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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bilder von Personen, die bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, Videos 

von terroristischen Anschlägen, die auf Facebook, What`s App, Twitter und 

anderen sozialen Medien im Netz herumgeistern, bevor die Einsatzkräfte 

überhaupt vor Ort sind. Diese Szenarien waren vor Jahren nicht denkbar, jetzt 

sind sie nicht die Ausnahme, sondern vielmehr schon die Regel. 

Dieser Umstand stellt die Polizei, die Feuerwehren, THW und BRK vor neue 

Herausforderungen. Wie damit umgehen? Aus diesem Grund hat das 

Landratsamt Main-Spessart die Anregung der eigenen Pressestelle und des 

Medienhauses Main-Echo gerne aufgegriffen und will sich in den folgenden 

Stunden aktiv mit dieser Herausforderung auseinandersetzen. Unser Thema 

lautet: 

Krisenkommunikation im digitalen Zeitalter 

Ich freue mich, dass ich so viele Interessierte von den von mir bereits 

genannten Organisationen begrüßen kann. Jeder einzelne von Ihnen hätte es 

zweifellos verdient persönlich begrüßt zu werden. Sehen Sie mir nach, dass ich 

daher nur beispielhaft ein paar Persönlichkeiten erwähne. Applaus zum 

Schluss! 

Von  der Polizei begrüße ich den Vizepräsidenten des PP Unterfranken, Herrn 

Adolf Blöchl und den Ltd. Polizeidirektor Bruno Bozem aus Aschaffenburg, 

sowie eine ganze Reihe Inspektionsleiter. Von der Bundespolizei heiße ich 

Herrn Fabian Hüppe willkommen. Stark vertreten sind heute die Feuerwehren. 

Ein besonderes Willkommen geht an Kreisbrandrat Meinrad Lebold aus dem 

Landkreis Miltenberg. Aber auch die Vertreter der Werkfeuerwehren von Bosch 

–Rexroth, Gerresheimer und Düker zeigen großes Interesse an unserer  

Veranstaltung. Vom Roten Kreuz geht mein Gruß an die beiden Geschäftsführer 

Michael Rückert (Aschaffenburg) und Thomas Schlott (Main-Spessart). Ich freue 

mich, dass ich auch die Geschäftsführerin des THW Karin Munzke aus Karlstadt 

begrüßen kann.  



Nicht zu vergessen die StA Aschaffenburg mit Leitenden OStA Burkhard Pöpperl 

und die Pressesprecher der Staatsanwaltschaft aus Würzburg Boris Raufeisen 

und Thorsten Seebach. Ich freue mich auch, dass von der Regierung von Ufr. 

der Pressesprecher Johannes Hardenacke unter uns ist. 

Last but not least freue ich mich eine ganze Reihe von Pressesprechern der 

Landratsämter Bad Kissingen, Hassberge, Aschaffenburg, Kitzingen, der Stadt 

Würzburg und Schweinfurt zu begrüßen. 

Das Medienhaus Main-Echo zeigt heute gewaltige Präsenz. Von der 

Geschäftsleitung sind Ulrich Eymann und Marco Eisert unter uns. Dazu 

kommen Chefredakteur Martin Schwarzkopf und seine Vertreter Torsten Maier 

und Stefan Reis und das Blaulicht-Reporterteam. Applaus! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schon die Anzahl unserer Gäste macht deutlich, dass wir mit diesem Thema 

mitten ins „Schwarze“ getroffen haben. Aber um aus unserer Veranstaltung 

auch einen Erfolg werden zu lassen, haben wir Menschen eingeladen, die zum 

Thema „Krisenkommunikation im digitalen Zeitalter“ etwas zu sagen haben. 

Dabei ist mir bewusst, dass wir uns in einem gewissen Spannungsfeld 

bewegen, dass nicht immer konfliktfrei ist und auch nie sein wird. Zu 

gegenläufig sind hier manchmal die Interessen zwischen Einsatzkräften von 

Polizei und den Rettungsdiensten auf der einen  und den öffentlichen Medien 

auf der anderen Seite. Dazu kommen noch die zahllosen, selbsternannten 

Reporter, die Informationen in Echtzeit unter die Leute bringen. Schnelligkeit 

ist heute das Zauberwort und nicht immer der Wahrheitsgehalt der 

übermittelten Information. Nicht umsonst sind Worte wie Fake-News erst in 

unserer Zeit entstanden. Seriöse Medien stehen hier oftmals vor einem 

Dilemma. Sind Polizei, Journalisten und wir als Konsumenten der Information 

nicht oftmals die Getriebenen der sozialen Medien? Dies wird oftmals 

deutlich, wenn die ersten Meldungen eines Terroranschlags oder einer 

Katastrophe über die Online-Ticker  der Medien laufen. Hier regiert zunächst 

der Konjunktiv, bis irgendwann gesicherte Informationen vorliegen. Trotzdem 

muss es das allererste Ziel sein in der Berichterstattung ehrlich und 

glaubwürdig zu bleiben.  



Die Begleitung der Ermittlungsarbeit und der Polizeiaktivitäten durch die 

Bürger kann Polizeierfolge verhindern und erschweren und im schlimmsten 

Fall zunichte machen. 

Ich freue mich daher sehr auf den jetzt folgenden Info-Slot, wie das Blaulicht-

Team des Main-Echo arbeitet, dann über den Vortrag von Manuel Rösch, dem 

Pressesprecher des PP Unterfranken, der die Arbeit des Social-Media-Teams 

des Präsidiums vorstellt und nicht zuletzt auf Marcus da Gloria Martins, den 

Pressesprecher der Polizei München. Er wurde am 22. Juli letzten Jahres in 

Windeseile zum Medienstar, als er in sachlicher, souveräner  Weise für die 

Münchner Polizei ans Mikrofon trat und über den Amoklauf im 

Olympiaeinkaufszentrum berichtete, bei dem neun Menschen starben. 

Ich kenne sein Referat nicht. Aber auf dieses Spannungsfeld, das Social Media 

die Polizeiarbeit sowohl unterstützen, wie auch gefährden kann, wird er 

sicherlich eingehen. Ich jedenfalls bin sehr gespannt auf seine Ausführungen. 

 

Ich darf jetzt an Martin Schwarzkopf übergeben und danke Ihnen schon jetzt 

für die Übernahme der Moderation. 

 

Harald Schneider 

Stellvertretender Landrat 


