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Krisenmanagement Organisationen müssen Handlungsfähigkeit demonstrieren und vertrauenswürdig kommunizieren.

kann, ist für die meisten öffentlichen Organisationen
in Deutschland eine dringende Aufgabe. Erst wenn es
gelingt, Aspekte wie Kundennähe und -zufriedenheit zu
konkretisieren und messbare Schlüsselindikatoren für
sie zu entwickeln, kann eine strukturierte, nachhaltige
und überprüfbare Qualitätsstrategie initiiert werden. Die
Einführung elektronischer Lösungen und in der Privatwirtschaft etablierter Instrumente und Methoden ist hier
unabdingbar.
Auch die Zentralisierung der Verwaltungsaufgaben ist
richtungweisend für die organisatorischen Veränderungen, denen sich Behörden in naher Zukunft stellen müssen: Ob beim kosteneffizienten Betrieb der IT-Infrastruktur, bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie,
der Initiierung von Public Private Partnerships oder dem
Bürokratieabbau, die Suche nach dem gesetzlich möglichen und ökonomisch sinnvollen Zentralisierungsgrad
wird essenziell für das Qualitätsmanagement werden.

Qualitätsarbeit benötigt Talente
Was ich bei diesem erfolgreichen Projekt aber als besonders wichtig erachte, ist die Tatsache, dass es der Deutschen
Rentenversicherung Rheinland gelungen ist, die initiierten Veränderungen durch ein intensives Trainings- und
Fortbildungsprogramm nachhaltig zu sichern. Denn in
den meisten Behörden liegen genau hier der dringendste
Handlungsbedarf und die größten Qualitätsverbesserungspotenziale. Verwaltungen, die heute vor neuen Aufgaben

Links und weiterführende Informationen
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stehen, brauchen Talente. Sie sind auf Mitarbeiter angewiesen, die mit Kreativität, Gestaltungswillen, Engagement
sowie organisatorischem und betriebswirtschaftlichem
Know-how den aktuellen Herausforderungen begegnen
und bereit sind, undogmatisch, grenz- und systemübergreifend zu denken und zu handeln. Traditionell rekrutieren sich in Deutschland die Verwaltungsmitarbeiter im
höheren Dienst vor allem aus den Absolventen juristischer
Fakultäten. Lediglich ein kleinerer Teil kann in jüngster
Zeit auf Abschlüsse spezieller Studiengänge – Public Administration oder Public Management – verweisen. Doch
das juristische Know-how reicht heute bei Weitem nicht
mehr aus, um den Qualitätsanforderungen der modernen
Verwaltung zu genügen. Fundierte betriebswirtschaftliche
Kenntnisse und immer häufiger auch Auslandserfahrung
sind Voraussetzungen, um die zukünftigen Herausforderungen effektiv bewältigen zu können. Investitionen in eine
intensive, strukturierte und langfristig angelegte Fort- und
Weiterbildung, die sich auch in international anerkannten
Abschlüssen niederschlägt, sind deshalb für die Qualitätsstrategie öffentlicher Organisationen erfolgskritisch.
Abschließend sei noch einmal unterstrichen: Qualität
von Verwaltungsleistungen ist nicht erst in den letzten
Jahren zu einem heißen Thema geworden. Der kürzlich
verstorbene ehemalige Bundesinnenminister Ernst Benda
hat bereits Ende der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts
dringlich gemahnt, dass der öffentliche Dienst seinen
Zukunftsaufgaben nur genügen wird, wenn er sich bald
und durchgreifend von den bestehenden engen und veralteten Strukturen befreit. Ist seitdem etwa nichts passiert?
Das Gegenteil ist der Fall. Aber auch die Qualitätsanforderungen in Wirtschaft und Verwaltung haben sich gewandelt und werden es auch in den nächsten Jahrzehnten tun.
Das Qualitätsmanagement ist deshalb im wahrsten Sinne
des Wortes eine unendliche Geschichte. Der strategische
Fokus sollte vor diesem Hintergrund nicht auf der „Abarbeitung“ des Themas liegen, sondern auf der Schaffung
von flexiblen, offenen Strukturen und Denkweisen, die es
den Verwaltungen erlauben, den sich wandelnden Qualitätsanforderungen ihrer Kunden stets auf den Fersen zu
bleiben.

