
Asylbewerber, die in Deutschland Asyl beantra-
gen wollen, ihr Asylverfahren nicht in Deutsch-
land, sondern in einem anderen sicheren Staat er-
halten, der von Deutschland dafür finanziell unter-
stützt worden wäre. Es seien dazu damals bereits
konkrete Verhandlungen mit Ghana geführt wor-
den. Dieser Plan sei allerdings gescheitert, weil er
auf Widerstand stieß und deshalb politisch nicht
durchzusetzen war, wusste Maaßen zu berichten.
Ebenfalls habe er seinerzeit das Aufenthaltsge-
setz gemeinsam mit Otto Schily reformieren wol-
len. Nach seinerzeitiger Vorstellung sollte der Tat-
bestand der Duldung komplett abgeschafft wer-
den, weil Duldung keinen Aufenthaltstitel
darstellt. Auch diesen Plan habe man nicht durch-
setzen können, weil es an Konsequenz gefehlt ha-
be, einen Personenkreis abzuschieben, der kei-
nen festen Aufenthaltsstatus gehabt habe.

Diskreditieren, diffamieren und ausgrenzen
Mit deutlichen Worten beklagte Maaßen die Ein-
schränkung des „Meinungskorridors“ in Deutsch-
land und nahm Stellung zu seiner Kritik gegenü-
ber den etablierten Medien. Er hänge als Jurist, so
Maaßen weiter, der Vorstellung an, dass der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk den Auftrag habe, in
aller Breite zu informieren und wahrheitsgemäß
zu berichten. Wie er derzeit sehe, sei das nicht
mehr der Fall. Öffentlich-rechtliche Medien hät-
ten nach ihrem Auftrag breit zu berichten – und
vor allem wahrheitsgemäß. Nur so werde der Zu-
hörer oder Zuschauer nicht manipuliert und fehl-
geleitet. Vielfach erinnere ihn die Art des Um-
gangs mit unangenehmen und politisch unkor-
rekten Meinungen in Deutschland an Methoden
der früheren Staatssicherheit der DDR. Maaßen
wörtlich: „Diskreditieren, diffamieren und aus-
grenzen der Kritiker, dann wird nicht mehr über
die Probleme gesprochen.“

Politische Korrektheit – von Menschen formuliert 
Einen weiteren Schwerpunkt in Maaßens Vortrag
bildete die Corona-Politik der Bundesregierung.
Hier bemängelte Maaßen unter starkem Beifall,
dass für die Regierung die Inzidenzwerte der ent-
scheidende Faktor seien, man aber andere Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft nicht berücksich-
tige. Und weiter: „Unsere Politiker sind unfähig,
einen funktionierenden Flughafen zu bauen, aber
sie wollen das Weltklima retten…“ Wer diese sei-
ne Aussagen als politisch inkorrekt werte, dem
könne er nur sagen, dass er nach dem Grundge-
setz das Recht habe, politisch unkorrekt zu sein.
Und das nehme er für sich in Anspruch, unter-
strich Maaßen, weil politische Korrektheit ein
ethisches oder moralisches Argument sei, das
Menschen selbst formuliert hätten. O-Ton Maa-
ßen: „Deshalb lasse ich mir von niemandem mei-
ne Meinungsfreiheit durch die Moral eines ande-
ren einschränken.“ 

Die freiheitlich-demokratische Grundordnung
und der gesellschaftliche Frieden werden nach
Maaßens Analyse durch den islamischen Terro-
rismus, den Rechtsextremismus und zunehmend
durch den Linksextremismus gefährdet. Vor allem
der islamische Terrorismus führe in Deutschland
zu politischen Verwerfungen und vielfach zu Pa-
rallelgesellschaften. Die Zahl der Rechtsextre-
misten ist nach Maaßens Erkenntnis in den letz-
ten Jahren, in Verbindung mit einer starken Zuna-
me der Aggressivität, wieder gestiegen. Der
Linksextremismus zeige sich ebenfalls überaus
gewalttätig, sagte Maaßen mit Blick auf Leipzig-
Connewitz und auf den G20-Gipfel in Hamburg.
Weiterhin sehe er Cyber-Angriffe, Spionage- und
Sabotage-Angriffe als ein Riesenproblem – gera-
de mit Blick auf die wirtschaftlichen Interessen
Deutschlands. 

„Für die CDU ist noch viel Luft nach unten“
Zum Abschluss seiner Rede beschäftigte sich
Maaßen mit der CDU, seiner eigenen Partei. Er
begrüße ausdrücklich, dass nun „endlich ein Mit-
gliederentscheid“ komme, der den zukünftigen
Vorsitzenden und damit auch die zukünftige Rich-
tung bestimme. Eine Partei, deren Richtung nicht
klar erkennbar sei und die nicht glaubhaft rote Li-
nien markiere, sei überflüssig, betonte Maaßen.
In diesem Zusammenhang berichtete er von sei-
nen Erfahrungen beim Straßenwahlkampf in sei-
nem Bundestagswahlkreis in Süd-Thüringen. Die
Leute hätten ihm gesagt: „Wir haben doch nicht
die CDU gewählt, um Bodo Ramelow im Amt zu
halten.“ Ramelow sei in der alten Bundesrepublik
ein DKP-Aktivist gewesen, der selbst im Visier
der Sicherheitsbehörden gestanden habe. Und
heute sei er Ministerpräsident – dank CDU. Maa-
ßens überdeutliches Resümee: „Für die CDU ist
noch viel Luft nach unten.“  n
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