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VORWORT – DR. BERND ALTHUSMANN

Klarer politischer Kurs
auch gegen Widerstände

Niedersachsen hat in seiner 73-jährigen Geschichte viele bedeutende
politische Köpfe hervorgebracht. In den mehr als sieben Jahrzehnten
Landesgeschichte haben drei christdemokratische Ministerpräsidenten
die Politik in Niedersachsen entscheidend mitgeprägt.
Das gilt auch und vor allem für Christian Wulff, der viel zum Ansehen
Niedersachsens beigetragen hat. Auch die CDU in Niedersachsen, deren
Vorsitzender er von 1994 bis 2008 war, hatte und hat Christian Wulff viel
zu verdanken.
Sein großer Verdienst als CDU-Landesvorsitzender war es, die CDU
nach schwierigen Jahren in der Opposition wieder zur führenden Kraft
in Niedersachsen gemacht und nach dem grandiosen Wahlsieg 2003
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dringend notwendige Reformimpulse in der Landespolitik initiiert zu
haben. Die mutigen Erneuerungen der von ihm geführten Landesregierungen insbesondere in der Haushalts- und Bildungspolitik und
die in seiner Zeit initiierte Verwaltungsreform haben Niedersachsen
bundesweit Respekt und Beachtung verschafft.
Aus meiner Zeit als junger Abgeordneter der größten Oppositionsfraktion, als späterer Parlamentarischer Geschäftsführer der größten
Regierungsfraktion und dann auch als Kabinettsmitglied weiß ich aus
eigener, enger Anschauung: Christian Wulff war als Fraktionsvorsitzender
und als späterer Ministerpräsident stets bestens inhaltlich vorbereitet,
manchmal sogar detaillierter als seine Fachminister. Eine Kabinettssitzung
war immer eine inhaltliche und argumentative Herausforderung. Er
erwartete stets gut begründete Argumente.
Christian Wulff hat als Ministerpräsident seinen klaren politischen
Kurs selbst gegen Widerstände beibehalten und als richtig erkannte
Notwendigkeiten durchgesetzt – mochte dies manchmal auch als unpopulär gegolten haben. Es ging ihm nicht darum, was gut ankommt.
Für ihn zählte vor allem, worauf es für Niedersachsen und die Menschen
ankommt. Seine Grundsätze und Überzeugungen hat er später dann
auch als Bundespräsident konsequent gelebt. Als politischer Weggefährte bedaure ich es ungemein, dass ihm in diesem Amt nicht mehr
Gestaltungszeit und Glück beschieden waren. Das ändert freilich nichts
an seiner außerordentlichen politischen Lebensleistung.
An dieser Stelle möchte ich allen Autorinnen und Autoren danken,
die mit ihren Beiträgen diese Festschrift bereichert haben. Mit diesem
„Geburtstagsbuch“ wollen wir den Werdegang und die herausragenden
Leistungen von Christian Wulff in Erinnerung rufen – durch Anekdoten
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und Bewertungen verschiedener Weggefährten. Zudem skizziert Hans
Brinkmann, langjähriger Korrespondent der „Neuen Osnabrücker Zeitung“,
die Laufbahn des Politikers und nimmt eine Einordnung von Beiträgen
der Autoren vor. Die Stellungnahmen prominenter Weggefährten starten
mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel als gegenwärtig ranghöchster
Amtsträgerin sowie Bundespräsident a. D. Joachim Gauck als einstmals
höchster Repräsentant des Staates.
Lieber Christan, ich hoffe und erwarte, dass Du mit deinen Wortmeldungen die politischen Debatten in unserem Land auch zukünftig
bereichern wirst. Deine klugen Antworten auf die Notwendigkeiten
der Zeit möchte ich und mit mir viele weitere Christdemokraten auch
zukünftig nicht missen!
Dr. Bernd Althusmann
Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen
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Vom Traumjob Busfahrer
ins Schloss Bellevue
Christian Wulff – steile Karriere, aber
auch schmerzliche Brüche
Als Christian Wulff noch ein kleiner Junge war, schien seine berufliche
Laufbahn vorprogrammiert: Er wollte Busfahrer werden. Angetan hatte
es dem Knirps, wie er später einmal schilderte, vor allem das große
Lenkrad, über das derartige Transporter damals verfügten. Doch es kam
anders. Aus Klein-Christian wurde kein Buschauffeur, aber „lenkende
Funktion“ übernahm er allemal. Im Rahmen einer atemberaubenden
politischen Karriere steuerte Christian Wulff über sieben Jahre als
Ministerpräsident die Geschicke des Landes Niedersachsen und rückte
schließlich sogar zum Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland
auf. Jetzt vollendet der Osnabrücker sein 60. Lebensjahr – eine Vita
voller Erfolge und nachhaltiger Akzente, aber auch mit schmerzlichen
Brüchen im politischen und privaten Bereich.
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Seinen Niederschlag findet dies auch in den Beiträgen prominenter
Wegbegleiter, die Wulffs Werdegang in diesem „Geburtstagsbuch“
skizzieren und bewerten. Durch die Bank rühmen sie das herausragende
politische Talent und die Verdienste des Jubilars, ohne dabei, wie der
frühere EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering es formuliert, eine
„Heiligsprechung“ des 60-Jährigen anzupeilen. Und auch von einem
„Nachruf“ sollte keine Rede sein – schließlich sei Christian Wulff ja noch,
wie sein 79-jähriger Amtsnachfolger Joachim Gauck unterstreicht, „aus
meiner Sicht ein junger Mann“. Und als solcher, so der Appell vieler
Weggefährten, möge Wulff sich auch künftig für gesellschaftlichen
Zusammenhalt engagieren und – wie etwa in der Integrationsdebatte –
Maßstäbe setzen. Auf den Punkt bringt es diesbezüglich Bundeskanzlerin
Angela Merkel: „Christian Wulff ist ein Mensch, der Dinge zum Guten
verändern will. Genau deshalb ist es gut, dass er weiterhin viel vorhat.“
Was das Leben mit ihm vorhatte, das ließ sich auch nicht annähernd
ahnen, als Christian Wulff am 19. Juni 1959 als zweites Kind des Juristen
Rudolf Wulff († 1998) und dessen Ehefrau Dagmar geb. Evers († 1996)
das Licht der Welt erblickte. Die Rahmenbedingungen waren jedenfalls
beschwerlich genug: Bereits nach zwei Jahren trennten sich seine Eltern,
und auch eine zweite Ehe seiner Mutter ging nach kurzer Zeit in die Brüche.
Dramatisch wurde es, als Christians Mutter, mit der er anfänglich in
Westercappeln und später in Osnabrück wohnte, Mitte der 1970er-Jahre
an multipler Sklerose erkrankte. Bereitwillig („Das war für mich selbstverständlich“) übernahm der damals 16-Jährige die Pflege der zunehmend
von Lähmungen betroffenen Frau, und er kümmerte sich außerdem um
seine kleine Halbschwester, die ebenfalls mit in dem Haushalt aufwuchs.
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So sehr er auch zu Hause gefordert war, so wenig ließ es sich der
jugendliche Wulff nehmen, frühzeitig im schulischen und politischen
Bereich Engagement zu entfalten. Erste Impulse hatte hier sein leiblicher
Vater gesetzt, indem er ihm schon im Kindesalter eintrichterte, wie wichtig
die aktive Teilnahme am politischen Leben sei – jedoch auf gar keinen
Fall auf Seiten von Radikalen und Extremisten. Am liebsten hätte es Wulff
senior wohl gesehen, wenn sein Sohn – wie er selbst – Sozialdemokrat
geworden wäre. Doch Christian, der sich schon als 13-Jähriger intensiv
an den Ständen der Parteien im Bundestagswahlkampf umsah, zog es
vielmehr zur CDU und deren Untergliederungen.
Als „Schlüsselerlebnis“ kennzeichnete er in diesem Zusammenhang
einmal seine Wahl zum Schulsprecher an seinem Gymnasium in Osnabrück.
Er holte 98 Prozent der Stimmen, obwohl das „EMA“ damals eine „rote
Kaderschmiede“ gewesen sei. Nun hatte Wulff offenbar „Blut geleckt“;
er gründete den Osnabrücker Stadtschülerrat, wurde in den ersten
Landesschülerrat gewählt und übernahm mit 16 Jahren den Landesvorsitz
der CDU-nahen Schüler Union. Mit 19 wurde er dann Bundeschef dieser
Organisation und durfte in dieser Funktion fortan an allen Sitzungen
des CDU-Bundesvorstandes mit Schwergewichten wie Helmut Kohl,
Kurt Biedenkopf, Bernhard Vogel oder Gerhard Stoltenberg teilnehmen.
Als Vertreter der Schüler Union und bald auch der Jungen Union, für
die er von 1979 bis 1983 als Mitglied des Bundesvorstandes und von 1983
bis 1985 als Landeschef fungierte, zeigte der Osnabrücker dermaßen
„Kante“, dass er im Laufe der Zeit zusammen mit Weggefährten wie
Roland Koch, Peter Müller oder Ole von Beust als „junger Wilder“ eingestuft wurde. Kritisch beäugte manch Altvorderer diese Truppe schon
deshalb, weil Teilnehmer auf einer Reise nach Südamerika aus einer
15
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Laune heraus den sogenannten Andenpakt ausriefen – tatsächlich eher
ein geselliger Kreis von Gleichgesinnten denn ein verschwörerisches
Bündnis von Partei-Revoluzzern.
Doch wie auch immer: Wulff verschaffte sich rasch bundesweit Gehör
und Respekt. Bereits als 17-Jähriger ließ er auf einem CDU-Bundesparteitag in Kiel mit einem für damalige Verhältnisse ungewöhnlich kessen
Auftritt aufhorchen. Und einige Jahre später brachte er Kohl & Co. auf
einem Parteitag in Stuttgart förmlich zur Weißglut, als er massiv gegen
die geplante Amnestie für die Beteiligten einer ersten Spendenaffäre zu
Felde zog. Seine Devise schon damals: „Greife niemals in ein Wespennest.
Aber wenn du greifst, dann greife fest.“
Für Wulff schien mithin eine steile politische Karriere vorgezeichnet.
Doch statt beizeiten durchzustarten, trat der Osnabrücker zunächst
einmal auf die Bremse. So lehnte er in den 1980er-Jahren etwa das
Angebot seines Mentors Werner Remmers ab, von ihm den Vorsitz des
mächtigen CDU-Bezirksverbandes Osnabrück-Emsland zu übernehmen,
und er griff auch nicht zu, als er zum Beispiel Bundestagskandidat seiner
Partei in Osnabrück hätte werden können.
Der Grund: Wulff wollte nicht zu denen gehören, die quasi vom Hörsaal
in den Plenarsaal durchmarschieren – ohne jedwede Berufserfahrung.
Ihm kam es darauf an, erst einmal sein Jurastudium (von 1980 bis 1986
in Osnabrück) und danach das Staatsexamen (nach einem Referendariat
am OLG Oldenburg) zu absolvieren, um anschließend mehrere Jahre
lang in einer angesehenen Rechtsanwaltskanzlei in seiner Heimatstadt
Berufspraxis zu erwerben. „Ich wollte unbedingt erst beruflich unabhängig
sein“, bemerkte der Christdemokrat.
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Das konnte den Osnabrücker („Politik ist mein Hobby“) allerdings nicht
davon abhalten, zwischenzeitlich zumindest in der Kommunalpolitik erste
„Duftmarken“ zu setzen. So übernahm Christian Wulff 1986 ein Mandat
als Ratsherr in der Hasestadt; er wurde dort auch Beigeordneter und
1989 Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. 1990 preschte er dann vor, als
ihm erneut die Führung des CDU-Bezirksverbandes angetragen wurde.
In diese Phase (1988) fiel überdies die Hochzeit mit seiner Studienfreundin Christiane Vogt. Fünf Jahre später kam dann Tochter Annalena
zur Welt.
Für Wulff blieb dies jedoch nicht das einzige erfreuliche Ereignis im
Jahr 1993. Eingefädelt von Helmut Kohl und dem damaligen CDU-Landesvorsitzenden Josef Stock, schwang sich der junge Jurist aus Osnabrück
mit einem Coup sondergleichen auf die landespolitische Bühne. Aus dem
Stand heraus wurde er zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt – ohne bis dahin überhaupt einmal dem Landesparlament
angehört oder sich dafür beworben zu haben. Eine Sensation, an der
anfänglich selbst Teile des eigenen Parteivolks zu knabbern hatten!
Das Kalkül war klar: Nach dem Ende der Ära Albrecht/Hasselmann sollte
nicht auf blasse Zwischenlösungen gesetzt werden, sondern auf einen
perspektivischen Neuanfang mit jungen, frischen Kräften. Ein Newcomer
vom Format eines Christian Wulff schien Kohl da gerade recht – mochte
der forsche Jurist ihm in der Vergangenheit auch bisweilen zugesetzt
haben. Selbst eine Niederlage im ersten Anlauf gegen den übermächtig
erscheinenden Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (SPD) zog man
ins Kalkül; jung genug war Wulff ja allemal, um den Machtwechsel dann
1998 in einem zweiten Versuch zu schaffen.
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Auch Schröder selbst war verblüfft vom Personalvorstoß der Union.
Hartnäckig hielt sich seinerzeit das Gerücht, die SPD habe wochenlang
Emissäre nach Osnabrück geschickt, um zu eruieren, ob es nicht doch
ein paar dunkle Flecken auf der Weste des jungen Kandidaten gab.
Ergebnis: Alles sauber …
Aber das half Christian Wulff wenig. Bei der Landtagswahl am 13.
März 1994 setzte es für ihn und die CDU eine krachende Niederlage; die
Partei stürzte ab von 42 auf 36,4 Prozent. Schröder – bis dahin Chef einer
rot-grünen Koalition – eroberte die absolute Mehrheit.
Wenigstens hielt sich der unterlegene Herausforderer einige Tage
später bei der Wahl des Oppositionsführers schadlos. In einer Kampfabstimmung setzte sich Wulff mit 39 zu 27 Stimmen gegen Jürgen
Gansäuer als Chef der CDU-Landtagsfraktion durch. Und abgerundet
wurde die innerparteiliche Wachablösung schließlich im Juni 1994 mit
der Kür von Wulff zum CDU-Landesvorsitzenden.
In den Folgejahren bemühte sich die Opposition um Wulff nach
Kräften, der Regierung Schröder zuzusetzen, unter anderem mit einer
Reihe von Untersuchungsausschüssen. Doch am Ende blieb der Erfolg
aus. Bei der Landtagswahl am 1. März 1998 musste sich Wulff erneut
geschlagen geben; er kam mit der CDU nur auf 35,9 Prozent, während
Schröder mit der SPD traumhafte 47,9 Prozent eroberte.
Dass Wulff so heftig scheiterte, hatte allerdings keineswegs nur
landespolitische Gründe. So hatte es Schröder geschickt verstanden,
diesen Urnengang mit der Frage der Kanzlerkandidatur der SPD zu
verknüpfen. Motto: Würde er die Wahl in Niedersachsen gewinnen,
könne er – statt Oskar Lafontaine aus dem Saarland – die Kanzlerschaft
18
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erobern. „Ein Niedersachse muss Kanzler werden“, lautete denn auch
die begleitende Botschaft in einer landesweit geschalteten Großanzeige
am Tag vor der Wahl. Das wirkte.
Die meisten hätten in dieser Situation wohl den Bettel hingeworfen.
Doch Wulff bewies ausgeprägtes Durchhaltevermögen. Er brachte seine
Partei dazu, auch noch ein drittes Mal auf ihn zu setzen – und das war
von Erfolg gekrönt. Als die Sozialdemokraten – zuerst unter dem Braunschweiger Gerhard Glogowski und dann unter dem Goslarer Sigmar
Gabriel – Schwächen offenbarten, nutzte Wulff die Gunst der Stunde und
bürstete die SPD am 2. Februar 2003 bei der Landtagswahl mit einem
furiosen Ergebnis ab: Satte 48,3 Prozent verbuchte die CDU. Ein Triumph
für Christian Wulff, der am 4. März 2003 zum neuen Regierungschef des
Landes berufen wurde.
„Die Wahl zum Ministerpräsidenten war der verdiente Lohn für einen
Vollblutpolitiker, der über die Jahre hinweg geduldig an seine Chance
geglaubt und dabei ein bemerkenswertes Stehvermögen gezeigt hat“,
betont Wulffs späterer Nachfolger David McAllister rückblickend in
seinem Beitrag zum „Geburtstagsbuch“.
Wulff selbst sah sich am Ziel seiner Träume. „Das Amt des Ministerpräsidenten (…) ist mir quasi auf den Leib geschneidert, nämlich zu
agieren, zu vermitteln, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen,
Bürgerinnen und Bürger zu motivieren“, bekannte der CDU-Politiker
in seinem Buch „Besser die Wahrheit“. Und mit entsprechendem Elan
stürzte er sich als damals jüngster Ministerpräsident Deutschlands mit
seinem Team in die Arbeit.
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Es ging hart zur Sache. Im Zentrum stand das Bestreben, das Land
mit strukturellen Weichenstellungen fit für die Zukunft zu machen.
Dazu zählte – neben einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – insbesondere die Sanierung der maroden Finanzen. Zwei
bis drei Milliarden Euro musste Niedersachsen seinerzeit jedes Jahr an
neuen Schulden aufnehmen – für Wulff & Co. ein unhaltbarer Zustand,
dem sie mit drastischer Kostenreduzierung den Garaus machen wollten.
Gestartet wurde ein in der Geschichte des Landes bislang einzigartiges
Sparprogramm. Um zum Beispiel Bürokratiekosten in Höhe von jährlich
210 Millionen Euro einzudampfen, wurden die vier Bezirksregierungen
im Rahmen einer Verwaltungsreform kurzerhand aufgelöst. Gleiches
widerfuhr der Landeszentrale für politische Bildung. Der öffentliche
Dienst lief Sturm gegen die Entscheidung, den Beamten des Landes das
Weihnachtsgeld zu streichen. Den Studenten wurde eine Studiengebühr
von 500 Euro pro Semester aufgebürdet, und auch die Lernmittelfreiheit
überlebte das „Streichkonzert“ nicht. Im Eifer des Gefechts verstieg
man sich sogar dazu, das bis dahin pauschal gewährte Blindengeld
abzuschaffen. Nach heftigen Protesten ließ man es später jedoch mit
milderen Reduzierungen bewenden.
Diese und weitere Maßnahmen sorgten für Wirbel, verfehlten aber
letztlich nicht ihre Wirkung. So konnte Wulff in einer Zwischenbilanz
mit Stolz vermerken: „Der sichtbarste Erfolg ist die Reduzierung der
Neuverschuldung von fast drei Milliarden im Jahr 2002 auf 600 Millionen
im Jahr 2008.“ Dieser bis 2010 noch weiter gesenkte Kreditbedarf gab
sogar etwas Luft für neue Leistungen wie die Einstellung zusätzlicher
Lehrer und Polizisten und später auch für den Einstieg in gebührenfreie
Angebote im vorschulischen Bereich.
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Parallel zur Haushaltskonsolidierung rühmte Wulff seinerzeit ein
„verändertes Klima in der Wirtschaft“ und eine sinkende Arbeitslosigkeit.
Er wähnte sich auf bestem Weg zum hochgesteckten Ziel, Niedersachsen
„in eine Liga mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen“ zu führen.
Es war aber auch ein steiniger Pfad, wie etwa die Entwicklung bei
Volkswagen bewies. Sie entpuppte sich für Wulff als eine der größten
Herausforderungen seiner gut siebenjährigen Amtszeit als Regierungschef.
Zwar glückte nicht jedes Manöver – wie etwa die angepeilte Entmachtung
von Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch – , doch in den zentralen Punkten
setzte sich der Regierungschef im Interesse des Landes beim wichtigsten
Arbeitgeber Niedersachsens durch.
So gelang es mit vereinten Kräften, die Aushebelung des VW-Gesetzes
durch die EU-Kommission in Brüssel zu vereiteln. Das sicherte den Einfluss
des Landes als einer der maßgeblichen Anteilseigner an VW ebenso wie
das Abschmettern des Vorstoßes von Porsche, die Herrschaft über den
größten Automobilkonzern der Welt von Wolfsburg nach Stuttgart zu
verlagern.
Und mehr noch: Der CDU-Politiker schaffte es sogar mit Beharrlichkeit und Geschick, Volkswagen in seiner Heimatstadt Osnabrück
anzusiedeln. VW übernahm nach zähem Ringen unter tatkräftiger
Mithilfe von Wulff die Fabrik des maroden Autobauers Karmann und
produziert dort seitdem diverse Modelle. „Die Rettung von mehreren
tausend Arbeitsplätzen war seine Leistung“, attestiert der frühere
Generalsekretär der Bundesstiftung Umwelt, Fritz Brickwedde, dem
Ex-Ministerpräsidenten. Und schwärmerisch überschreibt er seinen
Beitrag für den Geburtstagsband: „Keiner hat solche Verdienste um
Osnabrück wie Christian Wulff.“
21
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Auch andere Autoren zollen dem damaligen Regierungschef mit
Blick auf Volkswagen Respekt. „Christian Wulff hat die Interessen von
VW klug verteidigt“, bescheinigt ihm David McAllister, und der frühere
Landtagspräsident Hermann Dinkla nennt es ebenfalls eine markante
Errungenschaft dieser Ära, dass die feindliche Übernahme durch Porsche
vereitelt und die Selbstständigkeit des Wolfsburger Konzerns gesichert
wurde.
Doch auch generell fällt die Bilanz der Gratulanten mit Blick auf die
Wulffsche Regierungszeit überaus positiv aus. „Es war ein Erfolgsjahrzehnt“, rühmt Dinkla. Niedersachsen sei zum „Aufsteigerland“ geworden,
meint McAllister – dank der „Gestaltungsfreude“ und des „Mutes zur
Erneuerung“ der damaligen Regierung. „Christian Wulff war ein starker
Ministerpräsident, für unser Heimatland ein Segen“, unterstreicht
Ex-Generalsekretär Friedrich-Otto Ripke. Auch FDP-Mann Walter Hirche
reiht sich ein. Wulff habe sich „um Niedersachsen verdient gemacht“ – mit
dem „Image eines unerbittlichen Antreibers von Reformen“.
Der Liberale spielt damit wohl nicht zuletzt auf Umwälzungen im
Bildungssektor an, mit denen Wulff neben Eingriffen in Finanzen und
Verwaltung für Furore sorgte. Dazu zählten zum Beispiel die Abschaffung
der Orientierungsstufe und die Einführung des zentralen Turbo-Abiturs
nach zwölf Schuljahren.
Diese inzwischen wieder zurückgenommene Maßnahme gehört
denn auch zu jenen Projekten aus der Amtszeit von Wulff, denen wenig
Fortune vergönnt war. Ebenso sind die Studiengebühren längst in der
Versenkung verschwunden, und Korrekturbedarf gab es auch bei der
einen oder anderen Personalentscheidung.
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Zumeist hatte Wulff jedoch den „richtigen Riecher“. So erkannte er
etwa frühzeitig die enorme Bedeutung, die das Thema Integration für
die bundesdeutsche Gesellschaft erlangen sollte. Und er leitete erste
Weichenstellungen ein. So förderte er beispielsweise den Aufbau des
Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der
Universität Osnabrück, brachte die Aus- und Weiterbildung deutschsprachiger Islamlehrer und Imame mit auf den Weg – und er setzte 2010
mit der Berufung von Aygül Özkan als erste muslimische Ministerin in
einem deutschen Kabinett ein sogar international beachtetes Signal.
„Mutig und mit viel Weitblick“ sei dieser Vorstoß gewesen, lobt die
heutige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die einst dem
ersten Kabinett Wulff als Sozialministerin angehörte.
In die gleiche Kerbe schlägt Staatsministerin a. D. Professorin Maria
Böhmer. Die profilierte Frauen- und Sozialpolitikerin verweist auf einen
langjährigen gemeinsamen Kampf mit Wulff für grundlegende gesellschaftspolitische Veränderungen vor allem in der Frauen- und
Integrationspolitik. „Wir haben umgesteuert und den Kurs der CDU
Deutschlands entscheidend mitgestaltet und modernisiert“, betont die
heutige Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission.
Die Integration von Menschen in Deutschland sei für den Ex-Präsidenten stets ein „Schlüsselthema“ gewesen, hebt Böhmer hervor. So
habe er mit Aygül Özkan nicht nur eine Frau mit türkischen Wurzeln ins
Kabinett geholt, sondern 2007 auch die erste Integrationsbeauftragte
Niedersachsens installiert. Parallel dazu habe er sich aber auch generell
um eine stärkere Teilhabe von Frauen an Politik bemüht – etwa als einziges männliches Mitglied des Bundesfachausschusses Frauenpolitik.
„Christian Wulff zog mit uns Frauen an einem Strang, setzte sich aktiv
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für die Umsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau ein“,
würdigt die Professorin jenen Politiker, der bei der Kabinettsreform 2010
neben dem Özkan-Coup mit der Berufung von zwei weiteren Frauen ins
Landeskabinett aufhorchen ließ.
Auf der Strecke blieb derweil das familiäre Glück. Im Juni 2006
gaben Christian und Christiane Wulff völlig überraschend ihre Trennung
bekannt; gemeinsam übernahmen sie das Sorgerecht für die Tochter
Annalena. Doch schon kurz darauf rückte eine neue Frau an die Seite
des Spitzenpolitikers: Bettina Körner, Pressereferentin und Mutter eines
kleinen Jungen aus Hannover. Das Paar heiratete 2008; noch im selben
Jahr erblickte Sohn Linus das Licht der Welt.
Für Wulff begann – zunächst privat, bald aber auch politisch – ein
neuer Lebensabschnitt. Im Zuge dessen vernahmen Beobachter einen
gewissen Wandel: Hatte Wulff – nicht zuletzt dank der zurückhaltenden
Art seiner ersten Frau – das glitzernde gesellschaftliche Parkett bis dahin
eher gemieden, so änderte sich das mit der neuen, ebenso lebhaften
wie dem Rampenlicht zugeneigten Lebensgefährtin.
Nachdem Christian Wulff bei der Landtagswahl am 27. Januar 2008
noch mit 42,5 Prozent der Stimmen souverän die Macht verteidigt hatte
und fortan als einer der aussichtsreichsten Bewerber für eine etwaige
Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel galt, änderte sich die
Lage gut zwei Jahre später schlagartig. Aus heiterem Himmel trat der
damalige Bundespräsident Horst Köhler am 31. Mai 2010 zurück; hektisch
wurde nach einem geeigneten Nachfolger gesucht. Wulff witterte die
Chance und warf seinen Hut in den Ring.
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Das erstaunte manche, die bis dahin davon ausgegangen waren,
dass einer wie Wulff eher nach operativer Macht drängen würde als
nach repräsentativer Funktion. Doch auch wenn einige scharfe Attacken
zu Oppositionszeiten einen anderen Eindruck vermitteln konnten,
entsprach Wulff nicht gerade dem Typus des beinharten Machers, der
dem Clinch mit dem politischen Gegner größten Lustgewinn abringen
kann. Insofern war es durchaus folgerichtig, statt des Kanzleramts das
Schloss Bellevue ins Visier zu nehmen.
Wie auch immer: Für einen solchen Wechsel auf die Bundesebene
hatte Wulff in Niedersachsen beizeiten vorgesorgt – mit klugen personalpolitischen Weichenstellungen, die bis heute Wirkung entfalten. So
beförderte er die Karrieren von zwei landespolitischen Talenten, die nach
und nach in seine Fußstapfen rückten. Zunächst installierte er 2003 den
damals erst 32-jährigen David McAllister als Chef der CDU-Landtagsfraktion; einige Jahre später rückte Bernd Althusmann aus Lüneburg
– ein weiterer Vertrauter – als Parlamentarischer Geschäftsführer in die
Fraktionsspitze auf.
Wulffs „Auserwählte“ von damals mauserten sich zum Rückgrat der
Niedersachsen-CDU. McAllister übernahm 2008 den Landesvorsitz der
Partei und stand 2010 als quasi „geborener Nachfolger“ für das Amt des
Ministerpräsidenten parat; Althusmann wurde Kultusminister und ist
inzwischen als Landeschef, Wirtschaftsminister und stellvertretender
Ministerpräsident der führende Kopf der Christdemokraten in diesem
Bundesland.
Auch wenn somit daheim „das Feld bestellt“ war, stand Wulffs
Bewerbung um das Präsidentenamt im Frühsommer 2010 nicht unter
dem günstigsten Stern. Zwar verfügten CDU/CSU und FDP in der Bun25
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desversammlung über eine Mehrheit, aber just zu der Zeit trachteten
innerparteiliche Kritiker nach einem „Denkzettel“ für die Oberen der
Union – und parallel dazu genoss der einstige DDR-Bürgerrechtler
Joachim Gauck große Popularität als gemeinsamer Kandidat von SPD
und Grünen.
Das führte dann auch in der Bundesversammlung am 30. Juni 2010 in
Berlin zu einer denkbar knappen Entscheidung. Erst im dritten Wahlgang
setzte sich Christian Wulff mit 625 Stimmen gegen Gauck (494) durch und
wurde zum zehnten und bis dahin mit Abstand jüngsten Präsidenten
der Bundesrepublik Deutschland gekürt.
„Der Boulevardjournalismus überschlug sich: Deutschlands Traumpaar und zum ersten Mal Kinderlachen im Schloss Bellevue!“, erinnert
sich der heute 98-jährige Rolf Zick, Nestor der politischen Journalisten
in Niedersachsen, an die Startphase des jungen Staatsoberhaupts. Und
Vorschusslorbeeren gab es reichlich.
So ermittelte der ARD-Deutschlandtrend in seiner Umfrage Anfang
Juli 2010, dass 72 Prozent der Deutschen Wulff als „guten Bundespräsidenten“ einstuften; nur 13 Prozent bekundeten das Gegenteil. 58
Prozent meinten, am Ende sei mit Wulff „der richtige Kandidat“ gewählt
worden; nur 35 Prozent hätten Gauck lieber im höchsten Staatsamt
gesehen. 79 Prozent begrüßten, dass diesmal ein jüngerer Bewerber
ins Amt gehievt wurde.
Getragen also von viel Symphatie der Bevölkerung, zog mit Christian
Wulff und seiner Patchwork-Familie „frischer Wind ins Schloss Bellevue“
ein, wie Ursula von der Leyen vermerkt. „Seine Interpretation des höchsten Amtes im Staate war die Vermittlerrolle.“ Oder wie Wulff es später
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selbst formulierte: „Es war mir ein Herzensanliegen, den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft zu stärken. Alle sollten sich zugehörig fühlen, die
bei uns in Deutschland leben, eine Ausbildung machen, studieren oder
arbeiten – ganz gleich, welche Wurzeln sie haben.“ Allerdings mahnte er
auch ausdrücklich Integrationsbereitschaft der Zuwanderer an.
Wulff, der schon früh von der „bunten Republik Deutschland“ sprach,
stellte das Trachten nach einem gedeihlichen Miteinander aller Kulturen,
Religionen und Schichten in den Mittelpunkt seiner Programmatik. Im
Ringen um Integration statt Ausgrenzung vertrat der neue Präsident
dabei auch mutig Positionen, die aufrüttelten und aneckten. Das galt
vor allem für eine Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit am
3. Oktober 2010 in Bremen, die eine stürmische Debatte auslöste und
bis heute als inhaltlich herausstechendes Merkmal der Amtszeit des
Bundespräsidenten Christian Wulff gilt.
„Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum
gehört zweifelsfrei zu Deutschland: Das ist unsere christlich-jüdische
Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“,
betonte Wulff. Der Präsident setzte damit einen Meilenstein und grenzte
sich scharf ab von fremdenfeindlichen Positionen, wie sie zu der Zeit
insbesondere der SPD-Politiker Thilo Sarrazin in seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ vertrat.
Der Vorstoß brachte Wulff eine Menge Kritik – auch aus den eigenen
Reihen – ein, aber zugleich Respekt und Anerkennung. Davon zeugen
auch die Beiträge dieses „Geburtstagsbandes“. So würdigt Wulffs
Nachfolger im Präsidentenamt, Joachim Gauck, dass dessen Satz
zum Islam „der Debatte über unser Selbstverständnis einen wichtigen
Impuls gegeben“ habe. Und er fügt hinzu: „Vielleicht hätte es unserer
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Gesellschaft gut getan, (…) unsere Rolle als Einwanderungsland, aber
auch die Art unserer Kommunikation frühzeitig und offen zu debattieren,
wie Bundespräsident Wulff es bereits 2010 angeregt hat.“
Ähnlich äußert sich Kanzlerin Angela Merkel. „Christian Wulffs Verständnis des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft und der Zugehörigkeit
zu unserem Land, das nicht nur auf den Pass, eine Familiengeschichte
oder einen Glauben begrenzt ist, hat viele Menschen berührt. Und das
wirkt bis heute nach.“ Die Haltung zu vertreten und zu vermitteln, dass
Weltoffenheit und Heimatverbundenheit zusammengehören, sei „ein
bleibendes Verdienst von Christian Wulff“, betont die Regierungschefin.
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier unterstreicht, der vielzitierte
Islam-Satz sei eine „mutige Aussage“ gewesen, die auch viel Widerspruch
hervorgerufen habe. Die Aussage habe aber letztlich Wulffs Haltung auf
den Punkt gebracht, für Weltoffenheit einzutreten und Freunden wie
Fremden mit dem gleichen Respekt zu begegnen.
Während Ex-EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering zu erkennen gibt, dass ihm eine distanziertere Formulierung lieber gewesen
wäre („Die in Deutschland lebenden, friedlichen und zur Integration
bereiten Muslime gehören zu uns“), bescheinigt David McAllister seinem
Amtsvorgänger uneingeschränkt, als Bundespräsident „Maßstäbe in
der Integrationspolitik gesetzt“ zu haben. „Wie wir heute wissen, war
er damit einmal mehr seiner Zeit voraus.“
Doch der anfänglich starke Zuspruch zur Amtsführung des jungen
Staatsoberhaupts begann mit der Zeit zu bröckeln. „Die eben noch
Hosianna geschrien hatten, riefen im nächsten Augenblick: kreuziget
ihn“, schildert Rolf Zick. Losgebrochen sei eine „unbarmherzige Hexen28
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jagd“ – mit der Folge, so Unternehmer Dirk Roßmann aus Großburgwedel,
dass der im November 2011 noch als beliebtester Politiker gefeierte
Christian Wulff einen „in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosen Absturz“ erlitt.
Der auslösende Faktor für diese Turbulenzen reichte noch in die Zeit
als niedersächsischer Regierungschef zurück. Damals war das Gerücht
gestreut worden, Christian und Bettina Wulff hätten beim Kauf eines
neuen Domizils in Großburgwedel womöglich unbotmäßige Unterstützung
von reichen Gönnern in Anspruch genommen. Gemunkelt wurde über
kapitalkräftige Magnaten wie etwa Carsten Maschmeyer (verheiratet mit
der Schauspielerin Veronika Ferres), zu dem die Wulffs damals ebenso
wie zu manch anderem Mitglied des Jetsets engere Kontakte pflegten.
Doch anstatt nach ersten Medienanfragen und auf eine Initiative im
Landtag offensiv klar Schiff zu machen und seinen väterlichen Freund Egon
Geerkens aus frühen Osnabrücker Tagen als denjenigen zu benennen, der
für eine kurzzeitige und nicht zu beanstandende Zwischenfinanzierung
des Hauses eingesprungen war, blockte Wulff ab. Er betrachtete alles
als Privatangelegenheit, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen habe.
In Berlin holte ihn das nun ein. Einige Wulff-kritische Medien waren
am Ball geblieben, hatten geklagt und sich vor dem Bundesgerichtshof
Einsicht in die Immobilienakten erkämpft. Allen voran Boulevardzeitungen
wie „Bild“ schossen sich auf das Staatsoberhaupt ein, dessen Integrität
sie in einer Ende 2011 zunehmend anschwellenden Kampagne mit immer
neuen Enthüllungen und Verdächtigungen in Zweifel zogen.
Tenor: Wulff und seine Gattin hätten unbotmäßig zahlreiche Vergünstigungen in Anspruch genommen – von kostenlosen Urlauben bei betuchten
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Zeitgenossen über Trips nach Sylt und zum Münchner Oktoberfest bis
hin zur Annahme eines Bobbycars als Präsent für den kleinen Linus.
Auch Jahre zurückliegende Geschichten wie ein – zwischenzeitlich von
den Wulffs längst finanziell ausgeglichenes – Upgrade während eines
USA-Fluges wurden wieder aufgewärmt. Fast täglich erschienen neue
Spekulationen, garniert mit bissigen Kommentaren. „Ober-Schnorrer“
ätzte etwa die „Hamburger Morgenpost“ in einer Schlagzeile über das
Staatsoberhaupt. Weiterer unrühmlicher Akt: Präsidenten-Gattin Bettina
musste sich in Medien völlig haltlos nachsagen lassen, sie habe einst
wohl mit dem „Rotlicht“ in Verbindung gestanden.
In zwei Punkten räumte das Staatsoberhaupt Fehler ein. So hätten
die Umstände der Eigenheim-Finanzierung wohl „in der Öffentlichkeit
irritierend gewirkt. (...) Ich hätte auch den Privatkredit dem Niedersächsischen Landtag offenlegen sollen. Das war nicht gradlinig“, meinte Wulff
zerknirscht. Und auch dass er per Mailbox-Nachricht den „Bild“-Chef Kai
Diekmann dazu bewegen wollte, von einer bevorstehenden Veröffentlichung der Vorwürfe gegen ihn abzusehen, wertete der Präsident als
„schweren Fehler, der mir leid tut, für den ich mich entschuldige“.
Doch energisch bestritt er, unzulässig Vorteile angenommen oder
gewährt zu haben. „Zu keinem Zeitpunkt habe ich in einem meiner
öffentlichen Ämter jemandem einen ungerechtfertigten Vorteil gewährt“,
beteuerte Wulff am 22. Dezember 2012. Und schließlich versicherte
er: „Ich habe mich in meinen Ämtern stets korrekt verhalten. Ich habe
Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig.“
Das sah jedoch die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen anders. Sie
machte sich offenkundig die Sichtweise bestimmter Medien zu eigen und
hielt es für geboten, wegen des Verdachts der Vorteilsannahme im Amt
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Ermittlungen gegen den Bundespräsidenten einzuleiten – mochten die
in Rede stehenden vermeintlichen Verfehlungen auch noch so gering
erscheinen. Für Wulff hatte das fatale Konsequenzen: Um Schaden vom
höchsten Amt des Staates abzuwenden, trat er am 17. Februar 2012 als
Bundespräsident zurück – nur 598 Tage nach Dienstantritt im Schloss
Bellevue.
Was folgte, waren wahre „Ermittlungsexzesse“, wie Heribert Prantl
von der „Süddeutschen Zeitung“ – früher selbst Staatsanwalt – die
Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörde in Hannover brandmarkte.
Schließlich unterbreitete die Staatsanwaltschaft dem Ex-Präsidenten
das Angebot, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 20 000 Euro
einzustellen. Doch Wulff, fest von seiner Unschuld überzeugt, lehnte
ab und ließ es auf einen Prozess ankommen.
Mit Erfolg: Nach einem zähen Verfahren bis in kleinste Details (Wer
zahlte welche Zeche auf dem Oktoberfest? Wer beglich die Kosten für eine
Babysitterin?) wurde Wulff am 27. Februar 2014 in vollem Umfang vom
Vorwurf der Vorteilsannahme im Amt freigesprochen. „Ein Freispruch 1.
Klasse“ titelte damals sogar die „Bild“, die maßgeblich daran mitgewirkt
hatte, den jüngsten Präsidenten des Landes an den Pranger zu stellen.
Im Lichte dieses Urteils gab es auch aus dem Medienbereich selbstkritische Töne. „Er war Opfer einer in der Geschichte der Republik
einmaligen Hetzjagd“, befand Heribert Prantl im Juni 2014 über Wulff.
Und Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der „Zeit“, fühlte sich angesichts der ehrverletzenden Attacken auf das Staatsoberhaupt an einen
„mittelalterlichen Pranger“ erinnert und sprach von einem „Sündenfall
unserer Branche“.
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Auch viele von Wulffs Weggefährten packt noch heute der Zorn
über das Geschehen Ende 2011/Anfang 2012. „Als Bundespräsident ist
Christian Wulff Unrecht geschehen“, wettert Hans-Gert Pöttering. Fritz
Brickwedde, auch Chef der Osnabrücker CDU-Ratsfraktion, spricht von
„zwei Jahren Rufmord, Vorverurteilung und Medienhetze“. Mit dem
Gerichtsurteil sei jedoch „die für viele verlorene Ehre des Christian Wulff
vollständig wiederhergestellt“ worden. „Die Vorwürfe haben sich in
nichts aufgelöst“, ergänzt Unternehmer Dirk Roßmann.
Besonders einfühlsam befasst sich Joachim Gauck mit seinem
Amtsvorgänger. „Die Ereignisse des Winters 2011/2012 würde heute
wohl keiner der Beteiligten als glücklich bewerten. Es gab Ungeschicklichkeiten, auch Fehler, auf mehr als einer Seite“, unterstreicht der
79-Jährige. Zugleich schreibt er aber Wulffs Kritikern von damals ins
Stammbuch: „Gerade wer berechtigte Fragen stellte, hätte sich Häme
und Jagdtrieb ersparen können“.
Dem nun 60-Jährigen wünscht Gauck „persönlich von Herzen alles
Gute“. „Und ich wünsche mir“, so schiebt er nach, „dass seine Präsidentschaft nicht aus der Summe ihrer letzten Wochen gesehen wird, sondern
als die Amtszeit eines Mannes, der unserem Land gedient und wichtige
Debatten angestoßen hat.“
Ausdrücklich ermuntert der Ex-Präsident seinen Vorgänger aber
auch, sich mit 60 nicht zur Ruhe zu setzen. „Er lebt (wie andere) mit
dem etwas eigenartigen Titel ‚Alt-Bundespräsident‘ und ist aus meiner
Sicht doch ein junger Mann. Mit 60 muss niemand mehr etwas beweisen,
zugleich bleibt in diesem Alter Neues möglich. Ich wünsche Christian
Wulff, dass er weiter offen bleibt dafür, Neues zu beginnen, und seinen
Schwerpunkten weiter engagiert nachgeht.“
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Darauf heben auch andere Weggefährten ab. „Christian Wulff hat in
seinem gesamten politischen Wirken viel erreicht – und zugleich hat er
weiter viel vor“, schlägt Kanzlerin Merkel einen Bogen in die Zukunft.
Christian Wulff überzeuge „mit seiner Offenheit für andere, mit seiner
ausgleichenden Art und mit der Begabung, bei allen widerstreitenden
Interessen doch auch immer wieder Gemeinsamkeiten zu finden“. Insofern
könne der Ex-Präsident vielen Menschen in diesem Land „Mut machen,
sich für ein gutes und gedeihliches Miteinander stark zu machen“.
Merkel verweist in diesem Zusammenhang auf das vielfältige Engagement, das Wulff bereits jetzt zum Wohle des gesellschaftlichen Zusammenhalts entfaltet. Namentlich nennt sie hier die Deutschland-Stiftung
Integration, deren Einsatz für Dialog, Toleranz und Chancengerechtigkeit
der nun 60-Jährige als Vorsitzender des Stiftungsrates maßgeblich prägt.
Auf „Mut und Kraft für neue Entwicklungen“ hofft für das ehemalige
Staatsoberhaupt auch Hermann Dinkla. Der frühere EU-Parlamentspräsident Pöttering lässt ebenfalls anklingen, dass Wulffs Dienste in
dieser Gesellschaft weiterhin benötigt werden. „Seine Erfahrungen,
seine Grundsätze, seine rhetorischen Fähigkeiten sind eine hervorragende Voraussetzung, jungen Menschen Überzeugungen und Werte
zu vermitteln.“ Das schließe die Fähigkeit ein, das geistige Band des
Verständnisses zwischen Zuwanderern und einheimischer Bevölkerung“
zu stärken. Pöttering: „Ein wirklicher Brückenbauer zu sein, ist auch in
Zukunft eine verdienstvolle Aufgabe für Christian Wulff.“
Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Chefin der CDU, unterstreicht
ebenfalls ihre Verbundenheit mit dem früheren Staatsoberhaupt.
„Gelassenheit, Zuversicht und Gottes Segen“ wünscht die Saarländerin
jenem Mann, der politisch wie privat Turbulenzen im Übermaß erlebte.
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So musste sich Wulff nicht nur vorzeitig aus dem Präsidentenamt verabschieden; kurz nach dem Auszug aus dem Schloss Bellevue verließ
ihn auch Ehefrau Bettina. Nach einem zwischenzeitlichen Neustart
der Beziehung trennte sich das einst schillernde Paar kürzlich erneut.
„Christian Wulff hat persönlich wie politisch Höhen und Tiefen in
überreichem Maß erlebt“, konstatiert denn auch Hessens Regierungschef
Volker Bouffier. „Er hat Berge erklommen und musste Täler durchschreiten“, formulieren es die Brüder Hermann und Matthias Kues,
zwei Wegbegleiter aus Wulffs politischen Anfangszeiten. Nun, mit der
Vollendung des 60. Lebensjahres, hat Wulff aber nach Einschätzung der
Emsländer „gewissermaßen ein Hochplateau erreicht“. Ein Plateau,
das den weiten Blick auf nahe und ferne Ziele ermögliche – „und diese
Weitsicht von Christian Wulff“, so die Gebrüder Kues, „werden wir noch
brauchen in Niedersachsen, Deutschland und darüber hinaus“.
Aufbruch also zu neuen Ufern? Ein gefragter Mann ist der ehemalige
Präsident in der Tat noch immer – oder auch wieder. „Christian wird
mittlerweile zu mehr Reden eingeladen, als er halten kann“, weiß sein
Freund Dirk Roßmann. Und die Liste der Ehrenämter, die Wulff neben
seiner Tätigkeit in der Anwaltskanzlei in Hamburg wahrnimmt, ist
lang: Sie reicht zum Beispiel von der schon erwähnten Bundesstiftung
Integration über die Schirmherrschaft der Welthungerhilfe und der
Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft bis hin zur Präsidentschaft
des Deutschen Chorverbandes. Aktiv ist er unter anderem auch in der
Atlantik-Brücke zur Förderung der deutsch-amerikanischen Beziehungen
und als Präsident des Euro-Mediterran-Arabischen Ländervereins, der
eine engere Wirtschaftskooperation mit den Staaten im Mittelmeerraum
und im Nahen Osten anstrebt.
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Wie sehr er auf Wertschätzung bauen darf, erlebte der Bundespräsident
a. D. dieser Tage auch auf einem Landesparteitag der Jungen Union in
Wolfsburg. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ vermerkte, wurde
Wulff als Gastredner von den gut 400 Teilnehmern im Congresszentrum
„frenetisch gefeiert“. Der neue JU-Bundesvorsitzende Tilman Kuban
versicherte dabei dem prominenten Gast: „Wir in der Jungen Union
wissen, dass man auch zu seinen Leuten steht, wenn ein bisschen Wind
von vorne kommt.“
Bernd Althusmann, der Wulff eine „außerordentliche politische
Lebensleistung“ bescheinigt, wünscht dem Jubilar derweil eine anhaltend
starke Präsenz in Politik und Gesellschaft. „Lieber Christian, ich hoffe und
erwarte, dass Du mit Deinen Wortmeldungen die politischen Debatten
in unserem Land auch künftig bereicherst“, betont der CDU-Landeschef.
Und er fügt hinzu: „Die klugen Antworten auf die Notwendigkeiten
der Zeit möchte ich und mit mir viele weitere Christdemokraten auch
zukünftig nicht missen.“
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Viele Menschen
berührt

