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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Mike Mohring (CDU), Landesparteichef in Thüringen, 
Präsidiumsmitglied der Bundes-CDU, gab heute,  
04.06.19, dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema: 
„Wie weiter mit der GroKo?“ 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Florian Rudolph. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Mohring (CDU): „Wir brauchen einen stabilen Partner“ 
 
 
Baden-Baden: Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Chefin Nahles glaubt Thüringens 
CDU-Landeschef Mohring an eine Fortsetzung der großen Koalition in Berlin. „Wir brauche 
einen stabilen Partner“, sagte Mohring im SWR Tagesgespräch. Er hoffe daher, dass es der 
SPD nun schnell gelinge, wieder stabile Verhältnisse herzustellen.  
Entscheidend sei, dass die SPD aufhöre, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Damit mache 
sich der Koalitionspartner klein. Mit Blick auf die von der SPD beschlossene Revisionsklausel 
meint Mohring, wer von Anfang an seine Rolle in einem Regierungsbündnis in Frage stelle, der 
dürfe nicht erwarten, dass das Erreichte vom Wähler honoriert wird: „Wenn man immer nur 
sagt, wir sind nicht erfolgreich, es läuft alles schlecht, dann darf man sich nicht wundern, wenn 
die Umfragen genau das widerspiegeln“. Er wünsche sich mehr Selbstbewusstsein bei der 
SPD, so Mohring.  
Es sei seine Erwartung an das kommissarische Führungstrio der SPD rasch die Personalfragen 
zu klären. Die Erfahrung habe aber auch gezeigt, dass eine Troika nicht die beste 
Voraussetzung für einen Personalübergang sei. Sollte es zum Bruch der Regierung kommen, 
sei die CDU aber vorbereitet. Im Zweifelsfall habe Annegret Kramp-Karrenbauer dann als 
Parteivorsitzende das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur, sagt Mohring. 
 

 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
 
Rudolph: Die SPD soll also jetzt kommissarisch von einem Trio geführt werden mit den 
Regierungschefinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Dreyer und 
Schwesig sowie dem Parteivize Schäfer-Gümbel. Herr Mohring, erwarten Sie, dass es 
denen gelingt, die Partei für die kommenden Monate zu stabilisieren? 
 
Mohring: Na, ich erwarte, dass sie vor allen Dingen schnell den Übergang regeln in stabile 
Personalverhältnisse. Der Fraktionsvorsitz steht ja heute zur Wahl an. Jedenfalls ist es so 
geplant. Der Parteivorsitz soll dieser Übergangsphase nachfolgen. Aber entscheidend ist, dass 
es aufhört mit der Selbstbeschäftigung bei der SPD, weil diese Rolle ihr nicht zusteht und sie 
diese klein macht in der Großen Koalition. Wir brauchen einen stabilen Partner, der mit uns das 
umsetzt, was vereinbart ist im Koalitionsvertrag. 

P R E S S E  I n f o r m a t i o n  
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Rudolph: Gehen Sie davon aus, dass der Fortbestand der Großen Koalition fürs Erste 
denn gesichert ist? 
 
Mohring: Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, es hatten sich alle in der SPD bemüht, das ist 
mein Eindruck, jetzt für Verhältnisse zu sorgen, die die Nachfolge von Andrea Nahles regeln. 
Aber tatsächlich, wir haben das schon einmal erlebt, dass eine Troika nicht die beste 
Voraussetzung ist für einen guten Personalübergang innerhalb der SPD. Deswegen hoffe ich, 
dass es nur ein kurzer Übergang bleibt und wie gesagt, die Frage des Personals so geklärt 
wird, dass sie dann stabil ist und auch die Führung so anerkannt wird, was offensichtlich bei 
Andrea Nahles nicht mehr funktioniert hat.  
 
Rudolph: Sind Sie optimistischer als Ihr Parteifreund Armin Laschet, der sagt, das hält 
noch bis zum Jahresende? 
 
Mohring: Ja, ich bin optimistischer. Ich habe auch den Eindruck, dass Armin Laschet es anders 
gemeint hat, als er verstanden wurde… 
 
Rudolph: Wie denn? 
 
Mohring: Und dass er zwar auch einen zeitlichen Horizont beschreiben wollte, wo man sich 
einigen sollte. Aber eher glaube ich nicht, dass er damit meinte, als Bedingung, dann ist die 
Große Koalition am Ende. Wir sind bis 2021 in Verantwortung. Und Vertrauen in der Politik, das 
habe ich in diesen Tagen öfter gesagt, gewinnt man nur, in dem man seine Arbeit macht und 
das hält, was versprochen hat und nicht in dem man sich nur mit sich selbst beschäftigt. 
 
Rudolph: Wenn die SPD nun doch die Koalition vorzeitig verlässt, die haben ja ihre 
Validation am Ende des Jahres, wäre die CDU darauf vorbereitet? 
 
Mohring: Ja wir sind auf alle diese Situationen vorbereitet, zumal ja die SPD schon mal Anfang 
der Wahlperiode gesagt hat, dass sie evaluieren will. Was rausgekommen ist in der Großen 
Koalition sehen Sie, dass Dilemma bei der SPD ist ja auch genau darin begründet. Wer von 
Anfang an seine eigene Rolle hinterfragt und in Frage stellt, der darf ja auch nicht erwarten, 
dass das, was er dann erreicht vom Wähler honoriert wird, weil er selber dauern unterwegs ist 
und sagt, na eigentlich sind wir ja gar nicht so erfolgreich. Und deswegen gehört auch ein 
bisschen eigenes Selbstbewusstsein dazu, wenn man Dinge in der Koalition umsetzt, dass man 
die auch entsprechend mit Aufrichtigkeit, aber eben auch erklärt, was man gemacht hat. Aber 
wenn man nur immer hinterfragt, wir sind nicht erfolgreich, es läuft alles schlecht, dann darf 
man sich nicht wundern, wenn die Umfragen genau das dann auch wiederspiegeln. 
 
