
W I R T S C H A F T S T R E F F  I N  B E R L I N

Politik für die Fleißigen
Kontakte in die Politik sind für den Verband wichtig. Beim ZDK-Wirt-

schaftstreff am 4. Mai in Berlin diskutierten die Teilnehmer mit CDU- 

Präsidiumsmitglied Jens Spahn über die Politik der Bundesregierung. 

D
er Mann kommt locker rüber und 
weiß sich zu präsentieren. Ohne 
Zweifel: Jens Spahn ist ein Polit-

profi. Das CDU-Präsidiumsmitglied, das 
gerade der Jungen Union entwachsen ist, 
kennt die Themen, die dem Mittelstand auf 
den Nägeln brennen: Welche Politik wird 
für die Fleißigen im Land gemacht? Wie 
können wir den digitalen Wandel wirt-
schaftsfreundlich gestalten? Mindestlohn? 
Für die Automobilbranche wird auch gerne 
um Themen wie Pkw-Maut und Elektro-
mobilität erweitert. Und beim gesund-
heitspolitischen Sprecher der CDU/CSU 

Fraktion darf natürlich auch ein Schlenker 
in diese Richtung nicht fehlen. 

„Deutschland geht es gerade richtig 
gut“, eröffnet er denn auch den Dialog mit 
dem fast vollständigen ZDK-Vorstand und 
den anderen Teilnehmern im Wirtschafts-
treff. Früher hieß dieser ZDK-Wirtschafts-
ausschuss, mittlerweile ist es eine zwei Mal 
im Jahr stattfindende Diskussionsrunde, zu 
der der Zentralverband Experten zu ver-
schiedenen Themen einlädt.

Freiheit und Wettbewerb
Spahn will in Berlin darüber reden, was 
getan werden muss, damit es Deutschland 
auch in zehn Jahren noch gut geht. Konkre-
te Antworten bleibt er dabei schuldig. Aber 
es gibt einige Aussagen, die den Mittel-
ständlern runtergehen wie Öl: „Die eigent-
liche Gefahr für die Freiheit ist nicht NSA, 
sondern Bürokratie.“ Die Frage, warum ein 
paar Monopolisten, die Plattformen betrei-
ben, den Markt bestimmen können, pariert 

er mit den unterschiedlichen Datenschutz-
gesetzen zum Beispiel in USA und 
Deutschland. Am Beispiel von StudiVZ 
und Facebook erläutert der 35-Jährige, dass 
die deutsche Plattform ständig bei ihren 
Nutzern nachfragen musste, ob sie mit 
AGB-Änderungen einverstanden sind. Bei 
Facebook taucht das im Kleingedruckten 
auf und muss nicht bestätigt werden. Die 
Nutzer wandten sich, genervt von den stän-
digen Häkchen, die sie setzen mussten, von 
StudiVZ ab und gingen zu Facebook – wo 
ihre Daten wesentlich schlechter geschützt 
sind. Spahns Schlussfolgerung: „Wir brau-
chen eine gesunde Balance zwischen Da-
tenschutz und Wettbewerbsfähigkeit.“ 

Hoffnungen, wonach die Politik den 
Vormarsch der großen Konzerne im Wett-
bewerb mit kleinen und mittleren Unter-
nehmen stoppen könne, erteilte er eine 
klare Absage und riet mit einem chinesi-
schen Sprichwort: „Was Du nicht aufhalten 
kannst, kannst Du auch gleich begrüßen.“

Auch an der Maut ließ er keinen Zwei-
fel: „Sie wird kommen und kein Deutscher 
wird zusätzlich belastet – jetzt erst einmal.“ 
Im Rahmen der Koalition müsste man 
eben das Beste daraus machen. Und bei der 
Elektromobilität machte er ebenfalls keine 
Hoffnungen auf weitere Förderungsmaß-
nahmen. Die Autohersteller müssten schon 
selbst dafür sorgen, dass es „sexy sei“. „Die 
Menschen müssen sich selbst dafür ent-
scheiden wollen.“ 

Gesundheit „wird teuer“
Beim Thema Gesundheit bewies Spahn 
ebenfalls Mut zu klaren Worten: „Es wird 
teuer.“ Schon bald müssten die Kranken-
kassen höhere Beiträge verlangen oder es 
müssten mehr Steuern in die Finanzierung 
einfließen. Chancen, das noch einzudäm-
men, sieht er lediglich in verbesserter Ge-
sundheitsförderung und einer Bewusst-
seinsveränderung in der Bevölkerung so-
wie möglicherweise technischen Möglich-
keiten der Früherkennung. Wenn durch die 
ständige Überwachung bestimmter Ge-
sundheitsdaten z. B. ein Schlaganfall schon 
bevor er tatsächlich auftritt diagnostiziert 
werden kann, könnte dies zu enormen Ein-
sparungen führen. Denn 50 Prozent der 
Kosten würden von fünf Prozent der Ver-
sicherten verursacht und 80 Prozent von 
den 20 Prozent, die an chronischen Krank-
heiten wie Diabetes usw. leiden. Mehr Be-
wegung und gesündere Ernährung würde 
in vielen Bereichen viel helfen – nicht nur 
bei Mittelständlern.   Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Digitaler Wandel, Datenschutz, Bürokratie-

abbau, Mindestlohn, Pkw-Maut, Wettbe-

werbspolitik, Gesundheitspolitik – jedes 

dieser Themen konnte Politprofi Jens 

Spahn von der CDU beim ZDK-Wirtschafts-

treff in Berlin eloquent vertiefen.  

Fo
to

: D
or

is 
Pla

te 
/ A

UT
OH

AU
S

CDU-Präsidiums- 

mitglied Jens Spahn 

(2. v. r.) war zu Gast 

im Wirtschaftstreff 

des ZDK. Er wurde 

empfangen vom  

Vorsitzenden Fritz 

Kuckartz (l.), ZDK- 

Geschäftsführerin 

Antje Woltermann 

und ZDK-Präsident 

Jürgen Karpinski. 
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