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Unglaublich!  

Das versteht das ZDF also unter Anstand und Respekt vor 

Andersdenkenden! ZDF Alphajournalist Theveßen:  
 

 „Wir brauchen mehr Ringen um den richtigen Weg – aber mit „Anstand und Respekt“ 

vor Andersdenkenden!“ 

Machen wir den Praxistest! Wie sieht Theveßens Anstand, Respekt und Ringen aus, 

wenn es um die AfD und ihre Millionen Wähler und Sympathisanten geht?  

Folgendes hat der stellvertretende Chefredakteur des ZDF Elmar Theveßen in 

seinem Kommentar im „heute-journal“… gesagt  

• Der Link zum Video:  

 https://www.zdf.de/…/…/kommentar-zur-bundestagswahl-100.html und:  

 http://www.journalistenwatch.com/…/zdf-thevesen-verhoehnt-…/): 

❖ „Die AFD sei ein Angriff auf die liberale Demokratie, auf die Glaubens-, 

Meinungs- und Pressefreiheit, den Rechtsstaat und die universalen 

Menschenrechte. Viele in der AFD schürten Hass gegen Menschen anderen 

Glaubens und anderer Herkunft, bereiteten mit verbaler Gewalt den Boden für 

physische Gewalt. Sie beschimpften Bündnisse, denen Deutschland 

„Sicherheit, Stabilität und Wohlstand“ verdanke, (…) „Sie drohen Mitgliedern 

der Regierung mit Gefängnis oder ,Entsorgung‘, Journalisten mit Entfernung 

aus ihrem Job – und das im Namen des Volkes“, (…) 

„Die AFD ist eine ernste Gefahr für die Demokratie, die den Begriff ,Volkswillen‘ 

zur Waffe macht. Wer anderer Ethnie, Religion, anderer Partei oder nur anderer 

Meinung ist, kann zum Volksfeind erklärt werden.“ (…) Die AFD sei durch und 

durch autoritär – und gefährlich für Parlamentarismus und Pluralismus in 

unserer Gesellschaft. Wir brauchten mehr Ringen um den richtigen Weg – aber 

mit „Anstand und Respekt“ vor Andersdenkenden. „Tut die AFD dies nicht, ist 

sie undemokratisch, völkisch, rassistisch, antisemitisch, menschenverachtend, 

verfassungsfeindlich“!“ Abartig! Das versteht das ZDF also unter „Mehr Ringen 

um den richtigen Weg“ und unter „Anstand und Respekt“ vor Ander-

sdenkenden!“ 

Wer kann dem ZDF nach diesem bösartigen Kommentar ihres stellvertretenden 

Chefredakteurs überhaupt noch glauben? 
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