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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Julia Klöckner, CDU-Vize-Vorsitzende und RLP-CDU-
Chefin, gab heute, 20.11.18, dem Südwestrundfunk ein 
Interview zum Thema:  
„CDU-Regionalkonferenz Rheinland-Pfalz/Saarland“ 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Mirjam Meinhardt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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CDU-Bundesvize Klöckner zu UN-Migrationspakt: "Quatsch, dass die Partei hier 
gespalten ist" 
 
Baden-Baden: Die CDU-Vize-Bundesvorsitzende und rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin 
Julia Klöckner gibt sich in der innerparteilichen Diskussion um den UN-Migrationspakt gelassen. 
Jens Spahn, einer der drei Kandidaten um den Parteivorsitz hatte gefordert, das Papier noch 
einmal auf dem Parteitag zu diskutieren. Vor der heutigen Regionalkonferenz in Idar-Oberstein, 
auf der sich die Kandidaten vorstellen werden, sagte Klöckner im SWR Tagesgespräch: „Es ist 
doch Quatsch, dass die Partei hier gespalten ist.“ Es gebe unterschiedliche Sichtweisen zum 
UN-Migrationspakt und die Kandidaten für den Parteivorsitz würden sich positionieren, das 
„mache eine Auswahl aus“.  
 
Versäumnisse der Parteiführung, über den UN-Migrationspakt zu informieren und zu 
diskutieren, sieht Klöckner im SWR nicht. Über das Dokument sei zwei Jahre lang offen und 
transparent diskutiert worden. Es gehe um „geordnete, sichere und reguläre Migration“. 
Allerdings habe das Thema bisher einfach wenig interessiert oder elektrisiert. Weil die AfD 
„Fakenews, wirkliche Unwahrheiten“ verbreitet habe, seien viele unruhig geworden. Hier gehe 
es aber um die Steuerung von Migration und das sei „erst einmal ein positiver Aspekt“. Im SWR 
sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin: „Das hat eine Dynamik bekommen, aber das ist halt 
auch Demokratie“.  
 
Auf einen Wunschkandidaten für den Parteivorsitz will sich die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Klöckner bisher nicht offiziell festlegen. Im SWR erklärte Klöckner, auch 
wenn Annegret-Kramp-Karrenbauer vom Landesverband Saar nominiert wurde, könne die 
Regionalkonferenz des Landes Rheinland-Pfalz und des Saarlands nicht automatisch als 
Heimspiel bezeichnet werden.  
 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
 
Meinhardt: Sie wurden von dem Andrang zur Regionalkonferenz offenbar überrascht. 
Haben Sie den Kandidaten nicht so viel Mobilisierungspotential zugetraut? 
 

P R E S S E  I n f o r m a t i o n  
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Klöckner:  Das ist eine nette Interpretation. Wir wollten nach Mainz in die Landeshauptstadt 
gehen, dort in die Rheingoldhalle, die wird aber leider umgebaut, insofern sind die Kapazitäten 
– also man hat nicht über 2.000 Personen reinbekommen – wir dachten, das klappt ganz gut 
dort und auf einmal war schon nach dem ersten und zweiten Tag klar bei den Anmeldungen, 
dass wir einen Anmeldestopp brauchen. Das ist natürlich nicht schön für die Mitglieder, die 
richtig mobilisiert sind, also haben wir gedacht, wir gehen dann nach Idar-Oberstein, das ist für 
die beiden Landesverbände Saarland und Rheinland-Pfalz dann genau die Mitte, das passt gut.  
 
Meinhardt: Überrascht hat die CDU-Spitze offenbar auch die teils heftige Diskussion um 
den UN-Migrationspakt. Das dürfte auch heute auf der Regionalkonferenz diskutiert 
werden. Hat die Führung das irgendwie falsch eingeschätzt? 
 
Klöckner:  Was heißt falsch eingeschätzt? Seit zwei Jahren oder zwei Jahre lang wurde das 
Dokument von allen Mitgliedstaaten verhandelt und soll jetzt beim UN-Gipfel im Dezember in 
Marokko unterzeichnet werden. Und das ist ein Rahmendokument. Da geht es um die globale 
Zusammenarbeit von Herkunfts-, Transit- und Zielländern und es geht um geordnete, sichere 
und reguläre Migration. Darüber ist diskutiert worden. Aber es hat viele anscheinend auch nicht 
interessiert oder elektrisiert und dadurch, dass die AfD jetzt auch sogenannte Fake-News, 
wirklich Unwahrheiten dazu verbreitet hat, sind viele Leute auch in der Bevölkerung – übrigens 
auch bei den Journalisten – unruhig geworden. Das sieht man ja auch an der breiten 
Berichterstattung. Das hat jetzt eine Dynamik bekommen. Das ist aber am Ende halt auch 
Demokratie.  
 
Meinhardt: Also ein Versäumnis sehen Sie da nicht, dass falsch informiert wurde oder 
nicht richtig oder nicht ausreichend oder zu wenig? 
 