Christian Wulff hat das höchste deutsche Staatsamt bekleidet, er hat
in seinem gesamten politischen Wirken viel erreicht – und zugleich hat
er weiter viel vor. Dies ist wenig verwunderlich für alle, die in Christian
Wulff nicht nur den ehemaligen Bundespräsidenten und Ministerpräsidenten sehen, sondern jemanden, der in seinem Leben stets für seine
Überzeugungen eingetreten ist und danach handelt. Seine Biografie
spricht Bände. Für ihn sind Verantwortungsgefühl und der Wille, etwas
zu bewegen, nicht an ein bestimmtes Amt geknüpft.
So engagierte sich Christian Wulff in der Schüler Union, später in der
Jungen Union. Im Osnabrücker Stadtrat machte er sich jahrelang für
seine Heimatstadt stark. Als CDU-Landesvorsitzender kämpfte er dafür,
dass die CDU in Niedersachsen Regierungsverantwortung übernehmen
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konnte. Er ließ sich nicht von Rückschlägen entmutigen und zog nach
dem dritten Versuch als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen
in die Staatskanzlei in Hannover ein.
Herausragendes politisches Talent zeichnete und zeichnet ihn aus.
Christian Wulff überzeugt mit seiner Offenheit für andere – mit seiner
ausgleichenden Art und mit der Begabung, bei allen widerstreitenden
Interessen doch auch immer wieder Gemeinsamkeiten zu finden. Seine
programmatischen Worte nach seiner Wahl zum zehnten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2010 vor der Bundesversammlung im 20. Jahr der deutschen Einheit sprachen für sich. Damit
verlieh er seinem Willen Ausdruck, zur – wie er es formulierte – „inneren
Einheit unseres Landes und zu einem noch besseren gegenseitigen
Verständnis“ beizutragen.
Christian Wulffs Verständnis des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft und der Zugehörigkeit zu unserem Land, das nicht nur auf einen
Pass, eine Familiengeschichte oder einen Glauben begrenzt ist, hat
viele Menschen berührt. Und es wirkt bis heute nach. Die Haltung zu
vertreten und zu vermitteln, dass Weltoffenheit und Heimatverbundenheit
zusammengehören, ist ein bleibendes Verdienst von Christian Wulff. Er
wird auch heute nicht müde, auf andere zuzugehen, ihnen mit Respekt
zu begegnen und auf ihre Belange einzugehen. Indem er auf Dialog
und Toleranz setzt, indem er insbesondere in der Deutschlandstiftung
Integration auf Chancengerechtigkeit pocht, macht Christian Wulff vielen,
die in unserem Land leben, Mut, sich für ein gutes und gedeihliches
Miteinander stark zu machen.
Ob vor, während oder nach seiner Zeit als Bundespräsident – Christian
Wulff hatte nicht selten mit Gegenwind zu kämpfen. Aber er hörte nie
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Bundespräsident a. D. Christian Wulff und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

auf, seinen Überzeugungen zu folgen und sich in den Dienst unseres
Landes zu stellen. Christian Wulff ist ein Mensch, der Dinge zum Guten
verändern will. Genau deshalb ist es gut, dass er weiter viel vorhat. Und
daher ist mir sein 60. Geburtstag nicht nur ein willkommener Anlass,
auf viele Begegnungen und Gespräche zurückzublicken, sondern vor
allem nach vorne zu blicken.
Lieber Christian, herzlich gratuliere ich Dir zu Deinem Ehrentag und
wünsche Dir für alles, was Du Dir im neuen Lebensjahr vornimmst, eine
glückliche Hand und auch persönlich alles erdenklich Gute!
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Menschen
zusammenführen

„Möge es ihm gelingen, Regierende und Regierte näher zueinanderzubringen“ – das habe ich Christian Wulff in einem Fernsehinterview
gewünscht, als er am 30. Juni 2010 zum Bundespräsidenten gewählt
wurde.
Ich habe es ihm gewünscht und zugleich uns allen. Es war der Satz
nicht nur seines unterlegenen Gegenkandidaten. Es war der Satz eines
Bürgers, der den neuen, jungen Bundespräsidenten mit Sympathie
ansah und ihm eine glückliche Hand wünschte.
Mit Achtung und Respekt habe ich beobachtet, wie Bundespräsident
Wulff seine Arbeit aufnahm. Ich habe in ihm einen Mann gesehen, der
hart daran arbeitete, die Menschen in unserem Land zusammenzuführen
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und diesen Staat nach außen als das zu vertreten, was er geworden
war: vertrauenswürdig, willens zu Kooperation und internationaler
Zusammenarbeit.
Und ich habe Christian Wulff erlebt als einen Bundespräsidenten,
der tatsächlich ans Werk ging, Regierende und Regierte miteinander
ins Gespräch zu bringen. Er ging auf die Menschen zu, mit einer klaren
Position, aber zugleich offen für andere Meinungen.
Bis heute wird mit Christian Wulff verbunden, dass er der Debatte
über unser Selbstverständnis als Nation mit seinem Satz zum Islam einen
wichtigen Impuls gegeben hat. Mit einigen Jahren Abstand zeigt sich
noch deutlicher, dass Christian Wulff ein Thema auf die Tagesordnung
gebracht hat, das damals von vielen in seiner Bedeutung noch nicht
erkannt wurde: die Frage nach dem Selbstverständnis eines Landes,
das nicht zuletzt von Einwanderung geprägt ist – und das Debatten
darüber braucht, was dies für uns alle bedeutet.
Am Tag seiner Wahl sprach Christian Wulff in der Bundesversammlung
ein weiteres Thema an, das heute vielfach debattiert wird, aber damals
wohl allenfalls Minderheiten auffiel. Wir sollten „in unserem Land …
aufeinander zugehen und nicht aneinander vorbeileben“.
Vermutlich hätte es unserer Gesellschaft gut getan, diese beiden
Themen – unsere Rolle als Einwanderungsland, aber auch die Art unserer
Kommunikation – frühzeitig und offen zu debattieren, wie Bundespräsident
Wulff es bereits 2010 angeregt hat.
Bei meinen Gesprächen als Bundespräsident habe ich gespürt, dass
Christian Wulff das internationale Ansehen unseres Landes mit seiner
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Arbeit an vielen Stellen gemehrt hat. Er hat Vertrauen ausgestrahlt und
gefunden.
Die Ereignisse des Winters 2011/2012 würde heute wohl keiner der
Beteiligten als glücklich bewerten. Es gab Ungeschicklichkeiten, auch
Fehler, auf mehr als einer Seite. Ich habe viele der bitteren Erfahrungen
bedauert, die Christian Wulff machen musste. Gerade wer berechtigte
Fragen stellte, hätte sich Häme und Jagdtrieb sparen können. Das
Verächtlichmachen von demokratisch gewählten Politikern bringt
unserem Land keinen Segen.
Und wiederum hat Christian Wulffs Haltung mir auch Respekt bereitet.
Er hat dort, wo es richtig war, auch standgehalten: Er ist eine öffentliche
Person geblieben, er bleibt mit Fleiß am Werk an den Themen, die ihm
wichtig sind. Heute feiert Bundespräsident a. D. Christian Wulff seinen
60. Geburtstag. Er lebt (wie andere) mit dem etwas eigenartigen Titel
„Alt-Bundespräsident“ und ist aus meiner Sicht doch ein junger Mann.
Mit sechzig muss niemand mehr etwas beweisen, zugleich bleibt in
diesem Alter Neues möglich. Ich wünsche Christian Wulff, dass er weiter
offen bleibt dafür, Neues zu beginnen und seinen Schwerpunkten weiter
engagiert nachgeht. Ich wünsche ihm persönlich von Herzen viel Gutes.
Und ich wünsche mir, dass seine Präsidentschaft nicht aus der Summe
ihrer letzten Wochen gesehen wird, sondern als die Amtszeit eines Mannes,
der unserem Land gedient und wichtige Debatten angestoßen hat.
Lieber Jubilar, lieber Christian Wulff, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich!
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Christian Wulff und das
Thema Integration

