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Merkblatt der Hofer Kommunalmanagement AG 

 

Drei Phasen eines erfolgreichen Public Affairs Pro-
jekts 

 

Gemeinden! Sie wollen, aber „der Kanton“ will nicht. Sie wollen, aber „der Bund“ 
will nicht. Deshalb geht es nicht vorwärts. Kennen Sie das? Für Sie ein Ärgernis. 
Eines, das möglichst rasch vom Tisch soll. Also muss ein Public Affairs Projekt her. 
Druck aufbauen, eine Kampagne lancieren, Überzeugungsarbeit leisten, das Ziel 
erreichen. Die übergeordnete Instanz soll sich bewegen! Davon handelt nun die-
ses Merkblatt.  

 

Wer dieses Merkblatt studieren sollte 

 

- Alle, die mehr wissen möchten über die Geheimwissenschaft des „Lob-
bying“ 

- Alle die mit Public Affairs Projekten bereits konkret befasst sind 
- Alle die „anstehen“ bei der Verbesserung von Rahmenbedingungen und 

Standortvorteilen 
- Alle die sich offen die Frage stellen, ob es ein Public Affairs Projekt braucht 

 

Wer dieses Dokument liest, weiss anschliessend 

 

- in welchen Fällen man ein Public Affairs Projekt lancieren sollte 
- wie man Public Affairs Projekte budgetiert und organisiert 
- wie man Kernbotschaften für gelingende Public Affairs Projekte findet 
- wie man Supporter ins Boot holt 
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- wie man die Wirkung hinter und vor den Kulissen synergetisch nutzt 

- wie man im Gefolge des Projekts zusätzliche Gewinne erzielt 

 

In diesem Merkblatt erfährt man ausserdem 

 

- Warum Weiningen mit einer Dorfreparatur einen Mehrwert schaffte 
- Wie die Gemeinde Koppigen verhinderte, dass ihre Gartenbauschule ge-

schlossen wurde 

 

Dieses Dokument hilft Gemeinden und anderen Institutionen, Antworten auf die 
Frage zu finden, wie zur Schaffung guter Rahmenbedingungen und zur Entwick-
lung positiver Standortfaktoren das Instrument von Public Affairs Projekten sinn-
voll zum Einsatz gelangt.  

 

Bevor man ein Public Affairs Thema lanciert, muss man bereits klar sehen, wo es 
genau hinführen soll. Häufig ist es so, dass man sagt: „Jetzt muss etwas gehen, 
jetzt machen wir mal Druck“. Das klingt nach der Idee einer Volksinitiative mit 
der Stossrichtung „Schluss mit schneearmen Wintern“. Ich denke nicht unmit-
telbar, dass das eine zielführende Strategie ist. Gewählt wird sie dennoch oft. 
Zwei oder drei Protagonisten setzen sich bei einem Glas Wein zusammen und 
entwerfen einen Schlachtplan. Vor allem aber: Sie bestärken sich wechselseitig 
über die schwerwiegende Bedeutung des Ärgernisses. „Es muss jetzt sofort et-
was geschehen“.  

 

Die Hausaufgabe muss zu allererst erledigt sein: Sie enthält insbesondere zuerst 
einmal die folgenden zwei Aspekte:  

 

1. Was ist genau das Ziel, das wir erreichen wollen? Gibt es Nebenziele, die 
im Zuge des Projekts ebenfalls erreicht werden sollen? Und: Warum wol-
len wir eigentlich dieses Ziel erreichen? 

 
2. Wie viel Geld ist uns dieses Thema überhaupt wert?  
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Wenn diese beiden Aspekte klar sind, können wir die Konkretisierung der Ziel-
setzung in Angriff nehmen. Das Ziel kann ja bereits dann erfüllt sein, wenn es ge-
lingt, ein Anliegen überhaupt schon mal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu 
bringen. Weil es anschliessend zum Selbstläufer wird und viele Anhänger hat, die 
von sich aus tätig werden. 

 

Bei der Themenwahl für Public Affairs Projekte ist stets darauf zu achten, dass 
eine Positionierung in der Öffentlichkeit nur dann gelingen kann, wenn es sich 
um ein populäres Projekt handelt. Das Thema muss auf einen einfachen Nenner 
zurückgeführt werden können, der einen gewissen Skandalisierungsgrad aufwei-
sen. Am besten mit einem emotionalen Aufhänger: Ein Bild von einem Kind, das 
von einem Lastwagen auf der Strasse überfahren wird, führt zu einer Sicher-
heits-Assoziation.  

