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Krisen-Kommunikation 
der Exekutive

“Eine Lüge ist schon um die halbe Welt gerast, während sich die Wahrheit
immer noch die Schuhe bindet.” (Mark Twain)

Die Exekutive ist praktisch andauernd mit Krisen beschäftigt und nimmt
sie als solche gar nicht wahr. Das was bei anderen Menschen Krisengefühle
auslöst – ein Einbruch in die Wohnung, ein Verkehrsunfall, ein gestohlenes
Auto – ist für die Polizei nicht Krise, sondern Routine. Eine Routine, mit der
professionell umgegangen wird und für die es festgelegte Ablaufpläne gibt,
die eingehalten werden. Ist die Polizei also absolut krisenfest? Das ist eine
Frage, die man mit einem klaren "Jein" beantworten kann. Sofern es um die
Krisen anderer geht – vor allem um die Krisen von Menschen, die sich an die
Exekutive wenden –, ist sie krisenfest. Wenn es um eigene Krisen geht,
endet die Professionalität meist sehr bald. Vor allem eines ist im Bereich der
Exekutive noch immer viel zu wenig ins Bewusstsein vorgedrungen: in der
heutigen Mediengesellschaft ist jede Krise vor allem auch eine PR-Krise. Das
heißt, nicht nur die fachliche Lösung einer Krise, sondern vor allem die rich-
tige Kommunikation dieses Vorganges entscheiden darüber, ob die Krisen-
arbeit erfolgreich war oder nicht. Auf den folgenden Seiten möchte ich daher
einen kurzen Überblick über verschiedene PR-Krisen geben, ihre Dynamik
herausstreichen und kurze Anhaltspunkte für eine professionelle Krisen-
kommunikation geben.

Die verschiedenen Typen von Krisen. Unter Krise versteht man einen ungeplan-
ten und ungewollten Prozess, der in der Lage ist, eine Organisation substantiell
und nachhaltig zu schädigen oder zu gefährden. Krisen lassen sich nicht in ein
festes Verlaufsschema einordnen, sondern entwickeln sich dynamisch, sind aber
zeitlich begrenzt und dazu immer komplex (Herbst).

In der Literatur unterscheidet man (siehe ua Möhrle, 2004, 12ff) generell drei
Typen von Krisen, die aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen entstehen
können und die man mit Hilfe von Zeitfaktor und Intensität der öffentlichen Auf-
merksamkeit auch graphisch darstellen kann (siehe Grafik 1 – Seite 12).

Der Skandal. Beim Skandal handelt es sich um eine plötzlich auftretende, nicht
vorhersehbare Krise wie z.B. die Tötung eines Unbeteiligten bei einem polizeili-
chen Schusswaffengebrauch u.ä.1

Die schleichende Krise. Dabei handelt es sich um eine dauernd vorhandene,
sich langsam steigernde Krise, die lange Zeit nicht entdeckt wird. Ein Beispiel aus
dem Polizeialltag wären etwa Missstände in einer Dienststelle, die lange Zeit ver-
tuscht und unentdeckt bleiben und sich dadurch immer mehr bis zur Katastrophe
aufschaukeln.

Die Krisenwelle. Der Unterschied zum Skandal liegt hier darin, dass die Krise,
statt aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verschwinden, wieder aufflammt und
einen oder mehrere neue Höhepunkte erreicht. Solche Krisenverläufe sind immer
dann zu bemerken, wenn immer wieder neue Tatsachen über eine Krise an die Öf-
fentlichkeit gelangen, die zuvor von den Verantwortlichen verschwiegen wurden.2
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Die "übernommene Krise". Solche Kri-
sen können alle treffen, die bei Krisen ein-
greifen müssen und dann in diese Krisen
hineingezogen werden. Da die Exekutive
andauernd intervenieren muss, ist sie auch
besonders häufig betroffen. Der Anlass,
der die Krise ausgelöst hat, liegt überhaupt
nicht im Bereich der Exekutive, durch feh-
lerhafte Arbeit oder – wahrscheinlicher –
durch fehlerhafte Kommunikation wird die-
se Krise plötzlich zum Problem der interve-
nierenden Polizei. Ein Beispiel: Ein Mord
ist geschehen, naturgemäß ein gefunde-
nes "Fressen" und perfekter Skandal für
die Medien; natürlich interveniert die Poli-
zei und versucht den Fall zu lösen. Bis zu
diesem Zeitpunkt handelt es sich um den
üblichen Skandal, die Kurve wird in der in
Grafik 1 gezeigten Variante verlaufen. Nun
erfährt die Presse aber von gravierenden
Ermittlungsfehlern wie zum Beispiel, dass
Spuren zum Täter durch ungenaue Tatort-
arbeit vernichtet wurden. Plötzlich wird aus
einem Mord ein Polizeiskandal, die Polizei
übernimmt auf einem sehr hohen Niveau
der öffentlichen Aufmerksamkeit den
"schwarzen Peter" des Skandals (siehe
Grafik 2).

