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Weisung betreffend Umgang mit den Medien 

 

Grundsätzliches zum Umgang mit Medien 

Wir wollen mit unserer Öffentlichkeitsarbeit den Medienschaffenden ihre Publizitäts-

aufgabe erleichtern, indem wir einerseits - wo sinnvoll - aktiv informieren und 

andererseits Medienanfragen kompetent, verständlich, fair und zeitgerecht 

bearbeiten und beantworten. 

 

Dabei wahren wir die notwendige Vertraulichkeit (Amtsgeheimnis, Datenschutz, 

Persönlichkeitsschutz, Loyalität, laufende Verfahren). In Zweifelsfällen werden 

Auskünfte vorgängig mit dem Direktionsvorsteher bzw. dem Generalsekretär 

abgesprochen. 

 

A  Medienmitteilungen (ausserhalb des Bulletins des Regierungsrates) 

In der Finanz- und Kirchendirektion werden Medienmitteilungen im Namen der 

Direktion herausgegeben. Sie werden von der fachlich zuständigen Dienststelle 

ausgearbeitet und vom Direktionsvorsteher (bzw. bei zeitlicher Dringlichkeit vom 

Generalsekretär) verabschiedet. Er entscheidet auch über Ausnahmen. Jede 

Medienmitteilung muss eine Auskunftsperson enthalten, die am Tag der Publikation 

der Mitteilung erreichbar ist. 

 

B  Medienkonferenzen / Öffentliche Veranstaltungen 

Medienkonferenzen und öffentliche Informationsveranstaltungen beruft die Direktion 

ein, und der Direktionsvorsteher leitet diese Anlässe. 

 

Beabsichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FKD an Medienkonferenzen oder 

als Referentinnen und Referenten an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, 

welche nicht von der Direktion organisiert werden und deren Inhalt von der 
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Öffentlichkeit in einem Zusammenhang mit der amtlichen Funktion des/der 

Mitarbeitenden gesehen werden kann, so sprechen sie die Teilnahme rechtzeitig mit 

dem Generalsekretär ab. Generell ist dabei zu beachten, dass je verantwortungs-

voller die Stelle eines/r Mitarbeitenden ist, desto eher wird er/sie auch bei 

Themenbereichen, die weiter von seiner/ihrer eigentlichen Funktion entfernt sind, als 

Repräsentant/in der FKD wahrgenommen und vermittelt dadurch in der Öffentlichkeit 

einen Eindruck der Direktion. 

 

C  Auskünfte 

a) generell 

In den Dienststellen sind für die Erteilung von Auskünften gegenüber Medien-

schaffenden die Dienststellenleitenden zuständig. Sie können hierzu weitere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell oder im Einzelfall ermächtigen, wobei der 

Sachbereich und der Umfang der Auskunftserteilung festzulegen sind. In Zweifels-

fällen ist der Generalsekretär beizuziehen. Die Auskünfte werden in der Regel 

schriftlich (per E-Mail) erteilt. 

 

Auskünfte werden nur zum eigenen Sachgebiet und keinesfalls zu Geschäften 

anderer Dienststellen oder Direktionen erteilt. Die Information geht so weit, wie sich 

die Auskunftspersonen inhaltlich sicher sind. Wo dies nicht der Fall ist, fragen sie ihre 

vorgesetzte Stelle an. Die Auskünfte beschränken sich auf Fakten, die Äusserung 

von Meinungen und Kommentaren erfolgt äusserst zurückhaltend. Bereits publizierte 

Informationen - zur Sicherstellung, dass diese immer noch aktuell sind, ebenfalls nur 

aus dem eigenen Bereich - werden unter Angabe der Quelle weitergegeben. 

 

Über abgegebene Auskünfte sind unverzüglich der Generalsekretär und - im Falle 

von delegierten Kompetenzen zur Auskunftserteilung - die Dienststellenleitung zu 

orientieren. Diese Orientierung muss in einer separaten Mail erfolgen und darf nicht 

gleichzeitig mit der Antwort an das Medium erledigt werden. 

 

b) Interviews 

Das Gewähren von Interviews bzw. von Einzelaussagen, welche im Originalton in 

den Medien wiedergegeben werden, wird vorgängig mit dem Generalsekretär 

abgesprochen. 
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Bei Interviews sind die Medienschaffenden um Zustellung einer «Gut-zum-Druck»-

Version resp. um Freigabe einer Videoversion zu ersuchen. Diese wird mit dem 

Generalsekretär abgesprochen. 

 

D  Umgang mit Kritik und Vorwürfen 

Zeichnen sich im Umgang mit Medienschaffenden Probleme ab oder wird eine 

Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Medien mit Kritik und Vorwürfen konfrontiert, 

dann ist die Situation unverzüglich mit der Dienststellenleitung und allenfalls mit dem 

Generalsekretär zu besprechen, bevor eine Reaktion erfolgt. Die betroffene 

Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter können von der Dienststellenleitung 

fachliche und psychologische Unterstützung erhalten. 

 

E  Kontakt 

Bei Fragen oder Anregungen zur vorliegenden Weisung wenden Sie sich bitte an 

Bartolino Biondi vom Generalsekretariat 

(Telefon 061 552 53 76, bartolino.biondi@bl.ch). 

 

 

Liestal, 15. August 2014 

 

 

FINANZ- UND KIRCHENDIREKTION 

 

Der Vorsteher: 

 

Regierungsrat Dr. Anton Lauber 


