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Für Roland Koch ist es nicht nur ein
Wahl-, sondern auch ein Abstiegs-,
Existenz- und Überlebenskampf.
Frühmorgens um acht steht er an

diesem Freitagmorgen in der Lounge der
Brit-Arena, Arbeitsfrühstück beim Zweitli-
gisten SVWehenWiesbaden, es ist der erste
von fünf Terminen an diesemTag, die erste
von fünf fast gleichlautenden Reden, der
Raum ist prall gefüllt mit CDU-Anhängern,
und Koch stimmt sie auf ein „heftiges, emo-
tionsgeladenes Spiel mit offenemAusgang“
ein. „Hessen ist ein knappes Bundesland“,
bebt und donnert der Ministerpräsident,
„wir haben eine scharfe nationale Diskussi-
on“, „endlichWahlkampf“ und: „Das ist gut
so“ – schließlich müsse man sich gegen den
„konzentrischen Angriff von drei linken
Parteien“ zurWehr setzen, „gegen die SPD,
die Grünen und dieAlt-Kommunisten“.
Es ist, als müsse Roland Koch sich nach

neun Jahren Zweite Politikliga in Rage re-
den, um sich noch einmal für Hessen
zu motivieren. Erst konstruiert er ein natio-
nales Aufreger-Thema – kriminelle junge
Ausländer – als persönliches Aufputschmit-
tel; dann stilisiert er ein zweites – Lager-
wahlkampf „links“ gegen „rechts“ – zum

Präzedenzfall für Deutschland; schließlich
wird klar, um was es Koch bei dieser Land-
tagswahl vor allem geht: um eine Abstim-
mung über seinen Politikstil und seine bun-
despolitische Zukunft.
Tatsächlich ist Kochs Botschaft, adres-

siert anAngela Merkel und seine Partei, un-
missverständlich: Seht her, ich, Roland
Koch, führe den Beweis, dass Polarisierung
und konservative Kante mehrheitsfähig
sind in Deutschland und dass das demosko-
pische Patt zwischen CDU/FDP und SPD/
Grüne/Linke durchbrochenwerden kann –
wenn man nur den Mut hat, dieWählervor
Alternativen zu stellen. Dass Koch dabei so
weit geht, sich selbst in die Enge zu treiben
und seine persönliche Entscheidung gera-
dezu herbeizwingt, bereitet ihm eher sehn-
süchtiges Vergnügen: In zwei Monaten
wird Koch 50; erwill bundespolitische Op-
tionen gewinnen – oder endgültigverlieren.

Für ChristianWulff ist esweniger einWahl-
kampf, vielmehr das Zelebrieren seinerAb-
wesenheit. Mittags um halb zwölf hat er an
diesem Samstagmorgen seinen ersten Ter-
min, Neujahrsempfang der „Braunschwei-
ger Zeitung“, die lokale Prominenz feiert

den Start ins Sportjahr 2008, es gibt Lachs
und Perlwein an weiß eingedeckten Stehti-
schen, sechs Cheerleader stehen Spalier
und bepuscheln die eintreffenden Gäste,
Wulff hat natürlich zwei höflicheWorte für
sie übrig, dann überspringt er die am Ein-
gang aufgebaute Hürde, reicht seine Hand
und sein Lächeln herum: Bahn frei für den
niedersächsischen Ministerpräsidenten.
Wenig später ist Wulff bei einer Kinder-
pressekonferenz zu Gast, anderthalb Stun-
den nimmt sich der Landesvater dafürZeit,
man erfährt unter anderem, dassWulff ger-
ne Blau trägt, mehr als 100 Krawatten be-
sitzt, unter den Zootieren die Tapire bevor-
zugt, als Kind gerne Busfahrerwerden woll-
te und es heute bedauert, nicht Klavier spie-
len zu können.
Es ist, als müsse Christian Wulff nach

fünf Jahren an der Spitze des Landes Nie-
dersachsen vor allem nichts tun, um auch
nach dem 27. Januar seinen „Traumberuf“
Ministerpräsident ausüben zu können.
Wulff vermeidet jegliche Dissonanz im »

Einer wird gewinnen
Politik+Weltwirtschaft WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über die bundes-
politische Zukunft der Wahlkämpfer Roland Koch und Christian Wulff.

