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Sachsen Union und Grüne – wie passt das zusammen? 
Bericht: Christian Bergmann, Inga Klees, Marcel Siepmann, Knud Vetten 
 
 
Delitzsch heute Morgen: Jörg Kiesewetter, Landtagsabgeordneter der CDU Im Einsatz. Und 
schon gleich die Grünen vor Augen. Mit denen wird man nun reden um irgendwie in Sachsen 
voranzukommen. 
 
Jörg Kiesewetter, MdL Sachen, CDU  
Ich glaube das werden unsere Gesprächspartner werden. Naja es gibt ja da durchaus 
differenzierte Auffassungen in bestimmten zentralen Fragen im Bereich Bildung, Umwelt 
und Landwirtschaft. Ich denke Gespräche werden da nicht ganz einfach. Wir haben ja alle 
Verantwortung und müssen dann sehen, dass sich erwachsene Menschen sachgerecht 
unterhalten und Lösungen finden, die dem Land gut tun. 
 
Rückblick: Wahlparty Sonntagabend in Bad Düben. Für Jörg Kiesewetter ist es lange eine 
Zitterpartie um das Direktmandat. Hier im Landkreis Nordsachsen unweit von Leipzig geht es 
wirtschaftlich bergauf. Doch trotz alle dem ist die AfD extrem stark. Erst um 21.30 Uhr gibt 
es ein Ergebnis.  
 
Und nach der Wahlentscheidung geht sofort der Blick nach vorne. Eine Koalition mit den 
Grünen, die einzig realistische Option. Hier vor Ort wollen sie sich irgendwie damit 
arrangieren. 
 
Jens Findeisen, CDU 
Jetzt muss ich mal kurz tief Luft holen. Einfach wird das natürlich nicht. Ich sehe aber 
definitiv Schnittengen, wenn man sich landespolitische Themen v.a.D. anschaut. Da haben 
sich  zumindest für mich, spürbar beide im letzten Jahr aufeinander zubewegt. 
 
Marian Wendt, MdB, CDU 
Ich glaube, dass wir mit den Grünen in Sachsen regieren können. Das ist eine sehr 
bürgerliche und vernünftige Grünen-Partei hier. Ich glaube auch, dass ein vernünftiger 
Klimaschutz, der nicht zu Lasten der ländlichen Bevölkerung durch höhere Steuern oder 
ähnliches auch vernünftig ist. Aber es muss vernünftig sein und deswegen kann man, 
glaube ich, gerade auch wenn wir Stadt und Land in Einklang bringen wollen von den 
Wählerschichten her, macht ein Bündnis Sinn. 
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In Bad Düben können sich einige eine Koalition mit den Grünen und dem bisherigen 
Koalitionspartner SPD durchaus vorstellen, doch es gibt auch ganz andere Strömungen in der 
sächsischen CDU. 
 
Sonntagabend in Dresden. Hier feiert der besonders konservative Teil der CDU, die Werte 
Union. Ein kleiner Kreis, der sich um seine Gallionsfigur, den ehemaligen 
Verfassungsschutzpräsidenten Hans Georg Maaßen schart. Erst vor wenigen Tagen wurde er 
vom sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer ausgegrenzt. Er habe genug Ärger 
gemacht. 
 
Im Saal glaubt man allerdings, dass er den entscheidenden Beitrag zum knappen Wahlsieg 
der CDU geleistet habe. Für ihn ist das Ergebnis der Union viel zu niedrig. Maaßen fordert 
einfach mal den Rücktritt des Spitzenpersonals. 
 
Hans-Georg Maaßen, CDU 
Deswegen muss man auch Personalfragen stellen. Wer ist dafür verantwortlich. Ganz 
einfach zu beantworten: Drei Personen: Die Bundeskanzlerin, die Parteivorsitzende und 
der  jeweilige Spitzenkandidat. 
 
Fundamentalopposition am rechten Rand der CDU, auch gegenüber den Grünen. 
 
Hans-Georg Maaßen 
Die Partei die Grünen ist für mich, ich sage es ganz offen, eine esoterische Umweltsekte 
mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. 
 
Und Maaßen ist bei weitem nicht der einzige im Saal der so etwas denkt. 
 
Holger Voigt, Werteunion Sachsen 
Dass wir doch die Grünen, wie es aussieht, mit im Visier haben und wir als Werteunion 
stehen definitiv dagegen 
 
Dr. Ulrich Link, Landesvorsitzender Werteunion Sachsen 
Die CDU Mitglieder, die CDU-Basis will das zum größten Teil nicht. Ich glaube, da muss man 
mal abwarten. Ich habe die Erwartung, dass das nicht kommt. 
 
