ZDF: Menschenverachtung gegen
AfD-Behinderten

Von LUPO | in der ZDF-Heute-Show am 2. Februar konnte einem
das Lachen im Halse stecken bleiben: auf offener Bühne zog
Moderator Oliver Welke den AfD-Politiker Dieter Amann, einen
Stotterer, in den Schmutz. Er witzelte nicht nur über den
Auftritt des AfD-Fachreferenten in einem Fachausschuss des
Bundestages, sondern äffte dem sprachbehinderten Mann auch
noch nach, indem er pseudo-stotternderweise einen
geschmacklosen Kommentar abgab.
Diplomverwaltungswirt Dieter Amann war als Fachreferent der
AfD im Hauptausschuss des Bundestages während der Anhörung zum
Familiennachzug Vortragender. Die Menschenverachtung des ZDF
wiegt doppelt schwer, weil Amannn am Beginn seines Vortrages
ausdrücklich um Verständnis wegen seiner Behinderung geworben
hatte: „Ich möchte etwas vorausschicken. Ich bin hier neu, bin
nicht gewohnt zu reden vor großer Runde und ich stottere. Das
möchte ich vorausschicken, damit sich niemand wundern möge“.
ZDF-Komiker Welke zeigte keine Beißhemmung. Er demütigte den
behinderten AfDler und trat verbal gnadenlos auf ihn ein.
Menschlicher Anstand? Fehlanzeige beim ZDF.
Die ZDF-Heute-Show gab folgenden Kommentar ab und lügt sich um
die Wahrheit herum:
Am vergangenen Freitag haben wir eine Aussage des AFDSachverständigen Dieter Amann in unserer Sendung gezeigt. Wir
haben den Ausschnitt aus inhaltlichen Gründen in die Sendung

genommen und sind davon ausgegangen, dass es sich um einen
der üblichen Versprecher handelt, die durch eine gewisse
Nervosität beim Sprechen bedingt sind. Für die Heute-Show war
die Sprachbehinderung von Dieter Amann nicht erkennbar – es
war nicht unsere Absicht, uns über diese Behinderung lustig
zu machen. Hätten wir davon Kenntnis gehabt, hätten wir den
Ausschnitt natürlich nicht gesendet.
Das ZDF ist immer mit scharfer Kritik schnell zur Stelle, wenn
es um den Schutz der Menschenwürde geht. Jetzt hat sich der
öffentlich-rechtliche Sender salbst einer schweren Entgleisung
schuldig gemacht. PI-NEWS fragt: Wo, sehr geehrtes ZDF, ist
die Entschuldigung des Intendanten Thomas Bellut für die
Entgleisung Ihres Angestellten Welke? Wo ist die
Wiedergutmachung für den behinderten Dieter Amann? Mit Ihrem
Schweigen lassen Sie zu, dass gegen Behinderte in Deutschland
gehetzt wird. Finden Sie es für einen gebührenfinanzierten
Sender angemessen, dass behinderte Menschen in Satireshows
öffentlich per Bild und Wort gedemütigt werden. Teilen Sie uns
bitte mit, welche Sanktionen Sie gegen Herrn Welke aussprechen
werden.
Was auffällt ist, dass es bisher keinen erkennbaren Aufschrei
der deutschen Behindertenverbände gegeben hat. Wo bleiben
Caritas und Diakonie, wo bleiben die Sozialverbände, wo
bleiben die christlichen Kirchen, namentlich Kardinal Marx und
Bedford-Strohm? Wo halten sie ihre schützende Hand über ihr
behindertes Klientel. Gehören AfDler nicht dazu?
Es bleibt wohl dabei: wenn es gegen die AfD geht, ist alles
erlaubt!
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