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KOMMENTAR
Merkels Kabinett

Kritiker
eingebunden
VON
OLIVER JIROSCH

H

at Angela Merkel ihren sprichwörtlichen Machtinstinkt verloren? Zu dieser Einsicht könnte
man kommen bei einem Blick zurück
und darauf, wie Merkel einst mit ihren
parteiinternen Kritikern umgegangen
ist. Friedrich Merz, Roland Koch, Günther Oettinger – die CDU-Chefin hat all
jene »weggebissen«, die ihr gefährlich
werden konnten oder deren Loyalität sie
nicht sicher sein konnte. Und nun holt
sich die Kanzlerin mit Jens Spahn einen
der schärfsten internen Kritiker als
Gesundheitsminister ins Kabinett.
Auch wenn es so scheinen mag, es ist
kein Ausweis von Schwäche. Es ist vielmehr ein durchdachter, taktisch kluger
Schachzug. Typisch Merkel. Die Zeiten
damals waren andere. Merkel war
unumstrittene Nummer eins in der CDU
– abgesehen von Wolfgang Schäuble vielleicht, doch der hatte ihr ausdrücklich
seine Loyalität zugesagt –, und niemand
wagte es aufzumucken, als sie ihre
Widersacher aus dem Weg räumte. Heute ist die CDU-Chefin nach Flüchtlingskrise und massiven Verlusten bei der
Bundestagswahl angezählt. Ihre Gegner
formieren sich. Merkel geht auf ihre Kritiker einen Schritt zu, indem sie Spahn
ins Kabinett holt. Gleichzeitig nimmt sie
damit den ehrgeizigen jungen Mann an
die Kandare. Spahn ist nun in die Kabinettsdisziplin eingebunden und kann
viel weniger stänkern, als wenn sie ihn
aus disziplinarischen Gründen in der
zweiten Reihe belassen hätte.
Merkel gibt noch lange nicht klein bei.
Das ist schon daran zu sehen, dass sie
mit Annegret Kramp-Karrenbauer als
Generalsekretärin, Julia Klöckner als
Landwirtschaftsministerin und Annette
Widmann-Mauz als Staatsministerin
für Integration drei Vertraute an wichtige
Positionen gesetzt hat. Gemeinsam mit
ihnen will Merkel den von den Konservativen in der Partei geforderten Rechtsruck
der CDU verhindern.
oliver.jirosch@gea.de

IN KÜRZE
Neue Anklage gegen Ex-Berater
WASHINGTON. Die US-Demokraten
haben in einem Memorandum republikanischen Vorwürfen widersprochen, nach
denen das FBI bei den Russland-Untersuchungen seine Macht missbraucht hat.
Unterdessen häufen sich die Vorwürfe
gegen Trumps Ex-Wahlkampfberater Paul
Manafort. Wie bekannt wurde, hat
Sonderermittler Robert Mueller zusätzliche Anklage gegen ihn erhoben. (dpa)

Reporterin war unschuldig
TEHERAN. Die während einer Verhaftung 2003 zu Tode gekommene kanadisch-iranische Fotojournalistin Zahra
Kazemi war nach Angaben eines Beraters
von Präsident Hassan Ruhani unschuldig.
Im Fall der wegen Spionage verhafteten
Frau seien viele Fehler gemacht worden.
»Sie war keine Spionin«, sagte Ali Junessi,
auch Leiter der Abteilung für politische
Minderheiten. (dpa)

Estland feiert Unabhängigkeit
TALLINN. Mit einer Militärparade, Festen
und Konzerten hat Estland den 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung gefeiert. »Wir lieben unser Land und sind
stolz darauf, Esten zu sein«, sagte Präsidentin Kersti Kaljulaid. Der Baltenstaat
hatte am 24. Februar 1918 zum Ende des
Ersten Weltkriegs seine Unabhängigkeit
von Russland proklamiert. (dpa)

Beamtenbund fordert Trendwende
BERLIN. Vor dem Start der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst pocht
der Beamtenbund dbb auf eine Trendwende hin zu attraktiveren Arbeitsbedingungen. »Wir hatten jahrelang Personalabbau, Arbeitsverdichtung, Überalterung
und ansteigende Krankenstände. (dpa)
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Tausende erinnern an Nemzow
MOSKAU. Tausende Regierungskritiker in Russland haben
an den vor drei Jahren ermordeten Oppositionsführer Boris
Nemzow erinnert. Den größten
Gedenkmarsch gab es in Moskau. Er stand zugleich im Zeichen der Präsidentenwahl am
18. März. Die Teilnehmer riefen
nach
Augenzeugenberichten

China will Amtszeit des Präsidenten nicht mehr begrenzen

»Dies ist unser Land« und nannten Präsident Putin einen Dieb.
Die
Oppositionskandidaten
Xenia Sobtschak und Grigori
Jawlinski liefen im Demonstrationszug, ebenso der nicht zur
Wahl zugelassene Anti-Korruptions-Aktivist Alexej Nawalny.
Augenzeugen sprachen von
15 000 Menschen. (dpa)