Christian Wulff kenne ich seit den späten 1980er-Jahren, als er noch
Beigeordneter sowie Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion in Osnabrück
und Mitglied im Landesvorstand der niedersächsischen CDU war. 1983
hatte ich, von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
kommend, den Ruf auf den neu eingerichteten Lehrstuhl für Neueste
Geschichte an die Universität seiner Heimatstadt Osnabrück angenommen.
Migration und Integration in Geschichte und Gegenwart habe ich dort
bald zu einem Schwerpunkt meiner Arbeit gemacht, bis hin zur Begründung
des Osnabrücker Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle
Studien‘ (IMIS). Christian Wulff zeigte frühzeitig intensives Interesse an
diesen Themen. Er verstand sie mit mir und uns als Zentralbereiche der
Gesellschaftspolitik für Gegenwart und Zukunft. Er hat deshalb frühzeitig
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Kontakt zu unserem Forschungs- und Beratungsinstitut aufgenommen
und es in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident 2003–2010
auch nachdrücklich gefördert.
Das Interesse an Migrations- und insbesondere an Integrationsfragen
begleitete Christian Wulff auf seinem politischen Weg weiter bis zum
Amt des Bundespräsidenten und darüber hinaus bis heute. Aufgrund
gemeinsamer Sachinteressen gab es auf diesem Weg zwischen dem
führenden CDU-Politiker und mir als parteilosem Wissenschaftler vielerlei
Gedankenaustausch und auch Begegnungen in der Öffentlichkeit, von
denen hier nur einige erwähnt seien:
Dazu gehörte die in den Medien viel beachtete Klausurtagung des
niedersächsischen Kabinetts im Kloster Loccum am 1. März 2005, die
Impulse für die Regierungsarbeit setzen sollte. Ministerinnen und
Minister saßen um den Ministerpräsidenten herum wie Studierende im
Oberseminar, während die Staatssekretäre die Ressorts in Hannover
verwalteten. Aus dem IMIS war neben mir auch der Lehrstuhlinhaber für
Interkulturelle Pädagogik Peter Graf eingeladen, der vom IMIS aus den
Anstoß zu dem von Christian Wulff geförderten Studiengang Islamische
Religionspädagogik an der Universität Osnabrück gab.
In meinem Vortrag in Loccum ließ ich es zur Irritation einiger Kabinettsmitglieder auch an produktiv gemeinter Kritik nicht fehlen im Blick
auf die vielfach politisch noch nicht hinreichend gelernten „Spielregeln
für den Umgang mit Zuwanderung, Integration und kultureller Vielfalt“.
Ministerpräsident Wulff hingegen betonte in seinem Dankesschreiben :
„Ihre kritischen Worte zur Zuwanderungspolitik der vergangenen 30 Jahre
und ihre als ‚Spielregeln‘ formulierten Denkanstöße für einen besseren
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und vor allem erfolgreicheren Umgang mit dem Thema Zuwanderung
und Integration sind für die Politik ausgesprochen hilfreich.“
Anfang Januar 2006 kam der niedersächsische Ministerpräsident
zum traditionellen „Handgiftentag“ in den Festsaal des historischen
Rathauses zu Osnabrück, wo ich mit der Möser-Medaille der Stadt ausgezeichnet wurde. Eine andere öffentliche Begegnung gab es anlässlich
meiner Verabschiedung aus dem Universitätsdienst im Schloss zu
Osnabrück am 27. Juni 2007: Grußworte überbrachten neben Vertretern
der Universität Osnabrück sowie Generalsekretär Wilhelm Krull von der
Volkswagen Stiftung in Hannover, deren Kuratorium ich ein Jahrzehnt
lang angehört hatte, auch der Niedersächsische Minister für Wissenschaft
und Kultur Lutz Stratmann und Ministerpräsident Christian Wulff. Und
am 22. November 2007 überreichte der Ministerpräsident mir bei einem
weiteren Festakt im historischen Rathaus der Stadt Osnabrück das mir
von Bundespräsident Horst Köhler verliehene Verdienstkreuz erster
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
„Meine Landesregierung hat den Rat von Professor Bade regelmäßig
gesucht“, erklärte der niedersächsische Ministerpräsident zu meinem
Abschied von der Universität Osnabrück 2007. Er erwarte von mir aber
auch weiterhin kritische Politikbegleitung auf die mir „eigene freundliche,
aber sicher keineswegs immer gemütliche Art“. Das beruhte durchaus
auf Gegenseitigkeit, denn auch Christian Wulff selbst kommunizierte
von klaren Positionen aus ebenso streitbar wie lernbereit.
Und in der Tat setzte sich unser Kontakt über meinen Abschied aus
dem niedersächsischen Staatsdienst fort. Das galt zum Beispiel für eine
Podiumsdiskussion über die Spannung zwischen Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung und gesellschaftlichem Zusammenhalt auf dem
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Grundsatzprogramm-Kongress der CDU Deutschlands am 22. August
2006 in Berlin, an der neben Christian Wulff als Ministerpräsident auch
der seinerzeitige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble teilnahm.
Zu den öffentlichen Begegnungen mit Christian Wulff, nun als deutschem Bundespräsidenten, gehörte auch das Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder Europas (Deutschland, Österreich,
Schweiz, Liechtenstein) am 1. November 2010 in Lübeck, auf dem ich
als wissenschaftlicher Begleiter den Impulsvortrag zur Diskussion der
Staatspräsidenten über das Generalthema „Integration“ hielt.
Wenige Wochen zuvor, am 3. Oktober 2010, hatte er in Bremen
seine viel beachtete Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit
(„Vielfalt schätzen – Zusammenhalt fördern“) gehalten, in deren Vorfeld
ich einige Anregungen einbringen konnte. Wulffs Rede fand zunächst
große Anerkennung, wurde dann aber wegen der – in der Sache gar
nicht neuen, weil schon von Wolfgang Schäuble bei der Eröffnung der
Deutschen Islamkonferenz 2006 geteilten – Einschätzung, dass heute auch
der Islam zu Deutschland gehöre, von „Islamkritikern“ in einer gezielten
und koordinierten Denunziationskampagne attackiert. Damit wurde
ein Stein zu der Demontage Christian Wulffs ins Rollen gebracht, die ihn
schließlich zum Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten veranlasste.
Ich habe diese Zusammenhänge in meinem im Frühjahr 2013 erschienenen Buch „Kritik und Gewalt: Sarrazin-Debatte, ‘Islamkritik‘ und Terror
in der Einwanderungsgesellschaft“ (2013) analysiert und Christian Wulff
ein druckfrisches Exemplar übersandt. Er las und antwortete sogleich:
„Sie wissen, wie sehr mir das Thema „Integration“ am Herzen liegt. Ich
werde mich weiterhin damit auseinandersetzen und würde mich freuen,
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wenn wir uns auch zukünftig darüber austauschen würden. Ihr kluger
Rat in diesen Fragen war stets äußerst hilfreich für mich.“
Und in der Tat ist der junge Altbundespräsident Christian Wulff, unter
anderem als Vorsitzender des Stiftungsrats der Deutschlandstiftung
Integration, seinem Interesse am Thema „Integration“ treu geblieben.
Ich wünsche ihm zu seinem 60. Geburtstag alles Gute.
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Ein hoch
empfindsamer Mensch

Den Weg von Christian Wulff habe ich politisch über viele Jahre
verfolgen und begleiten können. Aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit möchte ich – in der mir gebotenen Kürze – nur drei Begegnungen
wiedergeben, die mir für die Charakterisierung von ihm bedeutsam
erscheinen.
Das erste längere Gespräch hatte ich mit Christian Wulff in Vorbereitung
des Landtagswahlkampfes 1986. Er kam 1985 als Student und engagierter
Landesvorsitzender der Jungen Union in die CDU-Landesgeschäftsstelle
in die Böttcherstraße, in der ich als Generalsekretär der CDU gerade die
Verantwortung für den Wahlkampf übernommen hatte. Es ging um die
gemeinsame Wahlkampfführung mit dem Slogan „Albrechtpolitik für
Niedersachsen“. Schon sehr bald wurde in dem Gespräch deutlich, dass
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die JU sich unter seiner Führung nicht nur als bloße Erfüllungsgehilfin
der Mutterpartei unter Führung von Wilfried Hasselmann engagieren
wolle, sondern einen sehr eigenständigen Beitrag zu leisten gewillt
sei. Die JU müsse als eigenständige Kraft wahrgenommen werden.
Diese Botschaft vermittelte der Osnabrücker Christian Wulff mit klarem
Selbstbewusstsein. Erstaunt, aber durchaus auch die darin liegenden
Chancen sehend, stimmte ich zu und wir verständigten uns darauf, die
jeweiligen Aktivitäten miteinander abzustimmen, was auch geschah. Das
in der Sache selbstbewusste Auftreten, das so gar nicht zu der übrigen
Erscheinung, insbesondere seinem Händedruck bei der Begrüßung
zu passen schien, war erkennbar schon damals Grundlage seiner Ausstrahlung und Akzeptanz. Die Landtagswahl wurde trotz Tschernobyl
noch hauchdünn gewonnen. Ob dazu auch die „Doppelstrategie“
beigetragen hat, wer weiß?
Die zweite Begegnung, von der ich berichten möchte, ereignete
sich erst zwölf Jahre später. Die CDU war im Landtag inzwischen in der
Opposition, Christian Wulff zum Partei- und Fraktionsvorsitzenden
der CDU Niedersachsen gewählt worden und ich nach meiner Bonner
Zeit als Leiter der Niedersächsischen Landesvertretung seit etwa acht
Jahren Hauptverwaltungsbeamter meiner Heimatstadt Celle und als
Präsident des Niedersächsischen Städtetages tätig. Natürlich hatte es
in den Jahren Gesprächskontakte zu Sachfragen zwischen uns gegeben,
ansonsten waren persönliche Kontakte zwischen Christian Wulff und
mir aber ausgeblieben. Im Frühjahr 1998 erhielt ich plötzlich einen Anruf
aus der Parteizentrale, der Vorsitzende bäte mich zu einem Gespräch.
Nicht ahnend, worum es ging, sagte ich zu. Nach einigen netten Worten
zu Beginn unterbreitete mir der Parteivorsitzende das Angebot, mich bei
dem bevorstehenden Landesparteitag im Juni als neuen Schatzmeister
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vorzuschlagen. Ich war perplex und brachte mein Erstaunen darüber
in einer Frage zum Ausdruck. „Warum bieten Sie mir jetzt dieses in der
Partei herausgehobene Amt an, nachdem ich jahrelang nicht sonderlich
von der Landespartei wahrgenommen worden bin?“ Die Antwort kam
prompt, sie war nüchtern und ich empfand sie als sehr ehrlich. „Sie
sind über ein Jahrzehnt als enger persönlicher Vertrauter von Wilfried
Hasselmann mit ihm durchs Land getourt, kennen es und die Partei
bestens. Jetzt kenne ich beide mindestens ebenso gut, wir begegnen
uns auf Augenhöhe und ich bitte Sie, mich in Zukunft zu unterstützen.“
Nachdem mir noch versichert worden war, dass meine Nominierung durch
ihn keinem Regionalproporz geschuldet sei, sondern ich sein persönliches
Vertrauen genösse, sagte ich zu. Es folgten 16 Jahre in diesem Amt unter
Christian Wulff und David McAllister. In diesem Gespräch von 1998 lernte
ich einen weiteren wichtigen Aspekt in der Persönlichkeitsstruktur von
Christian Wulff kennen. Es ist sein Ziel, stets voll informiert zu sein, alles
selbst aus eigener Kompetenz und Kraft beurteilen zu können und sich
nicht von anderen abhängig machen zu müssen.
Die dritte Begebenheit, die mein Verhältnis zu Christian Wulff
kennzeichnet, war im Oktober 2006 seine Reise als niedersächsischer
Ministerpräsidenten mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach
Moskau, Tjumen und Sankt Petersburg. Alles, was in der Wirtschaft
Niedersachsens damals Rang und Namen hatte, war dabei. Seitens der
Politik hatte der Ministerpräsident nur David McAllister und mich gebeten,
ihn zu begleiten. Die westsibirische Region Tjumen, die Energiekammer
Russlands, ist das Partnerland Niedersachsens und die Stadt Tjumen
seit 1994 Partnerstadt von Celle. Die Celler Kontakte dorthin waren
wohl Grund meiner Teilnahme.
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Bei dieser gut einwöchigen hochkarätigen Reise gab es fernab der
vielen täglichen offiziellen Gespräche natürlich auch Raum für private
Begegnungen, in denen über Persönliches gesprochen wurde. Dabei
konnte ich den Menschen Christian Wulff intensiver kennenlernen. Zwar
verließ er nie ganz die Rolle des Ministerpräsidenten, aber es traten
auch andere Facetten hervor. So wich abends an der Hotelbar bei der
Tagesrückblende die Ernsthaftigkeit durchaus einer fast unerwarteten
Lockerheit, ja einer gelegentlichen Süffisanz und Ironie, die aber nie
das Ziel hatte, andere zu verletzen. Christian Wulff kleidet seine Kritik
in feinsinnigen, prononcierten Humor und umschreibt damit Dinge, die
er anders sieht. Er widerspricht nicht offen, sondern verklausuliert. Er
trägt sein Herz nicht auf der Zunge, öffnet sich nicht für jedermann und
neigt selten zu spontanen Reaktionen. Daraus aber zu schließen, er sei
berechnend und emotionslos, wäre absolut falsch. Im Gegenteil, er ist
hoch empfindsam, ein Mensch, der um die Wirkung von Verletzungen
weiß, die gerade in der Politik der letzten Jahre zunehmend Mittel
zum Zweck geworden sind. Deshalb scheut er davor zurück, möchte
sich keine Blöße geben. Diese Grundhaltung vermittelt gelegentlich
zwar den Eindruck von mangelnder Empathie, ist im Kern aber reiner
Selbstschutz. Christian Wulff ist ein im höchsten Maße sensibler Mensch,
der vertrauen möchte, aber offensichtlich zu viele Enttäuschungen
erlebt hat, um es vorbehaltlos zu können, und deshalb zurückhaltend
geworden ist. Ihm nahe zu kommen ist nicht einfach, er wahrt Distanz.
Es hat deshalb auch lange gedauert, bis wir uns das „Du“ anboten, aber
darauf ist dann auch Verlass.
Dir, lieber Christian, wünsche ich noch viele Jahre mit positiven
Begegnungen und Mut zum Vertrauen. Es lohnt sich.
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Erfrischend Mut machend

Christian Wulff war und ist ein gern gesehener Gast in meinem Haus.
Besonders in seinen Jahren als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen hatten wir häufiger Kontakt, beruflich, aber auch privat. Die
Begegnungen mit ihm waren von gegenseitiger Wertschätzung geprägt
und für mich immer bereichernd. Für die Belange der Kirchen hatte er
stets ein offenes Ohr.
Und so ist mir unser Miteinander im Vorfeld und im Verlauf des 97.
Deutschen Katholikentags, der 2008 in Osnabrück stattfand, in besonders
positiver Erinnerung. Gleich nachdem 2005 meine Einladung zu diesem
kirchlichen Großereignis beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken
auf ein positives Echo gestoßen war, schrieb mir Ministerpräsident
Wulff einen erfrischend Mut machenden Glückwunsch. Von da an hat
er den Weg der Vorbereitung immer wieder unterstützt und war selbst
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an den von der Maisonne verwöhnten Veranstaltungstagen in seiner
Heimatstadt persönlich sehr präsent und aktiv.
In seinem Beitrag für das Begleitbuch zu diesem Katholikentag griff
Christian Wulff dessen Leitwort „Du führst uns hinaus ins Weite“ auf und
legte ein Zeugnis ab, für das ich ihm heute noch dankbar bin. Er schrieb:
„Gerade wir Christen können, wenn uns Führungsverantwortung als
Politiker, in der Wirtschaft, in Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
anvertraut ist, auf die motivierende und orientierende Kraft unseres
Glaubens bauen und vertrauen. Der Glaube an den Schöpfer, die Zehn
Gebote und das christliche Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe
können uns auch heute helfen, einen klaren Kurs in die Zukunft zu
finden: Wir müssen für die Bewahrung der Schöpfung arbeiten, und
wir sind unserem Nächsten verantwortlich, wir müssen Solidarität und
Gerechtigkeit gegenüber Jedermann üben, für beide Geschlechter, für
Jung und Alt, für Arm und Reich. Und unsere Aufgabe als Christen ist
es, das Bewusstsein vom letzten Ziel und von der wahren Bestimmung
des Menschen wach zu halten. Denn nur wer ein Ziel hat, kann wahrlich
führen. Unser Ziel liegt in Gott. Er allein ist es, der die ganze Weite des
Lebens schenkt. Und er allein ist Garant dafür, dass wir uns nicht im
Nirgendwo verirren.“
Zum 60. Geburtstag wünsche ich dem Menschen und dem nach wie
vor vielfältig engagierten Politiker Christian Wulff, dass er auf diesem
Weg, gestärkt durch Gottes Geist, weitergeht in eine gesegnete Zukunft.
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Gesellschaftlicher
Impulsgeber und
Brückenbauer für eine
vielfältige und
offene Gesellschaft

Seit fast drei Jahrzehnten sind Bundespräsident a. D. Christian
Wulff und ich politische Weggefährten. Die Schwerpunkte unserer
vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit lagen zunächst auf der
Frauenpolitik, später auf der Integrationspolitik. Mit beiden Themen
waren wir am Puls der Zeit und hatten oft dicke Bretter zu bohren. Für
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den einen oder anderen Zeitgenossen waren wir zu fortschrittlich und
die Bretter zu dick. Aber wir haben nicht nachgelassen und viel bewegt.
In der Frauenpolitik und der Integrationspolitik haben wir gemeinsam
die Weichen für grundlegende gesellschaftspolitische Veränderungen
gestellt, wir haben umgesteuert und den Kurs der CDU Deutschlands
entscheidend mitgestaltet und modernisiert. Wir teilen das Anliegen,
die Gleichberechtigung von Frau und Mann zu verwirklichen. Wir wollen
Menschen mit Migrationshintergrund gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen – Deutschland soll ihre Heimat sein. Wir folgen dem Motto
„Miteinander reden, nicht übereinander“, aber auch der inneren Überzeugung, dass Vielfalt unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt
und unser Land lebenswert und zukunftsfähig macht.
Wahlfreiheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Teilzeitarbeit,
Jobsharing, Berufsrückkehr, Kinderbetreuung, Rentenfragen, Gewalt
gegen Frauen, Frauenforschung, rechtliche Gleichstellung von Mann und
Frau, Frauenförderung, Quote – diese Themen beschäftigten mich bereits
Anfang der Achtzigerjahre als Frauenbeauftragte für Rheinland-Pfalz. Die
Lebenssituation von Frauen veränderte sich zunehmend: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde immer wichtiger, ebenso die bessere
Qualifizierung von Frauen zur Weiterentwicklung ihrer Chancen in der
Arbeitswelt. Doch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen
war noch keine Realität, weder gesellschaftlich noch am Arbeitsplatz.
Bundeskanzler Helmut Kohl und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler
erkannten die Zeichen der Zeit und setzten Frauenpolitik ganz oben auf
die Agenda der CDU. Auf dem Essener Parteitag 1985, dem spektakulären
Frauenparteitag, wurden die „Leitsätze der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau“ verabschiedet. Dieses frauenpolitische
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Zukunftsprogramm gab den Anstoß für gesetzliche Meilensteine: 1986
wurden Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub gesetzlich eingeführt.
Erziehungszeiten wurden erstmals bei der Rente angerechnet – geradezu eine Revolution. Das Kindergeld wurde angehoben und die Hilfen
für Alleinerziehende wurden erweitert. Im gleichen Jahr wurde das
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit um den Bereich „Frauen“ erweitert. Damit war das erste Frauenministerium auf
Bundesebene mit Rita Süssmuth an der Spitze geschaffen. So kamen
wir Stück für Stück voran.
Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands im Dezember 1991 in
Dresden stand noch ganz im Zeichen der Wiedervereinigung und das
Forum „Neue Chancen für Frauen im wiedervereinigten Deutschland“
widmete sich explizit der Frauenpolitik. Die Umsetzung der „Leitsätze
der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau“ war nach
wie vor ein hochaktuelles Thema. So hatte die CDU im gleichen Jahr
erstmals den Bundesfachausschuss „Frauenpolitik“ eingesetzt, dessen
Vorsitz ich innehatte. Christian Wulff wurde als Mitglied berufen, übrigens
als einziges männliches Mitglied. Im Bundesfachausschuss haben wir
vor allem die Themen Frauenförderpläne und Gleichberechtigungsgesetze, Frauen in den neuen Bundesländern, Alleinerziehende und
nicht-sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse als
zentrale Arbeitsschwerpunke vorangebracht.
Christian Wulff zog mit uns Frauen an einem Strang; er setzte sich
aktiv für die Umsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau ein.
Schnell wurde klar, dass er – mit seiner Erfahrung als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Osnabrück – fachliche Expertise und praktische
Lösungsansätze vereinte: Die Union müsse „viel sensibler, viel offener“
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werden. Sie solle den „Sachverstand von Frauen mehr nutzen“ und das
Hauptproblem von Frauen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
engagierter angehen. Besonders wichtig war ihm die Zusammenarbeit
und das Zusammenwachsen der Frauen in West- und Ostdeutschland
nach der Wiedervereinigung: Man könne „viel voneinander lernen“,
gewinne aber den Eindruck, dass im Prozess der Wiedervereinigung über
die Frauen, die sich für die Friedliche Revolution in der DDR engagiert
hatten, hinweggegangen worden sei.1
Seine Worte fanden weit über den Bundesparteitag hinaus große
Zustimmung und wurden mit Begeisterung aufgenommen. Dies war
der Beginn einer intensiven und gewinnbringenden Zusammenarbeit
zwischen den Frauen in der Union und Christian Wulff. So war es nur
konsequent, dass er die Frauen in der niedersächsischen Landtagsfraktion
nachdrücklich unterstützte, sodass die CDU als Erste ein Gleichberechtigungsgesetz für Niedersachsen im Landtag einbrachte. Wir Frauen, ob
in der niedersächsischen CDU oder in der Bundespartei, konnten uns
voll und ganz auf seine Unterstützung verlassen.
Unsere Zusammenarbeit setzte sich in den 2000er-Jahren auf einem
weiteren Gebiet fort: der Integrationspolitik. Als Integrationsbeauftragte
der Bundesregierung hatte ich 2006 die Idee der „Charta der Vielfalt“
aus Frankreich nach Deutschland mitgebracht. Diese richtungweisende
Initiative bedeutet ein grundlegendes Bekenntnis zu Vielfalt, Toleranz,
Fairness und Wertschätzung in der Arbeitswelt und Gesellschaft. Durch
die Unterzeichnung der Charta verpflichten sich Unternehmen oder
Institutionen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist.
Bei der Unterzeichnung der ‚Charta der Vielfalt‘ durch das Land Nieder1
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sachsen 2008 sagte Christian Wulff, mittlerweile Ministerpräsident: „Die
Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ … ist ein wichtiger Meilenstein
in der Integrationspolitik in Niedersachsen. Das Land macht damit
einen historischen Schritt in der Ausrichtung seiner Personalpolitik.
Ich bin stolz darauf, dass Niedersachsen diese Selbstverpflichtung als
erstes Flächenland eingeht.“2 Den Arbeitgebern schrieb er kritisch ins
Stammbuch, dass er die Einstellungspraxis vieler Unternehmen bei
ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern als „Verstoß gegen die
Menschenwürde“ bewerte.3
Als Ministerpräsident setzte Christian Wulff die Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund konsequent um und schuf dafür die notwendigen Strukturen. 2007 berief er die erste Integrationsbeauftragte in
Niedersachsen. 2010 setzte Wulff neue Maßstäbe, indem er Aygül Özkan
als erste Ministerin mit türkischen Wurzeln in sein Kabinett berief. Dies
war ein wichtiges Zeichen in die Gesellschaft hinein, vor allem an junge
Menschen, die sehen konnten: In Deutschland können wir es schaffen,
auch Ministerämter stehen uns offen!
Auch als Bundespräsident hat sich Christian Wulff nachdrücklich für
die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
engagiert. Dies spiegelte sich nicht nur in vielen Begegnungen und
Gesprächen wider. Als er am 3. Oktober 2010 in seiner viel beachteten
Rede zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung erklärte, dass der Islam
inzwischen auch zu Deutschland gehöre, traf er einen Nerv und löste
eine breite gesellschaftliche Debatte aus. Die Reaktionen reichten von
Zustimmung über Zweifel bis hin zu Entrüstung. Dabei gehörten Menschen
2
3

Pressemitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.052008: https://www.
mi.niedersachsen.de/aktuelles/presse_informationen/62271.html
„Wulff will bessere Integration“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.05.2008, Nr. 123, S. 5.
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islamischen Glaubens längst zur Lebenswirklichkeit in Deutschland. Wulff
ist stets auf die Menschen mit Migrationshintergrund zugegangen. Er
hat ihnen das Gefühl gegeben dazuzugehören, hat Türen geöffnet und
den Zusammenhalt gefördert.
Die Integration von Menschen in Deutschland ist für Christian Wulff
ein Schlüsselthema und hat uns immer wieder zusammengeführt.
Heute bündeln wir unsere Erfahrungen und Ideen in der Deutschlandstiftung Integration, die ich von Anfang an begleitet habe: Christian
Wulff ist jetzt Vorsitzender des Stiftungsrates. Als er mich fragte, ob
ich den Vorsitz des Kuratoriums übernehmen möchte, habe ich gerne
zugesagt. Die Deutschlandstiftung Integration wurde 2008 vom Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger ins Leben gerufen und steht
unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die
Deutschlandstiftung will zur Entstehung eines neuen und vorurteilsfreien Gesellschaftsbildes beitragen und die Integration fördern. Ziel
ihres Stipendien- und Mentorenprogramms „Geh Deinen Weg“ ist, dass
junge Menschen ihre Erfolgsgeschichten selbst in die Hand nehmen und
wir ihnen dabei zur Seite stehen. Mentoren aus Wirtschaft, Politik und
Kultur übernehmen die Rolle des persönlichen Coachs. Natürlich war
Christian Wulff einer von ihnen.
Mit den nachfolgenden Worten hat Christian Wulff 2010 klar Stellung
bezogen. Seine Worte sind heute, ein Jahrzehnt später, aktueller denn
je und ein Plädoyer für eine vielfältige und offene Gesellschaft: „Manche
Unterschiede lösen Ängste aus. Leugnen dürfen wir sie nicht. Trotzdem
kann gar nicht oft genug gesagt werden: Ein freiheitliches Land wie
unseres – es lebt von Vielfalt, es lebt von unterschiedlichen Lebensentwürfen, es lebt von Aufgeschlossenheit für neue Ideen. Sonst kann
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es nicht bestehen. […] Unser Land muss Verschiedenheit aushalten. Es
muss sie sogar wollen.“4

4

Rede „Vielfalt schätzen – Zusammenhalt fördern“ von Bundespräsident Christian Wulff am 3. Oktober 2010
in Bremen anlässlich des 20. Jahrestages der Wiedervereinigung: http://www.bundespraesident.de/
SharedDocs/Reden/DE/Christian-Wulff/Reden/2010/10/20101003_Rede.html
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Stets sachlich
und unaufgeregt