CDU-Politiker Koch, Merkel, Wulff
Welcher Stil setzt sich durch: Parteipolitische
Aggressivität oder präsidiale Kompromisslust?
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Wahlkampf, sperrt die hessi-
schen Störgeräusche aus,
sucht Niedersachsen schall-
sicher abzudichten gegen
bundespolitischen Lärm.
Er distanziert sich in Form,
Ton und Inhalt von Kochs
Kriminal-Kampagne, er hebt
hervor, dass es ihm um Integrati-
on, Prävention und Bildungs-
angebote geht, er gibt den präsi-
dialen Mann der Mitte, den
Schiedsrichter und Schlichter,
der „gemeinsam“ für alle (Nie-
dersachsen) etwas erreichen will,
weil es selbstverständlich auch
unter Sozialdemokraten „viele ver-
nünftige Leute“ gibt – und er leug-
net dabei so ostentativ bundespoli-
tische Ambitionen, dass man fast
geneigt ist, es ihm vorerst zu glau-
ben – wenn, ja wenn er sich nicht
gerade deshalb wie von selbst anbö-
te als Kronprinz vonAngela Merkel:
nicht so großstädtisch-liberal wie
Olevan Beust (Hamburg), nicht so
sozialdemokratisch wie Peter Mül-
ler (Saarland) und Jürgen Rüttgers (Nord-
rhein-Westfalen), nicht so nationalkonser-
vativ wie Roland Koch (Hessen), nicht so
schneidig arbeitgebernahwie GüntherOet-
tinger (Baden-Württemberg), nicht so
machtverbissen wie die Kanzlerin und
CDU-Vorsitzende selbst..., sondern: wie
die denkbar angenehmste Schnittmenge al-
ler politischen und persönlichen Vorzüge,
die die CDU je zu bieten hatte.
Tatsächlich erweckt Christian Wulff

den Eindruck, er müsse niemandem etwas
beweisen in diesem Wahlkampf, als laufe
alles wie von selbst auf ihn zu – das ist seine
Botschaft: Seht her, ich,ChristianWulff, der
jüngste Ministerpräsident in Deutschland,
kann der CDUMehrheiten sichern mit ver-
nünftiger Arbeit und verlässlicher Politik,
um Ausgleich bemüht und um Vertrauen
werbend; es eilt nicht, abermeine Zeit wird
kommen, die nächsten fünf Jahre gehören
Niedersachsen, klar, aber ich bin bereit,
wenn ihr mich ruft.

Christian Wulff und Roland Koch,die bei-
den größten Talente der Union – auf den
ersten Blick haben sie so viel gemein wie
kaum zwei andere in der deutschen Spit-
zenpolitik. Beide haben sie sich schon im
Teenageralter für Politik interessiert, beide
waren sie Klassen- und Schülersprecher,
beide machten sie Karriere in den Jugend-
organisationen der Union, beide absolvier-
ten sie eine juristischeAusbildung, beide ar-
beiteten sie kurze Zeit als Anwalt, beide »
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B Roland Koch
> geboren am 24. März 1958 in Frankfurt/Main, Beruf: Jurist
> Einzelkind, aufgewachsen in Eschborn/Hessen, sein Vater Karl-Heinz Koch (CDU)
wird später (1987–1991) hessischer Justizminister
> Klassen- und Schülersprecher
> 1972 Gründung der Jungen Union Eschborn
> 1977 Stadtverordneter in Eschborn

> 1983–1987 stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union
> 1989–1997 CDU-Kreisvorsitzender im Main-Taunus-Kreis
> seit 1987 im Hessischen Landtag, 1993 Fraktionsvorsitzender
> seit 1998 CDU-Parteichef in Hessen
> 1999 Unterschriftenaktion gegen die „doppelte Staatsbürgerschaft“
> seit 1999 Ministerpräsident von Hessen
> 2000 Spendenaffäre: Koch will nichts von „schwarzen Konten“ gewusst haben und

muss später einräumen, er sei über illegale Geldflüsse informiert gewesen
> Februar 2003 Wahlsieg in Hessen; Bestätigung als Ministerpräsident; die CDU kann mit

48,8 Prozent der Stimmen allein regieren.
> seit 2006 stellvertretender Parteivorsitzender der CDU
> Freunde: Helmut Kohl (CDU, Ex-Kanzler, väterlicher Förderer); Peer Steinbrück (SPD,

Finanzminister, ähnlich effiziente Kopfmaschine), Franz-Josef Jung (CDU, Verteidigungs-
minister, beweintes Bauernopfer in der Spendenaffäre)

> Feinde: Friedrich Merz (CDU, fahnenflüchtig verbündeter Wirtschaftsfachmann und
Leitkultureller); Joschka Fischer (Grüner, Ex-Außenminister, politisches Dauerkontrast-
mittel); Angela Merkel (CDU, Kanzlerin), in Mitleidenschaft gezogene Wahlkämpferin

> politische Stärke: Kampfbereitschaft
> politische Schwäche: Kampfeslust
> persönliche Schwäche: Cola und Chips
> Leitspruch: „Nicht immer nur der Amboss, sondern gelegentlich auch der Hammer sein.“