PEKING. Mit der Änderung seiner Verfassung will China den
Weg für eine längere Amtszeit
des Präsidenten Xi Jinping frei
machen. Wie die staatliche
Nachrichtenagentur
Xinhua
berichtete, schlug das Zentralkomitee der Partei vor, eine Formulierung aus der Verfassung zu
streichen, wonach der Präsident

und der Vizepräsident »nicht
länger
als zwei Amtszeiten«
und damit maximal zehn Jahre
im Amt bleiben dürfen.
Wird der Vorschlag vom
Volkskongress gebilligt, könnte
Xi Jinping auch nach dem Ende
seiner zweiten Amtszeit in fünf
Jahren Präsident bleiben. Der
Volkskongress beginnt bereits

am 5. März in Peking. Beobachter gehen schon länger davon
aus, dass Xi Jinping die Fäden in
China noch lange in der Hand
behalten will. Seit dem Staatsgründer und »großen Steuermann« Mao hatte kein chinesischer Führer eine vergleichbar
starke politische und ideologische Stellung wie er. (dpa)

Regierung – Kabinett und Partei werden weiblicher. Annette Widmann-Mauz wird Staatsministerin für Integration

Die CDU und ihre künftigen Minister
VON JÖRG BLANK
BERLIN/TÜBINGEN. Bundeskanzlerin
Angela Merkel versucht den Befreiungsschlag. Mit Jens Spahn bindet die CDUChefin einen ihrer größten internen Kritiker ins Kabinett ein. Mit Annegret KrampKarrenbauer wird eine erfolgreiche und in
der Partei beliebte Ministerpräsidentin
Generalsekretärin. Und als künftige Bildungsministerin präsentiert die Kanzlerin
am Sonntag die 46 Jahre alte Anja Karliczek. Vor allem jünger und weiblicher sollten Regierungsmannschaft und Partei
werden, hatten die Kritiker von der Kanzlerin nach dem Desaster bei der Bundestagswahl verlangt. Merkel hat geliefert.
Ob der Befreiungsschlag gelingt, dürfte
sich schon am heutigen Montag zeigen.
1 001 Delegierte sollen dann den Koalitionsvertrag mit der SPD absegnen.

die 55 Jahre alte Saarländerin sollte von
den Delegierten mit einem Vertrauensbeweis ausgestattet werden.
Dass Merkel nun ihren größten Kritiker Jens Spahn in ein künftiges Kabinett
einbinden will, hat sich schon seit Tagen
abgezeichnet. Der 37-Jährige gilt als
Zukunftshoffnung der Konservativen.
Dass er nun nach Spekulationen über
einen Wechsel ins Bildungs- oder gar ins
Verteidigungsressort den Ministersessel
im Gesundheitsressort bekommt, ist
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Besonders groß war in den vergangenen Wochen der Unmut in den Reihen der
CDU, dass Merkel in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD unter anderem
das so wichtige Finanzministerium an die
noch schwächeren Sozialdemokraten
abgeben musste.
Gradmesser für Merkel werden auf
dem Parteitag zwei Prozentzahlen sein.
Bei der Wahl von Kramp-Karrenbauer
wird in der CDU-Spitze mit einem Ergebnis von gut über 90 Prozent gerechnet –
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Gezielte Verkehrslenkung
Geplant ist eine neue Rechtsgrundlage
in der Straßenverkehrsordnung (StVO),
wie der Parlamentarische Verkehrsstaatssekretär Norbert Barthle (CDU) auf eine
Frage der Grünen-Fraktion antwortete.
Damit könnten bei andauernden Grenzwert-Überschreitungen etwa Verbote oder
Einschränkungen für einzelne Straßen
angeordnet werden, heißt es in der Antwort, über die zuerst die »Rheinische
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es, es sei Merkel mit Karliczek auch um
ein Signal in Richtung berufliche Bildung
gegangen. Außerdem gelingt es ihr so, das
Versprechen einzulösen, die Hälfte der
CDU-Ministerposten mit Frauen zu besetzen. Denn Ursula von der Leyen bleibt
Verteidigungsministerin, Julia Klöckner
übernimmt das Agrarressort. Unter dem
Strich seien auch die jungen CDU-Minis-

Mini-Fahrverbote denkbar
»blaue Plakette«, mit der generell nur
saubere Diesel in bestimmte Stadtgebiete
fahren könnten.
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Umwelt – Am Dienstag wollen die obersten Verwaltungsrichter ein wegweisendes Urteil
fällen. Plötzlich tauchen Ministeriumspläne für mögliche Streckenbeschränkungen auf

BERLIN. Nach jahrelangem Streit ist die
Bundesregierung zu neuen Fahrbeschränkungen für Dieselautos bereit, um die Luft
in deutschen Städten sauberer zu
machen. Kurz vor einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurden am
Wochenende Vorbereitungen des Verkehrsministeriums für mögliche »streckenbezogene Verkehrsverbote oder
-beschränkungen« bekannt. Sie zielen
allerdings nur auf besonders belastete
Straßen und nicht auf größere Innenstadtbereiche.
Umweltschützer und die Grünen kritisierten den überraschenden Vorstoß und
verlangen weiterhin eine bundesweite
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Anja Karliczek.