Ich habe Christian Wulff kennengelernt, als er damals in der Schüler
Union aktiv wurde. Er fiel mir sofort auf, weil er ein netter und sympathischer Kerl war – später wurde oft geschrieben, er sei der Typ von Mann,
den man sich als Schwiegersohn wünscht: freundlich, zuvorkommend,
zuverlässig. Zugleich war Christian Wulff aber immer auch jemand, der
sich klar von seinen Überzeugungen und Werten leiten ließ und der seine
politischen Vorstellungen stets mutig gegenüber allen „Anfeindungen“
vertrat. Schon in früher Jugend musste er sich mit den Schattenseiten
des Lebens auseinandersetzen und ist dabei stets seinen eigenen
Weg – am Ende sehr erfolgreich – gegangen.
Als ich ihn dann später in der Jungen Union und in verschiedenen
Funktionen in der CDU besser kennenlernte und einschätzen konnte,
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imponierten mir seine Kraft und sein Durchhaltevermögen: Schon als
Schüler war er immer ein fairer Mitstreiter gewesen, der klare politische
Vorstellungen hatte und zu seinen Werten stand, auch wenn ihm der Wind
ins Gesicht wehte. In diesem Sinne war er eben ein echter Niedersachse:
sturmfest und erdverwachsen!
Christian Wulff ist jemand, der anderen Menschen stets offen und
mit Respekt gegenübertritt. Wegen seiner rücksichtsvollen und freundlichen Art hat man ihn bisweilen unterschätzt, doch war gerade dies
eine seiner Stärken: Er braucht keine lauten Töne, denn er kann seinen
Standpunkt mit leisen Worten durchsetzen und er ist jemand, der es
versteht, zu überzeugen. Damals wie heute reagiert er bei Kontroversen
und insbesondere bei öffentlich ausgetragenen Debatten stets sachlich
und unaufgeregt. Das habe ich immer sehr an ihm geschätzt.
Christian Wulff hat im Laufe seines politischen Werdegangs zahlreiche Akzente gesetzt: So war er der erste Ministerpräsident, der eine
Frau mit Migrationshintergrund in sein Kabinett geholt hat. Er hat sich
immer für Weltoffenheit eingesetzt und ist Freunden wie Fremden mit
der gleichen Empathie und dem gleichen Respekt gegenübergetreten.
Sein viel zitierter Satz „Der Islam gehört zu Deutschland“, den er als
Bundespräsident prägte, hat diese Haltung auf den Punkt gebracht. Eine
mutige Aussage, die auch viel Widerspruch hervorgerufen hat – auch
in unserer Partei.
Aber er blieb standhaft, wie er es auch schon auf seinem Weg zum Amt
des Ministerpräsidenten in Niedersachsen geblieben war: Drei Anläufe
hat er auf sich genommen, um sein Ziel zu erreichen. Dazu gehört eine
große Portion Selbstvertrauen, Zielstrebigkeit und Standfestigkeit.
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Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie kräfte- und nervenaufreibend
Landtagswahlkämpfe als Spitzenkandidat sein können.
Christian Wulff hat persönlich wie politisch Höhen und Tiefen in
überreichem Maße erlebt. Mein Eindruck ist, dass er sich dabei selbst
stets treu geblieben ist und seine Besonnenheit und seinen Humor nicht
verloren hat. Ich schätze ihn als politischen Wegbegleiter über Jahrzehnte
hinweg und er ist ein Mann, dem nicht nur die CDU in Niedersachsen und
in Deutschland, sondern dem unser ganzes Land viel zu verdanken hat.
Lieber Christian, von ganzem Herzen gratuliere ich Dir zu Deinem 60.
Geburtstag! Runde Geburtstage geben zumeist Anlass zurückzublicken
und das letzte Jahr oder auch einen bestimmten Lebensabschnitt
noch einmal Revue passieren zu lassen. Mögen Dir dabei viele schöne
Erinnerungen in den Sinn kommen. Behalte vor allem Deine Besonnenheit, Deine Empathie und Deinen Humor! Ich wünsche Dir für die Zukunft
weiterhin viel Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen.
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Keiner hat solche
Verdienste um Osnabrück
wie Christian Wulff

So nah lag das beieinander: Im März 2011 gab es eine der glücklichsten
Stunden im politischen Leben von Christian Wulff. Der Bundespräsident
war beim Produktionsstart des Golf Cabriolet am neuen Osnabrücker
VW-Standort dabei, den es ohne ihn nicht gäbe.
Und ein Jahr später: Im März 2012 leide ich mit ihm beim Großen
Zapfenstreich der Bundeswehr im Park von Schloss Bellevue, denn
das unwürdige Gebrüll der Protestler ist nicht zu überhören. Für das
zurückgetretene , von vielen vorverurteilte Staatsoberhaupt scheint
die Unschuldsvermutung des Rechtsstaates nicht zu gelten.
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Christian Wulff ist Osnabrücker. Er wurde durch seine Heimatstadt
nachhaltig geprägt.Der Westfälische Friede von 1648 mit Gleichberechtigung und Ausgleich für die Konfessionen, der Toleranzgedanke, der
Schriftsteller Remarque, der jüdische Maler Nussbaum, der in Auschwitz
umkam, der Jurist Calmeyer, der in den besetzten Niederlanden mehrere
Tausend Juden rettete: Geschichte und Menschen der Friedensstadt
haben ihn politisch motiviert, als Schülersprecher, als Vorsitzenden
der Schüler Union und JU-Landesvorsitzenden. Osnabrück steht gegen
religiösen Fanatismus, Nationalismus und Rassismus, die Erzübel und
Ursachen der großen Kriege. Das hat Christian Wulff verinnerlicht, auch
durch gute Lehrer und politische Vorbilder von Windthorst bis Remmers.
So wurde er zu einem besonnenen, abwägenden und moderaten Juristen
und Politiker.
Von 1989–1994 Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, sechzehn
Jahre direkt gewählter Landtagsabgeordneter für Osnabrück, Ministerpräsident und Bundespräsident: In allen Ämtern hat er sich auch für
seine Heimatstadt engagiert.
Der Sitz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die Gründung des
Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung und des Instituts
für Islamische Theologie, Millionen-Zuschüsse für das neue Christliche
Kinderhospital, den Zoo oder den Botanischen Garten, der gemeinsame
Besuch mit dem türkischen Staatspräsidenten Gül in Osnabrück etc.
gehen auf ihn zurück.
Das größte Verdienst aber stellte der vier Jahre dauernde Kampf
um Karmann und VW dar. Die Rettung mehrerer Tausend Arbeitsplätze
war seine Leistung. Die Betriebsratsvorsitzenden Harald Klausing,
Wolram Smolinski und Gerd Schrader unterstützen deshalb mit guten
70

KEINER HAT SOLCHE VERDIENSTE UM OSNABRÜCK

Gründen die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Christian Wulff. „Sie
haben Ihr Versprechen gehalten” oder „Sie sind einer von uns”, so die
VW-Betriebsräte.
Als einer seiner Nachfolger im Fraktionsvorsitz habe ich nach seinem
Rücktritt als Bundespräsident am 17.2.2012 erklärt: „Für mich bleibt
Christian Wulff ein Ehrenmann und unschuldig, solange nicht ein
unabhängiges Gericht etwas anderes entschieden hat.” Ein unabhängiges
niedersächsisches Gericht hat den Ruf des Rechtsstaates und des
Bundespräsidenten wiederhergestellt, den der Generalstaatsanwalt
in Celle schwer beschädigt hatte. Nichts blieb von den angeblichen
Beweisen! Das Rudelverhalten vieler Medien stellte das Gegenteil von
Schwarmintelligenz dar. Nach zwei Jahren Rufmord, Vorverurteilung
und Medienhetze wurde die für viele verlorene Ehre des Christian Wulff
vollständig wiederhergestellt!
Ich freue mich, dass in diesen schweren Jahren Freunde und Wegge
fährten treu an seiner Seite gestanden haben. Viele haben sich aber auch
feige in die Büsche geschlagen. Ich bin dankbar, dass ich Christian Wulff
seit 45 Jahren gut kenne. Von Jugend an schätze ich ihn als bescheidenen,
interessanten, toleranten und engagierten Christdemokraten: eine
Persönlichkeit mit großen Erfolgen und tiefen Brüchen, verwurzelt im
christlichen Glauben und seiner Heimat Osnabrück und Niedersachsen. Er
hat sehr große Verdienste um Osnabrück, Niedersachsen und Deutschland.
Ad multos annos, Christian!
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Wann ist ein Mensch
ein Freund?

Christian Wulff wird 60 Jahre alt!? – Nach der Rückkoppelung mit dem
eigenen Alter fällt die Überraschung doch geringer aus. Und sehr schnell
kommen die Erinnerungen an eine jahrzehntelange gemeinsame Zeit in
der Politik – von den Anfängen im CDU-Landesvorstand ab etwa 1990
bis zur Wahl zum Bundespräsidenten. Gremiensitzungen, gemeinsame
Wahlkämpfe, Debatten, Landtagsitzungen, unzählige Begegnungen,
lange Telefonate, Fraktionsreisen – wo fängt man an, wo hört man
auf? Viele Begebenheiten, Hintergründe und Anekdoten würden sicher
für ein Buch reichen. Ich will versuchen, mit der Schilderung von zwei
Begebenheiten ein Zeitfenster festzulegen:
Nach der Wahl von Gerhard Schröder zum Ministerpräsidenten war
es für die CDU nicht einfach, neue personelle Weichenstellungen vorzu73
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nehmen und wieder Fuß zu fassen. Konflikte mit Helmut Kohl über die
politische Ausrichtung wurden zum Teil über die Medien ausgetragen
und veranlassten den Bundeskanzler, nach Hannover „einzufliegen“
und Tacheles zu reden. Ich sehe noch heute, wie Helmut Kohl „raumfüllend“ im Hotel Holiday Inn im engen Tagungsraum erschien. Die
kontroverse Debatte, an der sich auch Christian Wulff mit einem klugen
und engagierten Beitrag beteiligte, endete damit, dass Helmut Kohl
beim abrupten Abgang sich kurz umdrehte, mit dem Finger auf Christian
Wulff zeigte und ihm zurief: „Herr Wulff, lassen Sie sich mal von Frau
Weber einen Termin geben!“ Das war schon eine typisch Kohl´sche
Einflussnahme und sehr überlegt gesagt. Das Gespräch hat nach meiner
Kenntnis auch stattgefunden und Christian Wulff zu der Zeit vielleicht
in seinen Zielen bestärkt.
Das Schloss Bellevue war Ort der zweiten Begebenheit im Jahre
2010: Beim „offiziellen Besuch“ als Vorsitzender Landtagspräsident der
deutschen Bundesländer wurde ich von den Mitarbeitern des Empfangs in
das Vorzimmer geleitet und mit den Worten: „Der Herr Bundespräsident
wird gleich kommen“ sehr förmlich gebeten, zu warten. Die Tür öffnete
sich und Christian Wulff kam mit den Worten „Hallo, Hermann, wie
geht’s“ auf mich zu. Dies führte unübersehbar bei den Mitarbeitern zu
großem Erstaunen. Nach dem Besuch geleitete ein Mitarbeiter mich
wieder zum Ausgang, räusperte sich kurz und sagte: „Sie scheinen den
Herrn Bundespräsidenten aber sehr gut zu kennen.“
Aber wann kennt man einen Menschen? Wann ist er Freund? Christian
Wulff hat schmerzlich spüren müssen, dass zwischen einem „Freund“
und einem „politischen Freund im Alltag“ große Unterschiede bestehen
können.
74

WANN IST EIN MENSCH EIN FREUND?

Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wolfsburg anlässlich der Tagung der Präsidentinnen und
Präsidenten der deutschen und österreichischen Landesparlamente, des Deutschen Bundestages,
des Deutschen Bundesrates und des Südtiroler Landtages vom 5. bis 7. Juni 2011: Oberbürgermeister
Rolf Schnellecke, Christian Wulff und Hermann Dinkla

Über viele Jahre hinweg habe ich seinen politischen Weg begleitet und
gesehen, wie er an den Herausforderungen gewachsen ist. Mit unglaublichem Einsatz und mit enormer Zähigkeit hat er seinen Weg vom fast
vorgezeichneten Misserfolg bei der Landtagswahl 1994 bis zum starken
Sieg 2003 und der Wahl zum Ministerpräsidenten konsequent verfolgt.
Zu diesem für die CDU unglaublich wichtigen Erfolg hat Christian Wulff
den entscheidenden Beitrag geleistet – es war quasi der Schlüsselerfolg
für ein Erfolgsjahrzehnt in Niedersachsen. Ein weiterer Misserfolg hätte
die CDU-Fraktion und die Partei wieder gespalten und aufgerieben.
Dieser Sieg der CDU traf die SPD schwer. Bekannte SPD-Politiker hatten
den Erfolg für Christian Wulff und die CDU nicht für möglich gehalten
und großzügig auf eine Absicherung auf der Landesliste verzichtet. Ich
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erinnere mich an die fast sarkastische Aussage eines heute führenden
SPD-Politikers: „Jetzt sitzen Leute in der SPD-Fraktion, die normalerweise
nur in Besuchergruppen in den Landtag gekommen wären.“
Nach meiner Überzeugung wird die erfolgreiche Arbeit von Ministerpräsident Christian Wulff und seinem Kabinett nicht ausreichend
gewürdigt. Niedersachsen hat sich von 2003–2010 sehr gut entwickelt.
Sein frühes Bekenntnis zur Integration – zu neuen Wegen – wurde mit
der Berufung von Aygül Özcan zur Sozialministerin deutlich. Die Erfolge
in der Verwaltungsreform in Niedersachsen, sein Einsatz für die Selbstständigkeit des VW-Konzerns über das VW-Gesetz und die Verhinderung
der „feindlichen Übernahme“ durch Porsche , der Konsolidierungskurs
bei den Landesfinanzen, aber auch der Schaffung neuer Lehrer- und
Polizeistellen gehören zum positiven Bild einer Politik, für die Christian
Wulff stand. Seine Initiative für die erste IDEEN-EXPO im Jahre 2007 sowie
eine aktive Mittelstandspolitik für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen
dürfen nicht unerwähnt bleiben. Er hat es in den Jahren geschafft, als
anerkannter und beliebter Landesvater dazustehen.
Ich habe an Christian Wulff immer die Gesprächsbereitschaft, das
Zugehen auf die Menschen geschätzt; nicht in der Art einer jovialen
Umarmung, der man nicht ausweichen kann, sondern eher mit einer
gewissen Distanz, aber mit beeindruckender Redegewandtheit und
überzeugendem Auftreten. Sein Hang zur Ironie soll aber auch nicht
unerwähnt bleiben. Es hat auch wichtige und politisch bedeutsame Entscheidungsabläufe gegeben, in denen wir nicht einer Meinung waren: Der
Bau bzw. Umbau des Landtages ist dafür sicher ein markantes Beispiel.
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Die schwierigen Jahre 2011 bis 2014 haben auch die Freunde von
Christian Wulff manchmal etwas ratlos gemacht und viele Kontakte
von früher sind sicher nicht mehr so eng. Diese Jahre waren manchmal
leider auch gekennzeichnet durch mediale Wettbewerbe an persönlicher
Demütigung und die zum Teil persönlich bittere Erkenntnis, dass das
hohe Gut der Pressefreiheit als Freibrief für alles missverstanden wurde
und die Verantwortung, die zweifellos auch zur Pressefreiheit gehört,
zu kurz kam.
„Lügen und Gerüchte sind so schnell um die Welt –
dann ist die Wahrheit noch dabei, sich die Schuhe zuzubinden!“
Diese Erkenntnis der neuen medialen Zeit kann zerstörend und
herausfordernd zugleich sein.
Lieber Christian, es bleibt aber die Erinnerung an politisch erfolgreiche
Zeiten, an viele gute Begegnungen und der persönliche Wunsch von mir,
dass ein gutes Jahrzehnt vor Dir liegt. Ich hoffe, dass Du dies selbstbestimmt gestalten kannst und Mut und Kraft für neue Entwicklungen
hast. Und ich wünsche Dir etwas, was von vielen als zu selbstverständlich
angesehen wird: Gesundheit und Wohlergehen. Zum Abschluss eine
Lebensweisheit von Jean Anouilh, die mir immer viel bedeutet hat:
Die Dinge sind nie so,
wie sie sind.
Sie sind immer das,
was man aus ihnen macht.
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Ein fairer und fordernder
Ministerpräsident

Niedersachsen hat sehr von der Tatkraft des Ministerpräsidenten
Christian Wulff profitiert. Er hat mit seinem Beharren auf einer straffen
Haushaltspolitik, seinen Vorgaben für eine energische Verwaltungsreform und dem Einstieg in gebührenfreie Angebote im vorschulischen
Bereich den Rahmen gesetzt, in dem es dem Land wirtschaftspolitisch
möglich war, aus dem Keller der Arbeitslosenzahlen ins obere Drittel
der Bundesländer mit den wenigsten Arbeitslosen aufzusteigen. Ich
persönlich habe Christian Wulff in der Zeit unserer Zusammenarbeit als
immer fairen wie fordernden MP erlebt, stets darauf bedacht, das Land
voranzubringen, notfalls auch mit unpopulären Maßnahmen.
Zähigkeit und Zielstrebigkeit haben Christian Wulff ein Leben lang
angetrieben. Seine Kindheit und Jugend, eine Zeit, in der er früh Ver79
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antwortung übernehmen musste, haben ihn gelehrt, nicht neidisch oder
ehrfürchtig auf andere zu schauen, sondern selbst dort tätig zu werden,
wo persönlicher Einsatz gefordert war. Die prägenden Erfahrungen aus
seiner Familie und die Orientierung an der katholischen Soziallehre
fanden in seinem Engagement in der Politik eine logische Fortsetzung.
Mein erstes Zusammentreffen mit Christian Wulff reicht in die Mitte der 70er-Jahre zurück, als er als Vorsitzender der Schüler Union
Niedersachsen mit klugen Argumenten bei mir als Vorsitzendem des
Kultusausschusses des Niedersächsischen Landtags für mehr Rechte
für Schülerzeitungsredakteure warb. Nicht alle Vorstellungen ließen
sich umsetzen, aber ich erinnere mich an einen offenen Dialog über
demokratische Chancen von Schülermitwirkung und presserechtliche
Verantwortungsfragen.
Wir haben uns dann etwas aus den Augen verloren, auch weil ich nach
der Wiedervereinigung eine Wahlperiode in Brandenburg als Minister
Aufbauverantwortung übernommen habe und danach im Bundestag
tätig war. Gleichwohl habe ich hautnah miterlebt, wie sich Christian
Wulff zweimal als CDU-Spitzenkandidat vergeblich bemüht hat, Ernst
Albrechts Nachfolger Gerhard Schröder abzulösen.
Andere hätten vielleicht aufgegeben, aber das war nicht Christian
Wulffs Naturell. Er war aus anderem Holz geschnitzt. Beim dritten
Ansturm auf die Bastion SPD schaffte er ein grandioses Ergebnis, das
alle Kritiker verstummen ließ, von denen es nicht zuletzt in den eigenen
Reihen immer genug gibt. (Alle Parteivorsitzenden könnten davon ein
Lied als Kanon singen.) Es folgten sehr harmonische, offene und zügige
Koalitionsverhandlungen. Vieles war in Niedersachsen auf einen besseren
Weg zu bringen.
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Christian Wulff erwarb sich das Image eines unerbittlichen Antreibers
von Reformen. Das betraf vor allem eine überfällige Verwaltungsreform
und harte Schritte zur Haushaltssanierung. Insbesondere die Einschnitte
beim Blindengeld und die Kürzungen im Bereich des öffentlichen Dienstes
erregten Aufsehen. Aber auch die stets kritischen Medien konnten ihm
Konsequenz nicht absprechen. Das hat maßgeblich zur Bestätigung der
CDU/FDP-Regierung bei der Landtagswahl 2008 geführt.
Im persönlichen Umgang mit der FDP als Koalitionspartner war
Christian Wulff natürlich interessiert, seine Position als MP zu nutzen,
aber immer auf der Grundlage von Fairness. Das galt auch für das Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Am schwersten fiel ihm das wohl
gleich zu Beginn der neuen Regierung 2003, als bei Steuerthemen
kontroverse Auffassungen im Raum standen. Pikant war das Ganze auch
deshalb, weil Wulff für die CDU/CSU-regierten Länder die Positionen
verhandelt und koordiniert hatte.
In stundenlangen Gesprächen bei gutem Rotwein in der Parlamentarischen Gesellschaft hatte er noch versucht, mich umzustimmen.
Da auch ich bei meiner Linie blieb, hat er sich dann entsprechend der
Koalitionsvereinbarung im Bundesrat enthalten, auch wenn es ihm
sichtlich schwerfiel. Der ihm als Juristen bekannte Grundsatz „pacta
sunt servanda“ hat ihm das am Ende wohl erleichtert. Übrigens: So wie
er sich an Vereinbarungen hielt, habe ich es in Sachen VW gehalten,
wobei mir die Sinnhaftigkeit, dass ein MP auch Industriekapitän spielen
will, bis heute nicht recht einleuchtet.
Ich erinnere mich auch an eine Abstimmung im Bundesrat über
einen aus Sicht der FDP überfälligen Vorstoß für ein Gesetz zur Regelung
von Einwanderung qualifizierter Fachkräfte entsprechend Vorbildern
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in Kanada und Australien, über das wir zwar im Koalitionsvertrag von
2003 eine Einigung erzielt hatten, das aber die Bundestagsfraktion der
CDU/CSU und die konservativen MPs keinesfalls wollten. Christian Wulff
war schon damals seinen parteilichen Mitstreitern in puncto Offenheit
und Vielfalt der Gesellschaft und Internationalität meilenweit voraus.
Soziale Verantwortung und Weltoffenheit bei Beachtung zumutbarer
Lasten für die Menschen sehe ich als Grundprinzipien von Christian Wulffs
politischem Ehrgeiz und intensivem Engagement. Er hat sich damit stets
sowohl christlichen Grundsätzen wie humanitären Überzeugungen
verpflichtet gesehen. Er lasse sich von der von einem USA-Aufenthalt
mitgebrachten Maxime „leave no one behind“ leiten, wie er selbst sagte.
Unterschiedliche Auffassungen waren immer im persönlichen Gespräch so weit zu klären, dass sie nicht mehr Streitthemen blieben. Es
gelang in aller Regel trotz der oft oberflächlichen Hektik des politischen
Geschäfts, strittige Fragen rechtzeitig abzuschichten, sodass ihnen
die Brisanz genommen werden konnte. Für mich besteht kein Zweifel:
Christian Wulff hat sich um Niedersachsen verdient gemacht. Ich freue
mich, sagen zu können: Ich habe gern mit Christian Wulff zusammengearbeitet. Ich wünsche ihm weiterhin kreative Dynamik, Lebensfreude
und eine stabile Gesundheit.
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Dichter Terminkalender,
hoher Tatendrang

Das Abendessen
Ende 2002 wollte Christian meine Frau Jasminka und mich zu einem
privaten Abendessen in Osnabrück einladen, wo er mit seiner Frau Christiane lebte. Mir war schon klar, worum es ging, nämlich die Übernahme
eines politischen Amts durch mich, falls Christian die Landtagswahl
2003 gewinnen sollte. Auf meine Frage nach einem konkreten Datum
zog Christian einen monströsen Terminkalender im Format A4 hervor,
sinnierte und stellte dann fest, dass innerhalb der nächsten Monate nur
ein einziger Abend frei sei. Diesen fixierten wir sofort. Der schöne Abend
zu viert stellte eine kritische Weggabelung dar, weil Christian meine Frau
und mich zu überzeugen suchte, ein Wechsel von der Wissenschaft in
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die Politik sei gar nicht so wild. Ich habe mich nach einiger Bedenkzeit
trotzdem dagegen entschieden; lieber wollte ich Christian nebenamtlich
unterstützen.
Dezente Attacken auf mein geliebtes Gelehrtendasein hatte es
auch zuvor schon gegeben. Irgendwann fand ich mich in Wolfsburg
mit Roland Koch, Günther Oettinger und Peter Müller in einer größeren
Versammlung wieder, zu der Christian auch meine Frau und mich als
Zuhörer eingeladen hatte. Vor rund hundert Umstehenden überreichte
er mir plötzlich das Mikrofon mit den Worten: „Und nun wird Professor
Homburg einen Kurzvortrag zur Steuerpolitik halten.“ Ich tat wie mir
geheißen und wurde mit großem Applaus bedacht. Sicher haben die
Umstehenden an ein abgekartetes Spiel geglaubt; ich aber vermute,
dass Christian auf diese Weise meine Stressresistenz testen wollte.

Der Ministerpräsident
Im Februar 2003 erzielte Christian einen überwältigenden Sieg bei der
Landtagswahl. Die CDU verfehlte die absolute Mehrheit nur um einen Sitz,
konnte aber problemlos eine Koalition mit der FDP eingehen. Der Sieg
fiel in eine schwierige Zeit. Deutschland galt als „kranker Mann Europas“,
und der abgewählte Ministerpräsident Gabriel hatte Niedersachsen in
eine fast aussichtslose finanzpolitische Situation manövriert. Daher
konnte sich die neue Landesregierung nicht durch Geschenke beliebt
machen, sondern musste harte und unpopuläre Einschnitte vornehmen,
etwa beim Landesblindengeld oder der Beamtenbesoldung.
Der neue Ministerpräsident Christian Wulff wollte aber nicht nur
zu einer soliden Finanzpolitik zurückkehren, sondern auch lang ver84
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sprochene Reformen umsetzen. Hierzu gehörten etwa die Abschaffung
der Bezirksregierungen und der Orientierungsstufe an den Schulen.
Wie ambitioniert diese administrativ und juristisch heiklen Vorhaben
waren, kann man sich heute – nach Jahren der Lethargie auf Bundes- und
Landesebene – kaum vorstellen. Ich sehe diese Zeit rückblickend als
den glanzvollsten Abschnitt in Christians politischer Karriere. Während
Opposition und Medien Schreckensgemälde zeichneten, welches Chaos
nach Wegfall von Bezirksregierungen und Orientierungsstufe drohe, gingen
die Reformen in Wirklichkeit erstaunlich glatt durch. Jeder, der etwas
von Verwaltungsreformen versteht, kann einschätzen, dass dies nicht
glückliche Zufälle waren, sondern das Ergebnis hoher Regierungskunst.
Um den bemerkenswerten Erfolg von Christians Regierungszeit zu
verstehen – sieben pannen- und skandalfreie Jahre, die nicht durch
Abwahl endeten, sondern durch Ernennung zum Bundespräsidenten –,
muss man ihn näher kennen. In unseren zahlreichen Gesprächen über
landes- und bundespolitische Fragen ist mir immer wieder aufgefallen,
wie detailfest er, der Generalist, auch in jenen Gebieten war, die zu
meinem Fach zählen. Ob Länderfinanzen, Gesundheitsprämie oder
Hartz-Reformen: Stets hakte Christian nach, um Machbarkeit und
Wirkung möglicher Schritte genau einschätzen zu können. Und manche
„Experten“, mit denen er diskutierte, streckten alsbald die Waffen.

Die Bundesstaatskommission
Irgendwann im Jahre 2003 rief mich ein verschnupfter Christian aus
Osnabrück an, wo er eine starke Erkältung kurierte, die ihn aber keineswegs von der Arbeit abhielt. Er fragte mich, ob ich in der sogenannten
Bundesstaatskommission I, damals auch Föderalismuskommission
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genannt, als Sachverständiger teilnehmen wolle. Ich sagte erfreut zu
und denke auch heute noch an die dabei gemachten Erfahrungen zurück.
Während der Verhandlungen saß Christian stets rechts am Tisch, aus
alphabetischen Gründen platziert zwischen den Ministerpräsidenten
von Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Ich nahm am
Tischende zwischen den anderen Sachverständigen Platz. Zu meinen
stärksten Erinnerungen an die Bundesstaatskommission gehört, dass
gerade derjenige Ministerpräsident (er stammte aus Brandenburg), der
hinter verschlossenen Türen alle Dezentralisierungsversuche hintertrieben
hatte, plötzlich Krokodilstränen vergoss, als die Einigung scheiterte, die
Türen geöffnet wurden und man in zahlreiche Kameras blickte. Aber in
der Politik ist aufgeschoben keineswegs aufgehoben. Zwei Jahre später
setzte die Große Koalition etliche der vereinbarten Punkte um, wobei
die Föderalisierung der Bestimmungen zum Ladenschluss vielleicht die
für die Bürger spürbarste Verbesserung darstellte.