A Christian Wulff
> geboren am 19. Juni 1959 in Osnabrück, Beruf: Jurist
> Mittelkind; zwei Schwestern; 1961 trennen sich die Eltern;

1975 erkrankt die Mutter an multipler Sklerose
> Klassen- und Schülersprecher
> 1978–1980 Vorsitzender der Schüler-Union
> 1979–1983 Vorstandsmitglied der Jungen Union (JU)
> 1986–2001 Stadtrat Osnabrück; seit 1989 Fraktionschef
> 1994 Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen; erste Niederlage

gegen Gerhard Schröder (SPD)
> 1997 Kritik an Bundeskanzler Kohl, Parteinahme für einen

Generationswechsel in der Union
> 1998 Erneut Spitzenkandidat, erneut Niederlage gegen Schröder
> seit 1998 stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU
> 2000 „Aufklärer“ in der Parteispendenaffäre an der Seite

von Angela Merkel
> Februar 2003 Wahlsieg im dritten Anlauf. Die CDU wird mit 48,3

Prozent stärkste Partei, Wulff bildet eine Koalition mit der FDP
> Freunde: Wolfgang Schäuble (Wulffs Lehrmeister), Ursula

von der Leyen, (Ex-Landesministerin), Heinz-Rudolf-Kunze
(Musiker, links sozialisierter Wulff-Fan)

> Feinde: Gerhard Schröder (begnadeter Polithasardeur), Ferdinand
Piëch (Sieger im Machtpoker um die VW-Führung), Angela Merkel
(herzlose Machtmaschine)

> politische Stärke: Kompromissfähigkeit
> politische Schwäche: Kompromisslust
> persönliche Schwäche: dass es keine gibt
> Leitspruch: „Der gute Hirte führt von hinten. Er sorgt dafür, dass die Herde

in eine bestimmte Richtung geht, aber hinten keine Schafe verlorengehen.“
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Plakatkünstler Koch, Profi-
Plauderer Wulff Der Hesse
befürchtet sein politisches
Ende, der Niedersachse hofft
auf Rückenwind für die Bun-
despolitik – und nach den
Wahlen wird es schwer für
Angela Merkel
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zählten zu den „JungenWilden“, die in den
Achtziger- und Neunzigerjahren gegen das
Establishment in der CDU rebellierten,
beide fühlen sie sich bis heute im soge-
nannten „Andenpakt“ männerbündlerisch
verbunden. Mehr noch: Beide haben sie
2003 vom Stimmungstief der rot-grünen
Bundesregierung des Kanzlers Gerhard
Schröder profitiert; beide erreichten sie bei
ihren Landtagswahlen mehr als 48 Prozent
der Stimmen, beide zogen sie triumphal in
ihre Staatskanzleien ein, der eine,Christian
Wulff, nach zwei bitteren Niederlagen, der
andere, Roland Koch, als bestätigter Regie-
rungschef mit absoluter Mehrheit. Und
heute?Warum stehtWulff so strahlend da,
Roland Koch hingegen angezählt in der
Ecke? Warum hat sich der smarte Wohl-
fühlpolitiker durchgesetzt, der in Nieder-
sachsen offensichtlich einen lockeren
Wahlsieg einfahren wird – und nicht der
rauflustige Taktierer, der offensichtlich um
(s)eine bürgerliche Mehrheit in Hessen
bangen muss? Was hat Christian Wulff
richtig, was hat Roland Koch falsch ge-
macht?

Roland Koch reagiert ganz ruhig, wenn
man ihm diese Frage stellt: Kollege Wulff
amtiere eben nicht schon zwei, sondern erst
eine Legislaturperiode; außerdem gebe es
in Niedersachsen wohl eine etwas längere
Tradition christdemokratischer Stamm-
wählerschaft als in Hessen – „im Übrigen“,
so Koch, „freue ich mich, wenn die Umfra-
gen bei ihm stabiler sein sollten“. KeinWort
der Selbstkritik, kein Wort zum Stil seines
Wahlkampfes, kein Wort darüber, dass
Koch in den vergangenenWochen ständig
neue Reibungsflächen gesucht und mit
möglichst spitzen Positionen sein Profil zu
schärfen versucht hat.
Vor allem „deutsche Interessen“ waren

es, die Koch glaubte verteidigen zu müssen:
Erst stänkerte er gegen chinesische Staats-

fonds, die „nicht dem Fleiß und derArbeit
der Chinesen geschuldet“ seien, sondern
der chinesischen Politik „ungerechterWäh-
rungsverhältnisse“. Dann überlegte er sich
öffentlich, „ob es richtig ist, wenn der Per-
sonalvorstand der Bahn im Monat mehr
verdient als der Ministerpräsident eines
mittelgroßen deutschen Landes“. Schließ-
lich polterte er gegen junge Burka-Trägerin-
nen in Schulen – bevor er sich belehren las-
sen musste, dass es in Hessen keine einzige
Schülerin gibt, die ihr Gesicht verschleiert.
Schließlich stellte er den Ausländeranteil
unter kriminellen Jugendlichen so heraus-
fordernd offensiv heraus, dass niemand auf
den Gedanken verfallen konnte, erverfolge
das Problem aus ausschließlich sachlichen
Gründen.
Es war im Übrigen derselbe Roland

