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KOMMUNIKATIONSKONZEPT FÜR DIE GEMEINDE

Kommunikation mit Konzept 
hält auch Stürmen stand
Bei praktisch jeglichem Exekutiv- wie auch Verwaltungsentscheid wird in 
Feusisberg (SZ) geprüft, ob, und wenn ja, an wen wann kommuniziert werden 
soll. Dies klappt reibungslos dank einem klaren und verständlichen Konzept.

Seine erste Bewährungsprobe hatte das 
neue Kommunikationskonzept der 
Schwyzer Gemeinde Feusisberg im De-
zember 2015 zu bestehen: «Paris Hilton 
musste im Vorraum warten», titelte die 
grösste Schweizer Boulevardzeitung in 
grossen und roten Lettern. Was war ge-
schehen? Die weltbekannte Marke-
ting-Geschäftsfrau und Hotelerbin liess 
sich in Schindellegi, einem Ortsteil von 
Feusisberg, nieder. Für den «Blick» An-
lass zu einer Promi-Story, und beim Ge-
meindeschreiber Hans Peter Spälti läu-
tete während Tagen das Telefon Sturm. 
In- und ausländische Medien sorgten für 
einen regelrechten Hype. Einem zweiten 

Test wurde Feusisbergs Kommunikati-
onskonzept im Sommer 2016 unterzo-
gen – als ein schweres Unwetter über die 
Region zog. «Es galt in dieser wetterbe-
dingten Krise», so Spälti, «zunächst die 
Bevölkerung mit sachlichen Informatio-
nen zu versorgen. Und in der Nachphase 
allen Blaulichtorganisationen wie auch 
den Personen, die Nachbarschaftshilfe 
geleistet hatten, zu danken sowie den 
Medien in der Nachphase des Sturms für 
Fragen zur Verfügung zu stehen.» 
Feusisbergs Startschuss, seine kommu-
nale Kommunikation auf eine konzepti-
onelle Basis zu stellen, erfolgte am 1. De-
zember 2014. Der Input dazu kam aus 

dem Gemeinderat selbst. Ziel war es, die 
Information und Kommunikation der 
Gemeinde zielgruppenkonformer, pro-
aktiver und regelmässiger zu gestalten. 
Der Gemeinderat bildete eine Projekt-
gruppe, bestehend aus einem Vertreter 
der Exekutive als Vorsitzendem sowie 
den Abteilungsleitern aus der kommu-
nalen Verwaltung. Die Absicht dahinter: 
den gesamten Apparat von vornherein 
positiv in das Projekt und seine Ziele mit 
einzubeziehen. Auf einen externen Bera-
ter wurde verzichtet. 
Nicht zuletzt dank den spezifischen be-
ruflichen Erfahrungen von Gemeinde-
schreiber Spälti – etwa als Kommunal- 
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und Kantonalpolitiker – sowie dessen 
diesbezüglichen Vorarbeiten, kam die 
Projektgruppe in wenigen Sitzungen gut 
voran – und bereits am 5. Februar 2015 
genehmigte der Gemeinderat das Kon-
zept. Am 1. März 2015 trat selbiges in 
Kraft.
Was waren im Nachhinein betrachtet die 
heikelsten Klippen, die es in der Projekt-
phase zu umschiffen galt? «Wir mussten 
vorab darauf achten, dass ein praxis-
taugliches Papier entstand, das in der 
Handhabung für alle einfach und für den 
Umgang mit den Anspruchsgruppen 
klar, ja fast selbsterklärend war», sagt 
Hans Peter Spälti. Und da allen Beteilig-