Die zeitliche Komponente der Krisen-
PR. Die heutige Medienlandschaft kann
nicht bedachtsam reagieren. Journalisti-
sche Berichterstattung hat eine rasante
Dynamik, die insbesondere durch die neu-
en Medien wie Internet gesteigert wurde.
Das heißt, auch wenn Journalisten es ger-
ne wollen würden, sie haben aufgrund von
kurzfristigen Redaktionsterminen keine
Zeit, auf die genauen Recherchen der Exe-
kutive zu warten. Journalisten benötigen
Informationen und das sofort, bekommen
sie sie nicht auf offiziellem Weg, werden
sie andere inoffizielle Wege finden. Das ist
kein Vorwurf, sondern der Job, der von ih-
nen erwartet wird. Als Beispiel für die Dy-
namik einer Medienberichterstattung siehe
die Meldungen der Austria Presse Agentur
(APA) zum Falle eines Mannes, der sich

In den folgenden Grafiken 
werden die Krisenkurven 
schematisch dargestellt.

(Grafik: Quelle Hesztera)
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Tipp und die Sache kommt ans Licht. Es
folgt die Medienkritik, ohne dass man aktiv
eingreifen könnte, um eine faire Bericht-
erstattung zu erreichen.

Aus dieser Dynamik ergeben sich selbst-
verständlich auch Rückschlüsse für effek-
tive Krisen-PR. Es gilt der Grundsatz "je
schneller desto besser". Solange eine Kri-
se sich noch im Anfangsstadium befindet
und der Öffentlichkeit nur wenig oder noch
gar nichts bekannt ist, bestehen die größ-
ten Möglichkeiten, durch Krisen-PR Scha-
den zu verhüten (siehe Grafik 3) (Meier
2004).

Die Reaktion der Medien auf Krisen. Na-
türlich gibt es genau so wie für den Verlauf
einer Krise auch für die Reaktion der Me-
dien keinen eindeutigen Ablaufplan, den-
noch hat man durch Beobachtung ver-
schiedenster Krisenverläufe einige Paral-
lelen feststellen und eine grobe Eintei-
lung für Medienreaktionen treffen können
(Herbst):
• In der ersten Phase steigt die Bericht-
erstattung unvermittelt und steil bis zum
Höhepunkt an. Diese Phase dauert – je
nach Art der Krise und Effektivität der Kri-
sen-PR – etwa drei bis sieben Tage.

am 6. Oktober 2003 in einem Bus in Wien
verschanzte. Innerhalb von vier Stunden
wurden von der APA fünf Meldungen aus-
gesendet, die dann allen an den Verteiler
angeschlossenen österreichischen und
ausländischen Redaktionen und Agentu-
ren zur Verfügung standen.3

Kommunikationskrisen folgen alle immer
einem bestimmten zeitlichen Verlauf. Zu
Beginn stehen dabei die ersten Anzeichen
für eine beginnende Krise, die zwangsläu-
fig nur einem kleinen Personenkreis be-
kannt sind. Das Problem besteht darin,
dass gerade im Bereich der Polizei die an
vorderster Front Agierenden diese Zeichen
sehr oft nicht deuten können, d.h. nicht er-
kennen, dass sie vor einer Kommunikati-
onskrise stehen, die professionelles und
vor allem schnelles Eingreifen verlangt.