Der Bundespräsident
Mit der Wahl ins höchste Staatsamt knüpfte Christian zunächst an
seine erfolgreiche Regierungszeit in Niedersachsen an. Er ernannte
einen Beraterkreis, vertiefte sich in bundespolitische Fragen und führte
viele Hintergrundgespräche, die niemals in die Öffentlichkeit drangen.
Gut in Erinnerung habe ich mehrere Gespräche unter vier Augen im
Schloss Bellevue, die ein zentrales Thema dieser Zeit behandelten,
nämlich die Bankenrettungen. Christian hielt hierzu am 31. März 2011
eine sehr kritische Rede auf dem Deutschen Bankentag und meinte
darin: „Eine weitere Krise dieser Dimension können wir uns nicht mehr
leisten. Das wäre dann nicht mehr nur eine Krise unseres Finanz- und
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Wirtschaftssystems, sondern eine Krise unserer Demokratie.“ Ich bin
überzeugt, dass er als Bundeskanzler wirksamere Schritte zur Lösung
des Bankenproblems unternommen hätte, das nach wie vor schwelt
und in der Tat nicht nur unser Wirtschaftssystem bedroht, sondern auch
unser politisches System. Statt dessen bastelten unkundige Dilettanten,
assistiert von Investmentbankern, an Fusionen, die das Problem des
„too big to fail“ noch weiter verschärft hätten.
Im Dezember 2011 begann für Christian ein Lebensabschnitt, den man
rückblickend nicht anders als tragisch nennen kann. Er wurde Opfer einer
Medienhetze, die bis heute ebenso beispiellos wie unverständlich ist und
in die praktisch alle führenden Medien Deutschlands einstimmten. Am
Anfang stand ein Privatkredit, den Christian durch einen kurzfristigen
Kredit der BW-Bank abgelöst hatte. Die Presse argwöhnte einen politischen
Hintergrund, denn laut einer Meldung des „Focus“ vom 31. Dezember
2011 musste Christian der BW-Bank „einen Zinssatz zwischen 0,9 und
2,1 Prozent bezahlen und damit deutlich weniger als normale Kunden“.
Als normaler Bankkunde zahlte ich selbst zu diesem Zeitpunkt weniger
als ein Prozent. Daher wollte ich Christian beispringen, indem ich den
„Focus“ anrief und ihm eine Offenlegung meiner Darlehenskonditionen
anbot. Der Redakteur fand die Idee zunächst interessant, rief aber nach
einiger Zeit zurück und teilte mir mit, dass die Chefredaktion beschlossen
habe, sich an der Jagd auf den Bundespräsidenten zu beteiligen. Über
entlastende Fakten werde daher nicht mehr berichtet.
In Telefonaten hat mir Christian seinerzeit geschildert, wie Heerscharen
von Fahndern und Journalisten sein gesamtes Leben durchkämmten
und dabei Dinge zutage förderten, die er entweder nie gewusst oder
längst vergessen hatte. Dieser unmenschliche Druck auf ihn währte
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bis zum 27. Februar 2014. Der Ausgang der unseligen Geschichte ist
bekannt: Er bestand in einem Freispruch de luxe durch das Landgericht
Hannover, das Christian zudem eine Entschädigung für die erlittenen
Durchsuchungen zubilligte. Am Verlust des Amtes des Bundespräsidenten
änderte das jedoch nichts.

Die Zeit danach
Seither hat mein Freund schnell wieder Tritt gefasst und eine rege
Vortrags- und Reisetätigkeit aufgenommen. Wenn man Christian anruft,
kann man nie sicher sein, auf welchem Kontinent er sich gerade befindet.
Damit ähnelt sein jetziges Leben durchaus seiner Zeit als Amtsträger,
geprägt durch einen dichten Terminkalender und hohen Tatendrang.
Mein Beitrag zum 60. Geburtstag endet mit einer Sentenz, die nicht eben
originell ist, aber von Herzen kommt: Ad multos annos!
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Ein verlässlicher
Schirmherr
Christian Wulff und die Villa Seligmann

Kennengelernt habe ich Christian Wulff am 27. April 1995. Es war
eine bewegende Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag der Befreiung
des ehemaligen Konzentrationslagers in Bergen-Belsen. Die Worte, die
Bundespräsident Roman Herzog in seiner Ansprache gefunden hatte,
werde ich nie vergessen: „Was wir jetzt brauchen, ist eine Form des
Erinnerns, die zuverlässig in die Zukunft wirkt.“
Ich war beauftragt, die Feier musikalisch zu gestalten, und dirigierte
den wunderbaren Chor des Gymnasiums Carolinum Osnabrück. Wir
waren alle sehr aufgeregt. Denn die Feier wurde live von der ARD im
Fernsehen übertragen, von etwa 70 Sendern übernommen und weltweit
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ausgestrahlt. Nach der Veranstaltung kam Christian Wulff strahlend zu
„seinem“ Osnabrücker Chor, gratulierte den Choristen – und mir. So
haben wir uns kennengelernt und so begann unsere Freundschaft. Ein
Erinnern, das in die Zukunft wies – ganz im Sinne der Worte von Roman
Herzog.
Er lud mich zum Gespräch in sein Büro im Landtag ein. Dort war er
damals Führer der Opposition. Für einen Politiker ganz erstaunlich, zeigte
er großes Interesse an der Tradition der jüdischen liturgischen Musik, die
in Deutschland durch den Holocaust fast vollständig vernichtet worden
war. Endlich hatte ich auch Gelegenheit, mit ihm über meine Vision zu
sprechen, über ein Haus für jüdische Musik, über die Villa Seligmann, die
einst vom jüdischen Gründer des Weltunternehmens Continental erbaut
worden war, den Krieg überstanden hatte und seitdem in Hannover
ein Schattendasein führte. Er hat aufmerksam zugehört, und ich war
dankbar dafür.
In dieser Zeit forschte ich intensiv nach verschollenen Zeugnissen
sakraler jüdischer Musik. Ich suchte nach Möglichkeiten, diese Musik
wieder zum Leben zu erwecken und zum Gegenstand der Erinnerung
zu machen: nicht nur in Gedenkstätten, sondern in der Mitte der Gesellschaft, im Herzen der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die
Marktkirche, die Synagoge und das Maritim Grandhotel sicherten Orte für
Veranstaltungen und boten Hilfe an, damit die wiedergefundenen alten
Noten erklingen und viele interessierte Menschen teilhaben konnten. Es
kamen immer mehr, einfache Bürger und prominente, die ein Zeichen
setzen wollten, dass der Nationalsozialismus mit seiner Absicht, jüdische
deutsche Kultur auszulöschen, keinen Erfolg gehabt hat. Unter ihnen
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Bundespräsident Christian Wulff, Ministerpräsident David McAllister und Prof. Andor Izsák anlässlich
der Eröffnung der Villa Seligmann am 17. Januar 2012

war auch Ministerpräsident Ernst Albrecht, der demonstrativ keine
Veranstaltung versäumt hat.
Christian Wulff kannte die abenteuerliche Geschichte der Gründung
des „Europäischen Zentrums für Jüdische Musik“, das ich aus Augsburg
an die Musikhochschule nach Hannover geholt hatte. Er bejahte meine
Bemühung, für dieses Institut einen authentischen jüdischen Platz in
Hannover zu finden. Natürlich war das die „Villa Seligmann“, die einst
das Wohnhaus des ersten Generaldirektors der Conti, eines Repräsentanten des deutschen jüdischen Großbürgertums im ausgehenden 19.
Jahrhundert, gewesen war. Meine Idee, aus der Villa Seligmann ein Haus
für die jüdische Musik zu machen, hat Christian Wulff aufgegriffen. Er
wurde sofort begeisterter Verfechter dieser Sache – und er blieb ihr treu.
Etwa zwei Wochen, bevor er von den Wählern zum niedersächsischen
Ministerpräsidenten gewählt wurde, trafen wir uns zufällig im niedersäch91
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sischen Landtag. Christian Wulff, schon bewacht von Personenschützern,
kam auf mich zu, umarmte mich und sagte: „Sie werden sehen, Herr
Professor: Sie und Ihre Musik werden die Villa bekommen.“ Er wollte
wahrscheinlich damit sagen, dass er die Wahlen gewinnen wird …
Seine erste Dienstreise führte ihn nach Budapest, und ich durfte ihn
dabei begleiten. Es war eine große Delegation, hauptsächlich Teilnehmer
aus der Wirtschaft und natürlich den Medien. Sogar das ZDF schickte
ein Team mit der Aufgabe, den frisch gebackenen Ministerpräsidenten
beim Start zu begleiten. Sein erster Weg führte ihn auf den jüdischen
Friedhof in Budapest. Er wollte einen Kranz am Denkmal für die 600 000
ermordeten ungarischen Juden niederlegen. Es regnete in Strömen,
schrecklich. Der Himmel weinte mit uns an diesem traurigen Ort. Die
Kameras filmten Christian Wulff, als er die Schleifen am Kranz richten
wollte, und er bat mich, einen Regenschirm über seinen Kopf zu halten.
Nach der Kranzniederlegung bat ich ihn, mich zum Grab meiner Eltern
zu begleiten; das Grab lag gleich in der Nähe des Denkmals. Jetzt nahm
er den Regenschirm und hielt ihn über meinen Kopf, während ich einen
Stein suchte, den ich nach der alten jüdischen Tradition auf das Grab
meiner Eltern legen wollte. Er hielt schützend den Schirm über meinen
Kopf, während ich leise das Seelengebet rezitierte. Ich wusste irgendwie,
dass die Hände meiner Eltern auch ihn behüten würden und dass er eine
große Zukunft vor sich habe. Als ich es ihm sagte, hat er nur gelacht.
Kurz danach waren wir in der Großen Synagoge von Budapest, wo
ich einst als Organist gedient hatte. Dort konnte ich Christian Wulff und
seinen Begleitern stolz die liturgische Musiktradition der größten Synagoge
Europas vorstellen. Zum Schluss bedankte er sich für die Präsentation
und von den Erlebnissen des Tages erfüllt sagte er: „Sehen Sie, meine
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Damen und Herren, wie wichtig es ist, dass diese unglaublich reiche
religiöse Musikkultur in Hannover eine Heimat bekommt.“ Am nächsten
Tag rief mich meine Frau ungewöhnlich früh an und sagte aufgeregt, alle
Zeitungen schrieben, dass mein Traum doch in Erfüllung gehen werde
und die Villa Seligmann ein Haus für jüdische Musik werden solle.
2004 hat Wulff mich gefragt, was er mir zu meinem 60. Geburtstag
schenken könne. Ich habe ihm geantwortet, das größte Geschenk wäre
ein Foto, ein Bild mit ihm zusammen vor der Villa Seligmann. Auch der
Urenkel von Seligmann, Claudio Esteban Seleguan aus Mexiko, war
dabei und Eckart von Klaeden, der damals außenpolitischer Sprecher
der CDU war, als wir uns bei mir zu Hause an einen Tisch setzten und die
Konturen einer Siegmund Seligmann Stiftung entwarfen. Und so kam
es denn auch. Christian Wulff übernahm den Vorsitz des Kuratoriums,
und ich wurde Präsident der Stiftung. Gegründet wurde sie im Büro von
Manfred Wennemer, dem Vorstandsvorsitzenden der Continental AG.
Als Finanziers mit dabei waren Dirk Roßmann und Martin Kind. Christian
Wulff sagte mir danach, jetzt könne nichts mehr schiefgehen.
Vielleicht doch! Zum 100. „Geburtstag“ der Villa Seligmann, die am
1. Oktober 1906 fertiggestellt worden war, drohte ein Eklat. Mit großer
Überschrift erschien in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ ein
Artikel: „Die Villa wackelt.“ Es wurden Zweifel geäußert, ob die Stiftung
genügend Substanz hätte, den Erwerb und die Renovierung der Villa, des
Zentrums der jüdischen sakralen Musik, zu finanzieren. Dem Festakt im
Alten Rathaus drohte ein Eklat. Dann aber haben Wolfgang Mauersberg,
Chefredakteur der HAZ, und vor allem Christian Wulff in einer engagierten
Rede alle Besorgnisse zerstreut und sich für den Erfolg der Stiftung
verbürgt. Damit war die schwierigste Stunde überstanden und wenige
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Wochen später wurden Wolfgang Mauersberg und ich von der Stiftung
offiziell beauftragt, mit der Stadt Hannover über den Erwerb der Villa
zu verhandeln.
Am 18. März 2007 erhielt ich eine für mich sehr überraschende Ehrung,
den Preis für mein Lebenswerk der Stiftung Bibel und Kultur, der in der
Hannoverschen Marktkirche überreicht wurde. In seiner Laudatio sagte
Christian Wulff, dass ich der synagogalen Musik „wieder eine feste und
unüberhörbare Stimme gegeben“ habe. Ja, genau dafür brauchten wir
die Villa und dafür hielt er den Schirm über sie, so wie er mich einst auf
dem Budapester Friedhof vor dem Regen behütet hatte.
Wie musikalisch Christian Wulff ist, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht.
Aber ich habe mich gefreut, als er zum ersten Mal in seinem Leben als
Sänger auf der Bühne der Niedersächsischen Staatsoper auftrat. Na
ja, eigentlich trat er weniger in einer Rolle als Sänger auf, sondern als
Hauptredner und Gastgeber bei der Festveranstaltung am 1. Mai 2004
anlässlich des Beitritts osteuropäischer Länder in die Europäische
Union. Es war ein Konzert mit vielen Mitwirkenden aus den neuen Mitgliedstaaten, und ich trug die Verantwortung für die Musik und durfte
ein riesiges Ensemble dirigieren. Christian Wulff rief mich zusammen
mit dem polnischen und dem ungarischen Botschafter auf die Bühne.
Zum Schluss erklang die Europa-Hymne und wir auf der Bühne sollten
mit dem Orchester und mit den Chören quasi als Solisten singen. Die
beiden Botschafter schwiegen, so wie es die Art von Diplomaten ist.
Christian Wulff und ich, wir sangen beim Festkonzert auf der Bühne der
Niedersächsischen Staatsoper.
Am 1. Dezember 2009 lud Christian Wulff zu einem anderen europäischen Festkonzert in Brüssel ein. Ganz großes Kino: das belgische
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Fernsehen, ein ARD-Team, Live-Schaltung im NDR-Fernsehen. Das
wunderschöne Conservatoire Royal de Bruxelles war voll besetzt mit
hochrangigen Diplomaten, Beamten der EU und führenden Vertretern der
europäischen jüdischen Organisationen. Der Europäische Synagogalchor
sang unter meiner Leitung, wir hörten wundervolle Klaviersoli von Erika
Lux, und wir feierten das jüdische Lichterfest Chanukka.
Die Limousine von Christian Wulff war in der Stadt im Stau stecken
geblieben. Aber das hinderte ihn nicht: Um keinen Moment des Konzerts
zu verpassen, rannte er zu Fuß quer durch Brüssel, und im letzten Moment
vor dem Beginn nahm er etwas atemlos seinen Platz ein.
Als meine Biografie „Andor der Spielmann“ von Arno Beyer erschien,
durfte ich das erste frisch gedruckte Exemplar dem Bundespräsidenten
Christian Wulff auf Schloss Bellevue überreichen. Die Gelegenheit nutzte
ich, ihn zur Einweihung der Villa Seligmann einzuladen. Für uns alle,
die bei dem Festakt am 17. Januar 2012 dabei sein durften, war es eine
große Freude und Ehre, dass er kam und sprach. Im Publikum waren
Förderer, Sponsoren und Gönner der Villa Seligmann, die dem Vorbild
Wulffs gefolgt waren, die Stiftung und ihren hehren Zweck zu behüten.
Das ist bis heute gelungen.
Ich wünsche Christian Wulff zu seinem 60. Geburtstag, Gesundheit,
Glück und Segen.
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Verbundenheit mit der
Musikkultur

11. Mai 2003, früher Sonntagmorgen, die Staatsoper Hannover im
Mai-Sonnenschein, der Platz davor noch menschenleer, im Opernhaus geschäftiges Treiben zur Vorbereitung der Matinee „Musik prägt
Menschen“ aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Landesmusikrats:
Landesjugendchor, Landesjugendblasorchester, Landesjugendbigband
und das Niedersächsische Jugendsinfonieorchester proben den Ablauf,
denn gleich wird der neue Ministerpräsident die Übernahme seiner
Schirmherrschaft über alle Landesjugendensembles des Landesmusikrats
verkünden. Zwei Tage vorher Anruf aus der Staatskanzlei: „Ich komme
eine Stunde früher, dann können wir mal in Ruhe miteinander reden.“
Und dann kommt Christian Wulff frühmorgens ganz allein über den
Opernplatz, um mit uns Gedanken zur besseren Förderung der Musik97
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kultur Niedersachsens auszutauschen und nach der Matinee mit den
jungen Musikerinnen und Musikern zu reden …
Die innere Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern, das
Bewusstsein, dass ein Land, ein Staat nur in der vertrauensvollen Kooperation von Politik und Zivilgesellschaft prosperieren kann, kennzeichnen
Christian Wulff als Menschen und als Persönlichkeit der Politik. Wir, der
Landesmusikrat, haben es dankbar erfahren. In seiner Amtszeit in der
Opposition und als Ministerpräsident 2003–2010 hat sich die Musikkultur
Niedersachsens in besonderer Weise wie nie zuvor weiterentwickeln
können. Alle Punkte der Wahlprüfsteine wurden von seiner Landesregierung nach der Wahl erfüllt. Eine lebendige Breitenkultur ist der beste
Nährboden für das Entdecken und Fördern von Spitzenbegabungen. Mit
der Konzeption „Musikland Niedersachsen“ und der „Zielvereinbarung“
im Jahr 2005 erhielt Niedersachsen ein von der Landesregierung gesichertes Programm musikalischer Bildung für Kinder, Jugendliche und
die gesamte Amateurmusikkultur: Zum Beispiel die „Hauptsache: Musik“,
die „Kontaktstellen Musik“, das Kinderchorfestival „Kleine Leute – bunte
Lieder“, das Programm „Wir machen die Musik“ der Musikschulen und die
„Bläserklassen“ sind heute so selbstverständlich, dass kaum jemandem
noch bewusst ist, woher das alles kam. Zigtausende von Kindern und
Jugendlichen in Niedersachsen haben seither in Chören gesungen oder
ein Musikinstrument erlernt – heute ist Niedersachsen wirklich zum
Musikland geworden.
Und das alles wurde in einer Zeit initialisiert, in der der notwendige
„Aufbau Ost“ mit zur Knappheit des Landeshaushaltes beitrug. Ministerpräsident Christian Wulff: „Eine Regierung kann sich nicht nur mit
Einsparungen beschäftigen, sie muss auch etwas sichtbar Positives
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25. Oktober 2003 - Ministerpräsident Christian Wulff besucht die Mitgliederversammlung des Landesmusikrats Niedersachsen e.V. im Leibniz-Haus Hannover. Präsident Prof. Dr. Karl-Jürgen Kemmelmeyer (links)
und Geschäftsführer Manfred Sauga überreichen eine Mappe mit Vorschlägen für die Bildungsinitiative
„Musikland Niedersachsen“ der neuen Landesregierung

hinterlassen.“ Es sind in der Musikkultur das umfangreiche musikalische
Bildungsprogramm und die 2009 eröffnete Landesmusikakademie in
Wolfenbüttel, eine der modernsten in Deutschland, Heimathaus und
Fortbildungszentrum der niedersächsischen Musikkultur und fast
immer ausgebucht.
Christian Wulff hat in seiner Amtszeit als Bundespräsident die Verbundenheit zur Musikkultur im Dialog mit dem Deutschen Musikrat e.V. und
der Konferenz der Landesmusikräte in Berlin weitergeführt. Im Februar
2018 wurde er zum Präsidenten des Deutschen Chorverbandes (DCV)
gewählt, der weltweit mitgliederstärksten Organisation der Amateurmusik: Der DCV, eine der ältesten Organisationen der Zivilgesellschaft
mit einer Geschichte seit 1862, übernahm bei der Wiedervereinigung
eine wichtige integrative Aufgabe. Christian Wulffs große politischen
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und diplomatischen Erfahrungen sind im DCV höchst willkommen,
um gemeinsam mit den rund 15 000 Chören und den über eine Million
singenden und fördernden Mitgliedern in Deutschland die Musikkultur
zu erhalten und weiter zu entwickeln: Musik als integrative Kraft für die
Mitmenschlichkeit, Musik als Ausdruck der Humanität – das kennzeichnet
das „Musikland Deutschland“.
Mit großem Dank gratulieren wir herzlich zum 60. Geburtstag.
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Extrem fleißig
und überall präsent

Christian Wulff und ich konnten eine lange Zeit parallele Wege
gehen. Oft, aber keineswegs immer, waren wir einer Meinung. Zu echter
Freundschaft waren die Wege, wie er einmal richtig festgestellt hat,
vielleicht zu weit. Aber gemeinsame spannende Erlebnisse in zwei
nebeneinanderliegenden Bundesländern gibt es wahrlich genug. Wir
haben immer versucht, diese Nähe auch zu leben. So erinnere ich mich
gut, dass bei den ja zumeist zeitgleichen Wahlkämpfen die attraktive
ICE-Verbindung uns die Chance gab, entlang der ICE-Strecke im jeweils
anderen Bundesland zeitgleich Veranstaltungen abzuhalten, bei denen
wir beide nacheinander sprachen und zwischendurch dank des schnellen
Zuges den Standort tauschen konnten. Wahlkampf muss auch den Wahlkämpfern Spaß machen. Aus Wahlkampf wurde sachliche Politik und
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ich bin Christian sehr dankbar, dass wir manche gemeinsame Initiative
starten konnten, die die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung gerade
der Region zwischen Kassel und Göttingen befördert hat.
Wer die Recherche-Systeme des Internets aktiviert, wird als gemeinsame Erfahrung von Christian und mir neben den offiziellen politischen
Ämtern immer auch unsere gemeinsame Verbundenheit mit zahlreichen
Freunden unserer Generation im sogenannten Anden-Pakt finden. In der
Tat haben uns gemeinsame Reisen in viele Hauptstädte Europas geführt
und wir haben uns fröhliche Diskussionsrunden zu allen möglichen
Themen geliefert. Wenn auch der tatsächliche politische Einfluss von
interessierten Journalisten immer maßlos überschätzt wurde, so werden
sicherlich auch wir beide einräumen, dass uns die Treffen viel an Einsichten
und wechselseitigen Respekt gebracht haben. Der 60. Geburtstag ist ja
kein schlechter Zeitpunkt – so sehe ich es jedenfalls – festzustellen, dass
freundschaftliche Verlässlichkeit ein kostbares Gut ist.
Ich habe Christian als einen sachkundigen und sehr engagierten
Streiter für Niedersachsen kennengelernt. Er war extrem fleißig und
überall im Land präsent. Inhaltlich machte ihn seine lange Erfahrung
als Oppositionsführer und Regierungschef zu einem überzeugten
Föderalisten, der das Verfassungsgebot, dass Deutschland aus der
Bundeshauptstadt und den Hauptstädten der Länder gemeinsam
regiert wird, durch seine beständige bundespolitische Einflussnahme
im Gegensatz zu vielen heute tätigen Ministerpräsidenten wirklich
lebte. Ob Hartz-Reformen oder die große Föderalismusreform Ende des
letzten Jahrzehnts: Christian Wulff war immer ein nationaler Politiker mit
großem Verhandlungsgeschick für Niedersachsen und für Deutschland.
Schließlich zeigen ja manche Debatten, etwa über die Verantwortung in
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der Bildungspolitik, dass diese jeweiligen Weichenstellungen prägend
und keineswegs unkontrovers sind.
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Drei Wünsche
für Christian Wulff

Schaut man nüchtern auf die Lebensläufe von Christian Wulff und mir,
dann könnte der Eindruck entstehen: Diese beiden (partei-)politischen
Werdegänge wollten einfach nicht zueinanderfinden. Just in dem
Moment, in dem ich 1985 Mitglied des Landesvorstandes der Jungen
Union Saar wurde, endete Christian Wulffs Amtszeit als Landesvorsitzender der Jungen Union Niedersachsen, nachdem er bereits Mitglied
des Bundesvorstandes war. Unserer beider Kraft widmeten wir im
Weiteren unseren jeweiligen Heimatbundesländern. Christian Wulff
wurde schließlich Landesvorsitzender seines Landesverbandes und
bekleidete dieses Amt über 14 Jahre lang bis ins Jahr 2008. Ich selbst
wurde drei Jahre später Vorsitzende meines Landesverbandes. Auch im
Präsidium unserer Bundespartei verpassten wir uns. Bis zu seiner Wahl
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zum Bundespräsidenten war Christian Wulff Mitglied des Präsidiums.
Ich wurde erst wenige Monate später vom Parteitag in dieses wichtige
Gremium gewählt. Und schließlich war uns keine gemeinsame Zeit
in der Ministerpräsidentenkonferenz vergönnt, denn zum Zeitpunkt
meiner Wahl zur Ministerpräsidentin des Saarlandes war Christian Wulff
ebenfalls schon Bundespräsident.
Dieser Eindruck verpasster Gelegenheiten kann jedoch nicht über die
gegenseitige Verbundenheit hinwegtäuschen, die wir beide bei vielen
Begegnungen und Gesprächen immer wieder miteinander erleben
durften – eine Verbundenheit zwischen zwei Christdemokraten, die aus
einem gemeinsamen Wertefundament Kraft schöpfen können für ihre
tägliche politische Arbeit. In diesem Sinne und in dieser Verbundenheit
möchte ich auf diesem Wege Christian Wulff drei Wünsche zu seinem
60. Geburtstag mit auf den Weg geben – von Christdemokratin zu
Christdemokrat.
Lieber Christian Wulff, ich wünsche Ihnen Gelassenheit. Wir leben in
Zeiten, in denen man häufiger den Eindruck bekommen könnte: Tempo
ersetzt Gründlichkeit, die schnelle Schlagzeile erscheint wichtiger als
die gewissenhafte Recherche, der flotte Spruch zählt mehr als das
vernünftige Argument, kurzlebige Erregungswellen lösen durchdachte
Prioritätensetzung ab. Unabhängig von der Frage, ob all diese Eindrücke
immer und überall der Realität entsprechen, kann Gelassenheit in
diesen Zeiten zumindest nicht schaden. Gelassenheit macht uns frei
von dem Zwang, jedem Hype hinterherzuhecheln, über jedes Stöckchen
zu springen und nur noch zu reagieren. Gelassenheit führt zu Selbstbewusstsein, Gelassenheit schenkt Souveränität, Gelassenheit befreit
aus Fremdbestimmung.
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Lieber Christian Wulff, ich wünsche Ihnen Zuversicht. Ein zuversichtlicher Blick nach vorne ist die richtige Antwort auf Schwarzmalerei,
Untergangsstimmung und Defätismus. Dabei ist Zuversicht nicht zu
verwechseln mit Schönfärberei und Naivität. Natürlich gibt es Probleme,
die als solche auch benannt werden müssen – sei es im politischen oder
im privaten Bereich. Aber für beide Bereiche gilt: Problembeschreibung
ist noch keine Lösung, Nörgelei schon gar nicht. Wenn es Verbesserungen
geben soll, dann braucht es ein Denken des Dafür, kein Denken des
Dagegen. Wir alle wissen, wie sehr Angst und Mutlosigkeit lähmen,
und vor allem, wie beides die Lebensqualität beeinträchtigen kann.
Zuversicht, Mut und Optimismus hingegen sind die Voraussetzung für
Handlungsfähigkeit, sie sind die Quelle von Freiheit und Verantwortung,
sie lassen uns selbstbestimmt und beherzt die Chancen ergreifen, die
das Leben uns bietet.
Lieber Christian Wulff, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Sich unter
den Segen Gottes zu stellen, heißt: sich der eigenen Grenzen und Unvollkommenheiten bewusst zu sein. Und dieses Bewusstsein engt nicht
ein, im Gegenteil – dieses Bewusstsein macht uns frei und bewahrt uns
vor Selbstüberschätzung, Selbstoptimierung und Selbsterhöhung.
Gerade angesichts technologischer Versuche, den Menschen immer
besser zu machen und alles dem Nützlichkeitsgedanken unterzuordnen,
ist es wichtiger denn je, sich der Grenzen des Menschseins bewusst zu
werden. Gottes Segen hilft uns dabei, den Blick auf das Wesentliche, auf
den Mitmenschen und das Nicht-Perfekte dieser Welt zu lenken. Und
Gottes Segen ist zugleich ein Auftrag: Segen zu sein für die Welt. Gerade
als Christdemokraten machen wir genau in dieser Haltung Politik. Ich
erinnere mich an die glänzende Rede von Papst Benedikt XVI. vor dem
Deutschen Bundestag. Sein Deutschland-Besuch gehört wohl zu einem
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der Höhepunkte von Christian Wulffs Amtszeit als Bundespräsident. Ich
selbst durfte der Rede des Papstes von der Bundesratsbank aus zuhören.
Sie kreiste um die Frage, wie politische Verantwortung und Glaube
aufeinander zu beziehen sind. Die letzten Worte der Rede klingen nach
wie vor in meinen Ohren: „Wie wäre es, wenn uns, den Gesetzgebern
von heute, eine Bitte freigestellt wäre? Was würden wir erbitten? Ich
denke, auch heute könnten wir letztlich nichts anderes wünschen
als ein hörendes Herz – die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden
und so wahres Recht zu setzen, der Gerechtigkeit zu dienen und dem
Frieden.“ Vielleicht drückt dieser Gedanke genau das aus, was es heißt,
sich unter den Segen Gottes zu stellen. Ich denke, dass diese Haltung
nicht nur eine politische Dimension hat, sondern Anspruch und Zusage
für unser gesamtes Leben sein kann.
Lieber Christian Wulff, ich wünsche Ihnen im Namen der CDU Deutschlands aber auch ganz persönlich Gelassenheit, Zuversicht und Gottes
Segen!
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Wertschätzung für das
Argument des Gegenübers

