
fen in Deutschland bereits im Oktober 
2021 vorzeitig wieder vollständig zu-
rückzahlen, und der Flugreiserverkehr 
erholte sich – unterbrochen von weiteren 
Pandemiewellen mit neuen Virusvarian-
ten, Reiserestriktionen und Lockdowns 
–  zusehends. Bis die Nachfrage dann im 
Juni 2022 alle Erwartungen übertraf und 
das gesamte Luftverkehrssystem welt-
weit an den Rand eines Chaos brachte 
– und damit die nächste Krise für Air-
ports und Airlines einläutete. Mittlerwei-
le sind auch die großen Schwierigkeiten 
dieses Sommers wieder überwunden. 
Die Zuverlässigkeit der geplanten Flüge 
liegt bei über 99 Prozent, die Pünktlich-
keit bei knapp 80 Prozent. 

In wenigen Wochen jährt sich der Aus-
bruch der Pandemie und damit der Be-
ginn des Ausnahmezustands für die Air-
line-Industrie und viele andere Branchen 
zum dritten Mal. Zeit für eine Reflexion: 
Was bedeutet eine solche Achterbahn-

Lufthansa blieben zeitweise 95 Prozent 
aller Flugzeuge am Boden. Auf dem Tief-
punkt der Krise hatte Lufthansa im Ver-
gleich zum Frühjahr 2019 gerade noch 
ein Prozent der Passagiere an Bord. Der 
Konzern verlor pro Stunde eine Million 
Euro Liquidität. Gleichzeitig versiegten 
für nahezu alle Airlines weltweit die Re-
finanzierungsmöglichkeiten auf den in-
ternationalen Kapitalmärkten. Damit 
stand spätestens im Mai 2020 fest, dass 
Lufthansa ohne staatliche Rettung insol-
vent werden würde. 

Was ein halbes Jahr zuvor noch als völ-
lig undenkbar galt, war plötzlich Realität. 
Um den weiteren Abfluss von Liquidität 
zu stoppen, mussten alle Kosten radikal 
gesenkt werden, unter anderem durch 
einen weltweiten Abbau von 35.000 Be-
schäftigten in nur wenigen Monaten. 
Auch dies war ein halbes Jahr zuvor noch 
unvorstellbar. Der weitere Fortgang ist 
bekannt: Lufthansa konnte die Staatshil-

D as Weltgeschehen kommt aus dem 
Dauerkrisenmodus nicht heraus. 

Coronapandemie, Russlands Krieg ge-
gen die Ukraine, Energiekrise, Inflation, 
Rezession – und all das gleichzeitig. Viele 
Menschen, aber auch Unternehmen und 
Institutionen sind massiv, teilweise sogar 
existentiell von den Auswirkungen der 
multiblen Krisen getroffen. 

Das galt mit Ausbruch der Pandemie 
Anfang 2020 auch für die Lufthansa 
Group. Nach den drei wirtschaftlich be-
sten Jahren der Unternehmensgeschich-
te und einem guten Buchungsausblick 
für das neue Jahr kam die Geschäftstä-
tigkeit der Passagierairlines im Frühjahr 
2020 nahezu zum Erliegen. Zunächst 
mussten im Februar alle Flüge nach Chi-
na ausgesetzt und Mitte März alle Ver-
bindungen nach Nordamerika eingestellt 
werden. Einzelne Fluglinien der Gruppe, 
wie Austrian oder Brussels Airlines, 
stoppten den Flugbetrieb vollständig. Bei 

Krisenkommunikation ohne 
Kommunikationskrise 
Von Andreas Bartels
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kation sprechen. Zumindest sind es aber 
Voraussetzungen, die Krisenkommuni-
kation nicht notwendigerweise in einer 
Kommunikationskrise münden lassen. 
Zumal der richtige kommunikative Um-
gang mit schwierigen Situationen auch 
Potential zum Aufbau von Reputation 
und sogar Chancen zur Imageverbesse-
rung birgt. Dazu sind jedoch wesentliche 
Erfolgsfaktoren der Krisenkommunika-
tion, wie Empathie, Transparenz und Ge-
schwindigkeit zu beherzigen. 

Erfolgsfaktoren der 
Krisenkommunikation: 

Empathie, Transparenz und 
Geschwindigkeit

Der empathische Umgang mit Wahr-
nehmungen, Gefühlen, Interessen und 
Erwartungen von Betroffenen ist in jeder 
Krise essentiell. Es lohnt sich, bei jedem 
kommunikativen Impuls, bei jeder Bot-

wie wir nicht erst seit „Deepwater Hori-
zon“ wissen, schnell zur Kommunikati-
onskrise werden. 

Krisenkommunikation lässt sich aber 
durchaus auch als Chance begreifen. 
Denn sie eröffnet Möglichkeiten und Po-
tentiale, die es im Normalmodus nicht 
gibt. So wird das Werben um Aufmerk-
samkeit und Interesse nahezu überflüs-
sig, weil beides allgegenwärtig ist. Es 
existiert keine Themenkonkurrenz, der 
Fokus des gesamten Unternehmens liegt 
auf der Bewältigung der Krise. Interne 
Debatten um die Positionierung von 
Kernbotschaften und Personen erübri-
gen sich. Abstimmungswege verkürzen 
sich radikal, die Bedeutung, Relevanz 
und die besondere Priorität der Kommu-
nikation werden genauso wenig in Frage 
gestellt wie benötigte Ressourcen. Wä-
ren es nicht die Umstände einer schwe-
ren Krise, könnte man von traumhaften 
Rahmenbedingungen für die Kommuni-

fahrt für die Kommunikation? Und wie 
geht Unternehmenskommunikation da-
mit um, wenn bislang Unvorstellbares 
plötzlich zur Realität wird? 