Welche Wirkungsmöglichkeiten beste-
hen? Grundsätzlich dreht sich dabei alles
um den Faktor Zeit – frei nach dem Motto:
Es ist einfacher die Kerze am Weihnachts-
baum auszulöschen, als den Zimmerbrand
zu bekämpfen. Je schneller effektive Kri-
senkommunikation gemacht wird und je
schneller der Öffentlichkeit Informationen
gegeben werden können, desto geringer
ist die Neigung zu Gerüchten. Der Idealfall
ist natürlich, wenn die Polizei selbst und
aktiv über ein Krisenszenario informiert –
und damit auch die Berichterstattung der
Medien in die richtigen Bahnen lenken
kann.

Aktiv – womöglich über eigene Fehler –
zu informieren verlangt Entscheidungskraft
und vor allem Mut. Sehr oft herrscht hier
die Meinung, man könnte Fehler einfach
übergehen, nicht öffentlich machen und so
einer medialen Schelte entkommen. Diese
Meinung ist genauso verbreitet wie falsch,
denn in einem Unternehmen wie der Exe-
kutive, das über zahlreiche Mitarbeiter ver-
fügt und andauernd mit der Öffentlichkeit
zu tun hat, ist es unmöglich, Geheimnisse
über einen längeren Zeitraum hinweg zu
verheimlichen. Irgendwann gibt jemand
einem befreundeten Journalisten einen

Solange eine Krise sich noch im

Anfangsstadium befindet und der

Öffentlichkeit nur wenig oder noch 

gar nichts bekannt ist, bestehen 

die größten Möglichkeiten, durch 
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• Die zweite Phase dauert etwa zwei Wo-
chen. Die Aufmerksamkeit bleibt auf gleich
hohem Niveau, die Art der Berichterstat-
tung verändert sich aber. Hintergrundbe-
richte und Folgekommentare lösen die rei-
ßerischen Artikel und Kommentare der ers-
ten Phase ab.
• Die dritte Phase ist durch ein langsames
Abklingen der Aufmerksamkeit gekenn-
zeichnet, bis das Thema nach ca. drei Wo-
chen uninteressant wird und aus der Be-
richterstattung verschwindet.4

Natürlich kann das Thema auch später
wieder in den Medien aufleben, wenn es
neue Entwicklungen gibt. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist eine Amtshandlung der Wie-
ner Polizei im Sommer 2003, bei der aus
bisher noch ungeklärten Umständen ein
Afrikaner zu Tode kam. Ungeklärt deswe-
gen, da bis heute5 ein Gerichtsurteil zu die-
sem Fall ausständig ist. Das Thema wird
daher je nach Fortgang des Verfahrens
oder Vorliegen eines neuen Gutachtens
weiterhin in den Medien präsent gehalten.

Die Ziele der Krisen-PR. Krisenkommu-
nikation ist die Fortsetzung der tagtägli-
chen Kommunikation in einer besonderen
Ausnahmesituation. Ihre Aufgabe liegt da-
rin, sowohl der externen als auch der inter-
nen Öffentlichkeit die Krise bekannt zu ma-
chen und eine faire Rezeption der Krise zu
bewirken. Oft löst nicht das Unglück selbst
die Kritik aus, sondern die mangelnde oder
falsche Öffentlichkeitsarbeit. Dabei ist im-
mer davon auszugehen, dass die Öffent-
lichkeit das Recht hat, informiert zu wer-
den, um so mehr als unzureichende oder
gar keine Informationen einem Schuldein-
geständnis gleichkommen. So hat z.B. die
PR-Agentur Porter/Novelli in New York im
Rahmen einer Untersuchung festgestellt,
dass zwei Drittel der Befragten glauben,
dass es ein Schuldeingeständnis sei, wenn
ein Unternehmen in einer Krise schweigt.

