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n Von Rainer Wehaus

Ludwigsburg. Vergangene
Woche war Dieter Köhler in
Ludwigsburg – ein zweitägiges
Symposium zum Thema
Autoabgase. Köhler (69) hat
dort einen Vortrag gehalten,
die offiziellen Gesundheitsstu-
dien zu Feinstaub und Stick-
oxiden in Grund und Boden
geredet. »Diese Studien«, sagt
er, »sind eine der größten Sei-
fenblasen, die es gibt.«

Veranstaltet wurde das
Symposium von AVL – einer
österreichischen Firma, die
vom Entwickeln und Prüfen
von Motoren lebt. Köhler,
wohnhaft in Schmallenberg
(Nordrhein-Westfalen), hat
seine Reisekosten wie immer
selbst bezahlt. »Ich bin kein
Büttel der Autoindustrie«, sagt
er, »ich bin einfach ein kriti-
scher Rationalist.«

Köhler war unter den deut-
schen Lungenexperten mal
eine große Nummer. Fünf
Jahre lang, 2002 bis 2007, war
er Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie,
er lehrte an den Universitäten
Marburg und Freiburg und
war fast 28 Jahre lang Ärztli-
cher Direktor des Fachkran-
kenhauses Kloster Grafschaft
in Schmallenberg. Seit 2013
ist er im Ruhestand, was ihm
nach eigenen Angaben vor al-
lem eines gebracht hat: voll-
ständige Unabhängigkeit.

Köhler muss nichts mehr
werden, hat keinen Job mehr
zu verlieren. Deshalb sei er
einer der ganz wenigen, sagt
er, die sich erlauben könnten,
die Studien zu Feinstaub und
Stickoxiden zu kritisieren.
Von seiner Zunft und den
Wissenschaftlern, die die Er-
gebnisse der Studien interpre-

tieren, hält er nicht mehr viel.
Bei der Debatte um Autoabga-
se geht es seiner Ansicht nach
in Wahrheit gar nicht um die

Gesundheit der Bevölkerung.
Es gehe um Arbeitsplätze und
Forschungsgelder, um Oppor-
tunismus und um Ideologie.

»Meine Kollegen bestätigen
mir unter der Hand, dass ich
Recht habe«, sagt Köhler.
»Aber sie sagen dann: Das ist
die falsche Botschaft.«

Köhlers »falsche Botschaft«
lautet: Die Gesundheitsgefah-
ren durch Feinstaub und
Stickoxide werden bewusst
aufgebauscht. Die bisherigen
Studien hätten allenfalls eine
minimale Erhöhung des Ge-
sundheitsrisikos an viel be-
fahrenen Straßen festgestellt,
sagt er. Aber der Einfluss von
Feinstaub und Stickoxid auf
die menschliche Gesundheit
sei minimal im Vergleich zu
Faktoren wie Rauchen, Alko-
hol oder Sport, und die beiden
letztgenannten Faktoren seien
in den Studien gar nicht be-
rücksichtigt worden, sagt
Köhler. Deshalb könne man
aus den ermittelten Werten
keine verlässlichen Schlüsse

ziehen – nur Trugschlüsse.
»Laut den Studien leben die
Leute in Sevilla an viel befah-
renen Straßen länger«, sagt er.
»Daraus aber den Schluss zu
ziehen, dass Feinstaub das Le-
ben verlängert, wäre genauso
unsinnig wie das, was jetzt be-
hauptet wird.« Methodisch
seien die Studien in Ordnung,
sagt Köhler, sie würden aber
von der Wissenschaft völlig
falsch interpretiert. 

Köhler selbst fährt einen
Diesel, weil der weniger Koh-
lendioxid ausstößt. Das Treib-
hausgas, das zur Erderwär-
mung beiträgt, hält er für ein
viel wichtigeres Problem. Das
Gleiche gelte für die vielen
Staus in Ballungsräumen,
»aber das sind ganz andere
Probleme, für die man andere
Lösungen bräuchte«, sagt er.
»Im Moment müssen Städte
wie Stuttgart ihr Geld für den

Kampf gegen Feinstaub und
Stickoxid verplempern.«

Die Welt hat übrigens kaum
Notiz davon genommen, dass
Köhler vergangene Woche in
Ludwigsburg war. Über das
Symposium findet sich im
Internet so gut wie nichts,
Köhler selbst kam immerhin
in einem Radiobeitrag vor. In
der Regel werde seine Kritik
einfach totgeschwiegen, sagt
Köhler. Dass Stickoxide und
Feinstaub das Leben verkür-
zen, hat sich in der öffentli-
chen Wahrnehmung von der
bloßen Vermutung zur unum-
stößlichen Tatsache entwi-
ckelt. 

