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«Keine Hetzjagd in Chemnitz» 
_ Veronika Bellmann im Gespräch mit Daniell Pföhringer 

Die Sachsen stehen am Pranger: Die sächsische CDU-Bundestags

abgeordnete Veronika Bellmann mahnt Differenzierung an - und 

richtet diesen Appell auch an die Führungsspitze ihrer eigenen 

Partei. 

«Die Instrumentali

sierung ist einfach 

nicht akzeptabel.» 

Frau Bellmann, die Vorgänge in Chemnitz wur
den von der Bundeskanzlerin und ihrem Spre
cher auf der einen und Sachsens Minister
präsident Michael Kretschmer auf der ande
ren Seite unterschiedlich bewertet. Welcher 
Sichtweise neigen Sie zu? 
Ministerpräsident Kretschmer hat es richtig ge
macht. Der Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit ge
bietet es, auf mögliche Straftaten nicht sofort mit 
politischen Meinungsäußerungen und Vorverurtei
lungen zu reagieren. Sich auf diejenigen zu beru
fen, die mit entsprechender Fachkompetenz Quellen 
auf Echtheit und Authentizität prüfen und den Sach
verhalt juristisch bewerten können, auch wenn das 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen sollte, er
spart hernach das Drehen semantischer Pirouetten. 
Zum Zeitpunkt der Regierungserklärung des Minis
terpräsidenten hatte Sachsens ermittelnder Gene
ralstaatsanwalt sich geäußert und eine «Hetzjagd» 

ausdrücklich nicht bestätigt. So konnte sich Herr 
Kretschmer auch getrost auf ihn berufen und sa
gen, dass es keinen Mob, keine Hetzjagd und kein 
Pogrom in Chemnitz gegeben hat. 

Die großen Leitmedien haben sich sofort auf 
die von Ihnen genannte Quelle, ein Handy-Vi
deo, eingeschossen und den Eindruck er
weckt. ganz Sachsen sei ein Hort von Rechts
extremisten. Wäre es nicht Aufgabe aller 
sächsischen Politiker gewesen, ihr Land of
fensiv gegen solche Pauschalurteile zu ver
teidigen? 
Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass sich mehr 
Politiker gegen die skandalöse Ausdrucksweise und 
die Pauschalurteile mancher Medien deutlicher zu 
Wort gemeldet und Ministerpräsident Kretsch
mer den Rücken gestärkt hätten. Denn er hat auch 
hier die richtigen Worte gefunden, indem er Dif
ferenzierung anmahnte und sich gegen eine Pau
schalisierung wehrte, die eine Stadt und ein gan
zes Land unter Generalverdacht stellt und in Sip
penhaft nimmt. 



Trauernde Chemnitzer am Nachmittag des 26. August in der 

Innenstadt. Hier wurde Daniel Hillig in der Nacht zuvor umge

bracht. Foto: picture alliance/dpa 

Angriff auf Rechtsstaat und Menschenwürde 

Manche haben den Verdacht. dass die media

le Kampagne auch dazu dient, von der eigent

lichen Tat - nämlich der Tötung eines jungen 

Mannes durch einen Asylbewerber, der schon 

2016 hätte abgeschoben werden müssen - ab

zulenken. Können Sie verstehen, dass dieser 

Eindruck entsteht? 

Ich denke, dass Instrumentalisierungen von solch 
abscheulichen Taten sowohl durch Rechts- als auch 
linksextreme einfach nicht akzeptabel sind. Weder 
das eine noch das andere wird der Trauer um das 
Opfer und dem Entsetzen über den gewaltsamen 
Tod von Daniel Hillig gerecht. Hitlergruß und Juden
hass verurteile ich zutiefst. weil ich als Konservati
ve zu der historischen Verantwortung und den Leh
ren aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust 
stehe, weil meine Eltern zur Erlebnisgeneration ge
hörten und sie zeitlebens unsagbar unter dem von 
Hitler angezettelten Krieg und der daraus folgen
den Vertreibung gelitten haben. Verbale Aufrufe zu 
Gewalt und Hetzjagden gegen Polizisten und Jour
nalisten oder zur Vergewaltigung bestimmter poli-
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tisch nicht links gesinnter Menschen, wie sie beim 
Chemnitzer Montagskonzert von den Bands zu hö
ren waren, sind aber ebenso inakzeptabel. Sie sind 
Angriffe auf den Rechtsstaat und die Menschen
würde und haben in meinen Augen nichts mehr mit 
künstlerischer Freiheit zu tun. Beschämend ist, dass 
dafür das Staatsoberhaupt, Bundespräsident Stein
meier, auch noch Werbung betrieb. 

«Mediale Ablenkungsmanöver auf 

dem Buckel der Sachsen.» 