Erfolgreiche Krisen-PR muss laufend in-
formieren und auf Fragen und Bedenken
eingehen bzw. diese in der eigenen Öffent-

lichkeitsarbeit schon vorwegnehmen. Ide-
alerweise sollte das Vertrauen, das zwi-
schen Medien und Öffentlichkeit einerseits
und Polizei andererseits zuvor schon be-
standen hat, nicht zu Schaden kommen,
sondern vielleicht sogar noch verstärkt
werden. Verschweigen, Vertuschen und
Herausreden führen nur zu einem Vertrau-
ensverlust, der schwer wiedergutzuma-
chen ist (Herbst).

"Die erfolgreiche Krisenkommunika-
tion". Sehr oft wird behauptet, dass vor-
beugende Krisen-PR Krisen ganz verhin-
dern kann – das stimmt leider nur bedingt.
Sicher ist es möglich, dass erfahrene Me-
dienexperten die Brisanz einer Situation
oder Entwicklung schon frühzeitig erken-
nen können, aber in den meisten Fällen
lässt sich die Krise dann nicht mehr aufhal-
ten. Wenn man Krisen schon nicht verhin-
dern kann, so stimmt sicher eines: Durch
intensive Vorbereitung und professionelle
Herangehensweise kann man sehr oft die
Auswirkungen von Krisen steuern und kon-
trollieren. Folgend einige "Must have" einer
erfolgreichen Krisenkommunikation:

Beziehungsvorrat aufbauen. Professio-
nelle Medienarbeit beginnt jetzt. Es reicht
nicht, gespannt auf den Eintritt einer Krise
zu warten – auch die beste Krisenarbeit
wird zum Scheitern verurteilt sein, wenn
nicht schon vorher eine positive Zusam-
menarbeit mit den Medien besteht. Gerade
hier hat die Exekutive einen gravierenden
Vorteil gegenüber anderen Unternehmen:
müssen andere Unternehmen teure Mar-
ketingspezialisten bezahlen, um in der tag-
täglichen Arbeit wahrgenommen zu wer-
den, so passiert das bei der Exekutive von
selbst. Ein sehr großer Teil der chronikalen
Berichterstattung ist Kriminal- und Polizei-
berichterstattung. Bei den Journalisten
muss daher nicht erst Interesse für das ei-
gene Produkt geweckt werden, vielmehr
sind sie dankbar, wenn ihnen News aus
dem Polizeibereich angeboten werden.

Krisenkommunikation ist die

Fortsetzung der tagtäglichen

Kommunikation in einer besonderen

Ausnahmesituation.

Oft löst nicht das Unglück selbst die
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nen zurückgreifen kann und dass die Kom-
munikation zwangsweise Lücken haben
wird, aber besser eine Teilinformation als
gar keine Information.

Selbstverständlich müssen auch negati-
ve Themen zur Sprache gebracht werden.
Man kann getrost davon ausgehen, dass
irgendwann auch der kleinste Fehler, den
man verschweigen möchte, ans Tageslicht
kommt, da ist es besser, man spricht selbst
und offensiv Negatives an, das schafft zu-
mindest das Vertrauen, dass nichts ver-
tuscht wird. Wenn man schon ohne gesi-
cherte Informationen Rede und Antwort
stehen muss, ist es notwendig, zumindest
die wichtigsten Hintergrundinfos zu haben.
Dazu muss die gesamte Organisation in ei-
nem schnellen und vernetzten Kommuni-
kationssystem die wichtigsten Informatio-
nen geben können. Ein Pressesprecher,
der in der Krise um Informationen betteln
muss, steht auf verlorenem Posten (Stehle
2002).

Im Bereich der Exekutive hat man auch
mit einem anderen Problem zu kämpfen:
dem schriftlichen Bericht. Polizeiarbeit ist
genaue Arbeit und darf nicht spekulativ
sein, daher sind Polizisten daran gewöhnt,
ihre Ermittlungsergebnisse zu ordnen und
in einem schriftlichen Bericht zu verarbei-
ten. Diese Arbeitsweise garantiert beste
Ergebnisse bei Ermittlungen und Strafver-
fahren, ist für die Medienarbeit in Krisen-
zeiten aber vollkommen ungeeignet. Hier
muss die Exekutive umlernen und die zu-
ständigen Pressestellen – unabhängig von
Ermittlungsberichten – mit schnellen münd-
lichen Informationen versorgen.