Köhler selbst will die Dinge
weiter kritisch hinterfragen,
macht sich über seinen Ein-
fluss aber keine Illusionen.
»Wenn alle in eine Richtung
laufen«, sagt er, »dagegen
kommst du nicht mehr an.«

Der Arzt, der in Sachen Feinstaub die falsche Botschaft hat
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n Von Christopher Ziedler

Berlin. Angela Merkel hat das
Puzzle zusammengesetzt, und
das nun sichtbar gewordene
Bild gefällt ihrer Partei. Die
CDU-Chefin erfüllt den mas-
siv an sie herangetragenen
Wunsch, ihre Ministerriege
möge doch die »gesamte Brei-
te der Partei« widerspiegeln.
Das war als Kritik gemeint,
Merkel ist darauf eingegan-
gen.

An den Merkelianern Peter
Altmaier und Ursula von der
Leyen, die zu den engsten
Vertrauten der Kanzlerin zäh-
len, zeigt sich das nicht unbe-
dingt. Altmaier erhält für
treue Dienste als Kanzler-
amtschef das Wirtschaftsres-
sort, von der Leyen bleibt
trotz ihres zwiespältigen An-
sehens in der Truppe Verteidi-
gungsministerin. Und auch
wenn manche der designier-
ten Agrarministerin Julia
Klöckner gelegentlich das Eti-
kett »konservativ« anheften,
so hat sie als CDU-Vize doch
Merkels Politik über viele Jah-
re mitgetragen.

Das in dieser Hinsicht wich-
tigste Erneuerungssignal nach
innen und außen ist ohne
Zweifel die Berufung Jens
Spahns. Das 37-jährige CDU-
Präsidiumsmitglied, bisher Fi-
nanzstaatssekretär, hat Merkel
zwar nie frontal angegriffen,
ihrer Zuwanderungspolitik
aber immer wieder Reden
über »Heimat«, »Leitkultur«
und zuletzt »Übersichtlich-
keit« entgegengesetzt. Offen
zutage getreten war der Dis-
sens beim Parteitag Ende
2016, als Spahn gegen Mer-
kels Willen einen Anti-Dop-
pelpass-Beschluss organisier-
te. Nach den Jamaika-Sondie-
rungsgesprächen berichteten
CDUler hinter vorgehaltener

Hand gar, Spahn habe die Ver-
handlungen torpediert, um
Merkel zu schwächen. Bewei-
se dafür gibt es freilich nicht.

Der Münsteraner Spahn
war schon gesundheitspoliti-
scher Sprecher der Unions-
fraktion im Bundestag. Ihm
das Ministerium übertragen
zu wollen, muss also keine
vergiftete Beförderung sein.
In seinem Umfeld hieß es am
Sonntag, Spahn könne gleich
loslegen, sich um Nachwuchs
für Pflegeberufe, die boomen-
de Gesundheitswirtschaft und
die Abwehr weiterer SPD-Vor-
stöße in Richtung Bürgerversi-
cherung kümmern. Dennoch
gibt es kaum Überlappungen
mit den Themen, mit denen
sich Spahn zuletzt einen Na-
men gemacht hat. Inhaltlich
eher gepasst hätte der Posten
des Staatsministers für Integ-
ration, der aber im Kanzler-
amt angesiedelt und somit
kein Hausherr eines eigenen
Ministeriums ist.

