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Wie reden mit den Bürgern? 
Via Facebook. Oder auch nicht.
Experten sind sich einig: Die mustergültige Kommunikation, besser noch der 
Dialog mit den Bürgern, sorgt in der Gemeinde für gelebt Demokratie und für 
motivierte, engagierte Einwohner. Fünf Berner Beispiele zeigen die Vielfalt auf.

Das Richtige im richtigen Moment sa-
gen. Und das noch auf die richtige Art 
und Weise. Das tönt nach einer heiklen 
Aufgabe. Nicht von ungefähr sind Kom-
munikationshandbücher wohl noch wei-
ter verbreitet als die Bibel. Und über 
Kommunikation wird dermassen viel 
kommuniziert, dass fast niemand mehr 
weiss, wo ihm der Kopf steht. Die glaub-
würdige Kommunikation ist demzufolge 
keine Aufgabe, die eine Gemeinde ein-
fach aus dem Ärmel schütteln kann. Das 
Beispiel von fünf Berner Oberländer Ge-
meinden zeigt, wie unterschiedlich diese 
Aufgabe angepackt werden kann. Ein 
Patenrezept gibt es offensichtlich nicht.

Die Komplexität ist Thuns grösste 
Herausforderung
Als bevölkerungsreichste Gemeinde des 
Berner Oberlands hat Thun klare Regeln, 
wie sie die Informationsaufgabe ange-
hen will. Als Grundsätze nennt die Kom-
munikationsbeauftragte Simone Tanner: 
«Thun kommuniziert offen, aktiv, klar, 
transparent, wahrheitsgetreu, sach- und 
zielgruppengerecht über ihre Tätigkeiten 
und Leistungen sowie über Beschlüsse 
von Regierung und Verwaltung.» Mit der 
Kommunikation werden nach Tanner di-
verse Ziele verfolgt. In erster Linie gehe 
es darum, der Bevölkerung dank Infor-
mation die Beteiligung am demokrati-
schen Prozess zu ermöglichen. Ein wich-

tiges Anliegen des Gemeinderates sei 
zudem das Schaffen von Vertrauen. Da-
bei sei der Dialog mit einzelnen Zielgrup-
pen und der Bevölkerung sehr wichtig. 
«Die Kommunikation erfolgt über eine 
breite Palette von Kanälen. Diese reicht 
von persönlichen Kontakten mit der Be-
völkerung über Korrespondenz, Print-
produkte, Informationsveranstaltungen, 
Website und Social Media bis hin zur 
Medienarbeit», erläutert die Kommuni-
kationsbeauftragte.

Spiez mit zwei Infokanälen
Mit seinen gut 12 500 Einwohnern ist 
Spiez gemäss Gemeindepräsidentin Jo-
landa Brunner-Zwiebel zu klein, um eine 

Dank der Präsenz in den lokalen Medien, namentlich den Zeitungen, gibt 
es für die Gemeinde Grindelwald keinen Grund, auf der Internetseite der 
Gemeinde zusätzliche Infos zu verbreiten. Bild: Jungfrau Region
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eigene Kommunikationsabteilung zu 
betreiben, aber zu gross, um bloss ein- 
bis zweimal im Monat eine Medien-
mitteilung mit den wichtigsten Infos 
aus den Gemeinderatssitzungen zu ver-
schicken. Die Behördenkommunikation, 
allen voran über Geschäfte des Ge-
meinderates, obliegt gemäss der Ge-
meindeordnung dem Gemeindepräsi-
dium. Die Marketingkommunikation, die 
wirtschaftliche oder touristische Themen 
betrifft sowie die Betreuung von Social 
Media, ist hingegen an die Spiez Marke-
ting AG (Smag) ausgelagert, mit der die 
Gemeinde eine Leistungsvereinbarung 
hat. Und dann gebe es all die Spezial-
fälle, in denen situativ entschieden 
werde, wer den Lead übernehme. Wie 
beim Seaside-Festival, bei dem zwar die 
Smag operativ in der Verantwortung sei, 
bei dessen Lancierung die Gemeinde 
aber mitwirkte. Und bei ganz grossen 
Projekten, etwa dem Bibliotheksneubau, 
würden externe Profis als Sparringpart-
ner an Bord geholt.

