
wie es der brandenburgische CDU-Vor-
sitzende Jörg Schönbohm formuliert
hat. Doch am Dreiklang unter Ein-
schluss des Konservativen hielt die Par-
tei stets fest – jedenfalls auf dem Papier
und in Sonntagsreden.

Wüst spricht wie einst Laschet
Nicht nur Wüst scheint mit der konser-
vativen Wurzel nicht allzu viel anfangen
zu können. Schon sein Vorgänger Armin
Laschet ist Anfang 2018 – ebenfalls in
der FAZ-Sonntagszeitung – mit fast der-
selben Formulierung auf Distanz zu die-
sem Parteiflügel gegangen: „Unser Mar-
kenkern ist nicht das Konservative“. La-
schet wies in dem Interview darauf hin,
dass das Wort konservativ in keinem
Gründungsprogramm der CDU aufge-
taucht sei. „1978 taucht es erstmals in
der CDU-Programmatik auf – als ,eine
der Wurzeln der CDU‘. Eine Wurzel, aber

nicht die Wurzel. Mit dem, der die Ach-
sen verschieben will, werden wir hart
streiten.“

Zu diesem „harten“ inhaltlichen Rich-
tungsstreit ist es nie gekommen. Freilich
besiegten beim Kampf um den Partei-
vorsitz zunächst Annemarie Kramp-
 Karrenbauer und dann Laschet ihren
 Rivalen Friedrich Merz. Erst als nach der
 katastrophalen Niederlage bei der
Bundestagswahl 2021 die Parteibasis
mitbestimmen durfte, siegte Merz mit
großem Vorsprung vor zwei Bewerbern
aus dem „liberalen“ Merkel-Lager. Mar-
kenkern hin, Markenkern her – die CDU-
Basis denkt offenbar konservativer, als
es manchem Spitzenpolitiker lieb ist.

Auf dem Parteitag in Hannover hatte
Wüst übrigens in die Debatte um die
Frauenquote eingegriffen – zu Gunsten
der Einschränkung des parteiinternen
Wettbewerbs unter geschlechtsspezifi-

schen Aspekten. Was er seitdem aber
offenbar vergessen hat: Derselbe Par-
teitag hat den alten Dreiklang bekräf-
tigt. So heißt es in der neuen Grundwer-
te-Charta der CDU: „Auf der Basis des
christlichen Menschenbildes vereint die
CDU christlich-soziale, liberale und kon-
servative Haltungen und Anliegen. Sie
sind die Wurzeln für das Selbstverständ-
nis der Union. Sie immer wieder mitein-
ander in Einklang zu bringen, führt zu ei-
ner Politik von Maß und Mitte.“

Halten wir also fest: Für Hendrik Wüst
gehört das Konservative nicht zum Mar-
kenkern seiner Partei, obwohl diese die
„konservative Haltungen und Anliegen“
als eine ihrer Wurzeln ansieht. Womit,
wer will, eine neue Debatte eröffnen
kann – über den Unterschied von Mar-
kenkern und Wurzeln. Da gilt dann:
Sprachforscher an die Front – Politiker
wegtreten. n
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