Südwest-CDU bleibt 
ohne klassisches Ressort

Dieses Amt soll Annette Wid-
mann-Mauz übernehmen. Die
Chefin der Frauen-Union und
Gesundheitsstaatssekretärin 
aus Tübingen war als Gesund-
heitsministerin im Gespräch –
nun bleibt Baden-Württem-
bergs CDU, lange über Wolf-
gang Schäuble im Kabinett
vertreten, ohne klassisches
Ressort. Landeschef Thomas
Strobl sieht seine Partei in
Berlin mit Schäuble als Bun-
destagspräsident und Volker
Kauder als Unionsfraktions-
chef dennoch »hervorragend
aufgestellt«, auch weil Wid-
mann-Mauz nun im Kanzler-
amt »Tür an Tür mit Angela
Merkel« für »eines der absolu-

ten Megathemen der kom-
menden Jahre« zuständig sei.

Sich selbst gut zureden müs-
sen auch die Landesverbände
im Osten. Die Kanzlerin
selbst wird die einzige CDU-
Vertreterin aus den neuen
Ländern sein. Ihr künftiger
Kanzleramtschef Helge Braun
stammt »nur« aus Hessen.

Eine »Überraschung« ge-
lingt Merkel noch, weil bis zur
CDU-Präsidiumssitzung um
16 Uhr der Name der desig-
nierten Bildungsministerin
geheim bleibt. Die 46-jährige
Bundestagsabgeordnete Anja
Karliczek aus Nordrhein-
Westfalen ist nach nur einer
Legislaturperiode in der
Unionsfraktion bereits zur
Parlamentsgeschäftsführerin 
aufgestiegen, wo sie auch
Merkel auffiel, wenn auch
nicht als Bildungspolitikerin.
Karliczek, die schon den Ho-
telbetrieb ihrer Eltern geleitet
hat, gilt als »zupackend« und
als »Organisationstalent«, wie
es in der Fraktion heißt.

Nebenbei erfüllt Merkel mit
der Personalie auch den An-
spruch, im Kabinett für einen
Frauenanteil von mindestens
50 Prozent zu sorgen – geop-
fert wurden dafür Thomas de
Maizière und Hermann Grö-
he. Selbst wenn die CSU zwei
Männer und eine Frau entsen-
den sollte, wäre die Parität im-
mer noch gesichert.

Zusammen mit Spahns Ein-
bindung und Annegret
Kramp-Karrenbauer als CDU-
Generalsekretärin dürfte Mer-
kel die Voraussetzungen ge-
schaffen haben, dass der Par-
teitag am Montag ihr ohne
größeren Widerspruch den
Weg in eine vierte Amtszeit
ebnet. Dafür müssten nächs-
tes Wochenende nur noch die
SPD-Mitglieder Ja zur nächs-
ten Groko sagen.

Angela Merkels nächste Schachzüge sitzen
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»Städte wie Stuttgart 
müssen Geld verplem-
pern, das an anderer Stel-
le fehlt.«

Dieter Köhler, Lungenspezialist
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n  Integration
Die bisherige Gesundheits-
Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz wird Staats-
ministerin für Integration im
Kanzleramt. Sie ist Chefin der
Frauen-Union und gilt als
Merkel-Anhängerin. Die
51-Jährige ist damit die Stim-
me der Südwest-CDU im
künftigen Kabinett. Seit dem
Ende der Koalitionsverhand-
lungen von Union und SPD
war die Gesundheitsexpertin

auch als Gesundheitsministerin
gehandelt worden.

n  Bundestag
Die Tübinger Bundestagsabge-
ordnete, die seit 1998 im
Deutschen Bundestag sitzt,
war von 2002 bis 2009 ge-
sundheitspolitische Sprecherin
der Unionsfraktion, danach
übernahm sie das Amt der Par-
lamentarischen Staatssekretä-
rin im Gesundheitsministe-
rium.

n  Karriere
In ihrer Karriere konnte sie
immer auf den Rückhalt der
Bundeskanzlerin zählen, die
die Arbeit der Burladingerin
schätzt. Zudem hat sich Wid-
mann-Mauz, die seit 1991 im
Vorstand der CDU in Baden-
Württemberg sitzt, eine eige-
ne Machtbasis gesichert.
2015 übernahm sie den Vor-
sitz der Frauen-Union der
CDU, die fast 160 000 Mit-
glieder hat.

Widmann-Mauz wird Staatsministerin für Integration
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