Auf Vorläufigkeit hinweisen. Auch Teil-
informationen sind wichtig. Sollte man aber
nicht über gesicherte oder vollständige In-
formationen verfügen, dann ist es unbe-
dingt erforderlich, auf die Vorläufigkeit und
Unvollständigkeit hinzuweisen. Gleichzei-
tig muss den Medienvertretern ein Fahr-
plan für die nächste Informationsbeschaf-
fung angeboten werden. Die Ankündigung

"Die eigenen Mitarbeiter erfahren von

der Krise aus den Medien." Das ist

zwar kein Zitat, könnte aber sehr oft

die Realität der polizeilichen Krisen-

arbeit charakterisieren.

Hier eine Partnerschaft einzugehen, sich
kennen zu lernen, Vertrauen und Verständ-
nis für die Polizeiarbeit zu gewinnen zahlt
sich nicht nur in einer positiven täglichen
Berichterstattung, sondern vor allem im
Krisenfall aus (Bredemeier 1991). Es ist
dabei nicht unrichtig, wenn man in der Lite-
ratur von einem – durchaus positiv ge-
meinten – "Beziehungsvorrat" spricht.

Interne Kommunikation. "Die eigenen
Mitarbeiter erfahren von der Krise aus den
Medien." Das ist zwar kein Zitat, könnte
aber sehr oft die Realität der polizeilichen
Krisenarbeit charakterisieren. Eine adä-
quate und umfassende Information im ei-
genen Haus wird sehr oft vergessen. Da-
bei sind es gerade die eigenen Mitarbeiter,
die wissen wollen, was geschehen ist und
wie man die Krise abwenden kann. Vor
allem sind die eigenen Mitarbeiter aber
auch Multiplikatoren nach außen, die in ih-
rem eigenen Umfeld Öffentlichkeitsarbeit
leisten. Fühlen sie sich umfassend infor-
miert und eingebunden, sind sie mit Argu-
mentationen und Sachverhalten vertraut,
werden sie sich mit den Zielen der Organi-
sation viel leichter identifizieren und die
Anliegen der Organisation auch in ihrem
Umfeld vertreten (Herbst).

Im Bereich der Exekutive wird diese
schnelle Information der Mitarbeiter leider
sträflich vernachlässigt. Das hat weniger
mit bösem Willen als mit tatsächlicher
Überforderung zu tun. In Krisenfällen sind
die dünnen Ressourcen der Exekutive so
angespannt, dass man den Bereich "Mitar-
beiterinformation" hintanstellt.6

Defensive vermeiden. Die Dynamik der
Medienberichterstattung wurde schon an-
gesprochen, trotzdem soll nochmals ver-
stärkt auf die Notwendigkeiten einer
schnellen Kommunikation hingewiesen
werden. Die ersten Stunden und Minuten
sind entscheidend, ob man überrollt wird
oder gestalten kann. Das bedeutet, dass
man nicht immer auf gesicherte Informatio-

Im Bereich der Exekutive wird die

schnelle Information der Mitarbeiter 

leider sträflich vernachlässigt.

Sollte man nicht über gesicherte oder
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von Pressekonferenzen oder von Presse-
aussendungen zu festgelegten Zeiten ist
dabei unerlässlich. Diese Presseinformati-
onen sollten zeitlich sehr eng nebeneinan-
der liegen, so dass nie ein Informationsva-
kuum entstehen kann, das mit Gerüchten
oder Falschmeldungen gefüllt werden
könnte. Das bedeutet zwar große Heraus-
forderungen für den Zeitplan der Verant-
wortlichen, aber im Idealfall kann so Schritt
für Schritt Besserung oder zumindest neue
Informationen kommuniziert werden.7

