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Mit Bodo Ramelows Wahl zum Ministerpräsidenten rückt auch sein neuer Gegenspieler
in den Blick: der CDU-Mann Mike Mohr ing. Er pflegt die kalkulierte Aggression

Ü

ber Mike Moh r ing gibt es v iele
Meinu ngen. Er ist ein aa lglatter
Ka r r ier ist, polter t ein A fD-Mitglied. Ein ju nger Stürmer, lobt ein anderes etwas schief. Er ist für einen da, sagt
ein Freu nd. Ein Tr ick ser, sch reibt Spiegel Online. Er war so ein liebes Kind, sagt
seine Mutter. Richtig zum Knuddeln. Sie
sa m melt a lle Zeit u ngsa r tikel über ih n.
Sie legt sie in einen Hefter u nd packt ihn
in eine Schublade in Moh rings Zimmer.
Der Hefter wird gerade ganz schön voll.
Die Verhältnisse in Thüringen haben
sich gewa ndelt. Bodo Ra melow ist der
erste lin ke Min ister präsident Deutschla nds. Viele in der CDU glauben, d ass
nur Moh r in g d as Poten zia l hat, e s Ramelow richtig schwer zu machen und eine
A r t Bodo -Jäger zu werden. Der Fra kt ionschef gilt als politisch aggressiv und intelligent. Was ist er für ein Mensch?
Geboren w ird er a m 22. Dezember
1971 in Apolda, einer Arbeiterstadt. Der
Vater ist Mau rer, d ie Mutter Verk äu fer in. A ls Kind den k t er n icht v iel über
d ie DDR nach. Au s dem Westen kommen manchmal Pakete mit Kleidern, die
schon verwaschen sind. Er zieht sie trotzdem stolz an.
Er ist ein eh rgeiziger Schü ler. Die
Mutter mu ss ih n ma nch ma l nach d raußen schicken, damit er nicht ständig lernt.
In der siebten Klasse greift das DDR-Regime n ach ih m. Er soll sich zu r A r mee
verp ichten. Sein Vater ist dagegen. Das
Militä r nen nt er „ Sch rot t“, au s eigener
Er fa hr u ng. Doch das System lässt n icht
locker. Jedes Jah r w ird erneut versucht,
ih n a n zuwerben. „ Die sind au f Kinder
losgegangen“, sagt Mohring.
A ls er ä lter w ird, w ill er Med izin
studieren. „ Doch ein dreijähriger Wehrd ienst wa r d a fü r Vorau sset zu ng“, sagt
er. Irgendwo hört er, dass man alternativ
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leisten ka nn. Also fä ngt er im Kran kenhaus Apolda an. Jedes Wochenende putzt
er die Zimmer, wäscht die Patienten. Der
Ableh nu ngsbe scheid fü r da s Med izinStudium kommt trotzdem. Ohne Begründu ng. Seine Abneigu ng gegen d ie Kommun isten sitzt tief. „ Die wollten zu viel
von mir. Und es waren zu v iele Neins.“
I M SPÄTSOM M ER 1989 gr ü ndet er m it
Freu nden heimlich eine Schü lergr uppe.
Sie hängen eine neue Schulord nung ans
Schwarze Brett und treten in Apolda dem
Neuen Forum bei. Auf einer Kundgebung
in der Kirche im Ortsteil Sulzbach soll einer von ihnen das Wort ergreifen. Keiner
traut sich, schließlich macht es Mohring.
„ Es wa r d ie beste Zeit meines Le ben s“, sagt er später. Es gibt keine Rä nkespiele, ma n hört eina nder zu. Er lässt
sich tau fen, hör t Joach im Gauck reden,
t r ifft Wolf Bier ma n n. 1993 tr itt er der
CDU bei. Geschenkt wird ihm nichts. Neben der Politik hat er noch ein Studium
in Wir tscha ft srecht absolv ier t. „ Er hat
im mer gekä mpft“, sagt Chr ist ia n Brä ndel, ein langjähriger Freund, der Kinderarzt ist. „ Mike ist niemand, der sich einschleimt oder k lein beigibt.“
Bevor Ramelow am 5. Dezember gewählt w ird, ir tet Mohring zu m Unmut
ein iger Parteikollegen mit der A fD. Tagelang ist un klar, ob er m it ihrer Hilfe
kandidieren wird. Ramelow hat nur eine
Stimme Vorsprung. Angela Merkel greift
ein. Sie will nicht, dass ihr Mohring eine
AfD-Debatte einbrockt. „ Dass er den
Kontakt zur AfD gesucht hat, hat für mich
seinen Grund in seiner Eigenpro lierung“,
sagt Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel, der Mohring seit 22 Jahren kennt.
„Wir haben ih m von einer Ka nd id atu r abgeraten“, sagt seine Mutter u nd
wärmt ihre Hä nde a n einer Tasse Feuerzangenbowle. Manchmal schreibt sie ihm

36
C ice r o – 1 . 2 0 1 5

eine SMS, wen n sie et was lie st, da s sie
wichtig ndet. Auch sein Vater berät ihn.
An einem Samstagabend sind sie auf dem
Weih nachtsmarkt in Apolda. Vater, Mutter, Politiker. Er verkauft an einem CDUStand Glühwein, scherzt mit den Leuten,
ist nahbar. „Wir haben ih n an die Politik
verloren“, sagt seine Mutter u nd lächelt.
Moh r in g geht seinen eigenen Weg.
Ma l u mw irbt er d ie A fD, ma l d ie Gr ünen, mal beide gleichzeitig. Manche werfen ih m vor, er betreibe Politik a ls Strategiespiel. Seine Wor te wä h lt er genau,
seine politische Aggression ist kalkuliert.
Er ist u n gedu ld ig. Ga r n icht so wen ige
in der CDU behaupten, dass er den Nie dergang der Regierungsche n Christine
Lieberknecht leise befördert habe. In seinem La nde sverba nd hat er eine Menge
Feinde. Und auf dem Bundesparteitag in
Köln ließen ih n d ie Delegier ten bei der
Vorstandswah l durchrasseln.
Mohring langweilt nie, wirkt aber
manchmal schwer greifbar. „ Er ist schon
ein emotiona ler Mensch“, sagt Brändel.
„ Aber in sein Innerstes lässt er sich nicht
so gerne reingucken.“ Das kann auch von
Vorteil sein. „ Bodo Ramelow verliert gelegentlich die Contena nce“, sagt Vogel.
„ Das passier t Mohr ing n icht.“ Nu n liegt
vor ihm eine schwierige Aufgabe: Er muss
Ra melow zu fassen kriegen. Mohring
„wird sicher Kante zeigen“, sagt Vogel.
A m 5. Dezember im La ndtag, Ramelow ist noch nicht gewählt, geht Mohr ing a m Platz des Gegenspielers vorbei.
Seine Augen sind gerötet, die Nacht war
wegen v ieler Interviews kurz. Er lächelt,
schwen k t den Zeige nger in Richtu ng
Rot-Rot-Grü n. Alle lachen. Noch.
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