Es war ja nicht das erste Mal, dass Sachsen 

unter Beschuss geriet. 

Richtig, mediale Ablenkungsmanöver auf dem Bu
ckel der Sachsen gab es schon einige. Ich erinnere 
an die Ereignisse aus dem Jahr 2000 in Sebnitz mit 
dem angeblich von Neonazis ertränkten Kind oder 
den Vorfall 2007 in Mittweida, als es hieß, dass 
Neonazis eine 17-Jährige mit einem Hakenkreuz 
verstümmelt haben sollen, oder auch den Mord an 
dem jungen Eritreer 2015. Jedes Mal gab es einen 
Medienhype und eine gnadenlose Verurteilung aller 
Sachsen als Nazis. Wenn ein paar Tage danach die 
Ermittlungen das Gegenteil ergaben, war von den 
selbst ernannten Richtern über die Sachsen weit 
und breit nichts mehr zu sehen, geschweige denn 
eine Entschuldigung zu hören. Aber das Urteil über 
alle Sachsen und nicht nur die, die es wirklich ver
dient haben, war in der Welt und durch nichts mehr 
zurückzuholen. 

_ Veronika Bellmann [*1950) 

stammt aus Chemnitz, ist 

katholisch, verheiratet und hat 

eine Tochter. Seit 2002 vertritt sie 

den Wahlkreis Mittelsachsen als 

direkt gewählte CDU-Abgeordnete 

im Bundestag. Von 1994 bis 2002 

war die gelernte Krippenpädago

gin, Verwaltungsbetriebswirtin 

und Fachkauffrau für Marketing 

und Vertrieb Abgeordnete im 

Sächsischen Landtag. Sie ist 

stellvertretende Vorsitzende des 

CDU-Kreisverbandes Mittel

sachsen und dort auch Chefin der 

Mittelstands- und Wirtschafts

vereinigung. Nach mehreren 

Wehrübungen bei der Bundeswehr 

wurde Bellmann zum Major der 

Reserve ernannt. Im Bundestag 

ist sie Mitglied im Ausschuss für 

Verkehr und digitale Infrastruktur 

sowie stellvertretendes Mitglied 

im Ausschuss über die Angelegen

heiten der Europäischen Union. 

Merkel-Kritikerin: Die sächsische 

CDU-Bundestagsabgeordnete Vero

nika Bellmann. Foto: Phototek Tho

mas Köhler 
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6egen den Strich 
Veronika Bellmann eckt in 
der CDU immer wieder an. 
2011 stimmte sie im Bundes
tag gegen die Milliardenhilfen 
für Griechenland, 2012 gegen 
den Euro-Rettungsschirm ESM. 
Ende 2015 kritisierte sie auch 
das Verhalten Angela Merkels 
in der Asylkrise und warf ihr 
einen «ordnungspolitischen Of
fenbarungseid» vor. 

Im September 2018 vertrat sie 
gegenüber der Jungen Freiheit 

die Ansicht, dass der Glaube an 
den Islam unvereinbar mit der 
Mitgliedschaft in der CDU sei. 
Das gelte auch für nicht prakti
zierende Muslime. «Heute ge
ben sie sich säkular und morgen 
doch wieder strenggläubig», so 
Bellmann. Die CDU-Spitze dis
tanzierte sich von diesen Äu
ßerungen. Generalsekretä-
rin Annegret Kramp-Karren
bauer nannte den Standpunkt 
der sächsischen Abgeordneten 
eine «absolute persönliche Ein
zelmeinung». Die CDU sei eine 
Partei, «die für alle offen steht, 
die unsere Werte und Prinzipi
en teilen - und das heißt natür
lich und selbstverständlich auch 
für Menschen, die sich dem 
muslimischen Glauben zugehö
rig fühlen». 

Ort der Trauer: Der Gedenkort für 

Daniel Hillig. Foto: picture al/i

ance / REUTERS 

«Existenzsicherung für die AfD» 

