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Ein Bild aus Prä-Corona-Zeiten: viren- und maskenlos auf dem Reichstagsdach

notiTSen aus Berlin (07/2020 #61)
 

Wochenrückblick 4. bis 10. Mai 2020

WARUM Eva Högl als Wehrbeauftragte ein Ofenschuss ist
WANN ich am liebsten ein Cyborg wäre
WAS ich den Fashionistas ins Stammbuch schreibe
WO künftige Azubis diskriminiert werden
WIE Christina Bösenberg mich aufheitert

Montag

Enquete-Kommission, ganztägig tablet-virtuell. Vormittags Thema:
Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Untersuchungen belegen: deutsche
Unternehmen diskriminieren junge Migranten und Migrantinnen. Forscher
sprechen höflich von "Diskreditierungen" oder "Benachteiligungen". Ich
bevorzuge klare Worte. Wahrheit heißt Diskriminierung.

Bei gleichwertigen Schulabschlüssen und Kompetenzen erhalten diese jungen
Menschen in Deutschland deutlich seltener einen Ausbildungsplatz. Dies

https://mailchi.mp/a8f8b748e3c8/notitsen-aus-berlin-142019-4025929?e=44145b4ff8
https://www.youtube.com/watch?v=ScnXgVcmnKQ&list=PLXH-eqYbmuFMaw8I4wobA5-UC1fJEhE2o


trifft auf Bewerber mit Haupt- oder Realschulabschluss zu, vor allem aber auf
die aus der Türkei und den arabischen Staaten.

Was lässt sich tun gegen die offensichtliche Ausländerabneigung
deutscher Unternehmen? Zwei große Stellhebel aus meiner Sicht: (1)
Grobschlächtige Stereotypen und Vorurteile bei Unternehmen beim
Namen nennen und abbauen. Da haben die Kammern von Handwerk,
Industrie und Handel massiv ungelöste Hausaufgaben. (2) Darauf pochen,
dass - unabhängig von Diskriminierung - in den Haupt-, Mittel- und Realschulen
die Fach- und Sozialkompetenz junger Menschen deutlich stärker gebildet
wird.

Wenn es um persönliche Erwartungen an den Wunschberuf geht, ticken alle
gleich. Junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund wünschen sich
alle einen Job, der in ihrem sozialen Umfeld angesehen ist und ihre
Identität stärkt. Untersuchungen zeigen etwa, dass Freunde und Familie junge
Menschen deutlich weniger zum Bäckerberuf ermutigen als etwa zur
Mechatronikerin oder zum Erzieher.

Schlechtes Image hat oft mit schlechter Arbeitskultur und mangelnder
Modernität in den Betrieben zu tun. Das verbreitet sich durch Hörensagen.
Imagekampagnen helfen gar nichts, wenn sich vor Ort nichts tut. Junge Leute
lassen sich nicht einseifen. Allen voran müssen etliche alteingesessene
Handwerker sowie KMU-Unternehmer lernen, wie junge Leute ticken.



Abends toller Podcast mit Christina Bösenberg. Sobald er öffentlich ist, teile ich ihn
hier

Nachmittags sprechen wir über staatliche Initiativen, die den Übergang von
Schule in Beruf erleichtern sollen. Unüberschaubarer Dschungel, jeder will
sich hier verwirklichen! Wie meist bei Programmen aus Bund und Ländern
fehlt auch hier: eine Evaluierung über Stärken, Schwächen, Wirkung.

Viele Politiker preisen sich, wie viel Geld sie ausgeben, das ihnen gar nicht
gehört. Ob es was hilft, interessiert sie einen Dreck. Und wenn das Volk gar
keine Wirkung spürt ob all der Wohltaten, reden sie ihm ein: das könne ob der
hohen Ausgaben ja gar nicht sein.

Ich stelle die böse Frage, ob die Passungslücken zwischen Bewerbern und
Ausbildungsangebot vielleicht nicht trotz der vielen Initiativen bestehen -
sondern wegen des Dschungels?

