
europäischen Vertretern der Inlands-Nachrich-
tendienste veröffentlicht wurde, in der er seine
Wortwahl zu den Ausschreitungen in Chemnitz er-
neut verteidigte und von einer neuen Qualität der
Falschberichterstattung in Deutschland gespro-
chen habe, hätte sich Bundesinnenminister Horst
Seehofer auf Druck aus den eigenen Reihen und
des Koalitionspartners SPD genötigt gesehen, den
Bundespräsidenten zu bitten, Maaßen mit soforti-
ger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand zu
versetzen, schilderte Schäfer die damalige Situa-
tion und den weiteren Ablauf der Geschehnisse,
nachdem die CDU in Süd-Thüringen Maaßen für
die Bundestagswahl als Direkt-Kandidaten nomi-
nierte und sich danach innerparteiliche Gegner zu
einem breit angelegten Anti-Maaßen-Bündnis for-
mierten. Namentlich nannte Schäfer als lautstar-
ke Wortführer den früheren Generalsekretär Po-
lenz, den Ostbeauftragten der Bundesregierung,
den CDU-Abgeordneten Wandlitz sowie Karin
Priem, ihres Zeichens Kultusministerin des Lan-
des Schleswig-Holstein und Mitglied im CDU-
Bundesvorstand, die in einer Fernsehsendung öf-
fentlich dazu aufrief, Maaßens Konkurrenten
Franz Ulrich von der SPD zu wählen.

Signal für Meinungsfreiheit und Vielfalt
Im Zuge der Anti-Maaßen-Kampagne sei auch, so
Schäfer weiter, der hochgeschätzte CDU-Politiker
Wolfgang Bosbach unter die Räder gekommen,
über den ein Shitstorm hereingebrochen sei, mit
dem Ergebnis, dass Bosbach nach eigener Aus-
sage künftig keinen Wahlkampf mehr für die CDU
bestreiten wird. 

Da Hans-Georg Maaßen aber auf dem CDU-
Landesparteitag in Suhl klargemacht habe, dass
er nicht daran denke, die Flinte ins Korn zu wer-
fen und er dafür kämpfen wolle, dass es ein „Wei-
ter so“ nicht geben dürfe, sei es für BDS und
BVMU die logische Konsequenz gewesen, Hans-
Georg Maaßen zu bitten, auf der Delegiertenkon-
ferenz zu den langfristigen Folgen der gegenwer-

tigen Politik Stellung zu nehmen und um gleich-
zeitig ein deutliches Signal für Meinungsfreiheit
und Vielfalt zu setzen, begründete Joachim Schä-
fer die Intentionen des Verbandes.

Bevölkerung  wurde „hinter die Fichte geführt“
Hans-Georg Maaßen griff Joachim Schäfers Ball
auf und machte noch einmal deutlich, dass es bis
heute keine Belege dafür gäbe, dass es zu Hetz-
jagden gekommen sei. Der Grundsatz, wer etwas
behauptet, müsse es beweisen, sei hinsichtlich sei-
ner Person mit Füßen getreten worden, weil man
von ihm verlangt habe, einen Negativbeweis zu er-
bringen. Damit sei es bei ihm zu einer Umkehr der
Beweislast gekommen, beklagte Maaßen „rechts-
staatliches Fehlverhalten“. Mit einem Antifa-Video
sei die Bevölkerung „hinter die Fichte geführt wor-
den“ und die Behauptungen von Spitzenpolitikern,
es habe Hetzjagden gegeben, seien schlichtweg
erlogen, fand Maaßen deutliche Worte.

Unbegrenzte und ungesteuerte Zuwanderung
Das Thema Zuwanderung fand ebenfalls ausgie-
bige Würdigung in Maaßens Ausführungen. Was
er wahrnehme, sei keine Zuwanderung, wie es im
Gesetz vorgegeben sei, nämlich Begrenzung und
Steuerung, sondern eine unbegrenzte und unge-
steuerte Zuwanderung. Man könne nicht einfach
unkontrolliert Menschen ins Land lassen, so Maa-
ßens Kritik, die keine Pässe hätten, allerdings al-
le über ein modernes Smartphone verfügten. Täg-
lich kämen hunderte von jungen Leuten nach
Deutschland, ohne dass sie im Grunde das Recht
auf Asyl in Anspruch nehmen könnten, vor allen
Dingen dann, wenn sie über sichere Drittstaaten
kämen. Maaßen berichtete in diesem Zu-
sammenhang über seine frühere Tätigkeit im
Bundesinnenministerium, in dem er in leitender
Position gemeinsam mit dem damaligen SPD-
Bundesinnenminister Otto Schily an einer Reform
des Ausländerrechts gearbeitet habe. Nach Schi-
lys und seinen Vorstellungen war geplant, dass
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„Der Grundsatz, wer 
etwas behauptet, müsse
es beweisen, ist hinsicht-
lich meiner Person mit 
Füßen getreten worden,
weil man von mir 
verlangt hat, einen 
Negativbeweis zu 
erbringen. Damit ist 
es bei mir zu einer 
Umkehr der Beweislast
gekommen.“

(Hans-Georg Maaßen)
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