Die ersten Stunden zählen_ „Wir starten morgen ohne
auch nur einen Schluckauf“, gab sich die Geschäfts
leitung einer britischen Fluggesellschaft am Vorabend
des 27. März 2008 kämpferisch. Britische Medien sollten
den Tag der Eröffnung des neuen Terminals 5 in Heathrow jedoch wenig später zum Tag der nationalen Schande
erklären. Gut 500 ausgefallene Flüge, knapp 30.000 im System hängengebliebene Koffer, Zusatzkosten in zweistelliger
Millionenhöhe und Häme und Spott aus aller Welt – das
war die Bilanz der Eröffnung des sechs Milliarden Euro
teuren Prestigebaus. Ins Desaster hatten viele kleine Fehler
geführt. Zu wenige Parkplätze fürs Personal, noch nicht
funktionierende Aufzüge, Computersysteme mit Kinderkrankheiten, nicht ausreichend geschulte Mitarbeiter und
vor allem kein Plan B für zu erwartende Pannen verwandelten die lange vorbereitete und mit Spannung erwartete
Eröffnungsstunde am Londoner Flughafen Heathrow in
einen Chaostag.

Keine Krise ähnelt der anderen
„Ob Flutkatastrophen, Anschläge, Brände oder technische
Großpannen – keine Organisation ist vor plötzlichen Krisen gefeit“, sagt Andrea Hemmi, Geschäftsführerin der
auf Krisenkommunikation spezialisierten Agentur The

Die Tsunami-Katastrophe …

Bangkok
Colombo

26.12.2004
Sonntag
2. Weihnachtstag

Stetige Steigerung Verwaltungen müssen sich an kontinuierlich wachsende Qualitätsanforderungen anpassen.

PR Company in Zürich. „In den ersten Stunden werden
die Weichen gestellt. Wenn das Krisenmanagement dann
nicht funktioniert, wird es schwierig, später den Rückstand
aufzuholen.“ Da jedoch keine Krise der anderen ähnelt,
müssen Bundes- und
In Zeiten der Krise zeigt sich die wahre Qualität eines Verwaltungsapparats.
Landesministerien, KomSo leistete das Auswärtige Amt bei der Bewältigung der Tsunami-Katamunen, Schutzbehörden,
Polizei, Feuerwehr sowie
strophe 2004 hochwertige Arbeit. Dank durchstrukturierter Prozesse und
Hilfsorganisationen stets
Mitarbeitern mit situativer Intelligenz.
	In Krisen muss eine Organisation vor allem eine Botschaft transportieauch das richtige Augenren: dass sie handlungsfähig ist und dass man ihr vertrauen kann.
maß behalten: Wie viele
	In den ersten Stunden werden die Weichen für ein funktionierendes
Einheiten an Impfstoffen
Krisenmanagement gestellt.
können und müssen wir für
	Sensible Informationen dürfen nur kommuniziert werden, wenn sie
einen möglichen Ausbruch
restlos abgesichert sind.
der Vogelgrippe vorhalten?
Wann geben wir welche
Informationen nach draußen, wenn die Nachrichtenlage
schwierig und die Verlässlichkeit der Quellen ungewiss
ist? Schätzen wir das Risiko einer Flutkatastrophe höher
ein als das eines Terroranschlags und investieren daher
unsere Finanzmittel lieber in den Hochwasserschutz als
in Terrorbekämpfung?

01:59 Uhr
Im Indischen Ozean bebt die See,
Stärke 6,4 auf der Richterskala.
03:27 Uhr
Erste Meldungen über dpa.

Das Krisenmanagement des
Auswärtigen Amtes

07:50 Uhr
Ein Seebeben vor Sumatra mit der
Stärke 8,9 löst einen Tsunami aus.
Die Flutwelle zerstört die Küsten von
Thailand, Sri Lanka, Indien, Indonesien und den Malediven.

06:30 Uhr
Der Beamte vom
Dienst informiert die
Bereitschaftsdienste
der wichtigsten Abteilungen, den Leiter des
Krisenzentrums, die
Konsularabteilungen
und das Büro des
Ministers.