Emotionale Botschaften geben. Katas-
trophen, Unglücksfälle – einfach alles, was
Menschen bewegt – sind von Emotionen
geprägt. Man muss daher auch die Öffent-
lichkeitsarbeit auf einer emotionalen Ebe-
ne führen. Das heißt, dass man von An-
fang an – unabhängig von einer eventuel-
len Schuldfrage oder gar einem Schuldein-
geständnis – Betroffenheit signalisiert und
man sich darum kümmert, den entstande-
nen Schaden so gering wie möglich zu hal-
ten. Wer Betroffenheit und eigene Zustän-
digkeit demonstriert, wird den Kritikern
nicht das Wort überlassen. Wer mehr als
das Notwendige tut, dem wird niemand
vorwerfen, dass er eine Krise negiert oder
klein geredet hat.8

Einen PR-Krisenplan erstellen. Obwohl
dauernd von Medienprofis gepredigt wird,
haben nur wenige Organisationen – in der
Privatwirtschaft ca. 30 Prozent – eine PR-
Krisenplanung. Im öffentlichen Dienst sieht
es da nicht anders aus. Dabei ist ein PR-
Krisenplan einfacher zu gestalten, als es
anfangs klingt. Sehr oft ist da nur die Vor-
sorge trivialer Dinge oder die Vorbereitung
einfacher Fragen gemeint:
• Wo und welche Krisen können eventuell
entstehen?
• Aus welchen Personen wird sich der Kri-
senstab zusammensetzen?
• Liegen alle Adressen und Telefonnum-
mern der zu verständigenden Personen
auf? Namen, Telefonnummern, Fax-Num-
mern und E-Mail-Adressen inklusive einer
Journalisten-Datenbank?
• Wie kann der Krisenstab im Notfall er-
reicht werden? Privattelefonnummern,
Stellvertreter usw.
• Wer ist im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit wofür zuständig? Wer tritt gegenüber
den Medien auf? Wer informiert die Mit-
arbeiter?
• Stehen die erforderlichen technischen
und räumlichen Voraussetzungen für den
Krisenstab zur Verfügung?
• Gibt es vorbereitete Presseräumlichkei-
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Katastrophen,
Unglücksfälle – einfach
alles, was Menschen
bewegt – sind von
Emotionen geprägt.
In Österreich sind die
Hochwasserkatastrophen
(Fischamend/Nö, 2002)
oder das Grubenunglück
von Lassing (1998) noch
gut in Erinnerung.
(Fotos: Bundesheer)
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ten mit sämtlichen erforderlichen Kom-
munikationsmitteln? Computer und Inter-
netanschlüsse, Handys, Notebooks, Fax,
Fernseh- und Radiogeräte, Räume für
Pressekonferenzen usw. (Stehle 2002).

Wer darf gegenüber den Medien spre-
chen? Eine Pressestelle, die sich mit
Krisenkommunikation beschäftigt, sollte ei-
ne ausreichende Anzahl von Mitarbeitern
zur Verfügung haben. Die Arbeitsbelas-
tung, die durch die Organisation von Pres-
sekonferenzen, die Erstellung von Presse-
texten und Internetbeiträgen und die Be-
treuung von Journalisten, sowie durch die
Teilnahme an den notwendigen Bespre-
chungen entsteht, kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Aber trotz der
hoffentlich ausreichenden Pressemitarbei-
ter muss ein Grundsatz gelten: nur einer/
eine redet. Die Position dieses Presse-
sprechers muss in der obersten Ebene an-
gesiedelt werden, d.h. er muss in alle Ent-
scheidungen des Führungs- oder Einsatz-
stabes eingebunden sein, er sollte aber nie
einer der obersten Führungsrepräsentan-
ten sein.9 Die "oberste Etage" sollte höch-
stens im Rahmen von Pressekonferenzen
für die Medien greifbar werden. Der Kri-
senkommunikator muss jederzeit Zugang
zu allen Handelnden haben und seine Aus-
sagen auch mit allen Handelnden kontinu-
ierlich abstimmen. Selbstverständlich muss
die Rolle und Person des Pressesprechers
sofort an alle in irgendeiner Form an der
Krise beteiligten Mitarbeiter weitergeleitet
werden. Medienauskünfte oder Kontakte
ohne Rücksprache, d.h. Erlaubnis des
Pressesprechers, müssen ausgeschlossen
sein. Das hat nichts mit der Verhängung ei-
nes Maulkorbes zu tun. Ein professioneller
Pressesprecher wird immer versuchen,
auch andere zu Wort kommen zu lassen.
Es gilt vielmehr, dass nirgends mehr Cha-
os herauskommen kann, wenn noch so gut
gemeinte Aussagen an die Öffentlichkeit
gelangen, hinter denen nicht das gesamte
Wissen über das Ereignis steht. Sich wi-

