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Impulse

unter anderem von:

•

Erzbischof Dr. Heiner Koch

•

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst

•

Stellv. KKV-Bundesvorsitzende Iris Kater

•

Theologe Dr. Johannes Hartl
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… beim NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.

Bei seinen Entscheidungen
vertraut er auch „auf Gottes
Hilfe“
2021 ist ein Jahr, das der CDU-Politiker Hendrik Wüst nie vergessen wird. Gerade einmal zwei
Monate ist es her, da wurde er vom nordrhein-westfälischen Landtag zum 12. Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gewählt. Nur wenige Monate zuvor freute sich der
46-jährige über die Geburt seiner ersten Tochter. „Pippa“ hatte es so eilig, dass sie „außerplanmäßig“ in Düsseldorf und nicht im heimischen Borken zur Welt kam. „Sie ist die erste Rheinländerin in unserer Familie“, gab der Münsterländer lachend zu Protokoll. Ihren Vater muss die junge
Frau nun mit fast 18 Millionen Menschen in NRW „teilen“, denn als „Landesvater“ hat Wüst große
Pläne und wird sich 2022 als Spitzenkandidat der Christdemokraten zur Wahl stellen. Der „Neuen
Mitte“ stand er „virtuell“ Rede und Antwort und erlaubte manchen ungewohnten Blick hinter die
Fassade eines Politikers, dem die Größe seiner Aufgaben und der damit verbundenen Herausforderungen durchaus bewusst ist und bei seinen Entscheidungen auch „auf Gottes Hilfe“ vertraut,
wie er bei seiner Vereidigung als Ministerpräsident betonte.
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„Meine Eltern haben meine beiden
Schwestern und mich zur Selbstständigkeit erzogen und ermuntert,
Verantwortung zu übernehmen.“

Hendrik Wüst in seiner ersten Kabinettssitzung
als Ministerpräsident.

Kindheit und seine ursprüngliche
Motivation sich politisch zu
engagieren. Diese Werte scheinen heute noch eine wesentliche
Triebfeder zu sein, wenn er vor
entscheidenden Weichenstellungen steht.
„Wer ein politisches Amt oder
Mandat übernimmt, der muss
sich der besonderen Verantwortung stets bewusst sein“, ist
Wüst überzeugt. „Ein eigens stabiles Wertesystem ist dabei die
Voraussetzung dafür, dass man
Entscheidungen nicht nach Meinungsumfragewerten, sondern
in dem stetigen Bewusstsein
fällt, dass wir das Leben unserer
Mitmenschen unmittelbar beeinflussen“, betont Hendrik Wüst.
Kraft zieht Wüst auch aus seinem Glauben. Als bekennendes
Mitglied der katholischen Kirche
hat Gott auch heute noch in
seinem Alltag eine besondere
Bedeutung. „Für mich ist das
eine Frage des Miteinanders und
der Art und Weise, wie wir mit
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„Politik ist die Chance, aber auch
die Verpflichtung Zukunft zu gestalten“, fasst Hendrik Wüst die
spezielle Faszination zusammen,
die Politik auf ihn ausübt. Der
Rechtsanwalt hat sich seit seiner
Jugend der politischen Arbeit
verschrieben. Seine spannende
Vita weist Höhen und Tiefen auf
– wie in der „Branche“ üblich.
Aber ebenso konsequent führte
sein Weg von der Jungen Union
hin zum Amt des einflussreichen
Ministerpräsidenten in seinem
Heimatbundesland NRW. „Meine Eltern haben meine beiden
Schwestern und mich zur Selbstständigkeit erzogen und ermuntert, Verantwortung zu übernehmen“, erinnert sich Wüst an seine

13

unserem Gegenüber umgehen.
Der Mensch ist Ebenbild Gottes.
Das ist Grundlage unserer Politik
als Christdemokraten“, beschreibt
Wüst einen Teil seines persönlichen Wertesystems, welches
ihn auch im alltäglichen Umgang
mit seinen Menschen prägt. „Der
Mensch muss seine Würde nicht
erwerben, sondern hat sie von
Anfang an bis zu seinem Ende.
Dieses Fundament hilft, Politik
zu machen, die den Menschen
mit seinen Bedürfnissen immer
wieder in den Mittelpunkt rückt.
Deswegen versuche ich jeden
Tag, wertschätzend mit meinen
Mitmenschen umzugehen und
sie respektvoll zu behandeln.“
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„Ob das immer gelingt?“, ist
eine Frage, die er selbst durchaus kritisch beantwortet: „Der
Mensch ist fehlbar, ich auch. Das
sollte uns alle demütig machen

und uns eine gesunde Portion
Selbstzweifel mitgeben auch
gegenüber den Positionen, die in
der Politik bisweilen sehr selbstbewusst vorgetragen werden.
Das Wissen um die eigene Fehlbarkeit heißt für mich auch, Mut
zu haben, Fehler zuzugeben und
einzugestehen, dass man seine
Position revidieren muss.“

„Die Frage, wie
wir in Deutschland ein gutes
Leben für die
ganze Lebenszeit unserer
Kinder ermöglichen, ist etwas
anderes als der
Blick bis zur
nächsten Wahl.“