Wenn jemand einen runden Geburtstag feiert, kann es nicht so
sehr darum gehen, Laudatio an Laudatio zu reihen, sondern es muss
darum gehen, Hinweise zu geben, weshalb jemand so gedacht hat, wie
er gedacht hat und solche Wege und nicht andere gegangen ist. Für den
Weg, den ein Mensch geht, ist es häufig nicht unwichtig zu wissen, wo
jemand herkommt.
Christian Wulff ist politisch in der Region Osnabrück/Emsland aufgewachsen. Topografisch ist das Emsland wie das Osnabrücker Land
überwiegend flach, eher profillos – möchte man meinen. Aber es erlaubt
den weiten Blick. Die Emsländer bringen das gelegentlich mit dem Hinweis auf den Punkt, es sei flach, das Land, aber dafür wisse man auch
mittags schon, wer am Nachmittag zu Besuch kommt.
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Nach Westen ist, würde das menschliche Auge mitmachen, der Blick in
die benachbarten Niederlande problemlos möglich. Und Internationalität
definierte sich zur Jugendzeit von Christian Wulff häufig geografisch
noch etwas eingeschränkter, als dies zum Glück heute der Fall ist. Die
Niederlande waren europäisches Ausland mit Grenzkontrollen und Zollschranken. Politisch gab es dennoch regelmäßige Treffen zwischen der
CDU Osnabrück/Emsland und den niederländischen Christdemokraten
auf der anderen Seite der Grenze. Diese Kontakte schärften bei Christian
Wulff früh einen internationalen Blick, der immer auch die Erfahrungen
und Interessen des anderen mit in sein eigenes Handeln einbezieht.
Richtung Norden ist, wenngleich für die Anatomie des menschlichen
Auges ebenfalls anspruchsvoll, der Blick bis zur Nordseeküste und weit
darüber hinaus möglich. Manchmal wird in der Region der Wind etwas
rauer und heftiger, und man braucht Standfestigkeit. Der weite Blick ist
aber unabdingbare Voraussetzung, um langfristige Ziele anzusteuern
und nicht auf der Stelle zu treten. Dieser Blick hat Christian Wulff weit
getragen, auch in seinen späteren Aussagen als Bundespräsident, wie
noch zu zeigen sein wird.

Politische Profillosigkeit
Lässt sich aus der topografischen Profillosigkeit auch eine Analogie
zur politischen Beschaffenheit des Biotops ableiten, in dem Christian
Wulff seine frühen politischen Schritte machte? Sicher nicht! Mit dem
Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen-Holthausen verfügt die Region über
eine Talentschmiede, in der später erfolgreiche Frauen und Männer ihre
erste politische Wegzehrung genossen haben. Die Akademie war keine
Kaderschmiede. Sie war der Ort eines engagierten nicht nur politischen
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Diskurses. Und dort, wo engagiert, aber respektvoll diskutiert wird,
wächst immer auch die Wertschätzung für das Argument des Gegenübers.
Das ist dann keine „Kultur der Selbstgewissheit“, sondern eine Kultur,
welche die Neugier erhält, vor Extremen schützt und die Fähigkeit zum
Kompromiss schult. Diese Elemente sind unverzichtbar, wenn man in
der Politik gestalten will. Sie sind auch unverzichtbar für Zusammenhalt
in der Gesellschaft.
Der langjährige Direktor des Ludwig-Windthorst-Hauses und spätere
Kultus- und Umweltminister, Werner Remmers, hat sinngemäß den
Satz geprägt: „Ich mache Politik immer am Mittelstreifen entlang und
fahre weder in den einen noch in den anderen Straßengraben.“ Diese
Haltung ist nicht mit Beliebigkeit oder Profillosigkeit zu verwechseln.
Das Hinterfragen auch der eigenen Position führt am Ende zu Lösungen,
die von einer breiten gesellschaftlichen Zustimmung getragen werden.
Das schafft Stabilität und Gemeinschaft und macht die Politik „sturmfest
und erdverwachsen“.
Wenn man bedenkt, dass das Zitat von Werner Remmers mindestens
aus den 70er-Jahren stammt und diese Haltung die Heimat von Christian
Wulff zu bemerkenswerter Prosperität unter politischer Führung der CDU
geführt hat, ist die „Union der Mitte“ der konservative Teil der CDU/CSU
im richtig verstandenen Sinne.

Katholisch oder evangelisch
Ist Christian Wulff im katholischen Milieu sozialisiert worden? Eher
nicht. Seine Heimatstadt ist Osnabrück, die Stadt des Westfälischen
Friedens. Während das Emsland in den 70er-Jahren noch relativ homo111
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gen katholisch war, gab es in der Stadt des Westfälischen Friedens
eine stärkere Sensibilität für den Wert des Zusammenwachsens der
christlichen Konfessionen. Wer also Christian Wulff als ausgeprägten
Katholiken beschreiben wollte, wie das manche Zeitgenossen getan
haben, liegt falsch. Er ist überzeugter Christ. Insofern repräsentiert er
mit der engen Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten
ein charakteristisches innovatives Merkmal der Union und damit eine
Erfolgsgeschichte der politischen Nachkriegszeit.
Heute ist das Trennende zwischen den christlichen Konfessionen
vielfach überwunden und die Suche nach Gemeinsamkeiten bewegt
mehr, als Trennendes bewirken könnte. Vielleicht hat diese Erfahrung
Christian Wulff bewogen, den „weiten Blick“ während seiner Amtszeit als
Bundespräsident über die christlichen Konfessionen hinaus auf Religionen
zu richten und die Sensibilität für Frieden stiftende Gemeinsamkeiten
anzuregen.

Das Christentum und die Türkei
„Der Islam gehört zu Deutschland“, ein Satz in der Amtszeit des
Bundespräsidenten Christian Wulff am Tag der Deutschen Einheit hat
für große Aufregung und bemerkenswerten Nachhall gesorgt. Es ging
ihm darum, wie er später auf dem Evangelischen Kirchentag erklärte,
die Muslime aus der gesellschaftlichen Ecke herausholen zu wollen.
Vergessen wird, dass er keinen Zweifel daran ließ, dass für die Christen
in islamischen Ländern die gleichen Rechte gelten müssen, so äußerte
er vor der Großen Nationalversammlung der Türkei. Muslime könnten
in Deutschland ihren Glauben im würdigen Rahmen praktizieren. Die
Deutschen erwarteten aber auch, dass Christen in islamischen Ländern
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die gleichen Rechte bekämen. Das Christentum gehöre zweifelsfrei zur
Türkei. Es habe auch hier eine lange Tradition. Mit der Anerkennung,
dass der Islam ein Teil von Deutschland sei, hat Christian Wulff auch das
Denken eines anderen Politikers aus dem Osnabrücker Land, nämlich
Ludwig Windthorst, fortgeführt. Dieser hatte sich vor dem Hintergrund
der Diskriminierung seiner katholischen Landsleute im Königreich
Hannover aus prinzipiellen Gründen dafür eingesetzt, dass alle Bürger
einen Anspruch auf Toleranz und gleiche Rechte hätten. Mit seinen
Äußerungen zur Stellung des Islam in Deutschland und des Christentums in islamischen Ländern hat Christian Wulff einen Impuls gesetzt,
der nachhaltig mit seiner Amtszeit als Bundespräsident in Verbindung
gebracht werden wird.

Berge und Täler
Der Weg von Christian Wulff war keineswegs immer einfach. Er hat
Berge erklommen und musste Täler durchschreiten. Über seine Demission
als Bundespräsident und die unrühmliche Begleitung durch die meisten
Medien und andere Zeitgenossen ist viel geschrieben worden. Das Ganze
habe ihn an einen „mittelalterlichen Pranger“ erinnert, urteilte der Chefredakteur der „Zeit“, Giovanni di Lorenzo. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Auch privat war sein Weg nicht einfach mit der frühen Trennung
der Eltern und der schweren Erkrankung der Mutter, durch die er für
seine jüngere Schwester und die Familie insgesamt früh Verantwortung
übernehmen musste. Die jüngere Vergangenheit hat ihn erneut vor
besondere private Herausforderungen gestellt.
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Mit der Vollendung des 60.Lebensjahres hat Christian Wulff gewissermaßen ein Hochplateau erreicht. Zumindest wünschen wir ihm
das. Vom Hochplateau kann man dankbar und stolz auf einen Anstieg
zurückblicken, der anstrengend war und durch Berge und Täler ging.
Das Plateau ermöglicht aber vor allem den weiten Blick auf nahe und
ferne Ziele ohne die Mühen des Anstiegs. Diese Weitsicht von Christian
Wulff werden wir noch brauchen in Niedersachsen, Deutschland und
darüber hinaus.
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Seiner Zeit voraus

Christian Wulff ist eine herausragende Persönlichkeit und hat auch
mein politisches Wirken geprägt. Er war für mich Förderer, Vorgesetzter
und Kollege – in unterschiedlichen Rollen und zu verschiedenen Zeiten.
Gerne erinnere ich mich an unsere erste Begegnung im Landtagswahlkampf 1993/1994, als ich als Student in meinem Privatwagen Annette
Schavan durch das winterliche Niedersachsen kutschierte, die damals
als Bildungsexpertin im Kompetenzteam unseres Spitzenkandidaten
fungierte. Vier Jahre später sollte ich als Abgeordneter selbst in den
Landtag einziehen. Christian Wulff hatte da schon als Vorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion deutlich an Profil gewonnen, seine Stimme hatte
auch in der Bundespartei Gewicht. So hatte er als Landesvorsitzender
frühzeitig eine personelle Erneuerung der CDU zur Bundestagswahl 1998
gefordert. Und er forderte, ähnlich wie Angela Merkel, in der Affäre um
die Parteifinanzen eine rückhaltlose Aufklärung.
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Das Jahr 2002 sollte uns dann noch enger zusammenbringen. Christian
Wulff schlug mich als neuen Generalsekretär der CDU in Niedersachsen
vor. Das war durchaus nicht ohne Risiko, schließlich hatte ich mir im
Landtag noch keine besonders großen Lorbeeren verdient und war
lediglich landespolitischen Insidern ein Begriff.
Nach der letztlich überraschenden und ebenso enttäuschenden
Bestätigung von Rot-Grün bei den Bundestagswahlen im September
2002 gab kaum jemand einen Pfifferling auf einen Wahlsieg der CDU
in Niedersachsen. Sigmar Gabriel schien als Ministerpräsident fest im
Sattel zu sitzen. Es kam bekanntlich anders. Wir fuhren am 2. Februar
2003 einen grandiosen Wahlsieg ein. Diese Zeit des Winterwahlkampfes
gehört zu den schönsten Erinnerungen in meinem politischen Wirken,
weil nahezu alles wie am Schnürchen lief und unser größter Mitbewerber
seinen Teil dazu beitrug, dass das politische „Wunder an der Leine“ gelang.
So begann im Februar 2003 eine über zwei Wahlperioden dauernde
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FDP als Koalitionspartner, die ich
an führender Stelle mitgestalten durfte. Die Wahl von Christian Wulff zum
Ministerpräsidenten war der verdiente Lohn für einen Vollblutpolitiker,
der über die Jahre geduldig an seine Chance geglaubt und dabei ein
bemerkenswertes Stehvermögen gezeigt hatte. Folglich war die erste
Biografie über den jungen Ministerpräsidenten zutreffend mit dem Titel
„Der Marathonmann“ überschrieben.
Christian Wulff wusste, dass unser Niedersachsen ein Land von Maß
und Mitte ist. Er hatte den Wählern keine übertriebenen Versprechungen
gemacht, sondern im Gegenteil die Niedersachsen auch auf den Verzicht
auf manch Liebgewonnenes eingestimmt.
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Er wusste, dass sich in der Landespolitik einiges ändern musste, wenn
Niedersachsen im Vergleich der Bundesländer aus dem unteren Tabellendrittel ausbrechen wollte. Fortan galten Bayern und Baden-Württemberg
als Vorbild, und tatsächlich blickten die süddeutschen Ministerpräsidenten
schon bald nicht mehr mitleidig, sondern durchaus anerkennend nach
Niedersachsen. Die Regierung von Christian Wulff und Walter Hirche
zeichnete eine Gestaltungsfreude aus, einen Mut zur Erneuerung. Es
war eine Zeit, in der die Bundesländer die Fahne des Föderalismus
selbstbewusst hochhielten.
Es war nicht übertrieben, wenn Christian Wulff Niedersachsen ein
„Aufsteigerland“ nannte, das in wenigen Jahren tüchtig aufgeholt hatte
im Konzert der anderen Bundesländer. Und es ließ sich ja auch an Zahlen
und Fakten ablesen: In Sachen Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum
und Haushaltskonsolidierung stand Niedersachsen in jenen Jahren
tatsächlich gut da.
Die niedersächsische Küste konnte im Zuge der Globalisierung auf
einmal ihre Standortvorteile ausspielen; mit seinem Engagement für
die Windenergie – onshore und offshore – und dem Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven hat Christian Wulff einen maßgeblichen
Beitrag dazu geleistet.
Als Ministerpräsident regierte er Niedersachsen mit klaren Vorstellungen. Diese Handschrift wurde erkennbar in der Haushalts- und
Finanzpolitik und ebenso bei der Bildung und der Innenpolitik. Er regierte
freilich nie mit übertrieben harter Hand, sondern ließ seinen Ministern
den notwendigen Freiraum. Es war eine Mischung aus Nachdenklichkeit
und Entschlossenheit, die zwischen Ems und Elbe gut ankam und 2008
in einen erneuten Regierungsauftrag für uns als CDU mündete.
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Christian Wulff ist in seinem politischen Leben von Freund und Feind
gelegentlich unterschätzt worden. Das hat sich nicht nur für manch
ambitionierten Sozialdemokraten als Fehler erwiesen. Es gereichte
auch jenen Protagonisten aus Stuttgart zum Nachteil, die zur Mitte der
2000er-Jahre letztlich erfolglos versuchten, Volkswagen aufzukaufen
und Wolfsburg zu einer Porsche-Filiale zu degradieren. Christian Wulff
hat die Interessen von VW klug verteidigt. Schließlich überzeugte er auch
die Bundeskanzlerin von der Notwendigkeit, am VW-Gesetz festzuhalten
und sich gegen die Europäische Kommission durchzusetzen.
Als Christian Wulff sich im Frühjahr 2008 vom Landesvorsitz zurückzog, folgte ich ihm in einem zweiten landespolitisch bedeutenden Amt
nach. Da war freilich noch nicht absehbar, dass der Niedersächsische
Landtag nur gut zwei Jahre später mitten in der Wahlperiode einen neuen
Ministerpräsidenten zu wählen hatte. Und so sollte ihm ein drittes Mal
in einem Amt nachfolgen.
Im Amt des Bundespräsidenten war Christian Wulff nicht jenes Glück
beschieden, das ihm in seiner Zeit als Ministerpräsident über weite
Strecken beschieden war. In einer viel zu kurzen Amtszeit in Berlin
knüpfte er konsequent an seine niedersächsischen Wurzeln an, wo ihn
schon lange das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts bewegte.
In dieser Zeit setzte er Maßstäbe in der Integrationsdebatte. Wie wir
heute wissen, war er damit einmal mehr seiner Zeit voraus.
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Verlässlichkeit, Neugier
und Offenheit

„Die besten Ideen kommen unerwartet –
wegen des Klimas der offenen Kommunikation.“
Ein Eintrag von Christian Wulff in das Gästebuch der Bischofskanzlei.
Persönlich lernten wir uns kurz nach seiner Zeit als Bundespräsident
kennen. Seitdem verbinden uns seltene, aber regelmäßige Begegnungen
zum persönlichen Austausch. Die Analyse der politischen Lage gehört
immer dazu. Dann schweift der Blick und Christian Wulff heftet Erfahrungen
aus seiner intensiven politischen Laufbahn an. Sichtweisen werden
ausgetauscht, ethische Haltungen abgewogen. Es folgen Gedanken über
Gott und die Welt. Aufmerksames Zuhören, Ideen kommen, unfertig
und anregend.
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Immer wieder sind diese Gespräche bereichernd. Hilfreich waren
sie auch für mein Einfinden in meine verantwortungsvolle Aufgabe.
Zum Schluss dann persönliches, vertrauliches und geschwisterliches
Stillschweigen.
Seine treue Verlässlichkeit, seine Neugier und Offenheit in der
Kommunikation waren und sind für mich ein Geschenk. Gott behüte
Christian Wulff auf allen seinen Wegen.
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Auf andere
Kulturen zugehen

Herzlichen Glückwunsch, Herr Bundespräsident!
Es ist eine sehr schöne und lobenswerte Idee unseres Landesvorsitzenden, Bernd Althusmann, und unseres Generalsekretärs, Kai
Seefried, Bundespräsident a. D. Christian Wulff zur Vollendung seines
60. Lebensjahres mit einem Buch zu ehren, in dem politische Weggefährtinnen und Weggefährten den gemeinsamen Weg beschreiben,
würdigen, vielleicht auch kritisch kommentieren. Mir ist es eine Freude,
diesem Anliegen aus einer positiven, von Sympathie getragenen und
freundschaftlichen Haltung zu entsprechen. So möchte ich gleich zu
Beginn sagen: Herzlichen Glückwunsch, lieber Christian, und danke für
die Wege, die wir gemeinsam gehen konnten.
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Das Erstaunliche an diesem Geburtstag ist die Jahreszahl. Als etwa
14 Jahre Älterer betrachtet man den Jüngeren als immer noch jung, war
doch beim Kennenlernen der Altersunterschied zwar absolut der gleiche
wie heute, aber eben relativ ein ganz anderer. So gesehen, nähert sich
der Altersunterschied mit der Zeit an, obwohl wir es so nicht immer
„gefühlt“ wahrnehmen.
Christian Wulff 60 – der Vorsitzende der Schüler Union in Deutschland? Unglaublich! Wann genau ich zum ersten Mal mit Christian Wulff
zusammengetroffen bin, weiß ich nicht mehr. Aber es muss Anfang/Mitte
der Siebzigerjahre gewesen sein. Kurz nach unserer Begegnung schenkte
er mir ein Buch von Hermann Hesse: „Siddhartha. Eine indische Dichtung“.
In einer Inhaltsangabe zu diesem Buch heißt es: „Der Brahmanensohn
Siddhartha ist allgemein beliebt; der kluge und wissbegierige junge Mann
scheint eine große Zukunft vor sich zu haben. Er selbst empfindet sein
Leben als freudlos und ist voll von innerer Unruhe. Auf der Suche nach
Erkenntnis will er sich den besitzlosen Samanas anschließen. Gowinda,
Siddharthas ergebener Freund seit Kindertagen, begleitet ihn.“
Nun ist Christian Wulff seinen Weg, einen langen Weg, gegangen.
Dass er mir dieses Buch mit Widmung – da kündigt sich schon seine
politische Zukunft, der Politiker, an – damals schenkte, hat mich sehr
beeindruckt, zeigte es doch: Da ist jemand auf der Suche und schaut
auch auf den Weg anderer Kulturen. Also sollte man diesen jungen,
politisch interessierten und engagierten Menschen im Auge behalten.
Dass wir dann, wenn auch in unterschiedlichen Gemeinschaften (Gremien, Vorständen etc.) mehr als 40 Jahre kontinuierlich immer wieder
zusammentreffen sollten, konnten wir beide damals nicht ahnen:
Bezirksvorstand der CDU Osnabrück/Emsland, Landesvorstand der
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Niedersachsen-CDU, Zukunftskommission der Niedersachsen-CDU,
Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands (zehn Jahre),
Anden-Pakt (völlig überschätzt), Ladbergener Runde (Kooperation
zwischen den Regionen Osnabrück und Münster) etc.
Fahrten, vor allem zum CDU-Landesvorstand nach Hannover, haben
wir von Osnabrück aus gemeinsam unternommen. Da lernt man sich
gut kennen. Der politische Lebensweg von Christian Wulff, der ihn bis
in das höchste Staatsamt, das Amt des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, führte, ist bekannt und muss hier nicht wiederholt
werden. Ich habe diesen Weg aus Überzeugung und Verbundenheit
immer positiv begleitet.
Bernd Althusmann und Kai Seefried fordern dazu auf, „Erinnerungen“,
„Einschätzungen“, „Anekdoten“ mit und über Christian Wulff darzustellen. Eine gute Idee! Einiges möchte ich dazu beitragen. Alles ist nicht
möglich – der Umfang der Worte ist ja von den genannten „Autoritäten“
vorgegeben.
Christian Wulff hat Werner Remmers, den legendären Emsländer, als
seinen „Ziehvater“ bezeichnet. 1990 wollte Werner Remmers den Vorsitz
im Bezirksverband Osnabrück/Emsland abgeben. Ich hatte Interesse
an dieser Aufgabe. Aber Werner Remmers wollte Christian Wulff. Und
das war auch völlig richtig, denn Wulff, dieser junge, eloquente und
sachkundige Politiker, sollte ja etwas werden und ich war bereits dreimal
ins Europäische Parlament gewählt worden, davon schon zweimal als
Spitzenkandidat der CDU in Niedersachsen. Natürlich habe ich mich
dann nicht beworben und wurde wenig später CDU-Kreisvorsitzender im
Landkreis Osnabrück, wo Reinhard von Schorlemer erklärt hatte, nicht
wieder zu kandidieren. So konnte ich Christian Wulff im Bezirksverband
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und ab 1994, als er CDU-Landesvorsitzender und Nachfolger von Josef
Stock werden sollte, im Landesvorstand unterstützen, dem ich für die
niedersächsischen CDU-Europaabgeordneten angehörte.
Ein schönes gemeinsames Erlebnis gab es im Jahr 1990, als die
CDU-Fraktion der Stadt Osnabrück unter Vorsitz von Christian Wulff das
Europäische Parlament in Straßburg besuchte. Der spätere russische
Präsident Boris Jelzin war dort zu politischen Gesprächen und besuchte
auch die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), also die Christdemokraten. Es gelang, ein gemeinsames Foto der Osnabrücker Gäste
mit Boris Jelzin zu arrangieren, worauf ich mächtig stolz war. Und die
Osnabrücker Gäste waren zufrieden.
Meine Wertschätzung für Christian Wulff ist besonders dadurch
gewachsen, als ich erfuhr, dass er als 16-Jähriger die Pflege seiner an
multipler Sklerose erkrankten Mutter übernommen hatte. Daran musste
ich denken, als mir mein Sohn Johannes am 8. Oktober 2001 nach einer
Präsidiumssitzung der CDU in Berlin mitteilte, dass meine Mutter am
Vormittag verstorben sei. Als ich dieses Christian Wulff mitteilte – wir
verließen gemeinsam den Sitzungsraum – sagte er mir mit begleitenden
Worten der Anteilnahme: „Jetzt bist du erwachsen.“ Auch bei anderen
schwierigen Situationen meiner Familie zeigte er sich zugewandt.
Diese Schilderungen aus Anlass des 60. Geburtstages von Christian
Wulff sind kein Nachruf („de mortuis nihil, nisi bene“ = „Über die Toten
nichts, es sei denn Gutes“) und auch keine Heiligsprechung. Deswegen
auch hier eine Darstellung über ein Ereignis, das mich nicht erfreute. In
Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2005 waren in der Stadthalle in
Osnabrück nahezu 1000 Parteimitglieder zusammengekommen, um über
die zwei Kandidaten – Mathias Middelberg aus Osnabrück und Thomas
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Spieker aus dem Landkreis Osnabrück, den ich als Kreisvorsitzender
unterstützte, abzustimmen. Als CDU-Landesvorsitzender sprach Christian
Wulff ein Grußwort und berichtete von einem Besuch bei Helmut Kohl
am gleichen Tage. Sie hätten, und so wandte er sich persönlich an mich,
darüber gesprochen, „wie man Europa richtig macht“. Ich war darüber,
um es zurückhaltend auszudrücken, ziemlich „sauer“. Christian Wulff
war bisher nicht durch besondere europapolitische Kompetenz aufgefallen. Ich war zu dem Zeitpunkt Vorsitzender der stärksten Fraktion
im Europäischen Parlament, der Fraktion der Europäischen Volkspartei/
Europäischen Demokraten. Jahre später, als er mich zu einem privaten
Mittagessen ins Schloss Bellevue einlud, habe ich ihm meine Empfindung
über diese Bemerkung, die Jahre zurücklag, mitgeteilt. Den genauen
Wortlaut meiner Bemerkung möchte ich hier nicht wiederholen, denn
dieses ist ja eine Festschrift. Der Bundespräsident nahm meine Schilderung
mit Gelassenheit entgegen. Ein Staatsmann eben!
Als Bundespräsident ist Christian Wulff Unrecht geschehen. Ich habe
es immer bewundert, wie er diese schwierige Zeit durchgestanden hat,
durchstehen konnte. Gelegentlich habe ich ihm Zeichen der Ermutigung
übermittelt. Sein Rücktritt verdient Respekt und Anerkennung, da
Christian Wulff Schaden vom Amt des Bundespräsidenten durch eine
lange juristische und politische Auseinandersetzung abwenden wollte. Mit
großer Freude erfüllte es mich, dass Christian Wulff von allen juristischen
Vorwürfen freigesprochen wurde. Es ist zu hoffen, dass diejenigen in den
Medien und auch – wie ich annehme – in seiner/unserer eigenen Partei,
die das Ende seiner Amtszeit als Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland mit verursacht haben, zumindest innerlich ihren Beitrag
dazu bedauern, ja bereuen.
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Was bleibt? Christian Wulff hat den Satz gesagt: „Der Islam gehört
inzwischen auch zu Deutschland“ – dieser Satz bleibt die Prägung
seiner Präsidentschaft. Auch wenn viele, wozu auch ich gehöre, eine
Formulierung wie etwa „Die in Deutschland lebenden, friedlichen und zur
Integration bereiten Muslime gehören zu uns“ vorgezogen hätte, bleibt
der Kerngedanke des von Christian Wulff geäußerten Satzes richtig und
wichtig, dass wir „auf andere Kulturen zugehen müssen“. Damit sind
wir wieder bei „Siddhartha“. Das friedliche Zusammenleben mit den
Muslime in unserem Land, ihre Integration, die wir von ihnen erwarten
und verlangen und wozu wir alle Unterstützung geben müssen, die
friedliche Zusammenarbeit mit der arabischen Welt, sind für Deutschland und Europa zukunftsentscheidend. Auch deswegen ist es so sehr
zu begrüßen, dass Christian Wulff als Vorsitzender des Stiftungsrates
„Deutschlandstiftung Integration“ sich diesen Herausforderungen widmet
und auch die Einigung Europas, was ich natürlich besonders begrüße,
immer mehr zu seinem Anliegen macht. Weiter so! Für Anregungen und
Rat, sollte es erwünscht sein, stehe ich gerne zur Verfügung.
Dass Christian Wulff seit 2014 Ehrenbürger von Tarsus in der Türkei
ist, dem Geburtsort des Apostels Paulus, ist eine besonders schöne
Begebenheit. In die Verbindung dieser beiden Persönlichkeiten wollen
wir nichts hineininterpretieren, was nicht glaubwürdig ist. Gleichwohl:
Der Apostel Paulus könnte in bestimmter Weise auch für die Zukunft
von Christian Wulff ein Maßstab sein, ihm eine Wegweisung geben.
Im „Brief an die Römer“ spricht Paulus von der „Gabe des Zuspruchs“,
also der Fähigkeit, den Menschen „zuzusprechen“. Dies könnte eine
Ermutigung für Christian Wulff sein. Seine Erfahrungen, Einsichten
und Überzeugungen anderen zu vermitteln, sollte für die Menschen in
unserem Lande „Zuspruch“ sein.
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Der frühere Ministerpräsident und Bundespräsident kann den Menschen, gerade jungen Menschen, viel vermitteln, viel „Zuspruch“ geben,
damit Zuversicht und Hoffnung vermitteln. Zuversicht und Hoffnung
sind die Voraussetzungen dafür, dass wir die Zukunft in einem positiven
Sinne gestalten können. Seine Erfahrungen, seine Grundsätze, seine
rhetorischen Fähigkeiten sind eine hervorragende Voraussetzung, jungen
Menschen Überzeugungen und Werte zu vermitteln. Im Kern steht dabei
die Würde jedes Menschen, sei er Christ, Muslim, Jude, Hindu, Buddhist
oder nicht gläubig. Christian Wulff kann für die Integration gerade von
Menschen muslimischen Glaubens einen großen Beitrag leisten. Nicht
nur im Sinne der ganz praktischen Eingliederung der muslimischen
Zuwanderer in unsere Gesellschaft, sondern im Sinne der Stärkung auch
eines geistigen Bandes des Verständnisses zwischen Zuwanderern und
der einheimischen Bevölkerung. Das zunächst Fremde wird vertraut,
wenn wir uns dem Fremden zuwenden. Ein wirklicher Brückenbauer zu
sein, ist auch in Zukunft eine verdienstvolle Aufgabe für Christian Wulff.
Ich wünsche Christian Wulff für die Zukunft, dass Zuversicht und
Hoffnung sein gesellschaftliches Engagement und sein persönliches
Leben immer begleiten mögen. Damit verbinde ich auch den Wunsch,
dass unsere Freundschaft sich immer bewähren möge. Dazu will ich
versuchen, meinen Beitrag zu leisten.
Lieber Christian, ich wünsche Dir für die Zukunft von Herzen viele
gute Jahre!
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Detail- und kenntnisreich

