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Sich entschuldigen beim Antworten
Im Fall Amri (Lastwagenattentat am Weihnachtsmarkt in Berlin) wurden die Behörden kritisiert. Der Attentäter 
war als Gefährder bekannt und konnte sogar unter verschiedenen Identitäten agieren. Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft stellte sich den Vorwürfen in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Angesprochen auf die 
Pannen und Fehlentscheidungen, nutzt sie nicht die Technik der Entschuldigung, sondern weist die Schuld  
von sich und macht Ausflüchte.
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1. Sequenz

Bild am Sonntag: Frau Ministerpräsidentin, 

ist es Zeit für eine Entschuldigung?

Hannelore Kraft: Dieser Anschlag hat uns 

alle im Herz getroffen. Wir sind es den Op-

fern schuldig, dass wir die Vorgänge rund um 

den Terroranschlag in Berlin umfassend auf-

klären. Wir müssen die Fehler analysieren, 

um alles zu tun, so eine Tat künftig zu ver-

hindern. Doch hundertprozentige Sicherheit 

kann keiner versprechen.

Aber im Fall Amri haben die Sicherheits

behörden in NRW, in Berlin und im Bund 

Fehler über Fehler gemacht. Am Ende  

hat Amri zwölf Menschen getötet. Warum 

hat sich bislang kein Politiker bei den  

Opfern und ihren Angehörigen entschuldigt?

Wir sind noch in der Phase der Analyse. Es 

geht darum, sachlich, sauber und schnell auf-

zuklären. Es ist mir sehr bewusst, dass dies 

für die Hinterbliebenen und Verletzten kein 

Trost sein kann.  

Wer ist dafür verantwortlich?

Es war im Nachhinein eine Fehlentschei-

dung, Amris Beobachtung zu beenden, seine 

Gefährlichkeit nicht richtig zu beurteilen. 

Ich mache da niemandem persönlich einen 

sagen, sie würden untersuchen, wer für diesen 

Fehler geradestehen müsse. Kraft versucht 

aber, die gravierenden Fehler zu bagatellisie-

ren, indem sie findet, es würden überall Fehler 

gemacht. Der Öffentlichkeit müsse bewusst 

gemacht werden, dass die Politik ein lernen-

des System sei.

2. Sequenz

In der letzten Zeit gab es Kritik an Ihrer 

 Person. Sie wurden als kraftlos verspot

tet. Es gab Kritik, dass Sie bei Problemem 

abtauchten, sich nach Silvester 2015 viel zu 

spät gemeldet hätten und an Silvester  

2016 nicht in Köln waren.

Ich glaube nicht, dass ich 2016 vor Ort hätte 

sein müssen, zumal der Innenminister in 

Köln war.

Ihnen wurde auch vorgeworfen, sich zu spät 

in die NafriDebatte eingeschaltet  

zu haben (Nafri: Bezeichnung der Polizei für 

nordafrikanische Personen).

Das ist doch Wahlkampfunsinn. Ich habe 

sehr deutlich gesagt, dass ich über die Kritik 

am Polizeieinsatz 2016 in Köln wahnsinnig 

wütend war. Die Polizei hat mit einem gut 

vorbereiteten und durchgeführten Einsatz 

gezeigt, dass wir aus Fehlern gelernt haben. 

Kommentar 2. Sequenz

Hannelore Kraft geht auf ihr Abtauchen nach 

den Vorfällen im Jahr 2015 mit keinem Wort 

ein. Damit klammert sie diesen Vorwurf völ-

lig aus. Kraft war 2015 anfangs tatsächlich 

kraftlos. Sie meldete sich viel zu spät.

Ihr Kapitalfehler: Sie bedenkt nicht, dass 

Kommunikation in Krisensituationen immer 

Chefsache zu sein hat. Ein oberflächlicher 

Leser merkt nicht, dass sie beim zweiten Vor-

wurf nur auf ihre Abwesenheit an Silvester 

2016 eingeht.

Die Situation 2015 überhört sie bewusst. 

Denn: 2016 kann sie ihr Fernbleiben mit der 

Anwesenheit des Innenministers einleuchten-

der begründen.

Den Vorwurf, sie habe sich zu spät zur 

Nafri- Debatte geäussert, kontert Kraft ge-

schickt mit dem Hinweis, sie sei über die Kri-

tiker am Polizeieinsatz wütend geworden. 

