DIE ROSAROTE BRILLE DES ZDF-TERROR-EXPERTEN

Elmar Theveßen: 70er Jahre
viel gefährlicher als heute
ZDF-Mann Elmar Theveßen ist offenbar nicht ganz von dieser
Welt, soviel kann man Gutes über ihn sagen. Der TerrorismusExperte des ZDF und stellvertretende Chefredakteur, Träger des
Medienpreises des Deutschen Bundestages, lebt und arbeitet
vielleicht in einer dieser abgeschirmten Enklaven, die
normalen Bürgern verschlossen ist.
Theveßen sagte im Interview der Hildesheimer Allgemeinen, ob
er sich persönlich sicherer oder unsicherer als vor drei oder
fünf Jahren fühle: „Da spüre ich keinen Unterschied“.
Das mag für ihn sogar stimmen. Denn beim „Zweiten“ sieht man
bekanntlich alles besser, sprich im Licht des Gefälligen. Muss
man auch, wenn man für Heute und Heute-Journal die schwere
Bürde der Mit-Verantwortung trägt. Nichts würde die
politischen Brötchengeber mehr erzürnen, als heutzutage Angst
und Schrecken im Volk zu verbreiten. Vor allem, wenn man über
200.000 Euro im Jahr verdient.
Terroranschläge, Messermorde allenthalben, Vergewaltigungen
von 12 bis 82, das Explodieren der Gewalt in der
Kriminalitätsstatistik schlechthin seit 2015 – den „Kleinkram“

mal beiseite gelassen – diesen ganzen Zinnober schnappatmender
Wutbürger spült ein ZDFler wie Theveßen durch den
Relativierungsgang seiner intellektuellen Waschmaschine.
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„Es ist ja trotz allem so, dass das Risiko, persönlich
zwischen die Fronten zu geraten, Opfer eines Anschlags zu
werden, heute viel geringer ist als zum Beispiel in den 70er
Jahren, als die RAF und in anderen Ländern Rote Brigaden,
ETA, IRA und andere Terror verbreiteten. Da sind viel mehr
Menschen zu Schaden gekommen.“
Was der gemeine Deutsche mit Roten Brigaden, IRA oder ETA zu
tun hatte, erschließt sich nur einem Experten wie Theveßen.
Durch die RAF kamen zwischen 1971 und 1993 33 Menschen ums
Leben. Zum Vergleich: Allein 2017 gab es durch tatverdächtige
Zuwanderer 85 Morde und 335 Totschlagsdelikte. Der Terrorakt
vom Berliner Breitscheidplatz aus Dezember 2016 mit 13 Toten
ist dabei noch nicht berücksichtigt (Quelle: BKA).

Thevessen-Interview (Totale).

Thevessen-Interview (Zitat).
Welche rosa-rote Brille hat Theveßen also die ganze Zeit auf?

Hatten deutsche Frauen in den 70ern Pfefferspray in den
Handtaschen, mieden sie nach 20 Uhr die U-Bahn oder joggten
sie nur zu Zweit durch den Park, weil die Baader-Meinhofs im
Gebüsch lauerten? Jeder Dritte fühlt sich auf Straßen und
Plätzen, in Parkanlagen und Verkehrsmitteln mittlerweile
unsicherer als noch vor zwei Jahren, hat Infratest dimap
aktuell ermittelt.
Elmar, der vom ZDF ausgesandte Relativierer, ruht ganz in
sich. Sein Ratschlag: „Die Mehrheitsgesellschaft muss sich
weiter gegen Polarisierung wehren.“
Also, liebe Leser, halten Sie sich mit zwei Fingern das
negative Auge zu, dann sehen Sie den Rest positiv. Wenn Ihr
Gehirn das mitmacht. Beim ZDF klappt das problemlos.