ten Sinn und Zweck des Vorhabens ein-
leuchteten, gab es auch kaum Wider-
stände oder Ängste zu überwinden. 
Dazu achtete die Projektgruppe darauf, 
dass das Konzept schlank blieb, nicht zu 
«gesetzeslastig» wurde oder den Abläu-
fen der Verwaltung zu viel Gewicht bei-
mass. 
Mit Erfolg. Das Konzept hat sich in der 
Kommunikationsumsetzung vielfach be-
währt. Praktisch jegliche Exekutiv- wie 
auch Verwaltungsentscheide werden da-
hingehend geprüft, ob, und wenn ja, an 
wen wann kommuniziert werden soll. 
Es musste seit der Verabschiedung vor 
drei Jahren noch nicht angepasst wer-
den und wird in der täglichen Arbeit so-
wohl von Exekutive wie Verwaltung «ak-
tiv gelebt». Und für den Moment besteht 
auch kein Anpassungsbedarf, etwa im 
Bereich Neuer Sozialer Medien (NSM). 
Darauf verzichtet Feusisberg als Ge-
samtgemeinde bewusst. «Das verfolgen 
wir genau», sagt Gemeindeschreiber 
Spälti, «doch bis jetzt sehen wir keinen 
Bedarf, was aber nicht heisst, dass es  
immer so bleiben muss.» Auch die Ge-
meinderäte verzichten auf NSM, nutzen 
Twitter oder Facebook höchstens für pri-
vate Zwecke. 
Feusisbergs Nachbargemeinden haben 
bis dato nicht nachgezogen, allerdings 
verfügt die ebenfalls «reiche» Kommune 
Freienbach über eine eigene Kommuni-
kationsangestellte, sodass wohl dort 

auch eine konzeptionelle Basis vorhan-
den sein dürfte. Der Kanton hat sich bis 
heute diesbezüglich nicht in die Autono-
mie der Kommunen eingemischt. 
Wenn Spälti anderen Gemeinden in Be-
zug auf ein Kommunikationskonzept 
einen Rat geben sollte, wie würde der 
lauten? Zunächst müssten der gemein-
same Wille und die Erkenntnis da sein, 
dass Kommunikation in der heutigen 
Zeit auch für Gemeinden unabdingbar 
sei. «Gleichzeitig eröffnet sie aber auch 
ungeahnte Möglichkeiten, den Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu 
pflegen. Darum muss man Kommunika-
tion immer auch als Chance betrachten. 
Und die Bevölkerung hat heute mehr 
denn je das Recht auf angemessene und 
kontinuierliche Informationen. Es muss 
ja nicht jede Gemeinde die Kommunika-
tion neu erfinden. Es gibt viele gute Vor-
lagen, die mit ein wenig Kenntnis und 
Kreativität problemlos an die örtlichen 
Rahmenbedingungen und Bedürfnisse 
angepasst werden können. Das Wich-
tigste aber ist, dass ein Konzept, einmal 
eingeführt, dann auch aktiv umgesetzt 
und gelebt wird», so Spälti. Eine weitere 
positive Folge des Kommunikations-
konzepts ist, dass allfällige persön-
lich-menschliche oder parteipolitische 
Spannungen merklich abgefedert wer-
den können. Die bisher gemachten Er-
fahrungen werden in Feusisberg durch-
aus positiv gewertet, und sie haben die 
Information und Kommunikation zwi-
schen der Gemeinde und der Bevölke-
rung auf eine nachvollziehbare, tragfä-
hige Basis gestellt.

Stephan A. MeierBlick auf das  
malerisch gelegene 
Feusisberg,  
das auch schon  
wegen Promis wie 
Paris Hilton in den 
Schlagzeilen stand. 
 Bild: zvg.

Gemeindekommunikation

«Kommunikation ist nicht alles, aber 
ohne Kommunikation ist (fast) alles 
nichts!» Davon ist Stephan Meier über-
zeugt. Er führt seit 2005 Kurse in PR- 
und Medienarbeit für Schweizer Ge-
meinden durch. Insgesamt nahmen 
bisher rund 500 Kommunen teil. Der 
nächste Kompaktkurs «Kommunika-
tionskonzept für die Gemeinde» findet  
am 22. November 2019 in Olten (SO) 
statt. Weitere Infos und Anmeldung un-
ter  www.medienarbeit-fuer-kmu.ch.

Stephan A. Meier, Kommunikationsberater 
für Gemeinden. Bild: zvg.

«Kommunikation eröffnet ungeahnte 
Möglichkeiten, den Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen. 
Darum muss man Kommunikation  
immer auch als Chance betrachten.»
Hans Peter Spälti, Gemeindeschreiber von Feusisberg (SZ). 