Im Jahr 2021 komplettierte Tochter Pippa das Familienglück
von Hendrik Wüst und seiner Ehefrau Katharina.
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Auch die Geburt seiner Tochter
prägte den Politiker und Familienmensch. Pippa habe ihn geerdet und geprägt. „Es ist hilfreich,
wenn Politiker Sorgen und Nöte
junger Eltern aus dem eigenen
Erleben kennen und nicht nur aus
der Bürgersprechstunde“, stellt
er im Gespräch fest. Mitten im
normalen Leben zu stehen, könne
Politik nur besser machen. Und
die Perspektive werde dadurch
langfristiger. „Die Frage, wie wir
in Deutschland ein gutes Leben
für die ganze Lebenszeit unserer
Kinder ermöglichen, ist etwas anderes als der Blick bis zur nächsten Wahl.“
Sein Bekenntnis zur katholischen
Kirche sorgt natürlich auch im
politischen Geschäft immer
wieder für Diskussionen über
die Institution und insbesondere
über die Rolle der Amtskirche. Auf

Tue er das nicht ausreichend,
diene er irgendwann nur noch
zunehmend hohlen Programmsätzen, aber nicht mehr den Menschen. Tue er es allzu gleichgültig,
werde der Politiker in seiner Rolle
zu beliebig. „Mir scheint es, dass
es für die Kirche noch schwieriger
ist, hier das rechte Maß zu finden.
Kirche denkt und handelt in ganz
anderen Zeiträumen.“
Wahlperioden, wechselnde
Stimmungen, Moden, Umfragen,
tagespolitische Aufreger – all
das spielte für die Kirche keine
Rolle. Das sei auf den ersten Blick
vielleicht eine Schwäche, aber es
könne auch ein „großer Schatz“
sein, betont Wüst. „Ich glaube,
unsere Gesellschaft profitiert
von einer Stimme, die in anderen Horizonten denkt und das
Handeln an unverrückbaren, weil
unveräußerlichen Positionen,
ausrichtet.“
Zugleich sieht Wüst aber zwischen den kirchlichen Strukturen
und der Politik durchaus auch
Parallelen. Veränderungen zu
bewirken, bedeute auch in der
Politik zunächst „das Bohren
dicker Bretter“, so der Ministerpräsident. „Politik heißt immer,
Kompromisse zu schließen, aufeinander zuzugehen, sich zu einigen und die eigenen Positionen
auch mal infrage zu stellen – und
dabei gleichzeitig den eigenen
Kompass nicht zu verlieren. Nur
so kann Gemeinsamkeit, Zusammenhalt gelingen. Eine Welt

voller Rechthaber ist eine Welt
voller Einzelgänger, aber keine
Gemeinschaft.“ Und im Tagesgeschäft gelte ohnehin: „Wenn es
lange dauert, lass uns heute und
mit doppelter Geschwindigkeit
anfangen.“

„Wir haben die Verantwortung
angenommen, die Weichen der
Politik für die nachfolgende
Generation neu zu stellen. Wir
stehen deshalb vor der großen
Herausforderung, klimaneutral
mobil zu sein, zu leben und zu
wirtschaften und gleichzeitig
Wohlstand, soziale Sicherheit
und Teilhabe sicherzustellen.“

Hendrik Wüst mit seinem Amtsvorgänger
Armin Laschet.
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die Frage, was er der Kirche in der
augenblicklichen Situation raten
würde, stellt Wüst unmissverständlich fest: „Mir steht es nicht
zu, den Kirchen Ratschläge zu
erteilen. Aber ich stelle fest, dass
sich die Politik und die Kirche in
einem wesentlichen Punkt unterscheiden. Der Politiker muss seine
Positionen immer am Leben und
an der Lebenswirklichkeit der
Menschen und an gesellschaftlichen Veränderungen ausrichten.“
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Erste Rede als Ministerpräsident:
Hendrik Wüst im Plenum des NRW-Landtags.
Für die Zukunft ist Hendrik Wüst
deshalb auch zuversichtlich. „Wir
haben die Verantwortung angenommen, die Weichen der Politik
für die nachfolgende Generation
neu zu stellen. Wir stehen deshalb vor der großen Herausforderung, klimaneutral mobil zu
sein, zu leben und zu wirtschaften und gleichzeitig Wohlstand,
soziale Sicherheit und Teilhabe
sicherzustellen“, betont er. Das
erfordere Modernisierung an
vielen Stellen. Aber diese Modernisierung müsse menschlich
gemacht werden, sie dürfe kein
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Selbstzweck sein. „Die CoronaPandemie und das Hochwasser
haben uns gezeigt, dass wir nur
gemeinsam die wirklich großen
Herausforderungen stemmen
können. Das heißt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt
immer im Blick behalten werden
muss. Mit dieser Sensibilität,
mit den Chancen der Digitalisierung und anderen Innovationen
und mit verantwortungsvollem
unternehmerischem Handeln
werden wir diese Herausforderung stemmen.“ (MW)