10:00 Uhr
Die Krisenstäbe
im Auswärtigen
Amt und in den
Botschaften stehen,
die Hotline-Nummer
ist freigeschaltet und
wird über die Medien kommuniziert.

Im Laufe des Vormittags
Erste Berichte von 1.500 Toten.

15:30 Uhr
Ab sofort
regelmäßige
Telefonkonferenzen
mit den
Krisenstäben
der übrigen
EU-Länder.

17:00 Uhr
Der Krisenstab tagt
unter Leitung von Außenminister Fischer.
Eine Million Euro
Soforthilfe wird zugesagt. Die Konsulate in
Colombo und Bangkok werden personell
aufgestockt.

20:00 Uhr
Am Abend liegen
die Schätzungen
bei 8.500 Toten.

20:00 Uhr
Am Abend starten
erste Hilfsflüge in die
Krisenregionen, die
Mitarbeiteranzahl in
der Hotline-Zentrale
wird von 12 auf 25
erhöht.
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11:00 Uhr
Die Hotline
wird auf
30 Plätze
erhöht.

11:30 Uhr
Gegen Mittag informiert die Bundes
pressekonferenz die Öffentlichkeit über Hunderte
von deutschen Touristen,
die vermisst werden.

16:00 Uhr
Außenminister Fischer nimmt
erstmals gegenüber TV-Sendern
Stellung zur Katastrophe.
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29.12.2004
Mittwoch

28.12.2004
Dienstag

27.12.2004
Montag

Die erste Meldung, die auf die Naturkatastrophe hinwies,
klang eher nach einem lokalen Badeunfall: „Vier Personen
wurden vor Sumatra von einer Welle erfasst.“ Doch der
Beamte vom Dienst, der in dieser Nacht vor der Wand
aus TV-Monitoren saß und routinemäßig die Tickermel-

13:00 Uhr
Die Soforthilfe wird
auf zwei Millionen
Euro aufgestockt.

17:00 Uhr
Weitere Hilfsflüge mit
Ärzten und Helfern starten
in die Krisengebiete.

17:00 Uhr
Die ersten Helfer
treffen in der
Krisenregion ein.

Innerhalb von wenigen Stunden also waren die wichtigsten Strukturen für ein professionelles Krisenmanagement
geschaffen. „Das ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit“,
so Andrea Hemmi. „Und der kann nur gewonnen werden,
wenn Verantwortlichkeiten definiert sind und die Infrastruktur gut vorbereitet ist und sofort abgerufen werden
kann.“ Eine Blanko-Informationsseite beispielsweise, die
als Dark Side schon im Netz existiert und bei Bedarf nur
noch mit Informationen gefüllt und scharf geschaltet
werden muss. Das Auswärtige Amt hat sich zudem ein
weltweites Notfall-Netzwerk aufgebaut. Wie können wir
unsere Leute überall in der Welt lokalisieren? Wie funktioniert unsere Kommunikation über Kontinente und Zeitzonen hinweg am besten? Welche Infrastruktur brauchen
wir dafür? Das Krisenreaktionszentrum des AA ist eine
Art Notfallzentrale der Bundesrepublik Deutschland für
Krisen und Unglücke im Ausland. Es ist in der Lage, mit
den Mitarbeitern in den 229 Auslandsvertretungen in kürzester Zeit in Kontakt zu treten und sie miteinander zu
vernetzen.
„Neben der Frage der Infrastruktur gilt es, über Aus- und
Weiterbildung wichtige Grundsätze der Krisenkommunikation, aber auch des operativen Krisenmanagements in
die Organisation zu tragen“, urteilt Anka Feldhusen, Fachbereichsleiterin Fortbildung in der Akademie des Auswär-

… 80.000 Tote.

14:00 Uhr
Bundeskanzler
Gerhard Schröder
hat seinen Urlaub
unterbrochen und
gibt gemeinsam mit
Fischer eine Pressekonferenz. Zusage
über 20 Millionen
Euro Soforthilfe.

16:00 Uhr
Zwei vom AA
gecharterte
LTU-Maschinen
mit Überlebenden
landen in
Düsseldorf.

… 115.000 Tote.

17:00 Uhr
In Deutschland treffen
mit dem Lazarett-Airbus
der Bundeswehr erste
Schwerverletzte aus der
Krisenregion ein.