Wenn Unternehmen in derart schwer-
wiegende Krisen geraten, muss auch 
Unternehmenskommunikation unmittel-
bar in den Krisenmodus schalten. Diese 
Disziplin gilt als besonders herausfor-
dernd und heikel, weil Unternehmen in 
der Krise ganz besonders im Scheinwer-
ferlicht der Öffentlichkeit stehen Die Be-
richterstattung ist überwiegend von ne-
gativen Themen dominiert, und existen-
tielle Fragen werden über die Medien 
verhandelt. Dass in einer Ausnahme-
situation zudem die verschiedensten 
 Stakeholder in die Öffentlichkeit drän-
gen, um im Zuge der Krise eigene Inter-
essen durchzusetzen, macht die Kom-
munikation nicht einfacher. Der Druck ist 
denkbar groß, die Fehlertoleranz denk-
bar gering. Krisenkommunikation kann, 
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verankert sein. Denn über die richtige 
Haltung, die angemessenen Krisenpro-
zesse und -maßnahmen erst in einer 
akuten Eskalation nachzudenken, ist zu 
spät. Fluggesellschaften bereiten sich 
traditionell sehr sorgfältig auf mögliche 
Zwischenfälle, Unglücke, Krisen und 
Ausnahmesituationen vor, weil sie von 
den verschiedensten weltweiten Ereig-
nissen betroffen sein können. Ob Terror-
anschläge, Unwetter, Tsunamis, geopoli-
tische Krisen, Kriege oder Vulkanausbrü-
che – fast immer gibt es einen Bezug 
zum Luftverkehr. Deshalb sind Airline-
Kommunikatorinnen und -Kommunika-
toren ständig darauf gefasst und darauf 
vorbereitet, in den Krisenmodus schalten 
zu müssen. Diese Bereitschaft und das 
Erfahrungswissen im Umgang mit vielen 
anderen Krisen haben geholfen, die tief-
greifenden Pandemiefolgen für die Luft-
hansa kommunikativ zu bewältigen. 
Dank sorgfältiger Vorbereitung, bewähr-
ter Prozesse und vor allem mit einem 
eingespielten Team wurde die Krisen-
kommunikation nicht zur Kommunikati-
onskrise.  

Andreas Bartels ist Head of Communications 
der Lufthansa Group

schaft und Maßnahme alle Standpunkte 
und Sichtweisen zu durchdenken, zum 
Beispiel auch mit Hilfe von Rollenspielen. 
Auch wenn der Zeitdruck groß ist, muss 
diese „360-Grad-Sondierung“  erfolgen. 
Dies wird noch wichtiger, wenn es nicht 
„nur“ um operativ Betroffene geht, 
nachdem beispielsweise Flüge gestri-
chen oder unerwartet umgebucht wer-
den mussten. Oder finanziell Betroffene, 
wenn es um Erstattungen oder Entschä-
digungen geht. Im Luftverkehr kann es 
auch um Menschenleben gehen, wie im 
März 2015 beim tragischen Absturz von 
Germanwings-Flug 4U9525. Spätestens 
in einer Situation wie dieser wird der Fak-
tor „Empathie“ zur ersten Priorität der 
Krisenkommunikation. Gleichzeitig ist 
der Grundsatz der maximalen Transpa-
renz zu beherzigen. In jeder Krise – und 
nicht nur dann – gibt es Kräfte im Unter-
nehmen, die aus unterschiedlichsten 
Motiven ein Interesse an Intransparenz 
haben. Das damit verbundene Risiko ist 
enorm, weil es um nichts weniger als um 
die Glaubwürdigkeit geht. Kommen un-
angenehme Wahrheiten nur scheibchen-
weise oder nachträglich ans Licht, wer-
den sie von Dritten aufgedeckt und an 
die Öffentlichkeit gespielt, schwindet die 
Überzeugungskraft der Krisenkommuni-
kation. Fehlende Glaubwürdigkeit führt 
zu Misstrauen, und Misstrauen führt 
zum Misserfolg der Kommunikation. Da-
mit korrespondiert auch der Faktor Ge-
schwindigkeit. Das öffentliche und medi-
ale Interesse in Krisensituationen erzeugt 
eine Erwartungshaltung: Gefordert ist 
ein kontinuierlicher Informationsfluss 
mit ständig neuen Fakten und Updates 
über alle Entwicklungen. Die ohnehin 
bereits hohe Schlagzahl der Unterneh-
menskommunikation wird dadurch wei-
ter beschleunigt. In hochdynamischen 
Situationen kann es notwendig sein, im 
Stundentakt zu informieren – eine Her-
kulesaufgabe für jedes Kommunikati-
onsteam. Aber auch hier kann ein zu 
geringes Tempo zu einem Verlust von 
Glaubwürdigkeit führen. Und wer den 
Newsflow nicht selbst bedient, wird 
schnell merken, dass es andere tun. 

All diese Überlegungen und Grundsät-
ze müssen vor Eintritt einer Krise fest 
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