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Blick in der Rolle des Anwalts
Eine Liebesaffäre beschäftigte die Schweiz: Der Blick deckte auf, dass es zwischen einer Gemeindeschreiberin  
im Kanton Schaffhausen und einem afghanischen Asylbewerber zu Intimitäten gekommen sei. Am Ende verlor die  
Gemeindeschreiberin ihren Job. Medienexperte Marcus Knill analysiert den Fall.  

Text: Marcus Knill* Bild: Blick

Medienrhetorik

In einer Gemeinde des Kantons Schaffhau-

sen war eine Gemeindeschreiberin für die 

Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber 

verantwortlich. Da sich ein Afghane in der 

Gruppe isoliert fühlte, nahm sie sich des «ar-

men Kerls» an. Nach ihrer ersten Aussage 

unterstützte und beschützte sie ihn. Daraus 

entwickelte sich bald ein freundschaftliches 

Verhältnis – worauf sich der Asylbewerber 

in sie verliebt und sich eine Beziehung ent-

wickelt haben soll. Der Asylbewerber nahm 

vertrauliche Selfies mit der Gemeindeschrei-

berin auf, schenkte ihr aus Dankbarkeit für 

ihre Zuneigung ein afghanisches Kleid und 

hoffte wohl insgeheim auf ein künftiges Zu-

sammenleben.

Als sich die Betreuerin später vom Asylbe-

werber distanzierte, begann er, seine «Freun-

din» zu stalken und zu belästigen, und ver-

folgte sie unablässig. Schliesslich bedrohte 

und erpresste er sie und wurde sogar gewalt-

tätig. Die Gemeindeschreiberin zeigte darauf 

den zu aufdringlich gewordenen Afghanen 

an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der enttäuschte Liebhaber war sich ver-

mutlich bewusst, dass seine Taten zu einer 

Ausschaffung führen könnten, und wandte 

sich deshalb an den Blick. Der Redaktion 

gegenüber stand er offen zu seinen «Sün-

den» – mit der Begründung, aus Angst vor 

der Ausschaffung überreagiert zu haben. 

Weil sich der Afghane keinen Rechtsanwalt 

leisten konnte, war die Redaktion bereit, 

sich für den Asylbewerber einzusetzen. Der 

Blick ging davon aus, dass die Verfehlungen 

im Grunde genommen die Gemeindeschrei-
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Schaffhauser Flüchtlingsaffäre: Hat der Blick richtig gehandelt?
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Grundregel: Alles, was man vor den Medien 

sagt, muss wahr sein; aber man muss nicht 

alles sagen.

Die Gemeindeschreiberin versicherte dem 

Berater in diesem Vorgespräch mehrfach 

und überzeugend: «Ich garantiere: Es ist nie 

zu einem sexuellen Kontakt gekommen. Bei 

der Beziehung zum Afghanen ging es ein-

deutig nur um eine freundschaftliche Bezie-

hung. Nach meiner Distanzierung will mich 

jetzt der Asylbewerber lediglich unter Druck 

setzen. Mit einer vertraulichen Selfie-Auf-

nahme und mithilfe der Boulevardpresse 

versucht er jetzt, mich zu erpressen. Damit 

werde ich vom Stalking-Opfer zur Täterin 

gemacht.»

Alle – auch der Gemeinderat und andere 

Bezugspersonen – glaubten diese Aussage. Da 

die Schreiberin stets pflichtbewusst und zu-

verlässig gearbeitet hatte, ist es nachvollzieh-

bar, dass Behörde und Berater davon ausge-

hen mussten, dass die Gemeindeschreiberin 

die volle Wahrheit sagte. Niemand konnte bis 

zum Gespräch mit dem Journalisten wissen, 

dass die bewährte Mitarbeiterin gelogen hat-

te; im Gemeinderat herrschte bis zu diesem 

Zeitpunkt ein Klima des Vertrauens.

Das Gespräch mit dem Blick-Journalisten

Im Interview zwischen Journalist und Ge-

meindeschreiberin gingen deshalb Behör-

den und Berater davon aus, dass sich Letzte-

re gegen alle Falschaussagen und gegen alle 

Erpressungsversuche zur Wehr setzen wür-

de. Schon zu Beginn des Gespräches machte 

es stutzig, dass der Journalist nicht bereit 

war, die üblichen Spielregeln einzuhalten, 

beispielsweise, den publizierten Text gegen-

lesen zu lassen. Dieser rechtfertigte sich: 

Entgegen seiner ersten Aussage sei nun lei-

der der Beitrag schon für den folgenden Tag 

vorgesehen. Er stehe unter Zeitdruck, aber 

er werde den Namen anonymisieren und 

auch die Gemeinde nicht nennen.