 

Eine erfolgreiche Umsetzung von Public Affairs Projekten setzt auch voraus, dass 
die Zahl der Nutzniesser gross ist und eine hohe finanzielle und moralische Wer-
tigkeit hat. Ein Einsatz für Familien mit Kindern hat eine grössere Realisierungs-
chance als die Umsetzung eines Projekts, das lediglich für CEO‘S von Weltkonzer-
nen einen Nutzen stiftet. Nutzniesser sind ins Boot zu holen. Ihre Mithilfe kann 
und soll auch finanzieller Natur sein. Das Engagieren gelingt, wenn der Nutzen 
des Projekts sichtbar ist.  

 

Es gilt zu unterscheiden zwischen verschiedenen Phasen bei einem Public Affairs 
Projekt. Grob lassen sich drei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase geht es 
um das Konzept. Projektorganisation, Team, Budget, Stakeholder-Analysen etc. 
Die Phase zwei beginnt dort, wo die Projektorganisation operativ wird mit der 
Schaffung einer Wahrnehmung über Ziele und Absichten und dem Einbezug von 
Verbündeten. In dieser Phase beginnt das Lobbying hinter den Kulissen: Die An-
sprache der Entscheidträger bei den Behörden. Phase drei umfasst anschlies-
send all das, was einer breiteten Öffentlichkeit aggressiv bekanntgemacht wird. 
Dazu gehören Social Media Aktionen, Sammeln von Unterschriften, Einreichung 
von Bittschriften, Konzertierte Leserbriefe, Vorsprachen bei behördlichen Stellen 
etc. etc. 
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Klotzen, nicht kleckern. Bonsai-Kampagnen sind zwar herzig, führen aber nicht 
weiter. Wenn schon entschieden wird, in einer heissen Phase 3 zum richtigen 
Zeitpunkt ein Public Affairs Programm zu starten, muss man bereit sein, dafür 
Aufwand zu leisten.  

 

Zudem ist es wichtig, das Public Affairs Projekt abzustimmen auf Fahrpläne der 
Politik. So bestehen auf Bundesebene die Ziele der Legislaturplanung und auf 
kantonaler und kommunaler Ebene ist das ähnlich. Zudem sind gesetzgeberische 
Vorhaben auf einer Zeitachse verortet. Es gilt das Public Affairs Projekt in Verbin-
dung zu bringen mit diesen exogenen Zeitplänen. Dadurch können Synergien ge-

nutzt werden. Günstige Zeitfenster sind nutzbar.  

 

Das Beispiel Gubrist, Weiningen ZH 

 

Im Limmattal verläuft die A1 zwischen Zürich und Bern. Das Verkehrsaufkom-
men ist gross. Ein Nadelöhr ist der Tunnel am Gubrist. Vor dem Gubrist auf der 
westlichen Seite liegt das Dorf Weiningen. Dieses wurde durch den Bau der Au-
tobahn faktisch zweigeteilt. Um das Verkehrsaufkommen aufzufangen wurde 
eine dritte Röhre am Gubrist geplant. Da nutzte die Gemeinde Weiningen die 
Gelegenheit: Sie stellte die Forderung auf, dass die Autobahn nun mit einer 
Überdeckung von 270 Metern ausgerüstet werde, auf der auch wirtschaftliche 
Nutzungen möglich werden sollten. Die zuständigen Bundesbehörden lehnten 
ab. Es wurde ein Komitee gegründet mit Exponenten aus Politik und Wirtschaft. 
Es kam zu parlamentarischen Vorstössen auf Bundesebene und parallel dazu 
wurde auch der Rechtsweg beschritten. Das Fazit der umfangreichen Bemühun-
gen war ein teilweises Entgegenkommen der Behörden. Es wurde eine Überde-
ckung von 100 Metern in die Planung aufgenommen. Der Erfolg stellte sich nicht 
zuletzt deshalb ein, weil das ganze Limmattal geschlossen die Forderungen von 
Weiningen unterstützte.  

 

 

Das Beispiel Koppigen, BE 
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In der Gemeinde Koppigen befindet sich die Gartenbauschule Oeschberg. Der 
Kanton Bern unterstützte die Organisation, wollte aber im Rahmen einer 
Sparübung im Jahre 2013 diese Beiträge streichen. Das Public Affairs Konzept dazu 
enthielt eine Faktensammlung, die in wenigen griffigen Kernbotschaften ausmün-
deten. Diese Kernbotschaften wurden anschliessend in den Medien genutzt. Es 
gab eine Sonder-Webseite mit Social Media Verlinkungen und Newsletter, einen 
pdf-Flyer zum Aushändigen, einem Unterschriftensammelbogen, regelmässigen 
Medienmitteilungen mit Nachfassaktionen bei Journalisten, sowie Leserbriefkam-
pagnen. Parlamentarier wurden gebrieft, es gab Demonstrationen vor dem Rat-
haus in Bern. Da das Thema gut skandalisierbar war, gelangt es in 11 Tagen über 
20‘000 Unterschriften zusammenzutragen. Der Oeschberg blieb erhalten.  

 


