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Die Herausforderungen in der Kommunikation am Beispiel von Montreux  

 

Béatrice Merk Mietta, Leiterin Kommunikation der Gemeinde Montreux 

Montreux hat 25‘000 Einwohner und ist damit die drittgrösste Stadt im Kanton Waadt. Die «junge» politische 

Gemeinde ist vor 51 Jahren entstanden, als sich die ehemaligen Dörfer zu einem verstädterten Siedlungsband 

zusammenschlossen. Trotzdem haben sie ihren Charakter und ihre Traditionen bewahren können.  

Geografisch bietet Montreux ein vielfältiges Landschaftsbild, das sich vom Genfersee bis zum Rochers-de-Naye 

auf 2‘000 m Höhe erstreckt. Die Bevölkerung ist sehr kosmopolitisch: 47 % Ausländer, 149 Nationalitäten. 

Montreux ist ein bedeutender Touristenort und geniesst dank seiner Festivals, darunter das von Claude Nobs 

gegründete Jazz Festival, weltweit einen ausgezeichneten Ruf. 

Die Gemeinde hat 2007 auf Antrag des Gemeinderats und im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichten eine 

Kommunikationsstelle eingerichtet. Waren es zu Beginn 50 %, so hat sich der Aufwand für die Kommunikation 

heute auf 150 % gesteigert. In diesem Zusammenhang ist auf die wichtige Bedeutung der Behörden als 

Kommunikatoren hinzuweisen. Dies betrifft vor allem den Gemeindepräsidenten. In dieser Beziehung steht 

Montreux sehr gut da! 

Die Gemeinde hat sich für den Auftritt nach aussen Richtlinien gegeben, folgt aber prinzipiell einem einfachen 

Credo: Öffentlicher Dienst, Transparenz und Qualität der Information bilden die Basis der täglichen Arbeit. Ziel 

ist es, die Bevölkerung und die verschiedenen Gemeindepartner zu informieren und wenn möglich einen Dialog 

mit ihnen einzuleiten. Darüber hinaus sollen das Zugehörigkeitsgefühl der EinwohnerInnen gestärkt und die 

Demokratie gefördert werden. Die Kommunikation richtet sich auch an die verschiedenen betroffenen 

Zielgruppen. 

Im Bereich der institutionellen Kommunikation arbeitet Montreux mit folgenden Mitteln: Gemeindezeitung, 

Internet-Seite, soziale Netzwerke, partizipatorische Verfahren, Ausstellungen, Veranstaltungen usw. Die 

Gemeinde pflegt ihre Beziehungen zu den Medien, vor allem zu den lokalen, und setzt auf eine proaktive 

Kommunikation. Dazu organisiert sie einen monatlichen Pressespiegel und gibt Pressemitteilungen und die 

„InfoMuni“ mit einer Zusammenfassung der Gemeindebeschlüsse heraus. 

Allerdings präsentiert sich die E-Kommunikation in Montreux alles andere als rosig. Die Gemeinde konkurriert 

mit mindestens drei parallel aufgeschalteten Webseiten, darunter jene des Gemeinderats, des Tourismusbüros 

und einer lokalen Kommunikationsagentur, mit der sie die Homepage „montreux.ch“ teilt. Was in der Internet-

Landschaft von Montreux für einige Verwirrung sorgt. 

Die meisten Städte von vergleichbarer Grösse unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Themen und der 

verwendeten Kommunikationsmittel nicht gross. Deshalb lohnt sich der Anschluss an ein professionelles Netz, 

um die Vorteile nutzen und von der Erfahrung der Nachbarn profitieren zu können. In der Westschweiz gibt es 

zwei Netzwerke: das Genfer, dem eine Vorreiterrolle zukommt, und dasjenige der Waadtländer und anderen 

Romands, das in den nächsten Tagen seine erste Generalversammlung abhält und dessen Präsidentin hier vor 

Ihnen steht. 

Die Arbeit als Kommunikationsspezialist/in einer Gemeinde ist sehr spannend und setzt sich mit einer Fülle von 

verschiedenen Themen und wichtigen Fragen auseinander. 


