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Mehr denn je Orientierung
und Antworten bieten



Die starke Veränderung der lokalen, regionalen und überregionalen Medienlandschaft 

in den vergangenen Jahren sowie die stetige Zunahme der Zahl der Medien und der 

Medienformen stellen die städtische Kommunikation seit dem Jahrtausendwechsel vor

ständig wechselnde neue Herausforderungen.
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Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe
der Städte. Die Abteilung Pressestelle/Kommunikation der Landes-
hauptstadt Mainz ist der erste Kontakt für die Medien. Sie ist zustän-
dig für Informationen über die Arbeit der Verwaltung in allen
Dezernatsbereichen, Presseerklärungen und Pressekonferenzen sowie
die Koordination von presserelevanten Terminen des Oberbürger-
meisters und der Beigeordneten, öffentliche Bekanntmachungen und
die Anzeige von Ausschreibungen, die Dokumentation von Beiträgen
aus Presse, Rundfunk, Fernsehen und dem Internet sowie  die Bera-
tung der Verwaltung und deren Leitung in Fragen der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und der Bürgerinformation. Darüber hinaus ist
die Kommunikationsabteilung zuständig für Reden und Grußworte
des Oberbürgermeisters und dessen Vertretern sowie die Interne
Kommunikation der Stadtverwaltung Mainz.

In den vergangenen Jahren wurden mit eng begrenztem Budget und
reduziertem Personal dennoch zahlreiche zusätzliche Aufgaben
geschultert, die zum Jahrtausendwechsel noch nicht absehbar waren.

Nie gekannte Bandbreite an 
Kommunikationsmitteln
Angesichts der Informationsflut muss die städtische Kommunikation
heute mehr denn je zu allen emen der Stadt Orientierung und Ant-
worten bieten. Dazu bedarf es einer professionellen, an den Bedürf-
nissen der Öffentlichkeit und den rechtlichen Vorgaben orientierten
Auereitung der Inhalte und Argumente. Für die Information der

Medien sowie der Bürgerinnen und Bürger steht heute eine nie
gekannte Bandbreite an Kommunikationsmitteln zur Verfügung. Mehr
denn je kommt es darauf an, zielgerichtet und adressatengerecht mit
den Medien zusammenzuarbeiten. Obwohl die elektronischen Medien
dabei enorm an Bedeutung gewonnen haben und weiter gewinnen,
sind in diesem Zusammenhang Printprodukte wie die Tageszeitung
aus Sicht der Stadt auch in Zukun unentbehrlich.

Gleichzeitig will die Stadt Mainz auch die unmittelbare Information
und Beteiligung der Bürgerscha weiter ausbauen, denn der aktive
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ist für die Städte unver-
zichtbar. Umfängliche Transparenz der Verwaltungsarbeit und der
politischen Entscheidungen hat bei der Stadt einen hohen Stellenwert.
Information und Kommunikation tragen letztlich auch zur Integration
bei und erleichtern Migrantinnen und Migranten die Teilhabe am
gesellschalichen Leben. 

Vieltfalt des Internets offensiv nutzen
Dem städtischen Internet-Portal wie auch den sozialen Medien kommt
in den nächsten Jahren ein besonderer Stellenwert zu. Sowohl für die
Information der Bevölkerung und für den Dialog mit ihr als auch
zunehmend für die Abwicklung von Geschäsprozessen im Rahmen
des E-Governments. Die Chancen des Internets gilt es in ihrer ganzen
Vielfalt offensiv zu nutzen, ohne dabei das Gebot des Datenschutzes
aus den Augen zu verlieren und soweit es die personellen und finan-
ziellen Ressourcen zulassen. 

„Mehr denn je kommt es darauf an, zielgerichtet

und adressatengerecht mit den Medien zusam-

menzuarbeiten.“