   

 #

Annette WidmannMauz.
inhaltlich konsequent. Bevor Spahn Parlamentarischer Staatssekretär bei seinem
Förderer, dem damaligen Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU), wurde, war er
von 2009 bis 2015 gesundheitspolitischer
Sprecher der Unionsfraktion.
Die Tübinger CDU-Politikerin Annette
Widmann-Mauz (51) soll Staatsministerin für Integration im Kanzleramt werden.
Widmann-Mauz ist seit 2009 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium. Widmann-Mauz ist
Bundeschefin der Frauen-Union und gilt
als Anhängerin von Kanzlerin Angela
Merkel (CDU).
Bei ihrer Entscheidung für die weitgehend unbekannte gelernte Hotelfachfrau
Karliczek als Bildungs- und Forschungsministerin orientierte sich Merkel wohl
vorrangig daran, eine junge Frau zur Ressortchefin zu machen. In der CDU heißt

   

Post« schlichen Gesundheit vor Feinstaub
oder Abgasen (Stickstoffdioxid)«. Die
Regelung könne schon in eine StVONovelle einfließen, die in diesem Jahr
abgeschlossen werden solle.
Das Verkehrsministerium betonte, Ziel
bleibe es, pauschale »Fahrverbote zu vermeiden«. Es gehe um Regeln für eine
»gezielte Verkehrslenkung«, wie sie die
Regierung angesichts einer drohenden
Klage der EU-Kommission wegen zu
schmutziger Luft angekündigt hatte. So
sollen Städten – falls nötig – »Verkehrsvorschriften auf bestimmten Straßen« nach
einheitlichen Kriterien ermöglicht werden. (dpa)
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terpräsidenten Daniel Günther in Schleswig-Holstein, Michael Kretschmer in
Sachsen oder der Nachfolger Kramp-Karrenbauers im Saarland, Tobias Hans,
mögliche Konkurrenten Spahns für eine
Merkel-Nachfolge. Diese könnten in ein
paar Jahren immerhin schon umfangreiche Erfahrung als Regierungschefs vorweisen. (dpa)

Massive Gewalt bei
Hilfseinsätzen
FRANKFURT. Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr haben in
Frankfurt am Main für mehr Respekt und
gegen Angriffe auf Retter während des
Einsatzes demonstriert. Sie forderten,
Sanitäter und Feuerwehrleute, aber auch
verletzte und hilfebedürftige Menschen
zu respektieren und nicht zu behindern
oder gar anzugreifen. In den letzten drei
bis vier Jahren habe die Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber
Rettungskräften spürbar zugenommen,
sagte Arno Dick, Fachgruppenleiter
Feuerwehr bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die Krawalle rund um
die Eröffnung der Europäischen Zentralbank vor rund zwei Jahren seien in Hessen aber eine Art Wendepunkt gewesen,
hieß es weiter. (dpa)

Gericht – Vor Prozessauftakt einigt sich VW noch mit dem
Kläger auf einen Vergleich. Aber es ist nur ein Fall von vielen

Erster Abgasprozess abgewendet
FAIRFAX. Volkswagen hat auf den letzten
Drücker den ersten US-Gerichtsprozess
im »Dieselgate«-Skandal verhindert. Der
Rechtsstreit mit einem Jetta-Besitzer, der
wegen manipulierter Abgastechnik auf
725 000 Dollar geklagt hatte, wurde mit
Zustimmung des Richters beigelegt.
Weder VW noch der Klägeranwalt
Michael Melkersen wollten sich auf Nachfrage zu der Einigung oder Einzelheiten
eines Vergleichs äußern. Obwohl es dabei
nur um einen einzigen Kläger und eine
relativ geringe Streitsumme ging, sorgte
der Fall für großes Aufsehen. Melkersen
hatte eine Studie mit Abgasversuchen an
Affen im Auftrag von VW aufgedeckt, die

viel Empörung hervorrief. Trotz der Milliarden-Vergleiche, die VW im »Dieselgate«-Skandal mit Autobesitzern in Nordamerika geschlossen hat, streitet der Konzern immer noch mit vielen US-Kunden,
die aus der Sammelklage ausscherten und
auf eigene Faust Entschädigung durchsetzen wollen.
Allein Michael Melkersen vertritt über
300 solcher Kläger. Zwei weitere Prozesse
stehen eigentlich in den nächsten Monaten an. Ob er sich auch hier außergerichtlich mit Volkswagen einigen wird, ist
unklar. Bislang hat VW US-Klagen im
Abgasskandal mit Vergleichen aus der
Welt geschafft. (dpa)

Neue CDU-Ministerriege

KARIKATUR: BENGEN