Koch, der vor vier, fünf Jahren noch ganz
andere Töne gespuckt hatte, als begeister-
ter Anhänger der Leipziger Parteitags-
beschlüsse: ein radikal vereinfachtes Steu-
ersystem, mehr Zumutungen fürArbeitslo-
se, massiver Abbau des Kündigungsschut-
zes. Tatsächlich hat Roland Koch mittler-
weile so viele Extrempositionen vertreten,
dass sein Profil sich dadurch nicht ge-
schärft hat, sondern abgestumpft ist: Der
konservative Wirtschaftsliberale, das ging
2003 noch zusammen. Der national ge-
sinnteArbeitnehmerführer, das nimmt ihm
keiner mehr ab.

Ganz anders Christian Wulff. Der Nieder-
sachse wirkt wie der weise König Salomo,
der jeden Konflikt in Gerechtigkeit und
Wohlgefallen auflösen kann – eine Stärke,
die zugleich eine Schwäche ist: So aus-
geprägt sind Wulffs Konsenssucht und
Kompromisslust, dass er es zuweilen allen
und jedem recht machen will. Während
Roland Koch, der sich bei seinen ersten po-
litischen Gehversuchen der Protektion sei-
nes in der Hessen-CDU etablierten Vaters

sicher sein konnte, der sich entsprechend
lustvoll in den kommunalen Kampf stürzte
und permanent damit beschäftigtwar, seine
langhaarigen Feinde zu provozieren, fand
Wulff es „mit 15 interessant, dass die CDU
sich als Volkspartei versteht und den Aus-
gleich zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, Katholiken und Protestanten,
Frauen und Männern, Alten und Jungen“
anstrebt – so jedenfalls drückt sichWulff in
seinem jüngsten Interview-Band aus.

Dass es sich damit
wirklich so verhält, dafür
liefert seine jüngste politi-
scheVita etliche Beispiele.
Beim Thema Rauchver-
bot wollte er gesundheits-
politische Interessen mit
der Freiheit des Rauchers

zum Tode aussöhnen; in der Schwangeren-
Konfliktberatung sucht Wulff zwischen
kirchlichen und feministischen Überzeu-
gungen mit „Beratung fürs Kind“ zuvermit-
teln; das Gesamtschulverbot, das er 2003
über Niedersachsen verhängte, kassierte er
an Fachminister Bernd Busemann vorbei
wieder ein: In der nächsten Legislaturperi-
ode werde er sich der großen Nachfrage
nicht mehr entgegenstellen, vielmehr den
„Wettbewerb der Schulsysteme“ zulassen.

Bei soviel Flexibilität, dieWulff stets ver-
steht als Ergebnis reiflicher Überlegung er-
scheinen zu lassen, kapituliert selbst der po-
litische Gegner.Wulff, sagt ein Genosse, der
ihn aus gemeinsamen Tagen im Osnabrü-
cker Stadtrat kennt, habe die Gabe, seine
Minister unangenehme Dinge sagen zu las-
sen – und so zu tun, als würde er selbst im
Zweifel anders entschieden haben. Einer-
seits habe er seine Vorhaben konsequent
durchgezogen – etwa die Haushaltssanie-
rung einschließlich der Kürzung des Etats
für die Staatskanzlei. Andererseits habe er
den Beamten 2007 wieder Weihnachtsgeld
gezahlt und auch die Härten bei der Kür-
zung des Blindengeldes zurückgenommen.
Alles nur Momentaufnahmen? Sicher.

Und doch ein bisschen mehr. Am 27. Janu-
ar finden nicht nur zwei Landtagswahlen
statt, sondern auch eine Vorentscheidung
darüber, wie es mit der CDU weitergeht:
Roland Koch fürchtet seine politische Be-
erdigung – und die seines manichäischen
Weltbilds. Christian Wulff brennt darauf,
sich mit der Empfehlung eines grandiosen
Wahlsiegs in die Bundespolitik einzumi-
schen. Und Angela Merkel? Die bekommt
Schwierigkeiten. So oder so. ■
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