Erstaunlicherweise war der Journalist 

auch nicht bereit, zu versprechen, wenigs-

tens EINE wichtige Aussage der Gemeinde-

schreiberin wortwörtlich im Artikel zu zitie-

ren – eine Vereinbarung, die sonst üblich ist.

Der Journalist räumte auch ein, dass er auf 

den Artikel keinen grossen Einfluss mehr 

habe, denn der Beitrag werde bereits in der 

Nacht gedruckt. Als Journalist nehme er 

zwar alle Wünsche entgegen, doch könne er 

leider nichts versprechen. Zuständig für die 
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Aufmachung sei die Redaktion in Zürich. 

Damit war allen Anwesenden klar: Für den 

Blick standen Titel und Gestaltung bereits 

fest. Die Befragung war nur unumgänglich, 

weil die Angeschuldigte unbedingt angehört 

werden musste. Die Befragung wirkte da-

durch lediglich als Alibi-Interview. Der Jour-

nalist gestand, dass er sich vor allem auf die 

Aussagen des Afghanen und seine Fotos 

stützte.

Die Gemeindeschreiberin bestritt bei der 

Konfrontation mit dem Journalisten nach 

wie vor vehement, mit dem Asylanten je se-

xuellen Kontakt gehabt zu haben. Etwas irri-

tierte aber bei der Befragung den Gemein-

derat und den Berater: Der Journalist zeigte 

nicht nur EINE, sondern MEHRERE Auf-

nahmen, obwohl im Vorgespräch mit der Ge-

meindeschreiberin immer nur von EINEM 

vertraulichen Selfie die Rede war.

Nachdem am folgenden Tag die Liebesge-

schichte als Frontbericht gross aufgemacht 

erschien, nahm ein Gemeinderat die Ge-

meindeschreiberin nochmals ins Gebet und 

konfrontierte sie mit den Ungereimtheiten.

Nach der Aufforderung, nun endlich alles 

ungeschminkt auf den Tisch zu legen, ge-

stand die Gemeindeschreiberin plötzlich, ge-

logen zu haben. Sie habe tatsächlich eine 

Liebesbeziehung gepflegt. Von diesem Au-

genblick an stellten sich weder Behörde 

«Der Journalist gestand, dass er sich 
vor allem auf die Aussagen des 
Afghanen und seine Fotos stützte.»

berin verschuldet habe, weil sie ihm plötzlich 

die Liebe entzogen hatte. Nach Aussage des 

Afghanen ging die Betreuerin eine Liebes-

beziehung mit ihm ein. Um ihm zu helfen, 

übernahm Blick deshalb die Rolle eines An-

walts. Die Geschichte hatte zudem die bes-

ten Voraussetzungen für eine Boulevard- 

Titelstory: Ein Asylbewerber hatte mit einer 

Gemeindeschreiberin Sex, angeblich sogar 

im Gemeindehaus. Der Blick erhielt vom Af-

ghanen die vertraulichen Selfie-Aufnahmen, 

auf denen beide als verliebtes Paar zu sehen 

sind. Einmal eng umschlungen, auf einer an-

deren Aufnahme gibt er ihr einen Wangen-

kuss.

Als der Blick die Gemeindeschreiberin 

mit dem Vorwurf «Eine Betreuerin übt Sex 

mit einem Asylbewerber aus» konfrontierte 

und eines Tages unangemeldet im Gemein-

dehaus erschien, holte sie sich unverzüglich 

professionellen Rat. Sie hatte gelernt, sich 

im Umgang mit Medien bei Überraschungen 

antizyklisch zu verhalten, das heisst, sie 

wusste, dass man nicht unvorbereitet Rede 

und Antwort stehen darf. Der Berater riet 

ihr, sich der Presse erst später zu stellen, und 

wünschte, als Zeuge beim Interview mit da-

bei zu sein. In einem vertraulichen Vier-Au-

gen-Vorgespräch betonte er: «Ich kann Ih-

nen nur helfen, wenn sie mir jetzt offen und 

ungeschminkt die ganze Wahrheit sagen. 