Die Reaktionen führender CDU-Politiker nach 
Chemnitz haben bei vielen Menschen den Ein
druck verstärkt, dass die Union die Sorgen und 
Nöte der Bürger nicht ernst nimmt. Hat Ihre 
Partei den Draht zu Otto Normalbürger verlo
ren? 
Mag sein, dass das für einige in der Führungsspit
ze zutrifft, für diejenigen, die eher Anhänger einer 
linksliberal geprägten Political Correctness sind, 
oder die, die nur die politische Karriere im Auge ha
ben und deshalb unkritisch und angepasst durch Zeit 
und Raum marschieren. Ich kann ja nur für mich spre
chen oder für die Kollegen aus Bund, Land, Landkreis 
und Kommunen, mit denen ich zu tun habe. Die legen 
sich wie ich ins Zeug, kümmern sich um die Anlie
gen der Bürger, haben Infostände auf den Marktplät
zen und machen Bürgersprechstunden oder gehen zu 
den Leuten direkt hin, hören zu, reden . . .  Vielleicht 
erreicht man nicht für jeden das gewünschte Ergeb
nis oder nicht die erforderliche Mehrheit, wenn es 
um größere Änderungen geht, und vielleicht machen 
wir «einfachen Abgeordneten» auch nicht spektaku
läre Kundgebungen, die zwar massenwirksam sein 
mögen, aber letztlich die individuellen Probleme der 
Menschen nicht lösen. Doch den Draht zu den Bür
gern haben noch die meisten von uns. Und schauen 
Sie sich unseren Ministerpräsidenten an, wie der 
sich mit den Bürgerdialogen ins Zeug legt. Ich sage 
immer scherzhaft, dass er, wenn er so weitermacht, 
bald jeden Sachsen persönlich kennt. Das ist ganz 
viel fleißige Kleinarbeit, die aber oftmals gegen gro
ße Trends nicht ankommt. 

Welchen großen Trend sehen Sie derzeit? 
Der große Trend heißt Protest, insbesondere seit 
im September 2015 die Kanzlerin von ihrer Richt
linienkompetenz Gebrauch machte und der illega
len Einwanderung Tür und Tor öffnete. Das war und 

ist noch heute quasi die Existenzsicherung für die 
AfD. Angela Merkel hat mit der Energiewende und 
der Euro-Rettung Entscheidungen getroffen, die 
manche schon als paternalistisch genug empfan
den. Mit der Asylentscheidung hat sie vielen Men
schen in Deutschland einfach Enormes zugemutet. 
Sie hat die Emotionalität, die Multikulti auslöst, 
dessen Scheitern sie selbst noch vor einiger Zeit 
ausrief, einfach unterschätzt. Die Asylentscheidung 
war einfach eine Drehung zu viel, die folgenschwe
re Radialkräfte in der Gesellschaft freigesetzt hat. 
Unser Rechtsstaat mit seinen Verästelungen und 
zwar rechtssicheren, aber doch bürokratisch oft end
los scheinenden Abläufen, ist offensichtlich über
fordert bezüglich schneller Reaktionen auf massen
hafte Zuwanderung, insbesondere aus anderen Kul
turkreisen. Die daraus entstehenden Unsicherheiten 
und Ungerechtigkeiten erzeugen viel Unmut in der 
Bevölkerung. Dieser Unmut, insbesondere in Ost
deutschland, sitzt tief. weil hier niemand die Par
allelgesellschaften, die sich in manchen westdeut
schen Bundesländern längst manifestiert haben, ha
ben will. Das mündet im Protest gegen alles und 
jeden, insbesondere aber gegen Angela Merkel. 

Option Schwarz-Blau? 

Im nächsten Jahr steht eine Landtagswahl in 
Sachsen an. Ministerpräsident Kretschmer 
hat Koalitionen mit AfD und Linkspartei von 
vornherein ausgeschlossen. Sie haben einmal 
geäußert, dass Sie unter Umständen auch eine 
Koalition mit der AfD für möglich halten. Wäre 
für Sie ein schwarz-blaues Modell, ähnlich 
wie in Österreich, eine Option für Sachsen? 
Derzeit sicher nicht. Ich habe im September 2016 
in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt, 
dass man nicht auf ewig und alle Zeit eine Koalition 
mit der AfD ausschließen könne, aber sie mit den 
derzeit handelnden Personen, von denen viele erst 
einmal ihr Verhältnis zum Rechtsstaat klären müss
ten, nicht machbar sei. Inzwischen haben viele der 
gemäßigten AfDler der Partei den Rücken gekehrt, 
was mein damaliges «derzeit» ziemlich weit in die 
Zukunft verschieben dürfte. Es sind ja nicht nur die 
Bundestagsabgeordneten der AfD, bei denen Straf
verfahren anhängig sind oder die bereits strafrecht
lich verurteilt wurden. Die AfD-Fraktionsführung im 
Bundestag will ja eigens eine Parteikontrollkommis
sion -das hatte seinerzeit die SED auch schon mal -
zur internen Ermittlung einsetzen, weil sie wohl end
lich eingestehen muss, dass sie ein Problem hat mit 
«Elementen, die nicht auf dem Boden der freiheit-
1 ich-demokratischen Grundordnung stehen». Des
halb hat Ministerpräsident Kretschmer diese Option 
für Sachsen folgerichtig eindeutig ausgeschlossen. 

Frau Bellmann, ich danke Ihnen für das Ge
spräch.• 