Lieber Christian,
seit vielen Jahren gratuliere ich Dir regelmäßig zu Deinem Geburtstag.
In diesem Jahr erreichen Dich meine Glückwünsche in einer ausführlicheren Form in einem außerordentlichen Format. Ein besonderes Buch
für einen besonderen Menschen zum 60. Geburtstag! Dazu gratuliere
ich Dir für den LandesSportBund Niedersachsen und persönlich ganz
herzlich. Anlässlich Deines Geburtstages innezuhalten und zurückzublicken hat einiges bei mir in Erinnerung gerufen.
Wir kennen uns seit Jahrzehnten, Du aus der Stadt, ich aus dem
Landkreis Osnabrück kommend. Unsere Wege waren sehr unterschiedlich und haben uns 1994 wieder zusammengeführt, als Du in Hannover
politische Verantwortung übernommen hast. Die erste Begegnung mit
dem damaligen LSB-Präsidium war abwartend und reserviert, zu sehr
129

REINHARD RAWE

lagen Erwartungen und Umsetzungsmöglichkeiten noch auseinander.
Eins war uns aber sofort klar: Christian Wulff verspricht nichts, was er
nicht halten kann. Unsere Kontakte und Begegnungen wurden im Laufe
der Jahre wieder intensiver. 2003 setzten wir große Hoffnungen in den
neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten, der uns jahrelang in
unserer Arbeit bestärkt und auch verbesserte Rahmenbedingungen
für den Sport angekündigt hatte. Das Ergebnis war jedoch ernüchternd:
erhebliche Kürzungen der Sportförderung in den Jahren 2004 und
2005, die wir nach fairen Gesprächen jedoch solidarisch mitgetragen
haben, weil Du uns die Hintergründe detail- und kenntnisreich erläutern konntest. Immer wieder hast Du den Kontakt zum LSB gesucht,
gemeinsam mit Deinem Sportminister Uwe Schünemann konnten wir
neue und innovative Projekte auf den Weg bringen: eine Landesstiftung,
die Sport und Integration fördert, ein Sportinternat für hoffnungsvolle
Nachwuchssportlerinnen und -sportler, das Sportland Niedersachsen
als Schwerpunktthema beim Sommerfest in Berlin und nicht zuletzt die
Klausurberatungen Deines Kabinetts über die jeweiligen Landeshaushalte
in der Akademie des Sports.
Der Name und die Persönlichkeit von Christian Wulff ist mir aber
nicht nur auf Landesebene, sondern auch bei mehreren Besuchen in den
Partnerregionen des Landes Niedersachsen in Südafrika und in Japan in
eindrucksvoller Weise begegnet. Als Ministerpräsident hast Du Verträge
über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Präfektur Tokushima
und der Provinz Eastern Cape geschlossen, die uns als Sportverband
die Möglichkeit für Jugendaustausch, Wissenstransfer und vielfältige
Austausche und Projekte gegeben haben. Über 100 Projekte haben wir
mittlerweile durchgeführt und vielfach ist Dein Name als Initiator von
unseren internationalen Gästen und Partnern genannt worden. Ich er130
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Jahresempfang 2004 des niedersächsischen Sports: Reinhard Rawe, Christian Wulff und Prof. Dr.
Wolf-Rüdiger Umbach

innere mich gerne daran, als ich Dir als damaligem Bundespräsidenten ein
Erinnerungsfoto von einem Projekt des ehemaligen Ministerpräsidenten
aus Südafrika mitgebracht habe.
Über viele Jahre sind wir uns mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung begegnet. Deine großen Verdienste für die Entwicklung des
Landes Niedersachsen und darüber hinaus für die Bundesrepublik
Deutschland habe ich nicht nur verfolgen, sondern an vielen Stellen
auch konkret miterleben dürfen. Dafür bin ich dankbar und ich werde
mich noch lange daran erinnern, denn sie wirken über den Tag hinaus.
Für die kommende Zeit wünsche ich Dir nur Gutes, Zeit für eigene
sportliche Aktivitäten, für Begegnungen und für die Dinge, die Du noch
gestalten und verändern willst.
Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag!
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Ein Freund und
knallharter Chef
Er war beides und der Rollenwechsel kam
manchmal überraschend!

Christian Wulff war zunächst nur mein hoch akzeptierter Landesvorsitzender. Schon Jahre vor dem CDU-Sieg bei der Landtagswahl 2003
haben wir uns im Landesvorstand nach und nach besser kennengelernt.
Ich war CDU-Bezirksvorsitzender in Lüneburg und wir hatten immer
häufiger gemeinsame Termine zu absolvieren. Er nahm schon damals
klare Positionen ein und schätzte sie auch bei anderen. Wir hatten einiges
zu tun, so etwa auch mit der CDU-Spendenaffäre, zu deren Bewältigung
er Wichtiges beigetragen hat.
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Mehr Freude machte uns im Adenauerschen Sinne, dass Wahlkampf
die schönste Jahreszeit ist, die gemeinsame Arbeit im Landtagswahlkampf
2002/2003. Ich hatte auf meinem Hof in der Südheide für den 4. August 2002
ein Hoffest mit Gottesdienst und ganztägigem Aktionsangebot organisiert,
auf dem „Christian Wulff zum Anfassen“ die Hauptattraktion war. Rund
4000 Gäste hatten das wörtlich genommen und kamen ihm nahe. Er
musste sich an die Tuchfühlung zum Wähler offensichtlich erst gewöhnen
und Michael Grosse-Brömer und ich hatten dabei alle Hände voll zu tun.
Mit dem heidetypischen Getränk Heidegeist auf die CDU anzustoßen
gelang erst, als ich vor allen Gästen die 50 % des Heidegeistes ins Spiel
brachte und wir ihm diese auch zur bevorstehenden Landtagswahl
wünschten. Manchmal musste man ihm Brücken bauen …
Schon besser gelang nach kurzer Einweisung das Handmelken
der hölzernen Heidekuh und damit gewann er die Herzen der Heidebauern auf Anhieb. Das Foto zeigt ihn in zufriedener Aktion, Michael
Grosse-Brömer stehend davor und mich rechts zu Boden schauend, weil
ich noch nicht wusste, was mir wegen dieser unangekündigten Aktion
noch bevorstand … Es ging alles gut!
Christian Wulff stand unserem Bezirksvorstand Lüneburg immer sehr
aufgeschlossen gegenüber. Wir hatten nach unserer Auffassung auch oft
die richtigen Themen und Persönlichkeiten in unseren Gremien. Ein Foto
von der Klausurtagung 2002 in Hanstadt zeigt einige davon, die noch
heute in der CDU auf Landes- und Bundesebene eine nicht unwichtige
Rolle spielen. Wir gehörten zwar nicht zum berühmten „Anden-Pakt“,
wussten aber auch, was wir wollten.
Als der Ministerpräsident Christian Wulff (von nun an CW oder MP)
mich nach der gewonnenen Landtagswahl 2003 dann zu seinem General134
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Hoffest bei Friedrich-Otto Ripke (rechter Bildrand) am 4. August 2002: Christian Wulff beim Handmelken
der hölzernen Heidekuh

sekretär machte, empfand ich schon große freundschaftliche Dankbarkeit.
Die Arbeit hatte allerdings wenig mit Freundschaftsdiensten zu tun. Der
Aufbau von 13 CDU-Facharbeitskreisen in kürzester Zeit war zeitlich und
inhaltlich reinster Stress. CW verfolgte sie eng und konsequent, immerhin
galt es die Landes-CDU nach mehr als zehn Jahren in der Opposition
schnell wieder regierungsfähig zu machen. In den Ministerien waren
wir nur noch schwach vertreten und ich erinnere gut, dass unser erstes
Gesetz – das Schulgesetz – von CDU-nahen Experten im Landesfachausschuss vorbereitet worden ist.
In dieser Phase fanden Abstimmungsgespräche zwischen Christian
Wulff und mir oft auch im Raum Osnabrück statt. Eine Begebenheit,
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die sich auf der gemeinsamen Fahrt in seinem Dienst-PKW ereignete,
werde ich nie vergessen. Sie kann für die neue machtvolle Rolle als MP
ebenso stehen wie für den Humor, den man in dem harten Job als entscheidender Politiker immer auch haben sollte. Christian und ich aßen
gern Schokolade und ihn überkam plötzlich der Heißhunger. Der Fahrer
erhielt viel zu kurzfristig die Ansage, sofort auf die fast schon neben
uns sichtbare Raststätte zu fahren. Das Abbiege- und Bremsmanöver
geriet entsprechend abrupt, aber auch die zweite schwarze Limousine
mit den Sicherheitsbeamten schaffte es noch. Als Christian dann das
Auto verließ und auch noch selbst zum Eingang der Raststätte sprintete,
folgte ihm die Sicherheit – ebenfalls alle in schwarzen Anzügen – eilig auf
dem Fuß. Ich saß derweil weiter in der Dienstlimousine und sah durch
die großen Glasfenster der Raststätte amüsiert zu, wie die Kassiererin
schon dabei war, langsam die Hände zu heben. Zum Glück bemerkte
sie noch rechtzeitig, wer da gerade Schokolade kaufen wollte. Der MP
hat von alledem nichts mitbekommen und ich habe es ihm bis heute
nicht erzählt. Vertraulichkeit war für CW Bedingung für Vertrauen und
für (manche) Späße war er oft überhaupt nicht zu haben … Das hätten
ich und andere manchmal gern anders gehabt.
Unser MP war eben von Fleiß und Disziplin geprägt und für unser
Heimatland Niedersachsen war das ein Segen. Er wollte immer alle Details
wissen und scheute sich nicht, uns auch um Mitternacht noch zu Hause
anzurufen und komplizierteste Fragen zu stellen. David McAllister und
mich traf dies besonders – wir schliefen des Nachts gern und hatten
einen anderen Zeitrhythmus. Das half aber nichts …
Unser MP hatte in einzelnen Themen oft eine so feste Überzeugung,
dass es fast unmöglich schien, ihn von seinem Standpunkt abzubringen.
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Das Niedersächsische Erdkabelgesetz ist so ein Beispiel. Inzwischen
Staatssekretär für Raumordnung, war ich beauftragt, einen ebenso
tragfähigen wie zukunftsweisenden Entwurf zu erarbeiten. Nach sorgfältiger Vorbereitung unter Beteiligung aller namhaften Experten kamen
wir zum Vorschlag einer Teilverkabelung.
CW wollte unbedingt eine Vollverkabelungslösung und nur mit
Geduld und der Hilfe von politischen Freunden gelang es schließlich,
ihn umzustimmen. Mit anderen Worten: Ich habe bei ihm gelernt und
praktisch angewendet, was Adenauer schon wusste: In der Politik ist
oftmals Geduld die höchste Tugend.
Christian Wulff war ein starker Ministerpräsident. Er agierte entschlossen und faktenbasiert und hat Niedersachsen ein Jahrzehnt
lang entscheidend vorangebracht. Für Freunde und Vertraute war der
Umgang mit ihm nicht immer einfach. Und doch haben wir uns mit ihm
in Sache und Geist eng verbunden gefühlt.
Ich werde vieles in bester und dankbarer Erinnerung behalten und
gratuliere herzlich zum 60. Geburtstag! Ich wünsche Dir, lieber Christian,
für den weiteren Lebensweg Glück und Zufriedenheit, immer einen
optimistischen Blick nach vorn und für alles Gottes Segen!
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Ein beseelter Mensch

November 2011
Trotz seines umstrittenen Satzes „Der Islam gehört zu Deutschland“ ist Christian Wulff auf Platz eins der beliebtesten Politiker. Schon
während seiner Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen lag Wulff
in Umfragen immer ziemlich weit vorn. Die damalige Zusammenarbeit
in der niedersächsischen Koalition CDU/FDP klappte reibungslos. Die
Erfolge bei der finanziellen Konsolidierung des Haushalts konnten sich
bundesweit, auch im Vergleich zu anderen Ländern, sehen lassen. Schon
als niedersächsischer Ministerpräsident wurde Wulff in den Medien
immer häufiger als möglicher Rivale und Nachfolger von Angela Merkel
gehandelt.
Und dann, im Dezember/Januar 2011/2012 begann der in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Absturz. Plötzlich traten
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in Talkshows „Rechtsgelehrte“ auf, die sich trotz dünner Faktenlage
absolut sicher waren, dass sich der Herr Bundespräsident strafbar
gemacht hätte. In der aufgebrachten Stimmung und in der Runde sah
man schnell beifällige Gesichter. Jahre später bekam Wulff einen Freispruch erster Klasse, die Vorwürfe hatten sich in nichts aufgelöst. Ich
war damals der Arbeitgeber von Bettina Wulff und ein guter Bekannter
von Christian – eng befreundet waren wir noch nicht. Mein Verstand,
vielleicht noch mehr mein Herz, sagte mir: Hier stimmt was nicht, hier
wird mindestens zu schnell geurteilt, wenn nicht bewusst manipuliert.
Hoch emotionalisiert, vielleicht auch etwas lauter als sonst in Talkshows
üblich, sagte ich bei einer Jauch-Sendung: „Es ist nicht die Aufgabe der
Medien, jeder Mücke in den Popo zu gucken.“ Christian sah mich damals
in dieser und anderen Sendungen.
Seit dem Frühjahr 2012 sind wir eng befreundet, damit meine ich,
dass wir viel Zeit zusammen verbringen. Die damaligen Ereignisse hat
Christian längst verarbeitet. Er ist ein wunderbarer Vater und seinen
Kindern gegenüber voller Engagement und Empathie. Mit Kindern meine
ich nicht nur Annalena und Linus, sondern auch Bettinas Sohn Leander,
der mit in seinem Haus lebt. Für Linus und Leander war es das Glück ihres
Lebens, dass der Papa und Stiefvater plötzlich Zeit für sie hatte. Und
umgekehrt gilt dieser Satz auch. Der gestresste Präsident erlebte sich
plötzlich als Vater und nie wiegt der Jubel von Millionen Menschen die
Hand und den Blick eines Kindes auf, das sagt: „Papa, ich hab dich lieb.“
Wie geht es Christian heute?
Über seine Beziehung zu Bettina kann, darf und will ich nichts sagen.
Christian wird mittlerweile zu mehr Reden eingeladen, als er halten kann.
Ob im Hamburger Schauspielhaus, auf Einladung der „Zeit“ oder vor mehr
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als 1000 Menschen im Berliner Dom: Die Menschen hören ihm zu und sie
spüren, hier spricht niemand, der gewählt werden will oder irgendwie
glänzen oder überzeugen muss, hier spricht ein beseelter Mensch. Ab
und zu arbeitet er für die Bundesregierung, ohne dass das von großer
Publicity begleitet wird. Ob irgendwo in der Welt ein Präsident ins Amt
eingeführt wird oder ein König abdankt – Wulff entlastet hin und wieder
Steinmeier, der dies bestimmt gerne annimmt.
Vor mir liegt der Spiegel, die Ausgabe vom 22.12.2018. Giovanni di
Lorenzo, der angesehene Chefredakteur der Zeitung „Die Zeit“, sagt zum
damaligen Medienhype um Bundespräsident Wulff: „Es ist ein Sündenfall
unserer Branche gewesen.“ Dem stimme ich gerne zu.
Lieber Christian – ALLES GUTE ZUM 60.!
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Der Start der CDU
in eine neue Generation
politischer
Verantwortung
in Niedersachsen

Als Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen hatte ich 1992 die Aufgabe und den Auftrag des CDU-Landesvorstandes, für den Landesparteitag
der CDU am 12./13. Juni 1992 in Wolfsburg einen Spitzenkandidaten für
das Amt des Ministerpräsidenten zu benennen.
Die CDU-Landtagsfraktion hatte zu Beginn der Diskussion in einer
Sondersitzung den CDU-Landesvorsitzenden Josef Stock und den
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CDU-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Gansäuer aufgefordert, sich um
die Aufstellung zum Spitzenkandidaten zu bewerben. Ich selbst habe
klar Position bezogen und stand für diese Aufgabe nicht zur Verfügung.
Ich war der festen Überzeugung, dass wir den Sprung in die junge
CDU-Generation in Niedersachsen wagen müssen. Als Vorsitzender der
Jungen Union und verschiedener Jugendorganisationen, mit seinen
kommunalpolitischen Ämtern und seinem Studium der Rechtswissenschaften brachte Christian Wulff aus meiner Sicht die besten Erfahrungen
für einen Neubeginn nach der „Ära Albrecht“ mit.
Mein Vorschlag, den 33-jährigen Wulff als Spitzenkandidaten zu benennen, war ein Paukenschlag für die CDU und die breite Öffentlichkeit.
Die Benennung Christian Wulffs sorgte für ein politisches Erdbeben in
der CDU Niedersachsen. Die erfahrenen und etablierten Landespolitiker,
vor allem der CDU-Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, Jürgen Gansäuer, und der CDU-Bezirksvorstand Hannover waren
anderer Meinung.
Ich erinnere mich an die entscheidende Begegnung mit Christian Wulff
im Vorfeld in einem Café in der Nähe der Katharinenkirche in Osnabrück.
Auf meine Frage, ob er sich eine Bewerbung als CDU-Spitzenkandidat
vorstellen könne, antworte er ohne Zögern mit: „Ja, das kann ich mir
vorstellen.“ Die Entschlossenheit, politische Verantwortung zu übernehmen, prägte auch seinen weiteren politischen Werdegang.
Nach zwei verlorenen Wahlen 1994 und 1998 gelang ihm 2003 der
Durchbruch und er galt nach zwei gewonnenen Landtagswahlen als einer
der beliebtesten Ministerpräsidenten, was schlussendlich auch in der Wahl
zum Bundespräsidenten mündete. In seiner Zeit als Ministerpräsident
konnte er die von mir beschriebenen Fähigkeiten erfolgreich einsetzen. Ein
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Landesparteitag 1992 in Wolfsburg: Christian Wulff wurde zum Spitzenkandidaten der CDU in Niedersachsen nominiert. Josef Stock überreicht das Niedersachsenross.

gemeinsames Bild der Ministerpräsidenten Albrecht, Schröder und Wulff
bei meiner Verabschiedung aus dem Niedersächsischen Landtag steht
noch heute auf meinem Schreibtisch und erinnert an die spannenden
politischen Zeiten in 23 Jahren Landtag, aber auch darüber hinaus.
Als Bürgermeister meiner Heimatstadt Melle durfte ich zum Abschluss
meiner politischen Lebens 2006 Christian Wulff in Melle zum „Tag der
Niedersachsen“ begrüßen.
Zum 60. Geburtstag wünsche ich Christian Wulff Gottes Segen,
Gesundheit und Kraft für die kommenden Jahre.
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Ein Selfie mit
dem Bundespräsidenten

Die Deutschlandstiftung Integration fördert seit 2012 jährlich mehr
als hundert junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Programm
GEH DEINEN WEG. Dabei wird für jeden Stipendiaten ein Mentor gesucht,
der zwei Jahre lang als Ansprechpartner für Fragen rund um Beruf
und Karriere fungiert. Als 2013 ein junger Mann den Wunsch geäußert
hat, den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff als Mentor zu
bekommen, waren wir uns sicher, dass unsere Anfrage kaum Chancen
auf eine positive Antwort haben würde. Doch das Gegenteil war der Fall:
Innerhalb kürzester Zeit erklärte sich das ehemalige Staatsoberhaupt
bereit, als Mentor zu fungieren. Viele intensive Gespräche und Treffen mit
dem Stipendiaten folgten und bildeten das Fundament einer wunderbaren
Mentor-Mentee-Partnerschaft, von der beide bis heute begeistert sind.
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Doch es sollte nicht nur bei der Mentorenschaft bleiben. Als 2017
die Stiftung ihre Rechtsform änderte und ein Vorsitzender für den neu
geschaffenen Stiftungsrat gesucht wurde, war uns schnell klar, dass nur
einer in Frage kam: der leidenschaftliche GEH DEINEN WEG-Mentor und
ehemalige Bundespräsident Christian Wulff!
In seiner Rolle als Vorsitzender des Stiftungsrats der Deutschlandstiftung Integration ist Christian Wulff wie über Nacht zum inoffiziellen
Mentor der 900 aktiven und ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten
geworden. Und diese Aufgabe nimmt er sehr ernst. Kaum eine Stiftungsveranstaltung, auf der der vielbeschäftigte Bundespräsident a. D. fehlen
würde. Er liebt es, mit den Teilnehmern des GEH DEINEN WEG-Programms
in Austausch zu treten und ist um einen guten Rat nie verlegen. Man
spürt dabei immer, dass ihm das gesellschaftlich so wichtige Thema
Integration schon immer sehr am Herzen gelegen hat. Das wissen die
jungen Menschen zu schätzen und lassen sich kaum eine Gelegenheit
entgehen, auch mal ein Selfie mit dem ehemaligen Staatsoberhaupt
zu schießen.
In seiner Ansprache zum 10. Jubiläum der Deutschlandstiftung
im Dezember 2018 betonte Christian Wulff, dass jede Generation in
Deutschland mindestens eine große Aufgabe zu bewältigen habe. Die
Aufgabe der Generation seiner Eltern sei der Wiederaufbau gewesen.
Seine Generation habe an der Wiedervereinigung gearbeitet. Junge
Menschen müssten heute dabei mithelfen, ein gutes Zusammenleben von
Menschen verschiedener Herkunft sicherzustellen. Die Stipendiatinnen
und Stipendiaten sollten nicht einfach nur Beispiele für eine gelungene
Integration sein, sondern in Zukunft auch zu Vorbildern werden.
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Wir nehmen uns das in der täglichen Arbeit sehr zu Herzen. Dabei
können wir immer auf seine Unterstützung bauen – selbst spät in der
Nacht bekomme ich noch Antworten auf meine Emails und kann bei
allen Anliegen auf ein offenes Ohr zählen. Als Geschäftsführerin der
Stiftung bin ich sehr dankbar für diese konstruktive Zusammenarbeit.
Das persönliche Engagement einer solch wichtigen Persönlichkeit für die
Ziele und Werte der Deutschlandstiftung Integration ist gleichzeitig auch
ein gesellschaftliches Signal an die vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in unserem Land.
Ich freue mich, auch in Zukunft gemeinsam mit Christan Wulff für
eine vielfältige, offene und tolerante Gesellschaft einzutreten. Im Namen
der gesamten Deutschlandstiftung Integration wünsche ich unserem
Stiftungsratsvorsitzenden zu seinem 60. Geburtstag weiterhin viel
Ausdauer, Energie und Kraft für alle seine Projekte und noch möglichst
viele tolle Selfies mit begeisterten Stipendiatinnen und Stipendiaten
des GEH DEINEN WEG-Programms.

