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Seh「 geehrte F「au M刑er,

in ih「em Sch「eiben vom 15. September 2018 an den Fernsehrat haben Sie die Sendung
dunja hayaIì̀ vom O5. September 2018 angesp「ochen. Die Femseh「atsvo「sitzende hat lhre

Eingabe gem. § 21 Abs. 2 de「 ZDF‑Satzung (Beschwerdeo「dnung) an mich zu「 Prufung
Weite「geieitet. Geme m6chte ich lhnen hie「mit antworten und Sie zugleich da「uber
info「mie「en, dass die Fernseh「atsvorsitzende eine Kopie dieses Schreibens zur Kenntnis
erh割t.

Sie haben Recht: in der von Ihnen genannten Sendung hat sich bei F「au Hayaii tatsachIich
ein FehIer eingesch看ichen, de「 auf de「 heute.de auf unse「er Korrekturen‑Seite be「eits 「ichtig

geste=t wurde. W6輔Ch heiβt es da:
/n der Sendung ,duI咋haya〃̀ vom 5. September sagte die Moderato所?: ,Po傭isch
mo

vie万e Gewa/t /st bei den Rechtsextemen, Sagen d船Zah/en von der Po柁ei und

VOm VeIねssungsschut乙h6her aIs die bei den Lhken∴ Rich的ist: Die Zah/ der
po〃励och motMerfen Stra#aten mit rechtsext伯misfrochem Bezug war /aut

Ve佃ssungsschutz 2017 h6her a/s die ZahI po傭sch mo#vfe万er Stra#aten m付
加ksextremisfrochem Bezug. /me肋a伯der Stra#aten war die ZahI po傭isch motivierfer

Gewa傭aten mit I℃Chtsextremisfischem Bezug a侮rd肋gs ge肋ger aIs die Zah/
po〃froch mof

所eHer Gewa妬aten m

励keexfremisfischem Bezug.

Die Zahien wu「den vorab sorgfaltig und richtig 「eche「Chiert. In der Live‑Situation hat Frau

HayaIi jedoch nicht ko「rekt zwischen St「af‑ und GewaIttaten unterschieden. Herr Meuthen

●斬
hatte ais Vertrete「 de「 AfD be「eits in de「 Live‑Sendung Ge‑egenheit, auf Frau Hayali zu
antworfen und dabei die von ihr vorget「agenen zah‑en in Frage gesteiIt.

Besonde「s冊ve‑Situationen kann es ge‑egentIich zu Feh‑ern kommen. Auch die Redaktion
bedauert den von Ihnen angesprochenen Feh‑er in der Sendung

dunja hayaii・̀.

Wir danke= lhne=・ Sehr ge軸e F「au M酬e「, fur die k「itische Beg‑eitung unse「er sendungen.

in de「 Hoffnung川「e Bedenken mit unse「en Ausfuh「ungen ausge「aumt zu haben, Wurden

Wi「 uns freuen

We叩Sie‑de皿毅F‑Prog「amm auQh weit如i山喜aIsj鴫「essierter und du「chaus

k「itische「 Zuschauer erhaIten bIieben.

Mit f「eund=chen G「uβen

同園園
D「. Thomas Be=ut
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