Zweisimmen setzt stark auf Facebook
Zweisimmens Gemeindeschreiber Urs 
Mathys hat schon vor sechs Jahren in 
eigener Regie eine Facebook-Seite für 
die Gemeinde erstellt. Publiziert werden 
die Informationen aus dem Gemeinde-
rat, die als Medienmitteilungen ver-
schickt und auf die offizielle Gemein-
de-Website gestellt werden. Dazu 
zusätzlich auf Facebook. «Zudem lade 
ich viele mit Fotos hoch. Gerade für eine 
touristische Gemeinde wie unsere ist 
das enorm wichtig.» Der Austausch mit 
den Bürgern passiere auf der Face-

book-Seite hingegen kaum. «Da wird 
kaum diskutiert», sagt Mathys, «das pas-
siert noch real hier im Dorf.» Daneben 
informiert Zweisimmen weiterhin über 
die gedruckte regionale und lokale 
Presse. Und: «Vor den Gemeindever-
sammlungen bedienen wird sämtliche 
Haushalte mit einer umfangreichen Bot-
schaft zu den Geschäften; bei bedeuten-
deren Geschäften gibt es dazu spezielle 
Infoanlässe», erklärt Mathys.

Grindelwald lädt zum Mediengespräch 
– auch die Zeitungen profitieren davon
Etwa seit 15 Jahren lade die Gemeinde 
die Medienschaffenden zum Gespräch 
ein, sagt Grindelwalds Gemeindeschrei-
ber Thomas Dräyer. Dies ein- bis zweimal 
im Monat. Der Prozess ist klar definiert: 
Freitags, wenn die Traktandenliste für die 
Gemeinderatssitzung vom folgenden 
Dienstag erstellt wird, werden die Themen 
den Medien mitgeteilt, als Einladung für 
das Mediengespräch vom folgenden Don-
nerstag. An diesem Tag stehen Gemein-
deschreiber und Gemeindepräsident den 
Journalisten Rede und Antwort. Bei grö-
sseren Geschäften seien auch Abteilungs-
leiter aus der Verwaltung oder Ressortlei-
ter zugegen. «Wir sind mit unserer 
Präsenz in den Medien zufrieden», sagt 
Dräyer und betont, dass auch die Medien-
schaffenden immer wieder versicherten, 
dass ihnen dieser Kommunikationspro-
zess die Arbeit erleichtere. «Dank der Prä-
senz in den lokalen Medien, namentlich 
den Zeitungen, gibt es für uns keinen 
Grund, auf der Internetseite der Ge-
meinde zusätzliche Infos zu verbreiten», 
sagt der Gemeindeschreiber.

Oberdiessbach setzt auf Elektronik
In Oberdiessbach setzt die Gemeinde in 
Sachen Kommunikation dagegen stark 
auf die Elektronik. Ein vierteljährliches, 
gedrucktes Infobulletin an alle Haushal-
tungen ist vor Kurzem eingestellt und 
durch einen elektronischen Newsletter 
abgelöst worden. Nicht ohne anfängli-
ches Murren der Bevölkerung. Sodann 
werden die Medien regelmässig mit Me-
dienmitteilungen und -orientierungen 
über aktuelle Projekte informiert. Ge-
sammelt und gebündelt werden all diese 
Infos schliesslich auf der Internetseite 
der Gemeinde. Der Betrieb dieser Seite 
ist an die Worber Reinhards OIK Services 
ausgelagert. Dieselbe Firma, die auch 
das Internetportal bern-ost.ch betreibt. 
Dieses Unternehmen stellt nicht nur die 
Oberdiessbacher Infos auf die Ge-
meindewebsite, sondern verknüpft die 
Inhalte auch mit dem regionalen Infor-
mationsportal bern-ost.ch. «Für Gemein-
derat und Verwaltung ist zentral, dass 
der Internetauftritt inhaltlich stets aktuell 
ist.» Deshalb sei der Entscheid gefallen, 
den Betrieb der Website auszulagern.
Im Gegenzug kann bern-ost.ch Berichte 
zu Oberdiessbacher Themen auch auf 
der Gemeindewebsite platzieren. «Wir 
sind überzeugt, dass wir die meisten 
Bürger so erreichen», sagt Oliver Zbin-
den, «und sind deshalb auch auf Social 
Media zurückhaltend.» Einzig den Twit-
ter-Account @Oberdiessbach hat der 
Gemeindeschreiber reserviert. «Damit 
ihn uns niemand wegschnappt.»

Fredy Gilgen

Zweisimmens Gemeindeschreiber hat schon vor sechs  
Jahren eine Facebook-Seite für die Gemeinde erstellt.  Bild: zvg.