Klöckner:  Wir sind ja jetzt nicht in einer Situation, wo einem Informationen nicht zugänglich 
sind. Am Ende muss ich selber auch entscheiden, was mich interessiert. Es gibt eine 
Bringschuld von der Politik, es gibt auch eine „Hol- oder Diskussionsschuld“ von uns allen 
Beteiligten. Manchmal kommen Themen auf, das kennen sie ja als Journalistin auch, die liegen 
die ganze Zeit auf dem Tisch und auf einmal elektrisieren sie und auf einmal beschäftigt sich 
jeder damit. Es war die ganze Zeit kein Thema, weil es ja um das Thema Regulierung von 
etwas ging, was bisher nicht ordentlich reguliert ist – das Thema Migration. Man kann es 
interpretieren als Lösung für die bestehenden Probleme und wer schwarz malt, der sagt, oh, 
jetzt kommen neue Probleme auf uns zu, weil Migranten Rechte bekommen, aber es ist nicht 
so, wie die AfD erläutert, dass jetzt jeder Migrant, jeder Flüchtling die gleichen Rechte hat und 
dass wir jetzt da hinkommen, dass wir überrollt werden, nein, es geht um reguläre Migration, 
um die Steuerung geht es. Das ist ja erst mal auch ein positiver Aspekt. 
 
Meinhardt: Und der UN-Migrationspakt, das sind ja auch keine bindenden Geschichten, 
von daher ist das natürlich nochmal was anderes. Aber der Vorsitzende der Werte-Union 
beispielsweise, der sagt, die Partei werde gespalten, wenn der Pakt jetzt einfach 
unterschrieben wird. Der Unionsfraktionschef Brinkhaus sagt wiederum, da wird nichts 
gespalten. Wer hat denn da recht, wie gespalten ist denn die Partei? 
 
Klöckner:  Das ist doch Quatsch, dass die Partei gespalten ist. Es gibt verschiedene 
Sichtweisen und es wäre ja komisch, wenn eine große Volkspartei wie die CDU, zur gleichen 
Zeit, wenn dort alle das gleiche denken und sagen würden. Es gibt unterschiedliche Meinungen, 
aber die Partei ist, so wie wir sie erleben, sie ist mobilisiert, die ist elektrisiert, die ist motiviert. 
Es kommen tausende von Leuten jetzt zu Regionalkonferenzen und machen sich ein Bild und 
auch die Kandidaten geben unterschiedliche Positionierungen ab und das macht ja dann am 
Ende auch eine Auswahl aus.  
 
Meinhardt: Da gucken wir dann mal auf die Kandidaten. Spahn ist einer der Kandidaten, 
der die diese Diskussion wieder ein bisschen nach oben gehoben hat. Der 
Landesverband Saar, der hat sich ja ganz klar für Annegret Kramp-Karrenbauer 
entschieden, denn sie haben sie vorgeschlagen. Ist das Ganze dann ein Heimspiel für die 
jetzige Generalsekretärin? 
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Klöckner:  Es ist ja der Landesverband vom Saarland und der Landesverband von Rheinland-
Pfalz und bei uns im Landesverband ist es so, wir haben unterschiedliche Rückmeldungen. 
Unser Landesverband, unsere fast 40.000 Mitglieder, die sind erst einmal froh, dass es so eine 
Bandbreite an Kandidaten gibt. Manch andere Partei würde eine Pilgerfahrt machen, dass sie 
solche Kandidaten hätte, auch veritable Kandidaten. Das mag ich bei uns in der Partei, dass sie 
erst einmal unglaublich froh sind, da passiert etwas. Zweiter Punkt ist, dass es für jeden 
Anhänger gibt und das ist eigentlich das Schöne und deshalb werden wir auch nichts vorgeben 
von der Parteispitze aus, denn das würde jetzt die Diskussion und die Meinungsbildung 
beenden, wenn eine Parteispitze jetzt sagen würde, wer es wird oder wer der Bessere ist. Die 
sollen sich erst einmal ein Bild machen und ich werde jetzt gar nicht sagen, für wen es wie ein 
Heimspiel ist. Wenn wir das behaupten würden, dann wäre das ja eher kontraproduktiv. 
Warum? Weil dann müssten die Leute erst gar nicht kommen, um sich zu informieren heute 
Abend und wir sehen ja, dass die Neugier da ist.  
 
Meinhardt: Haben Sie denn einen Favoriten? 
 
Klöckner: Es wird nicht einfach sein, muss ich Ihnen sagen. Ich schwanke etwas, aber es ist ein 
netter Versuch, ich werde es nicht bekannt geben, weil ich will, dass meine Partei, meine 
Mitglieder nicht darüber reden, ob sie der Meinung von der Julia Klöckner sind, sondern es geht 
darum, wen sie unterstützen möchten als Delegierte, beziehungsweise, was sie vielleicht den 
Delegierten sogar auch mitgeben wollen von zuhause aus.  
 
 
- Ende Wortlaut -    