Aber damit klammert sie den formulierten 

Vorwurf aus, sie habe sich auch bei dieser 

Auseinandersetzung zu spät gemeldet. Sie 

hätte eindeutig früher reagieren müssen. 

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte. 
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KOMMENTAR

Nach wie vor vertrete ich die Meinung, dass 

nicht alle Fragen zu beantworten sind. Ich 

denke an Auskünfte während eines Ermitt-

lungsverfahrens, an unzulässige Fragen in 

einem Vorstellungsgespräch, an unver-

schämte Fragen und dergleichen mehr.

In vielen Fällen ist es klüger, statt auszu-

weichen oder zu flunkern, eindeutig und klar 

zu sagen, weshalb man nicht antwortet – bis 

hin zur Formulierung: «Keine Antwort, bitte 

die nächste Frage.»

Kurze Antworten sind längeren vorzuzie-

hen. Es ist besser, einfach, verständlich, kurz 

und klar Ja oder Nein zu sagen, als um den 

Brei herumzureden.

FAZIT

Auch der Hinweis auf Konsequenzen ist lei-

der nur eine Leerformel. Wenn er ernst ge-

meint wäre, würde man die persönlichen 

Konsequenzen – eventuell sogar mit Stellen-

bezeichnungen oder sachlichen Änderungen 

– konkret nennen.

«Wer Probleme unter den Teppich kehrt, 

wird bei der nächsten Reinigung eine grosse 

Überraschung erleben.» Dieser Spruch einer 

Reinigungsfirma (sie spricht zwar von Dreck, 

nicht von Problemen) ist auch auf das Ver-

halten von Politikern übertragbar.  

Ein Bankdirektor war nach einer Amoktat ab-

getaucht und versuchte, sein Schweigen nach-

träglich mit folgender Selbstschutzbehauptung 

zu begründen: Er habe sich zuerst um die Mit-

arbeiter kümmern müssen. Hannelore Kraft 

kann ihr Abtauchen nicht kleinreden.

Es war bekannt, dass ein V-Mann mehrfach 

vor Amri gewarnt hatte. BKA-Chef Münch 

hatte öffentlich eingeräumt, dass die Behörden 

die Spur von drei islamistischen Gefährdern 

verloren hatten. Wenngleich eine abschliessen-

de Beurteilung abgewartet werden muss, hätte 

Hannelore Kraft sagen können, falls sich bestä-

tige, dass tatsächlich die bekannt gewordenen 

gravierenden Fehler gemacht worden seien, 

würden sie Konsequenzen ziehen.

Kraft hätte immerhin den Fehler eingeste-

hen können, dass sich die Behörden zu wenig 

um die Opfer und Angehörigen gekümmert 

hätten. Das wäre für die Betroffenen ein ge-

wisser Trost gewesen.

Was erstaunt: Am Anfang will sie nichts zur 

Schuldfrage sagen, bis alles geklärt ist. Man 

sei jetzt am Analysieren. Später sagt sie den-

noch: «Es war im Nachhinein eine Fehlent-

scheidung, Amris Beobachtung zu beenden.» 

Wenn diese Fehlentscheidung eindeutig fest-

steht, könnte sich doch die Ministerpräsiden-

tin auch für diesen Fehler entschuldigen und 

Vorwurf. Es werden anhand von Erkenntnis-

sen Entscheidungen getroffen, und dabei 

können leider auch Fehler passieren. Wir 

müssen gemeinsam zeigen, dass Politik ein 

lernendes System ist.

Analyse 1. Sequenz

In Krisensituationen gilt es immer, zuerst die 

Situation zu klären. Die Sätze «Wir müssen 

die Fehler analysieren, um alles zu tun, so 

eine Tat künftig zu verhindern» oder «Hun-

dertprozentige Sicherheit kann keiner ver-

sprechen» sind Plausibilitätsformeln, die 

nicht überzeugen. Solche Leerformeln sind 

bei Politikern aber beliebt.

In der zweiten Antwort genügt der wieder-

holte Hinweis auf die laufende Analyse nicht. 

Auch wenn gründlich untersucht wird, kön-

nen sich die Behörden der Anteilnahme für 

die  Opfer nicht entziehen.
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SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.