Würde gerne anderen Weg einschlagen: Warum machen wir das erwiesen
erfolgreiche Modell der einjährigen Einstiegsqualifizierung nicht zum
Standard und verzichten auf alles weitere Gedöns? Es ließe sich eine
Menge Geld sparen. Dies könnten wir einsetzen als Incentive für Betriebe, die
jungen Menschen das Jahr der Einstiegsqualifizierung voll als erstes
Ausbildungsjahr anrechnen (bei passablem Abschluss natürlich).



Am frühen Abend Podcast-Aufnahme mit Christina Bösenberg und Daniel
Breitwieser. Per Zoom sprechen wir über das schöne Thema Innovation.
Meine Laune hellt sich sofort auf.

Dienstag

Früher Flieger nach Tegel. Bundestagsschreibtisch. Von hier nehme ich heute
an sämtlichen fraktionsinternen Meetings per Video teil. In der
Fraktionssitzung sind wir uns einig: Die flächendeckenden Corona-
Einschränkungen sind nicht mehr verhältnismäßig. Wir brauchen
regionalere Lösungen. Wo es geht, müssen wir die sozialen, psychischen,
wirtschaftlichen Folgen von Corona mildern. Wo es nicht geht: Schließung
beibehalten. Übrigens, das Virus hält sich nicht an Ländergrenzen. Wir
können Laschet, Söder & Co. mit ihren Alphatier-Argumenten getrost die
Luft aus den Backen lassen.

Natürlich redet die Fraktion über die Autoprämie, früher Abwrackprämie und
zwischendurch Innovationsprämie. Kecker Verschleierungsbegriff zum
Zweck der Subventionierung. Mit Innovation hat das gar nichts zu tun, nur mit
ihrer Verhinderung. Was Herbert Diess von VW, Ola Källenius von Daimler und
Oliver Zipse von BMW alles so an Volksverdummung einfällt... Die Branche ist
nicht durch Corona in der Krise. Das war sie schon lange vorher.

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

SCHRÄG IM STALL

Linktree zu allen meinen
Podcast-Kanälen 🎙 🎧

Wie immer geht es hier zur neuesten Podcastfolge. Diesmal sprechen wir über Fake News
und Verschwörungstheorien

Autokäufe kann man nachholen. Hotelübernachtungen oder Sitzplätze im
Flieger nicht. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will über Lufthansa-
Aufsichtsratsmandate jetzt die ökologische Wende beschleunigen.
Tiefrotes, planwirtschaftliches Gedankengut. Dabei würde eine stille
staatliche Beteiligung völlig genügen.

Bringe über Sinn und Unsinn staatlichen Einflusses als ehemaliger Telekom-
Vorstand einiges an Erfahrung mit. Wenn es denn wegen der Höhe der
Beteiligung schon Aufsichtsräte sein müssen, lieber Olaf Scholz, dann bitte
welche ohne politische Agenda. Das Bundesfinanzministerium unter Peer
Steinbrück (SPD) hat das in meiner Telekom-Zeit vorbildlich gehandhabt und

https://thomas-sattelberger.de/podcast


sich dabei auch aus Unternehmens- und Gewerkschaftskonflikten
herausgehalten.

Eva Högl (SPD) stellt sich in der Fraktionssitzung als Wehrbeauftragten-
Kandidatin vor. Eine langwierige Prozedur nach dem internen Gemetzel in der
SPD. Hans-Peter Bartels und Johannes Kahrs liegen politisch niedergestreckt
in ihrem Blut. Damit Fraktionschef Rolf Mützenich seine Partei nach links
rücken und sich unwidersprochen gegen bewaffnete Drohnen, Tornado-
Nachfolger und US-Atomsprengköpfe in Deutschland stemmen kann.

Ich schätze Frieden nicht einen Deut weniger als Herr Mützenich. Aber im
Gegensatz zu ihm erkenne ich an: gegenseitige Abschreckung sichert
Frieden deutlich erfolgreicher als einseitige Abrüstung. Die Geschichte des
Kalten Kriegs zeigt dies eindrücklich. Berlin-Blockade 1948/49, Kubakrise 1962,
Streit um die Mittelstreckenraketen 1979-83.

