
auch über den politischen Lebensweg Gerhard
Papkes. So rief Schäfer den Gästen und Dele-
gierten noch einmal die Gründe ins Gedächtnis,
die ausschlaggebend waren und dazu führten,
dass der langjährige Vorsitzende der FDP-Land-
tagsfraktion und spätere NRW-Landtagsvizeprä-
sident der aktiven Parteipolitik den Rücken ge-
kehrt hatte. 

Auch als DUG-Präsident weiterhin politisch aktiv
Rückblick: Im Herbst 2014 veröffentlichte Papke
ein islamkritisches Papier mit dem Titel „Für eine
Werteoffensive und die Rückbesinnung für eine
wehrhafte Demokratie“, das er gemeinsam mit
dem heutigen FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sa-
rai vorlegte und das für großen Wirbel in der FDP
sorgte. Er sei mit Djir-Sarai davon überzeugt ge-
wesen, „dass die traditionellen Parteien erkenn-
bare Antworten auf die Sorgen der Bevölkerung
geben müssten, um Links- und Rechtspopulismus
gar nicht erst stark werden zu lassen“, begrün-
dete Papke seinerzeit seine Intentionen in der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Weil ihm die
Haltung der FDP in der Migrationsfrage und auch
bei anderen Themen zu beliebig geworden war,
zog Papke, ein ausgewiesener Gegner von Ampel-
Koalitionen, die Reißleine und trat bei der Land-
tagswahl 2017 nicht mehr an. Joachim Schäfer
hob hervor, dass Gerhard Papke aber auch als
DUG-Präsident nicht unpolitisch geworden sei,
sondern weiter nicht auf Mainstream-Linie lie-
gende Positionen zur Bedeutung der Nationen für
Europa, zur Immigration und zur Energiepolitik
vertrete. Damit passe Papke mit seinen Ansichten
zu hundert Prozent zur Philosophie von BDS und
BVMU, weil beide Verbände – sowohl in der
Außendarstellung als auch innerhalb der Verbän-
delandschaft – für sich in Anspruch nähmen, ge-
gen den Strom des Zeitgeistes zu schwimmen,
betonte Schäfer. 

Schutz vor ungesteuerter Massenzuwanderung
Gerhard Papke griff Joachim Schäfers Ball auf und
machte noch einmal deutlich, warum die Regie-
rung Orbán zum Hauptgegner des linken Main-
streams geworden sei – so unter anderem für
das Bekenntnis zur klassischen Familie. In der
ungarischen Verfassung stehe – untermauerte
Papke – dass eine Mutter eine Frau sei und ein Va-
ter ein Mann. Mit einer Transgender-Debatte, wie
sie in Deutschland geführt werde, stoße man in
Ungarn nur auf Unverständnis und blanke Fas-
sungslosigkeit, unterstrich Papke. 

Außerdem sei für die Ungarn der Schutz ihrer
Grenzen vor einer ungesteuerten Massenzuwan-
derung aus islamischen Ländern eine Selbstver-
ständlichkeit. 

BDS/BVMU-Haupt -
geschäftsführer 
Joachim Schäfer gab 
den Delegierten zur 
Einstimmung einen 
kurzen Abriss sowohl 
über den beruflichen 
als auch über den 
politischen Lebensweg
Gerhard Papkes.

Die langjährige 
Bundestags abgeordnete
Sylvia Pantel und der 
CDU-Politiker und 
frühere Präsident 
des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, 
Dr. Hans-Georg Maaßen,
wohnten als Ehrengäste
der Konferenz bei.
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