01.01.2005
Samstag

Telefondienst rund um die Uhr mit
300 Freiwilligen

Für gutes Krisenmanagement gibt
es keine Standards

31.12.2004
Freitag

Um diesem Qualitätsanspruch angemessen zu begegnen,
bleibt krisennahen Institutionen daher nichts anderes
übrig, als im Vorfeld die als am wahrscheinlichsten geltenden Krisenszenarien zu definieren, generelle Prozesse zur
Krisenbewältigung möglichst genau durchzustrukturieren
und fachlich geeignete Krisenmanager mit dem notwendigen Nervenkostüm zu identifizieren. Unverzichtbar sind
zudem regelmäßige Trainings mit anschließender Manöverkritik. „Denn wer in der Krisensituation ins Handbuch
schauen muss, hat schon verloren“, urteilt Krisenkommunikationsexperte Peter Engel aus München. „Gefragt sind
situative Intelligenz und gesunder Menschenverstand,
Fingerspitzengefühl und Empathie.“
Als Meilenstein der Krisenbewältigung gilt unter Experten
die Arbeit des Auswärtigen Amtes (AA) in Berlin bei der
Tsunami-Katastrophe zum Jahreswechsel 2004/05 (siehe
auch Zeitleiste unten). 82 Prozent der Deutschen bewerteten das Krisenmanagement der Bundesregierung damals
laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS
Infratest positiv.

30.12.2004
Donnerstag

Tsunami-Katastrophe Das Auswärtige Amt erkannte frühzeitig den Ernst der Lage.

tigen Dienstes in Berlin. Alle Mitarbeiter des mittleren,
gehobenen und höheren Dienstes durchlaufen deshalb
bereits in ihrer Ausbildung ein Krisenmanagementtraining. „Über anderthalb Tage simulieren wir ein Busunglück wahlweise in Marseille oder Edinburgh“, so Feldhusen. „Per Rollenspiel trainieren unsere Mitarbeiter, wie sie
für die Betroffenen vor Ort Hilfe organisieren, Angehörige
informieren und mit Journalisten umgehen können – und
das unter Zeitdruck, möglichst effizient und ohne großes
Aufsehen zu erregen.“
Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das
gilt in Krisen umso mehr, weil Krisenmanagement kaum
zu standardisieren ist. Grundsatz Nummer eins in Sachen
Krisenkommunikation ist, valide Informationen so schnell
wie möglich verfügbar zu machen. „Trotzdem ist die Frage
des Zeitpunkts ein heikles Unterfangen. Informiert man zu
früh, bleiben möglicherweise viele Fragen offen. Informiert
man zu spät, entsteht ein Informationsvakuum“, erklärt
Hemmi. Absolut tabu ist es, sich auf Spekulationen einzulassen. Ein weiterer Grundsatz: Der Chef einer Behörde
oder eines Unternehmens muss an die Front. In Krisen
muss der Apparat vor allem eine Botschaft transportieren:
dass er handlungsfähig ist und dass man ihm vertrauen
kann. Der beste Zeitpunkt für die Führungsspitze, an die
Öffentlichkeit zu treten, ist daher der Moment, zu dem
der Öffentlichkeit schon erste handfeste Maßnahmen zur
Krisenbewältigung verkündet werden können.
Bundesaußenminister Joschka Fischer wartete denn auch
bei der Tsunami-Katastrophe mit öffentlichen Statements
solange ab, bis ihm die Informationslage sicher genug
erschien. Einige ausländische Regierungsvertreter wurden
damals hingegen wegen Falschinformationen harsch kritisiert. Ein Vertreter des schwedischen Außenministeriums
ließ sich am ersten Tag der Katastrophe dazu hinreißen,
in der Öffentlichkeit zu behaupten, alle Schweden seien
außer Gefahr. Mehr noch: Die Regierung hielt an dieser
Aussage ganze 48 Stunden fest und handelte sich damit
den Vorwurf der Rücksichtslosigkeit ein – tatsächlich
starben mehr als 50 Schweden durch den Tsunami. „Sensible Informationen dürfen nur kommuniziert werden,
wenn sie restlos abgesichert sind“, so Hemmi. Auch dass
die einzige offizielle Telefonnummer für Angehörige die
Telefonzentrale der schwedischen Regierungskanzlei war,
über die sämtliche Ministerien zu erreichen waren, brachte
die Bevölkerung des Landes auf.