Die Position des Pressesprechers

muss in der obersten Ebene angesie-

delt werden, d.h. er muss in alle 

Entscheidungen des Führungs- oder

Einsatzstabes eingebunden sein, er

sollte aber nie einer der obersten

Führungsrepräsentanten sein.     
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dersprechende Aussagen von Angehöri-
gen der gleichen Organisation sind ein ge-
fundenes "Fressen" für jeden Journalisten
(Stehle 2002).

Training. Schulung und Training kosten
Geld und Zeit, und sehr oft wird das Wis-
sen, das man erworben hat, nie ange-
wandt. Trotzdem sind fundierte PR-Semi-
nare und Interviewtrainings unabdingbare
Voraussetzungen für erfolgreiche Medien-
arbeit im Krisenfall. Man wird in diesen Se-
minaren sicher keinen neuen Fernsehstar
ausbilden, aber oft sind es nur kleine Din-
ge, auf die aufmerksam gemacht werden
muss, um Schlimmes zu vermeiden.10 Trai-
ning muss nicht immer etwas kosten. Trai-
ning ist es genauso, wenn man bei erfreu-
lichen Anlässen übt, wie zum Beispiel bei
Klärung eines spektakulären Kriminalfalles
eine Pressekonferenz zu organisieren und
zu leiten. Der Zusatzeffekt ist, dass man
dadurch bereits jene Medienkontakte her-
stellt, die man in Krisenzeiten benötigt.

Schluss. Krisen sind Chancen, wird oft ge-
sagt. Wer richtige Krisen einer Organisa-
tion miterlebt hat, wird diesen Satz nicht
blind unterschreiben, sondern ihn ein we-
nig anders formulieren: Auf Krisen soll man
sich nicht freuen, aber man soll sie auch
nicht fürchten, ist wahrscheinlich der bes-
sere Satz. Gute Vorbereitung und die rich-
tige Einstellung der handelnden Personen
gegenüber Krisen, sowie ein gut entwickel-
tes Medienbewusststein sind gute Voraus-
setzungen, um eine Krise unbeschadet
oder vielleicht mit kleinem Schaden zu
überstehen. Die Exekutive hat – wie jede
andere Organisation dieser Größe auch –
noch viel zu lernen, aber sie hat auch
schon sehr viel gelernt und das Gelernte
auch aktiv angewandt.

Sich widersprechende Aussagen 

von Angehörigen der gleichen

Organisation sind ein gefundenes

"Fressen" für jeden Journalisten 
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1 Das Paradebeispiel in Österreich dafür ist die Tötung

eines unbeteiligten Motorradfahrers bei einer Alarm-

fahndung in Gars am Kamp im August 2000.

2 Beispiel hiefür ist die Fahndung nach einem Ver-

dächtigen, der im Juli 2003 ein Kind in Salzburg verge-

waltigt hatte. Die mehrere Wochen dauernde (ergeb-

nislose) Fahndung und die Tatsache, dass zuerst nach

zwei Unschuldigen gefahndet wurde, brachte erhebli-

chen öffentlichen Druck mit sich.

3 Wobei in diesem Fall zumindest der Informationsvor-

sprung der Exekutive gewahrt war, dh die zuständigen

Pressesprecher erfuhren vor den Medien von dem Fall.

Das ist aufgrund der guten Netzwerke der Journalisten

nicht immer so. Für einen Polizeisprecher gibt es auf je-

den Fall nichts Unangenehmeres, als von Journalisten

von einer Krise zu erfahren. 

4 Diese zeitliche Einteilung kann selbstverständlich nur

ein Richtwert sein: bei Mega-Katastrophen wie zB dem

Tsunami in Südostasien dauert die intensive mediale

Berichterstattung länger als zwei Monate an.