Rudolph: Herr Mohring, Sie sagen, die CDU ist vorbereitet mit Annegret Kramp-
Karrenbauer als Kanzlerkandidatin? 
 
Mohring: Im Zweifelsfall ja, weil wir ja genau letztes Jahr erst Annegret Kramp-Karrenbauer zur 
Parteivorsitzenden gewählt haben und der natürliche Anspruch für eine solche Kandidatur liegt 
immer bei der Parteivorsitzenden. Aber tatsächlich gehen wir davon aus, dass die 
ungewöhnliche, für die CDU jedenfalls vorhandene Doppelspitze von Merkel und Kramp-
Karrenbauer auch für die gesamte Wahlperiode bis 2021 funktionieren kann. Und zumal 
offenbar nur wegen diesen beiden Frauen, weil sie sich miteinander verstehen und weil Angela 
Merkel auch wollte, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihrem Parteivorsitz nachfolgt. 
 
Rudolph: Da gab es ja nun auch in Ihrer Partei zuletzt ziemlich Unruhe. Der Umgang mit 
dem Video des Youtubers Rezo, die umstrittenen Äußerungen der Parteivorsitzenden 
zum Thema Meinungsfreiheit und natürlich das Ergebnis der Europawahl. Der Zustand 
der Partei sei ausbaufähig, werden Sie zitiert. Geht das an die Adresse der Vorsitzenden? 
 
Mohring: Ja das geht an die Adresse vieler Leute, weil ich tatsächlich der Überzeugung bin, 
dass das, was wir vor der Europawahl und auch nach der Europawahl zu diesen ganzen 
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Fragen im sozialen Netz diskutiert haben tatsächlich ausbaufähig war und wir uns auch ein 
Stück weit blamiert hatten und weil wir vor allen Dingen eine Chance verpasst haben mit einer 
Community zu sprechen, für die wir nicht jeden Tag zuständig sind. Und aber durch 
verschlossene Türen kann man nicht miteinander reden und deswegen bedauere ich, dass wir 
diese Chance verpasst haben und uns lieber aufgehalten haben zu fragen, in welcher Form wir 
antworten mit einem Video oder mit einer PDF-Datei. All das hat uns keine Punkte gebracht. 
 
Rudolph: Auch bei gesellschaftlichen Debatten läuft Ihre Partei hinterher. Stichwort 
Klimapolitik, das haben Sie auch in Weimar thematisiert. Warum hat es die CDU so 
versemmelt, das war ja immerhin mal die Partei der Klimakanzlerin? 
 
Mohring: Ja, Sie sehen da zwei Dinge was die Wahrnehmung betrifft und was tatsächlich 
passiert ist. Tatsächlich ist ja in der Zeit von der Kanzlerschaft von Angela Merkel auch durch 
die äußeren Einflüsse am Ende, auch durch Entscheidungen in der Bundesregierung jede 
Menge passiert. Wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, wir steigen aus der Kohle aus. 
Das macht keine andere Industrienation um uns herum und wir haben ganz heftige Debatten 
über den Ausbau gerade und die Ausbaufähigkeit bei der Windenergie, weil wir im Norden 
Strom produzieren, der nicht gebraucht wird, im Süden eher gebraucht wird, dort aber die 
Kapazitäten fehlen und wir darüber streiten, wo gehen die Leitungen lang. Also da ist eine 
Menge passiert, aber tatsächlich die gesellschaftliche Debatte bestimmen wir nicht, weil der 
Eindruck entsteht, als würde die Union neben dieser Debatte stehen und hätte großes 
Unbehagen damit. Und deswegen finde ich, muss die Union solche gesellschaftliche Debatten 
von vorne führen und deswegen haben wir auch in Weimar genau zwei hochrangige 
Klimawissenschaftlicher eingeladen, die die Union auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand 
bringen soll und Vorschläge machen, aus denen wir dann ableiten können, was wir politisch in 
die Debatte reinbringen und ich glaube, wir müssen uns beteiligen bei diesen Fragen, die die 
Menschen so bewegen, weil sie in unsere Aufgaben fällt als Volkspartei. 
 
Rudolph: Herr Mohring, in Weimar war die Kanzlerin nicht die Parteivorsitzende. Sie  
stehen im Wahlkampf,  am 27. Oktober Landtagswahl. Wünschen Sie sich da mehr 
Merkel oder mehr AKK? 
 
Mohring: Am besten Falle die beiden plus die aus dem Kabinett und plus die, die nicht im 
Kabinett sind, aber ein Gesicht haben für die Union. Wissen Sie, es ist tatsächlich so, die Leute 
wollen eine Volkspartei sowohl inhaltlich in ihrer Breite sehen, wie sie diskutiert und wie sie 
Orientierung geben kann, wollen dahinter aber auch Menschen sehen, die authentisch mit 
Haltung den jeweiligen Teil inhaltlich auch vertreten können. Und das macht ja gerade 
Volkspartei aus und das hatten wir in den vergangenen Jahren immer mal vernachlässig und 
jetzt haben wir die große Chance in dieser Breite auch zu wirken und deswegen wünsche ich 
mir als Wahlkämpfer in Thüringen, dass diese personelle Breite auch in Thüringen uns 
unterstützt. 
 
 
 
  
 
 
 
 
- Ende Wortlaut -    