dungen studierte, erkannte frühzeitig den Ernst der Lage
und informierte um 06:30 Uhr seinen Abteilungsleiter,
die Bereitschaftsdienste der anderen Abteilungen und das
Büro des Außenministers. Um 09:15 Uhr wusste der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer Bescheid. Um
10:00 Uhr tagte erstmals der Krisenstab und die HotlineTelefonzentrale wurde aktiviert. Tausende von besorgten
Angehörigen baten um Auskunft über das Schicksal ihrer
Verwandten in Sri Lanka, Thailand und den angrenzenden
Urlaubsregionen. Per E-Mail rekrutierte das AA innerhalb
von wenigen Stunden 300 Freiwillige, die neben ihrer normalen Tätigkeit im Außenministerium nun Telefondienst
leisteten. Teilweise waren bis zu 30 Hotline-Plätze rund
um die Uhr besetzt.

11:40 Uhr
Zum neunten Mal
landen Überlebende
und Verletzte mit
einem vom AA
gecharterten Flugzeug in Deutschland.
Weitere Hilfsteams
werden entsandt.
Die Bundesmarine
setzt ein Versorgungsschiff in
Marsch.

… 150.000 – 165.000 Tote.
Fünf Millionen Obdachlose.
7.000 deutsche Touristen sind bisher zurückgekehrt.
Über 1.000 werden vermisst.
Die Bundeswehr startet erneut den
Lazarett-Airbus in die Krisenregion.

Stillstand Heathrow Das Unvorstellbare findet manchmal statt.

Aus Kritik und Pannen zu lernen, gehört beim Auswärtigen Amt in Berlin zum Notfallmanagement dazu. Denn
auch hier lief natürlich nicht alles auf Anhieb vollständig fehlerfrei. Bei der Tsunami-Katastrophe beschwerten
sich Angehörige, dass die Hotline anfangs überlastet war.
Mittlerweile hat das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass
die Bandansage mitteilt, in wie vielen Minuten ein Mitarbeiter voraussichtlich das Gespräch annehmen kann. Das
Ziel: den Anrufern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.
Offenzubleiben für Neuerungen und sogar für Kritik, die
das bisherige Handeln infrage stellt, gelingt anscheinend
jedoch längst nicht allen Organisationen.

Gefahr des Gruppenkollers
„In Heathrow hat dasselbe Phänomen zugeschlagen, das
auch das deutsche Autobahn-Mautprojekt Toll Collect
und den Bau des Superjumbos A380 zunächst zur Lachnummer machte: der sogenannte Group-Think-Effekt“,
urteilt Thomas Schnelle, Partner der Unternehmensberatung Metaplan in Quickborn bei Hamburg. Unter großem
Erwartungsdruck neigen Menschen in der Regel dazu,
ihre Meinung an den scheinbaren Konsens in der Gruppe anzupassen. Nach dem Motto: Was nicht sein darf, das
kann nicht sein. Geschehnisse werden dann verdrängt,
schöngeredet oder ignoriert. Einziges Gegenmittel: analytisch denkende Mitarbeiter mit Rückgrat, die emotional
in der Lage sind, der Chefriege – wenn es sein muss –
reinen Wein einzuschenken und die Risiken beim Namen
zu nennen.

Links und weiterführende Informationen
„Krisenmanagement – Planung und Organisation von Krisenstäben“,
Matthias Gahlen und Maike Kranaster, Deutscher Gemeindeverlag, 2007.
„Das Krisenreaktionszentrum: Arbeiten für den Ausnahmefall“, Peter

In der ersten Januarwoche
steigt die Soforthilfesumme
auf 500 Millionen Euro.

Lindner, in: „Auswärtiges Amt – Diplomatie als Beruf“, Enrico Brandt und
Christian Buck (Hrsg.), Vs Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2005.
Julia Leendertse ist 360°-Redakteurin und schreibt regelmäßig für
WirtschaftsWoche und Handelsblatt.

Seite 11

