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Offener Brief an das ZDF: 

„Lassen Sie diese tendenziöse Berichterstattung!“ 
von Karin Zimmermann 

Veröffentlicht am 12.03.2017 von JouWatch 

An das ZDF 

Hier: Tendenziöse Berichterstattung über das AfD-Wahlprogramm im Heute-

Journal vom 09.03.2017 (https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/heute-journal-vom-9-maerz-2017-100.html) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am 09.03.2017 hat Ihr Sprecher Klaus Kleber in der Sendung „Heute-Journal“ die 

Vorstellung des AfD-Wahl-Wahlprogramms in einer Art und Weise vorgenommen, 

die der journalistischen Neutralitätspflicht nicht genügt. 

So waren von ihm ausschließlich abwertende Äußerungen über diese aufstrebende 

Partei zu hören wie: 

• In vielen Fragen ohne inhaltliche Linie, 

• Die Umfragewerte zeigen, dass der Flüchtlingszustrom an Dramatik verloren 

hat, 

• (mehr zwischen den Zeilen) Das Parteiprogramm sei von dem Thüringer AfD-

Parteivorsitzenden Höcke maßgeblich beeinflusst worden, 

• Die Finanzierung des Programms sei vage, 

• Eine Negativzuwanderung von 200.000 würde gefordert und vieles sei mit 

geltendem Recht nicht vereinbar. 

Sodann hat er auch den nicht sonderlich bekannten Mainzer Professor Dr. Friedhelm 

Hufen zu Wort kommen lassen, dessen Forschungsschwerpunkte in Kultur und 

Recht, Verwaltungsverfahrensrecht, Verwaltungsprozessrecht und Medizinrecht 

liegen. 

Nach dessen Aussagen, 

• Würde die Identität des Verfassungsstaates BRD verändert, 

• Die BRD müsste aus zahlreichen internationalen Verträgen aussteigen bzw. 

sie durchbrechen, 

• Das Minarett-Verbot sei verfassungswidrig und 

• viele Inhalte seien nur durch Verfassungsänderung, also mit einer 2/3-

Mehrheit im Bundestag möglich. 

Irgendeine positive Bemerkung, der Grund also, warum bis zu 25% der Bevölkerung 

die AfD wählen? Fehlanzeige! 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/12/offener-brief-an-das-zdf-lassen-sie-diese-tendenzioese-berichterstattung/
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/heute-journal-vom-9-maerz-2017-100.html


2 
 

• Warum berichten Sie nicht vom nicht enden wollenden Bruch europäischer 

Verträge durch die derzeitige Bundesregierung? 

• Warum berichten Sie nicht vom fortwährenden Verfassungsbruch durch die 

Bundeskanzlerin, die den Bundestag dazu noch nicht einmal befragt hat? 

• Warum berichten Sie nicht über den ununterbrochenen Bruch des Amtseides 

der Kanzlerin? 

Sie haben keinen Beleg dafür? Ich kann Ihnen mehrere Staatsrechtsprofessoren 

nennen, die sich darüber in zweifelsfreier Form geäußert haben! Und zwar renom-

mierte! 

Und dann: 

• Was heißt: In vielen Fragen ist das Programm ohne inhaltliche Linie? Was ist 

in dem Zusammenhang eine inhaltliche Linie? Inwiefern ist diese Inhaltliche 

Linie bei den Programmen der übrigen Parteien gegeben? 

• Nennen sie mir mal eine andere Partei, die die Finanzierung ihrer Vorstellun-

gen in einem Wahlprogramm niedergelegt hat, usw., usw. 

Das war eindeutig eine Wahlwerbung der etablierten Parteien gegen den Aufsteiger 

AfD. 

So ergab sich als Fazit für den Zuschauer der – von Kleber wohl so gewollte oder 

ihm so vorgegebene – Eindruck, dass sich in der AfD nur Spinner versammelt hätten, 

deren Vorstellungen man nicht ernst zu nehmen bräuchte. 

Sie sollten sich schämen, auf ein solches Niveau hinabzusteigen. Sie sollten sich 

besonders dafür schämen, weil Sie auch von den Rundfunkbeiträgen der AfD-

Wähler leben, die sie hier in den Dreck gezogen haben. 

Damit haben Sie wohl keine Probleme! 

Pfui und nochmals Pfui! 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Zimmermann 

 