Krisensituationen können nur gemeistert 

werden, wenn nichts verheimlicht wird. Jour-

nalisten gegenüber werden Lügen meist zum 

Bumerang.»

Der Gemeindeschreiberin wurde zugesi-

chert, dass ihre vertrauliche Aussage auf kei-

nen Fall ohne ihr Einverständnis preisgege-

ben werde. Wenn sie aber tatsächlich Sex 

gehabt habe, würde man mit einem Geständ-

nis (mea culpa) die Krise entschärfen kön-

nen. Wer die Schuld auf sich nimmt, kann 

häufig seine Haut retten. Ein Medienberater 

ist immer darauf angewiesen, alle Fakten zu 

kennen. In Krisen gilt folgende wichtige 
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noch Berater hinter sie. Die Gemeinde-

schreiberin, die das Vertrauen der Vorge-

setzten mit Füssen getreten hatte, zog un-

verzüglich die Konsequenzen und kündigte 

ihren Job.

Damit war jedoch für den Blick die Ange-

legenheit noch nicht abgeschlossen. Der 

Journalist nahm nun die Behörde ins Visier 

und unterstellte ihr, ihre Aufsichtspflicht 

nicht erfüllt zu haben.

Erkenntnisse

Die Gemeindeschreiberin hat am Anfang 

korrekt gehandelt: Bei Überraschungen gilt 

es immer, Bedenkzeit zu gewinnen und sich 

beraten zu lassen. Ein wichtiges Gespräch 

sollte nie allein geführt werden. Mit Journa-

listen sind Spielregeln vor dem Gespräch zu 

vereinbaren, beispielsweise, den Text gegen-

lesen zu dürfen oder darauf zu beharren, 

dass eine bestimmte Kernaussage wortwört-

lich übernommen wird.

Dann aber der Kapitalfehler: Auch in Kri-

sensituationen darf vor den Medien nicht 

gelogen werden. Hätte die Gemeindebeam-

tin bereits im vertraulichen Gespräch ge-

standen, dass sie mit dem Asylbewerber Sex 

gehabt habe, hätte sie möglicherweise damit 

die Stelle retten können. Sie hätte bei der 

Befragung sagen können: «Ich habe leider 

einen gravierenden Fehler gemacht und aus 

Angst, den Job zu verlieren, die Unwahrheit 

gesagt.»

Sie verpasste diese Chance und schaufelte 

sich mit einer Lüge ihr Grab. Das Einge-

ständnis hätte auch keinen Medienhype mit 

zwei Titelgeschichten und zusätzlichen Bei-

trägen in der Boulevardpresse zur Folge ge-

habt.

Des Weiteren ersehen wir aus dieser Ge-

schichte wichtige Aspekte des anwaltschaft-

lichen Journalismus (Quelle SRG): Der «an-

waltschaftliche Journalismus» ist für beide 

Instanzen Bestandteil der Programmauto-

nomie von Radio und Fernsehen (Art. 6   

Abs. 2 RTVG) und deshalb grundsätzlich als 

zulässig zu betrachten. Dies aber unter der 

Voraussetzung, dass dies transparent erfolgt 

und der Beitrag insgesamt sachgerecht und 

nicht manipulativ wirkt. Die journalistische 

Unvoreingenommenheit verbietet nicht, ge-

wisse Hypothesen zu formulieren, solange 

das Publikum befähigt bleibt, sich aufgrund 

der Sendung eine eigene Meinung zu bilden. 

Zudem muss das Prinzip des «audiatur et 

 altera pars» (beide Seiten anhören) auch bei 

einem engagierten, anwaltschaftlichen Jour-

nalismus respektiert werden.

Der Standpunkt des Kritisierten ist in ge-

eigneter Weise darzustellen. Das Sachge-

rechtigkeitsgebot verlangt aber nicht, dass 

alle Sichtweisen qualitativ und quantitativ 

gleichwertig zum Ausdruck kommen. Ent-

scheidend ist, dass der anwaltschaftliche Fo-

kus für die Zuhörenden erkennbar ist und 

diese in der Lage sind, wahrzunehmen, in-

wiefern eine Aussage umstritten ist.