5 Stand: 31. Oktober 2005.

6 In der Wirtschaft wird diesem Aspekt hingegen sehr

viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die Informationsmög-

lichkeiten reichen hier von Rundschreiben bis hin zu

schnell einberufenen Betriebsversammlungen. Bei ei-

ner Organisation von der Größe des BM.I wäre eine

schnelle und flächendeckende Information im Wege

von Intranet und Massenmails möglich.

7 Als bestes Beispiel für eine solche aktive,

regelmäßige und kompetente Information der

Öffentlichkeit kann die Medienarbeit anlässlich der

Katastrophe in Kaprun herangezogen werden.

8 Dazu gehört auch, Fehler einzugestehen und sich da-

für zu entschuldigen – die Öffentlichkeit hat für Fehler

mehr Verständnis, als man glauben mag, jedoch kein

Verständnis für Vertuschungsversuche und Schönre-

derei.

9 Im Regelfall sollten Einsatz- und Behördenleiter nicht

in den Medien zu Wort kommen. Sie haben ohnedies

mit der Krisenbewältigung so viel zu tun, dass sie sich

In der heutigen Mediengesellschaft
ist jede Krise vor allem auch eine PR-
Krise. Das heißt nicht nur die fachliche
Lösung einer Krise, sondern vor allem
die richtige Kommunikation dieses Vor-
ganges entscheiden darüber, ob die
Krisenarbeit erfolgreich war oder nicht.
Das trifft um so mehr auf die Exekutive
zu, die andauernd mit Krisen beschäf-
tigt ist.

Man kann mehrere Typen von Krisen
unterscheiden, die aufgrund unter-
schiedlicher Umweltbedingungen ent-
stehen können und die man mit Hilfe
von Zeitfaktor und Intensität der öffent-
lichen Aufmerksamkeit auch plastisch
darstellen kann. Ziel einer professionel-
len Krisenkommunikation ist es, die ex-
terne und interne Öffentlichkeit über die
Krise zu informieren und eine faire Re-
zeption der Krise zu erreichen. Oft löst
nicht ein Unglück selbst Kritik aus, son-
dern die mangelnde oder falsche Öf-
fentlichkeitsarbeit. Krisen kann man
durch gute PR-Arbeit vielleicht nicht
immer verhindern, aber man kann
durch intensive Vorbereitung und eine
aktive Informationspolitik sehr oft die
Auswirkungen von Krisen steuern und
kontrollieren. Dafür müssen aber einige
Eckpfeiler wie zum Beispiel ein ent-
sprechender Krisenplan, ein vertrau-
ensvolles Verhältnis zu Journalisten
und eine entsprechende Logistik be-
reits vor dem Ernstfall geschaffen wer-
den.

Besonders wichtig ist aber die Ein-
stellung der handelnden Personen.
Werden das Recht der Öffentlichkeit auf
Information und die Medien als Partner
akzeptiert, so sind das gute Vorausset-
zungen, um eine Krise vielleicht mit nur
kleinem Schaden oder gar unbeschadet
zu überstehen.

Zusammenfassung

In der heutigen Mediengesellschaft 

ist jede Krise vor allem auch 

eine PR-Krise.

Man kann mehrere Typen von Krisen

unterscheiden, die aufgrund 

unterschiedlicher Umweltbedingungen

entstehen können.
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nicht um die Anfragen hunderter Journalisten kümmern

könnten, ohne ihre ureigensten Aufgaben zu vernach-

lässigen. Außerdem gibt es noch einen ganz pragmatis-

chen Grund: ein Pressesprecher muss nicht alle Details

einer Amtshandlung wissen und Journalisten verzeihen

ihm Ungenauigkeiten oder Fehler eher als dem Behör-

denleiter.

10 Für den Bereich des BM.I sei hier auf die Me-

dienseminare der .SIAK verwiesen, die gezielt im Rah-

men der Führungskräfteausbildung angeboten werden.

Außerdem das Spezialseminar "Medienarbeit im Kri-

sen- und Katastrophenfall und bei polizeilichen Groß-

lagen".
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