.

Alarmierung auch vom Smartphone aus
IMASYS Alert ist cloudbasiert und somit 
ortsunabhängig einsetzbar: Der Einsatzlei-
ter kann die Messaging-Plattform mit Web-
browser und Internetverbindung im Büro 
am PC oder unterwegs mit dem Smart-
phone oder dem Tablet bedienen. Dank der 
Cloud-Lösung wird auch der Status der 
Rückmeldung der Einsatzkräfte im System 
laufend aktualisiert und angezeigt.

In der Praxis hat sich das IMASYS-Alert-Sys-
tem bereits bewährt. Jonas Zahner, tech-
nischer Sachbearbeiter Winterdienst, ERZ: 
«Die Alarmierung ist sehr zuverlässig und 
auch von unterwegs einfach zu bedienen. 
Mit diesem System können wir speditiv ar-
beiten.

IMASYS-Services: verlässliches Messaging 
in kritischen Fällen
Unter dem Markennamen IMASYS fasst die 
Swissphone ihre Mobile-Messaging-Services 
zusammen, die vorwiegend in sensiblen und 
kritischen Anwendungsbereichen zum Ein-
satz kommen. Zu den IMASYS-Lösungen  
gehören Webportale für den Versand von SMS-, 
Paging-, Sprach-, E-Mail- und MMS-Nach-
richten, Windows-Applikationen für den  
Versand von SMS- und Paging-Nachrichten 
sowie Systeme für die Vergabe von Pass-
wörtern und für das Online-Banking.

IMASYS Alert: Die Vorteile auf einen Blick
– 24 Stunden verfügbar
–   redundant mit zwei geografisch getrenn-

ten Rechenzentren
–  IMASYS Alert läuft über das Internet ohne 

zusätzliche Hard- oder Software
–  blitzschnelle Alarmierung per Knopfdruck
–  effektive Nachrichtenübermittlung
–  Alarmierung vom PC, dem Tablet oder vom 

Smartphone aus 
–  umfassende Funktionalität
–  alle Aktionen werden protokolliert und im 

System angezeigt
–   grafische Statusanzeige
–  Multi-User-Möglichkeit
–  intuitive Bedienung
–  einfache Aktualisierung der Alarmierungs-

pläne
–  Datenimport und Synchronisation der 

Stammdaten mit CSV-Datei

Über die Swissphone-Gruppe
Die Swissphone-Gruppe ist eine führende, 
international tätige Anbieterin modernster 
und zuverlässiger Alarmierungs- und Kom-
munikationslösungen. Das Unternehmen 
produziert für die Alarmierung von Blaulicht-
organisationen robuste Pager, konzipiert  
sichere Alarmierungsnetze und entwickelt 
innovative Softwarelösungen für das Ressour-
cenmanagement und Critical-Messaging.
Der Familienbetrieb mit Hauptsitz und Pro-
duktionsstätte in Samstagern beschäftigt  
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Swissphone Wireless AG
Faelmisstrasse 21
Postfach 81
8833 Samstagern, Switzerland
info@swissphone.com
www.swissphone.com
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