Für Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz von der Uni Leipzig ist dieser Konflikt in der Union 
momentan nur aufgeschoben. 
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Prof. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin, Uni Leipzig 
Zumindest im Moment werden die Kritiker erstmal still sein wahrscheinlich und dann 
abwarten, was die Sondierungsgespräche und dann vielleicht die Koalitionsverhandlungen 
bringen. Aber definitiv über kurz oder lang wird da noch was kommen. 
 
Gestern Abend Vorstandssitzung der sächsischen Union in Dresden, hier ist man rundum 
zufrieden. Ministerpräsident Kretschmer ist immer noch euphorisch. 
 
Michael Kretschmer, Ministerpräsident Sachsen, CDU 
Wir wollen diesem Land eine stabile Regierung geben, eine Regierung, die mit Freude und 
hochgezogenen Mundwinkeln an die Arbeit geht. 
 
Stabile Regierung, damit meint er die sogenannte Kenia-Koalition, ein Bündnis mit den 
Grünen und der SPD. Dies scheint alternativlos. 
 
Reporter: Das heißt der Gegenwind in der eigenen Partei der stört sie nicht? 
 
Michael Kretschmer: 
Wir sind eine diskussionsfreudige Partei und da gibt es auch verschiedene Interessen und 
Meinungen. Aber das Entscheidende ist doch, was ist gut für dieses Land und was sind die 
Inhalte. Und darüber sprechen wir heute Abend erstmal.  
 
Doch ob Kretschmers auch den Grünen diese Koalition schmackhaft machen kann, bleibt 
abzuwarten. 
 
Prof. Astrid Lorenz 
Das ist doch eine lange Hassliebe, die sich da entwickelt hat. Die Grünen hatten mit der 
CDU immer ein Feindbild und umgekehrt auch. Die CDU galt immer als rechts, als 
selbstverliebt, selbstherrlich, die nach Gutsherrenart regiert diese Partei und macht, was 
sie will. 
 
Ähnliche Probleme gibt es auch im benachbarten Sachsen-Anhalt. Dort regiert die Union 
bereits seit über drei Jahren zusammen mit den Grünen und der SPD in der Kenia-Koalition. 
Doch es knirschte mehrmals gewaltig. Etliche Spannungen vor allem zwischen konservativen 
CDU-Kreisen und den Grünen führten die Koalition an den Rand des Scheiterns. Im Juni stand 
die Koalition fast vor dem Aus. 
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Reiner Haseloff, Ministerpräsident Sachsen- Anhalt , CDU  
Was kann denen Besseres passieren als mit uns gemeinsam regieren zu dürfen. Ich kann 
mir überhaupt nichts vorstellen. 
 
Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende Grüne Sachsen-Anhalt 
Wir haben die Situation, dass die CDU an verschiedenen Stellen den Koalitionsvertrag 
gebrochen hat. 
 
Sigfried Borgwardt, Fraktionsvorsitzender CDU Sachsen- Anhalt 
Wir haben bisher in dem Koalitionsvertrag jeden Punkt abgearbeitet. Jeden. 
 
Cornelia Lüddemann 
Im Zweifel muss es dann auch möglich sein, aus dieser Koalition rauszugehen. 
 
Holger Stahlknecht, Landesvorsitzender CDU Sachsen -Anhalt 
Wir halten uns an die Verträge und wenn die Grünen das nicht wollen, dann sind sie eben 
raus. 
 
Doch warum holpert es in der einzigen Kenia-Koalition Deutschlands? So stimmten große 
Teile der CDU ausgerechnet mit der AfD für die Einsetzung einer Kommission gegen 
Linksextremismus. Grüne Kandidaten für innenpolitische Funktionen wurden von einigen 
Abgeordneten der CDU boykottiert. Und das Thema Naturschutz brachte die Koalition dann 
fast zum Platzen. 
 
Innere Sicherheit und Umweltpolitik - alles Themen, die auch in Sachsen politischen 
Sprengstoff bieten werden. Jörg Kiesewetter bleibt trotzdem vorsichtig optimistisch. 
 
Jörg Kiesewetter 
Es gibt sicherlich Stimmen, die sagen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es gibt auch 
Stimmen, die sagen jawohl, lasst uns reden. Ich bin grundsätzlich kein Bedenkenträger. Ich 
sehe natürlich große Herausforderungen in den inhaltlichen Themen. Aber ich denke, das 
werden wir schon lösen. 
 
Heute Nachmittag erklären die Grünen dann, sie nehmen die Einladung von 
Ministerpräsident Kretschmer zu ersten Gesprächen an. 
 