Kommentar

Der anwaltschaftliche Ansatz ist nicht im-

mer deutlich erkennbar. Im geschilderten 

Fall wurde die Sichtweise der Gemeinde-

schreiberin und des Gemeinderats nicht 

gleichwertig zum Ausdruck gebracht und da-

durch das Sachgerechtigkeitsgebot missach-

tet. Anwaltschaftlicher Journalismus ist in 

der Regel nicht gleichwertig.

Das Strickmuster des Journalisten: Man 

nimmt eine These und sorgt mit Befragun-

gen dafür, dass das Menü – wie vorgesehen 

– aufbereitet werden kann. Dann würze man 

die Geschichte mit Emotionen, ohne Rück-

sicht auf Fakten. Nur die Argumente einer 

Seite werden korrekt wiedergegeben. Die 

Aussagen der missliebigen Gegenseite hin-

gegen werden grosszügig ignoriert. 

Der Leser hatte beim ersten Beitrag zwar 

den Eindruck, der Blick beschreibe beide 

Seiten, der Journalist zitierte jedoch nur den 

Afghanen. Die Aussagen der Gemeinde-

schreiberin wurden nicht wiedergegeben.

Im Gegensatz zum Blick gaben die Schaff-

hauser Nachrichten bei dieser Geschichte die 

Sicht der Gemeindeschreiberin inhaltlich 

korrekt wieder. Guter Journalismus greift 

vorurteilslos ein Thema auf und lässt aber 

beide Seiten zu Wort kommen. In diesem 

Fall demonstrierte uns der Blick mustergül-

tig, wie einseitig anwaltschaftlicher Journa-

lismus praktiziert werden kann.

Desinformationen wurden übrigens – trotz 

des freundlichen Hinweises – nie korrigiert. 

Entgegen den offiziellen Aussagen veränder-

te der Boulevardjournalist Fakten: Nachdem 

der Gemeinderat den Journalisten schrift-

lich auf publizierte Desinformationen hinge-

wiesen hatte, wurde dies einfach ignoriert. 

Beispielsweise schrieb der Blick, der Ge-

meinderat habe «die Wahrheit verdreht». 

Obwohl die Behörde in einer Mail diese 

 Unterstellung bei der Redaktion beanstan-

det hatte, blieb der Journalist bei seiner 

Falschaussage. Er reichte sie sogar noch dem 

Sonntags-Blick weiter, obschon die Behörde 

nachweisen konnte, dass folgender Text 

nicht stimmte.

Der Text der Desinformation lautete: 

«Trotz aller präsentierten Fakten standen 

die Gemeinderäte hinter ihrer Mitarbeiterin 

– bis gestern.» Eine seriöse Recherche hätte 

gezeigt, dass der Gemeinderat nur bis zur 

Aufdeckung der Lüge hinter der Mitarbeite-

rin stand.

Fazit

Der Boulevardpresse ist immerhin zu ver-

danken, dass die Wahrheit ans Licht kam. 

Ohne den anwaltschaftlichen Einsatz wären 

die Lügen möglicherweise bis heute nicht 

aufgedeckt worden – aber der anwaltschaft-

liche Journalist ignorierte wichtige journalis-

tische Grundsätze. Das Sachgerechtigkeits-

gebot wurde missachtet, weil nur eine Seite 

korrekt zitiert wurde. Er unterstellte der Be-

hörde, die Wahrheit verdreht zu haben, und 

behauptete, die Behörde sei auch noch nach 

dem Eingeständnis der Lüge zu ihrer Mitar-

beiterin gestanden.

Wir müssen immer damit rechnen, dass 

Journalisten der Regenbogenpresse Spiel-

regeln ignorieren.

Erwähnenswert sind folgende Navigati-

onsinstrumente, die sich bei der Behörde im 

Zusammenhang mit der Bewältigung der 

Krise bewährt hatten:

·  Der Gemeinderat nahm den Angriff ernst 

und klärte unverzüglich die Kommunikati-

onsstrategie.

·  Die Behörde sprach im Umgang mit Medi-

en mit einer Stimme.

·  Die Krisenkommunikation wurde von  

einem kleinen Kernteam (Gemeindepräsi-

dent und ein Gemeinderat) rund um die 

Uhr geführt, auch am Wochenende.

·  Nach dem Rücktritt der Gemeindeschrei-

berin wurde die Bevölkerung mit einem 

Flyer über den Medienhype offen infor-

miert. Gerüchte können nicht mit «Abtau-

chen» und Zuwarten gestoppt werden. 
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