149

DR. URSULA VON DER LEYEN

Leise Töne, klarer Blick

Meine erste Begegnung mit Christian Wulff war sportlich. Im Mai
1999 nahm ich an einer Voltigiervorführung auf der Frühjahrsauktion
in Verden teil. Christian Wulff saß als Zuschauer im Publikum. Was auf
dem Rücken der Pferde begann, entwickelte sich zu einer erfolgreichen
gemeinsamen Politik, erst für Niedersachsen, später dann für Deutschland.
Über viele Jahre hinweg habe ich aus unmittelbarer Nähe beobachten
können, wie Christian Wulff es aus tiefer persönlicher Überzeugung
geschafft hat, eine Brücke zwischen den Sorgen der Menschen und
der Politik zu schlagen. Er hört den Menschen zu, kommt mit ihnen ins
Gespräch und begeistert sie. Viele Menschen hat er dadurch gewinnen
können, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.
Christian Wulffs politischer Lebensweg führte über die Schüler Union
und die Junge Union bis in die große Politik. Konsequent und beharrlich
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ist er seinen Weg gegangen. Dabei ist er ein Politiker der leisen Töne, aber
mit einem klaren Blick für die anstehenden Aufgaben. Hinzu kommt die
seltene Gabe, seine Erfolge mit anderen im Scheinwerferlicht zu teilen.
Als Ministerpräsident leitete Christian Wulff die Geschicke Niedersachsens mit großer Umsicht. Er erkannte die Zeichen der Zeit und
brachte wichtige Reformen für das Land auf den Weg. Integrativ, nicht
ausschließend war sein Politikstil. Er gilt als ausgesprochener Teamplayer.
So zögerte er nicht und berief als erster Ministerpräsident mutig und
mit viel Weitblick eine Frau mit Migrationshintergrund in sein Kabinett.
Damit setzte er ein deutliches Signal.
Mit Christian Wulff, als bisher jüngstem Bundespräsidenten, zog
frischer Wind ins Schloss Bellevue ein. Seine Interpretation des höchsten
Amtes im Staate war die Vermittlerrolle. Dafür setzte er sich mit seiner
ganzen Kraft und Beharrlichkeit ein. Ihm ist an einem menschlichen
Miteinander sehr gelegen. Aus diesem Verständnis heraus war auch die
Islam-Debatte zu verstehen. Eine Grundsatzdiskussion, die er vorausschauend anstieß. Sie war und ist wichtig. Zeigte sich in seinen Worten
doch sehr konkret die Weltoffenheit Deutschlands.
Den Niedersachsen wird gemeinhin eine große Ruhe und Beharrlichkeit nachgesagt. Wie heißt es so schön im Niedersachsenlied: „Wir sind
die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen.“ Keine Beschreibung
passt besser zu Christian Wulffs Persönlichkeit, zu seiner Art, Politik zu
gestalten. In diesem Sinne gratuliere ich ihm sehr herzlich zu seinem
runden Geburtstag und wünsche ihm von Niedersächsin zu Niedersachse
alles Gute und Gottes Segen im neuen Lebensjahrzehnt.
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Burkhard Jasper, Dr. Ursula von der Leyen, Christian Wulff und Katrin Trost bei einer Veranstaltung im
Landtagswahlkampf 2003
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Ein Marathon
für Volkswagen

Christian Wulff und ich kennen uns inzwischen seit knapp 45 Jahren.
Als Schülervertreter unserer Schulen in Osnabrück und Hannover haben
wir uns im Jahr 1975 kennengelernt und gemeinsam für einige Jahre
(1976 bis 1978) die Schüler Union Niedersachsen geführt. Im Mittelpunkt
dieser gemeinsamen Tätigkeit stand das Engagement für eine lebhafte
Auseinandersetzung mit schulpolitischen Themen und insbesondere die
engagierte Interessenvertretung in den konkreten Schülervertretungen.
Christian Wulff war schon damals ein durch und durch politisch denkender Mensch, dem es nicht vorrangig um die Durchsetzung individueller
Interessen, sondern um eine sinnvolle Gestaltung der Schulsituation
in der konkreten Schule, in den Stadtschülervertretungen und in den
Schulen Niedersachsens ging.
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Aus diesem gemeinsamen Jugend-Engagement ist, obwohl wir uns
zwischenzeitlich viele Jahre nicht gesehen haben, eine tiefe persönliche
Verbundenheit entstanden, die uns trotz unterschiedlicher Berufs- und
Lebenswege erhalten geblieben ist und sogar überstanden hat, dass wir
inzwischen Mitglieder in unterschiedlichen Parteien sind.
Nach der gemeinsamen Arbeit in der Schüler Union Niedersachsen
sind wir uns, abgesehen von kleinen Ausnahmen, erst wiederbegegnet,
nachdem Christian Wulff Ministerpräsident des Landes Niedersachsen
geworden war: Die von ihm geführte Staatskanzlei benötigte im Zusammenhang mit dem Versuch der Familien Porsche und Piëch, die Mehrheit
an der Volkswagen AG zu übernehmen und den Volkswagen-Konzern zu
beherrschen, die Unterstützung einer auf derartige Auseinandersetzungen
spezialisierten Anwaltskanzlei. Die Wahl der Staatskanzlei ist auf CMS
Hasche Sigle gefallen, eine Kanzlei in Hamburg, in der ich Unternehmenstransaktionen beraten habe. Bemerkenswerterweise wurden die Familien
Porsche und Piëch durch eine Anwaltskanzlei vertreten, deren Team
durch Christoph von Bülow geführt wurde. Christoph von Bülow war
(als unser Vorgänger) in seiner Jugend ebenfalls Landesvorsitzender der
Schüler Union Niedersachsen, sodass die zum Teil sehr konfrontativen
Auseinandersetzungen unter Beteiligung von drei früheren Vorsitzenden
der Schüler Union Niedersachsen bestritten wurden.

Die Sonderrolle des Landes Niedersachsen
bei Volkswagen
Das Land Niedersachsen ist bereits seit dem Jahr 1949 zunächst als
Treuhänder und sodann als Eigentümer an dem noch als Volkswagenwerk GmbH firmierenden Unternehmen in Wolfsburg beteiligt. Nach
156

EIN MARATHON FÜR VOLKSWAGEN

Landesdelegiertentag der Schüler Union Niedersachsen in den 1970er Jahren

mehrjährigen Auseinandersetzungen zwischen der CDU-geführten
Bundesregierung und dem SPD-regierten Land Niedersachsen wurde
der Streit um die rechtliche und wirtschaftliche Verantwortung für die
Volkswagen-Gruppe im Jahr 1960 durch einen Staatsvertrag beigelegt.
Dieser Staatsvertrag führte zu der Verabschiedung des sogenannten
VW-Gesetzes und der Umwandlung der ursprünglich als Volkswagenwerk
GmbH firmierenden Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft.
Mit dem VW-Gesetz haben die Bundesrepublik Deutschland, das
Land Niedersachsen und die Gewerkschaften eine Einigung über die
Eigentümerstellung und die Kontrollstrukturen der Volkwagen-Gruppe
erzielt. Die Regelungen des VW-Gesetzes haben sich, nachdem der
Bund seine Beteiligung an der Volkswagen AG verkauft hatte, neben
besonderen Rechten für die Arbeitnehmervertretungen insbesondere
zugunsten des Landes Niedersachsen ausgewirkt. Sie sahen vor, dass
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für sämtliche strukturellen Entscheidungen der Hauptversammlung
der Volkswagen AG eine Sperrminorität von nur 20 % bestand, während
das herkömmliche Aktienrecht eine Sperrminorität von 25 % vorsieht.
Darüber hinaus sah das VW-Gesetz vor, dass das Land Niedersachsen
berechtigt ist, stets zwei Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat der
Volkswagen AG zu entsenden.
Diese beiden Regelungen des VW-Gesetzes führten dazu, dass alle
wesentlichen Konzernentscheidungen nur mit Zustimmung der Vertreter
des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat und auf der Hauptversammlung
der Volkswagen AG getroffen werden konnten.

Angriff der EU-Kommission
auf das VW-Gesetz
Die EU-Kommission hat die Bundesrepublik Deutschland im März 2004
aufgefordert, die bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Regelungen des
VW-Gesetzes zu ändern, weil sie nach Auffassung der EU-Kommission einen
Verstoß gegen den freien Kapitalverkehr und die Niederlassungsfreiheit
darstellten. Im März 2005 hat die EU-Kommission eine entsprechende
Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Diese Klage war
darauf gerichtet, die Sonderrechte des Landes Niedersachsen in dem
VW-Gesetz zu beseitigen. Im Nachhinein hat sich die Vermutung verschiedener Beteiligter bestätigt, dass die Familien Porsche und Piëch
mit ihrer Porsche Holding SE dieses Ansinnen der EU-Kommission
unterstützt und gefördert haben, um damit möglicherweise die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, ihrerseits eine Übernahme
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der Volkswagen AG in Angriff zu nehmen und damit die Sonderrolle des
Landes Niedersachsen zu beseitigen.
Christian Wulff wurde im Herbst 2003 zum Ministerpräsidenten des
Landes Niedersachsen gewählt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei
Volkswagen um das mit Abstand größte Unternehmen in Niedersachsen
handelte und die Beteiligung des Landes Niedersachsen an Volkswagen
die mit Abstand wertvollste Landesbeteiligung war, hatte der Angriff
der EU-Kommission gegen die Regelungen des VW-Gesetzes eine ganz
besondere Priorität in den Aufgaben von Christian Wulff. Er hat es zu seiner
persönlichen Aufgabe gemacht, mit seinem Team in der Staatskanzlei
(u. a. mit dem heutigen innenpolitischen Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Dr. Matthias Middelberg) für den Fortbestand des VW-Gesetzes
und damit den besonderen Einfluss des Landes Niedersachsen bei
Volkswagen zu kämpfen. In dieser Auseinandersetzung wusste er nicht
nur die verschiedenen Parteien im Landtag des Landes Niedersachsen
einschließlich der Opposition an seiner Seite, sondern hat auch auf
anderen Ebenen Koalitionen geschmiedet, die notwendig waren, um den
Fortbestand des VW-Gesetzes zu sichern beziehungsweise Alternativlösungen parat zu haben, wenn die gerichtliche Auseinandersetzung mit
der EU-Kommission in eine Richtung laufen würde, die den Interessen
des Landes Niedersachsen widersprach. Diese Koalitionen bestanden
u. a. in einer engen Zusammenarbeit mit der damaligen Bundesregierung
und den Arbeitnehmervertretern im Volkswagen-Konzern. Insbesondere
die Arbeitnehmervertreter, die nicht unbedingt als CDU-nah zu bezeichnen waren, haben das von Christian Wulff koordinierte Ansinnen
zum Fortbestand der Regelungen des VW-Gesetzes durch eine Vielzahl
von Maßnahmen unterstützt.
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Im Oktober 2007 hat der Europäische Gerichtshof das VW-Gesetz für
rechtswidrig erklärt und die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet,
das VW-Gesetz zu ändern oder abzuschaffen. Das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs war zwar in seiner Reichweite nicht eindeutig interpretierbar,
stellte aber in jedem Fall einen massiven Rückschlag für die Bemühungen
von Christian Wulff und seine Koalitionäre dar.
Christian Wulff hatte für diesen Fall jedoch vorgesorgt. Aufgrund der
vorangehenden Koordination seiner Aktivitäten mit der Bundesregierung
hat die Bundesregierung bereits acht Monate nach der Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs einen Regierungsentwurf für ein neues
VW-Gesetz vorgelegt. In diesem Regierungsentwurf wurde zumindest
die Sperrminorität von 20 % bei strukturellen Entscheidungen der
Hauptversammlung beibehalten. Das Recht des Landes Niedersachsen
zur Entsendung von zwei Aufsichtsratsmitgliedern war jedoch nicht
mehr Gegenstand des VW-Gesetzes. Christian Wulff vertraute darauf,
dass die übrigen Aktionäre entsprechend den bei börsennotierten
Aktiengesellschaften üblichen Gepflogenheiten eine angemessene
Vertretung des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat akzeptieren
würden. Die Neuauflage des VW-Gesetzes wurde trotz massiver Kritik der
EU-Kommission und des Großaktionärs Porsche Holding im November
2008 verabschiedet.

Der Übernahmeversuch
der Porsche Holding
Mit der Verabschiedung des neuen VW-Gesetzes war der Machtkampf um die Kontrolle von Volkswagen jedoch nicht abgeschlossen.
Die Porsche Holding als Vehikel der Familien Porsche und Piëch hat
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vielmehr mit einer Vielzahl von Maßnahmen versucht, eine Kontrollmehrheit bei der Volkswagen AG zu erzielen. Hierzu gehörte neben der
Unterstützung der EU-Kommission und der substanziellen Aufstockung
der eigenen VW-Aktien unter anderem die Überlegung, die damaligen
Aufsichtsratsmitglieder Christian Wulff und Walter Hirche anlässlich
der Hauptversammlung im Frühjahr 2008 nicht in den Aufsichtsrat der
Volkswagen AG zu wählen. Dies hätte zu einer massiven Reduktion des
Einflusses des Landes Niedersachsen auf die Volkswagen AG geführt.
Die Porsche Holding hat sich mit dem damaligen Versuch, die Kontrolle
über den Volkswagen-Konzern zu erzielen, wirtschaftlich überhoben.
Das Zusammentreffen von außerordentlich hohen Finanzierungsaufwendungen und der weltweiten Finanzkrise führte dazu, dass die
Holding-Gesellschaft der Familien Porsche und Piëch im Jahre 2009
wirtschaftlich massiv unter Druck geriet und ihrerseits bei Volkswagen
und dem Land Niedersachsen vorstellig wurde, um die eigene Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Christian Wulff hat diese auch für Volkswagen
problematische Situation dazu genutzt, Klarheit über die zukünftige Kontrolle des Volkswagen-Konzerns herzustellen. Im engen Zusammenwirken
mit dem Vorstand von Volkswagen und den Arbeitnehmervertretern hat
Christian Wulff erreicht, dass sämtliche Auseinandersetzungen, die über
mehrere Jahre hinweg im Zusammenhang mit dem VW-Gesetz geführt
worden waren, beendet wurden. Zugleich hat er die Position des Landes
Niedersachsen in der Volkswagen-Gruppe gestärkt. Es ist ihm gelungen,
die zuvor nur durch das VW-Gesetz abgesicherte Sperrminorität von 20 %
in die Satzung der Volkswagen AG aufzunehmen und darüber hinaus die
übrigen Aktionäre einschließlich der Porsche Holding zu veranlassen,
das ursprüngliche Entsenderecht des Landes Niedersachsen in Bezug
auf zwei Aufsichtsratsmitglieder wieder einzuführen. In diesen sich
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über mehrere Monate hinziehenden Verhandlungen hat Christian Wulff
einerseits stets an sachlichen Lösungen mitgearbeitet, die im Interesse
der Volkswagen AG lagen. Er hat sich gleichzeitig sehr harten rechtlichen
und medialen Auseinandersetzungen gestellt, um die Position des
Landes Niedersachsen zu wahren. Eine besondere Rolle spielte dabei
sein Verhältnis zu Ferdinand Piëch, vor dem er als Unternehmensführer
und Aufsichtsratsvorsitzendem der Volkswagen AG großen Respekt hatte.
Gleichzeitig war Ferdinand Piëch einer der zentralen Verantwortlichen
auf Seiten der Porsche Holding. Nach meinem Eindruck haben diese
Monate der Verhandlungen dazu geführt, sich fortan in gegenseitigem
Respekt zu begegnen.
Christian Wulff hat mit dem Ergebnis dieser Verhandlungen und
ihrer abänderbaren Umsetzung bewirkt, den Sondereinfluss des Landes Niedersachsen, der zwischenzeitlich durch Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs verloren gegangen war, auf anderem Wege
wiederzuerlangen und durch die satzungsrechtliche Lösung auf Dauer
abzusichern. Es wurde nicht nur der Übernahmeversuch auf die Volkswagen AG abgewendet, sondern nachhaltig sichergestellt, dass alle
strukturellen Entscheidungen im Volkswagen-Konzern auf der Ebene
der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats nur mit Zustimmung
des Landes Niedersachsen getroffen werden können. Es ist wohl nicht
vermessen zu sagen, dass diese Entwicklung nachhaltig auch mit dem
Namen Christian Wulff verbunden bleiben wird.
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Vom Land des
Schwächelns zum
Land des Lächelns

Verehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr Wulff,
ein Chronist und Wegbegleiter meldet sich zu Wort, der Ihre politische
Laufbahn vom ersten Tage an journalistisch beobachtet und beschrieben,
gelobt und kritisiert hat in Hunderten von tagesaktuellen Berichten
sowie literarisch in Büchern. Obwohl eigentlich schon alles gesagt
und geschrieben ist, möchte ich Ihnen doch als Zeitzeuge zu Ihrem 60.
Geburtstag nicht nur herzlich gratulieren, sondern ich möchte Ihnen
auch meine Hochachtung für Ihre politische Lebensleistung erweisen.
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Ich habe alle Ihre politischen und menschlichen Höhen und Tiefen
miterlebt. Ich habe Sie in vielen Situationen Ihres politischen Wirkens
bewundert, aber auch bedauert – so wie sich Ihre Karriere mit vielen
Höhepunkten, aber auch mit unglaublichen Tiefpunkten abgespielt
hat. Unsere erste „Zusammenarbeit“ begann mit einem Eklat, denn Ihr
Einstieg in die große Politik in Niedersachsen stand unter keinem guten
Stern. Sie erinnern sich gewiss auch noch an jenen Tag Ende Oktober
1992 mit Ihrem ersten Auftritt auf der landespolitischen Bühne anlässlich
Ihrer Nominierung zum Spitzenkandidaten der CDU in Niedersachsen
für die Landtagswahl 1994. Entgegen aller versprochenen höchsten
Verschwiegenheit und Vertraulichkeit stand in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“: „CDU-Landesvorsitzender Stock: Nachwuchspolitiker
Wulff soll 1994 gegen Schröder antreten.“ In der ahnungslosen Partei
und Fraktion schlug das wie eine Bombe ein. Eine Zerreißprobe drohte.
Bei Ihnen in der Osnabrücker Anwaltskanzlei brach die Telefonleitung
zusammen, als „alle Welt“ mit Ihnen sprechen und wissen wollte: Wer ist
dieser Christian Wulff eigentlich? Sie hatten bei SAT 1 den ersten Fernsehauftritt Ihres Lebens. Dort haben, außer ein paar Eingeweihten, Ihre
Parteigenossen und auch die Bevölkerung Sie zum ersten Male überhaupt
gesehen. Es musste dann viel Streit geschlichtet, viel zerschlagenes
Porzellan gekittet und manche Kampfabstimmung verhindert werden,
bis Sie sich durchgesetzt hatten und auf einem CDU-Sonderparteitag am
30. Januar 1993 mit 96 % zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl
gewählt wurden. Ich habe heute noch Ihre Worte im Ohr: „Ich bin gern
und mit großer Motivation bereit, das Amt zu übernehmen.“
Das, was Sie bei den darauffolgenden Landtagswahlen 1994 und
1998 erleiden mussten, als Sie gegen den damals übermächtigen
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SPD-Ministerpräsidenten Gerhard Schröder mit Pauken und Trompeten
verloren, möchte man seinem ärgsten Feind nicht wünschen. Während
Schröder zur besten Sendezeit im Fernsehen glänzte, mussten Sie
nahezu unbemerkt von einem zum anderen Hoffest tingeln. Doch bald
hatten auch Sie gelernt, wie man seine Bataillone zusammenhält und
hinter den Kulissen „kungelt“. So scharten Sie beispielsweise mit der
Ihnen eigenen Zielstrebigkeit auf einem Treffen der norddeutschen
CDU-Landesverbände deren Vorsitzende, ferner die Seilschaften der
Jungen Union, vor allem aber die „jungen Wilden“ und die Mitglieder des
ominösen „Anden-Pakts“ um sich. Das war jener angebliche Geheimbund, der von JU-Mitgliedern auf einem Nachtflug in Südamerika 1979
in Whiskylaune aus der Taufe gehoben worden war. „Das meiste, was
sich um den Anden-Pakt rankt, ist frei erfunden“, sagten Sie mir einmal.
Auch in höchsten CDU-Kreisen konnten Sie sich nach und nach
etablieren, und Sie werden sich gewiss noch gern an Ihre Zusammenarbeit mit Wolfgang Schäuble und Friedrich Merz erinnern. Weithin
unbekannt ist sicher, dass Sie später Angela Merkel zur CDU-Bundesvorsitzenden vorgeschlagen haben; und Sie waren es, der nach einem
langen Gespräch in der Berliner Charité, wo die junge, aus dem „Osten“
stammende Politikerin einen Knöchelbruch auskurierte, als sie 1990
als Bundesfrauenministerin eine persönliche Referentin suchte, Ihre
Mitstreiterin aus der Schüler Union in Osnabrück empfahlen. Es war
Beate Baumann, die bis heute Merkels engste Vertraute ist.
Nachdem Sie als Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag
drei SPD-Ministerpräsidenten überlebt hatten, gehörte sicher der
2. Februar 2003 zu einem Ihrer glücklichsten Tage. Sie gewannen mit
einem überwältigenden Ergebnis im dritten Anlauf die Landtagswahl,
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nahmen der SPD fast 15 % ab und wurden Ministerpräsident. Was war
das für ein Wahlabend, als Ihre Anhänger Sie auf ihren Schultern trugen,
Sie hochleben ließen und aus vollen Kehlen das Niedersachsen-Lied
anstimmten!
Mit Ihnen begann für Niedersachsen eine neue politische Ära, vom
Land des Schwächelns zum Land des Lächelns. Aber auch Sie persönlich machten, vermutlich unbewusst, eine seltsame Wandlung durch,
sowohl im privat-familiären Bereich als auch auf der politischen Bühne
und im Umgang mit der Presse. Aus dem Kabinett hörte man: „Der Wulff
hat zwei Gesichter“, mal gut, mal böse, mal launig, mal misstrauisch.
Manchmal kannten auch wir Journalisten Sie nicht wieder. Ich glaube,
Ihnen selbst ist das gar nicht so bewusst geworden. Lange Zeit waren
Sie Deutschlands beliebtester Politiker, für die Medien allerdings kein
„Original“ im klassischen Sinne.
Einige entscheidende Paukenschläge veränderten Ihr politisches
und privates Leben: Im April 2008 kam der völlig überraschende Rücktritt vom Parteivorsitz in Niedersachsen und vor allem 2010 Ihre Wahl
zum Bundespräsidenten. Der Boulevardjournalismus überschlug sich:
Deutschlands Traumpaar und zum ersten Male Kinderlachen im Schloss
Bellevue! Die gesamte Medienwelt schloss sich an. Doch die eben noch
„Hosianna“ geschrien hatten, riefen im nächsten Augenblick „Kreuziget
ihn!“ Mit Ihrem Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten begann ein
Drama, wie es das in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nicht
gegeben hatte. Die gesamte Presse von Kiel bis Konstanz veranstaltete
eine unbarmherzige Hexenjagd und eine mediale Hinrichtung eines ehemaligen Staatsoberhauptes. Es war unfassbar, desgleichen die Anklage
und das Gerichtsverfahren gegen Sie, das aber mit einem Freispruch
166

VOM LAND DES SCHWÄCHELNS ZUM LAND DES LÄCHELNS

1. Klasse, „ohne Wenn und Aber“, wie der Gerichtsvorsitzende sagte,
endete. Was Ihnen zugefügt worden ist, ist nicht wieder gutzumachen.
Aber Sie konnten und können auch heute noch erhobenen Hauptes auf
das Ergebnis zurückblicken.
Verehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr Wulff, wenn ich als
letzter Zeitzeuge, als einziger, der alle Ministerpräsidenten Niedersachsens, vom legendären ersten Landesvater Hinrich Wilhelm Kopf
bis zum heutigen Stephan Weil persönlich kennengelernt, mit allen
Interviews geführt und Kaffee getrunken hat, die letzten fast 70 Jahre
niedersächsischer Landespolitik, die ich begleiten und beschreiben
durfte, Revue passieren lasse, darf ich sagen: Hut ab vor Ihrer politischen
Leistung für unser Land und große Anerkennung und Bewunderung,
wie Sie persönlich Ihr Schicksal gemeistert haben. Gott gebe Ihnen zu
Ihrem 60. Geburtstag, der als ein magisches Datum für die einen den
wohlverdienten Ruhestand ohne Verpflichtungen und für andere den
Beginn eines neuen Lebensabschnitts mit Tun, was man schon immer
tun wollte, bedeutet, die Kraft und die Lebensfreude für ein weiteres
selbstbestimmtes Leben.
In Verbundenheit
Ihr alter Rolf Zick
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Unermüdlicher Einsatz für
die Rechte und die Bildung
der Kinder

Aus der Vielzahl meiner Begegnungen mit Christian Wulff greife ich
drei heraus, die mir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben sind:

1. Ein begeisterter und begeisternder Redner
bei den Kongressen „Bewegte Kindheit“
Ob als Ministerpräsident (2006), als Bundespräsident (2011) oder
als Bundespräsident a. D. (2016) – Christian Wulff folgte der Einladung
zu den Kongressen „Bewegte Kindheit“ viele Male, zur Eröffnung mit
einer eindrucksvollen Rede oder zum Abschluss mit einem mitrei169
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ßenden Fachvortrag. Die 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
ganz Deutschland und Europa waren begeistert von der Präsenz des
Landes- und des Staatsoberhauptes beim größten Kindheitskongress,
von seinem Engagement und seinem kompromisslosen Eintreten für
die Rechte der Kinder.

2. Initiator zur Gründung des
Niedersächsischen Instituts für frühkindliche
Bildung und Entwicklung
Christian Wulff betonte stets die Bedeutung der ersten Lebensjahre
für die Entwicklung. Er nahm die Forschungsergebnisse aus Pädagogik,
Entwicklungspsychologie und Bewegungswissenschaft wahr und würdigte
gleichermaßen die Leistungen der Praxis, der Erzieherinnen und Erzieher
in den Kitas und Krippen. Um beides – Forschung und Praxis – stärker
zusammenzuführen und voneinander profitieren zu lassen, überzeugte
er als Ministerpräsident den Landtag, dass Niedersachsen ein Institut für
frühkindliche Bildung brauche. An einer Universität sollte es angesiedelt
sein, um auch die Forschung in diesem Bereich zu stärken, die Umsetzung
der Forschungsergebnisse in der Praxis zu unterstützen und Fragen aus
der Praxis wiederum in der Forschung aufzugreifen .
So kam es im Jahr 2007 zur Gründung des Niedersächsischen Instituts
für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe), eines in Deutschland
einmaligen Instituts, um das uns viele Bundesländer beneideten. Als
An-Institut der Universität Osnabrück verfügte es über vier leistungsstarke Forschungsstellen, eine Geschäfts- und Koordinierungsstelle und
fünf regionale Netzwerke, die sich über ganz Niedersachsen verteilten.
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Regelmäßiger Gast: Christian Wulff beim Kongress „Bewegte Kindheit“ 2006

3. Retter des Faches Sport an der
Universität Osnabrück
Das sogenannte Hochschuloptimierungskonzept (HOK) aus dem
Jahr 2000 verordnete die Einsparung von Personalmitteln an den
Universitäten des Landes. Vorschlag des damaligen Präsidenten der
Uni Osnabrück: das Fach Sport streichen und die Studierenden nach
Oldenburg verlagern – auch weil es dort bessere Sportstätten gab.
Den Studierenden war dies natürlich gar nicht recht: Lehrerbildung in
Osnabrück ohne das als Kombinationsfach beliebte und stark nachgefragte Fach Sport? Eine solche Einschränkung gab es an keiner anderen
niedersächsischen Hochschule.
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Sie kämpften für ihr Fach und vor allem für die nachfolgenden
Studierendengenerationen, sie demonstrierten – gemeinsam mit den
Lehrenden – bei allen Gelegenheiten. Wo auch immer die Politik sich
aufhielt – sie waren da: bei Kabinettsklausuren, bei Landtagssitzungen,
bei offiziellen Empfängen.
Der Ministerpräsident war der erste, der sich den Demonstranten
stellte. Christian Wulff kam aus der Kabinettssitzung, dem Landtag,
vom Empfang oder aus dem Tagungssaal. Er nahm sich die Zeit, den
Studierenden zuzuhören, nahm ihre Argumente ernst, vermittelte
zwischen Entscheidungsträgern – mit dem Ergebnis (nach zehnmonatigem
hartem Ringen): Das Fach Sport blieb in Osnabrück – und das ist auch
dem Engagement von Christian Wulff zu verdanken.
Immer konnte ich mich davon überzeugen: Christian Wulff hörte zu,
wenn ihm Argumente vorgetragen wurden, er merkte sich die wichtigen
Dinge und vor allem: Er stand zu seinem Wort, sich für ein Anliegen
einzusetzen. Und wenn er das Versprechen gab „Ich kümmere mich
drum“, dann konnte man sicher sein, dass er das auch wirklich tat.
Absolut verlässlich und sozial engagiert!
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Christian Wilhelm Walter Wulff wurde am 19. Juni 1959 in
Osnabrück geboren und war Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus war er stellvertretender
Bundesvorsitzender der CDU Deutschlands, Ministerpräsident
des Landes Niedersachsen und Landesvorsitzender der CDU
in Niedersachsen. Der zweifache Vater lebt in Großburgwedel und engagiert sich als Vorsitzender des Stiftungsrates der
Deutschlandstiftung Integration.
In diesem Buch gratulieren Weggefährten aus Osnabrück,
Niedersachsen und der ganzen Bundesrepublik dem Bundespräsidenten a. D. Sie werfen einen Blick zurück auf gemeinsame Erinnerungen und die Zukunft eines Menschen, dessen
Stimme nach wie vor gehört wird.