Am Ende der Debatte mache ich in der Fraktion deutlich, dass ich jedenfalls
Eva Högl nicht zur Wehrbeauftragten wählen werde. Ich war mehrere Jahre
im Beirat für Innere Führung der Bundeswehr. Unsere Soldaten verdienen
deutlich mehr als dieses Ergebnis dilettantischer sozialdemokratischer
Schachzüge.

Wochenende mit Garten und zwei Hunden zwischen zwei Sitzungswochen. Sammy
hat seinem Nachbarn Charly das Spielzeug geklaut

Außerdem Thema: das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Anleihe-
Aktivitäten der Europäischen Zentralbank. Ein deftiger Warnschuss nach
Brüssel ist dieser Richterspruch, und er stärkt die Kontrollfunktion des
Bundestags massiv. Inwieweit sich dadurch die gängige Praxis ändern
wird, das hängt freilich von den künftigen Mehrheiten im Bundestag ab.

Mittwoch

Ausschuss Bildung und Forschung. Diese Sitzungen waren ja schon vor
Corona oft blutleer. Jetzt, da fast alle nur noch über einen Bildschirm

https://youtu.be/MXi5gUdU5BA


teilnehmen, langweile ich mich tödlich. Keine Interaktion mehr, kaum Mimik,
keine Zwischenrufe. Dabei reden wir heute nicht einmal über irgendeinen
staubtrockenen Bericht. Sondern über das Schicksal hunderttausender
Studierender, die durch Corona ihren Nebenverdienst verloren haben. Kai
Gehring (Grüne) attackiert hierbei Michael Meister (CDU). Der
Staatssekretär antwortet hörbar aufgebracht. Wie gerne hätte ich dazu seinen
dicken Hals gesehen, sein sich langsam karmesinrot färbendes Antlitz. Aber
das muss ich mir heute alles dazudenken

Ausschuss-Sitzung schon wieder als Videokonferenz. So ist alles noch lebloser als
ohnehin schon

Bin diesmal kein Berichterstatter in diesem Hörspiel, darf zwei Minuten in
mein Tablet-Mikrofon sprechen. Das war's. Grausig, kaum zu ertragen.
Außer vielleicht: ich wäre ein piratiger Nerd oder ein Cyborg. Halb TS, halb
Maschine? Das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr. Wäre wohl auch den
Mitmenschen nicht zu wünschen.

Donnerstag

Plenartag. Schlagzeilenträchtigstes Ereignis: die Wahl von Eva Högl zur
nächsten Wehrbeauftragten. Die neue SPD-Spitze hat sich durchgesetzt mit
ihrem Linkskurs in Fraktion und Koalition. Ist Mützenich so viel Erfolg weiter
hold, kann Frau Högl sich künftig den Wintersocken der Soldaten
widmen. Denn wenn Genosse Rolf alle Schwerter zu Pflugscharen umarbeitet,
schert auch niemanden mehr, ob das G36 in der Wüste zu schnell heiß läuft



oder ob jede Menge Ersatzteile für Kampfjets fehlen. Unsere Bürger lassen
sich nicht verhohnepiepeln, lieber Christian Lindner! Dein Gratulations-Tweet
an Frau Högl war parlamentarisch wohl nötig, mir aber zu flauschig.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Meine neue Manager-Magazin-
Kolumne "Was Deutschland
besser machen kann".
Geht, ganz klar, um Corona
 

AfD macht heute neue Vorschläge für vom Bundestag zu wählende
Repäsentanten und Kuratoriumsmitglieder Ich lehne alle AfD-Kandidaten ab.
War anfangs dagegen, die AfD prinzipiell von allen Posten auszuschließen.
Aber seit die im Thüringer Landtag jeden parlamentarischen Anstand mit
Füßen getreten haben, gehen sie bei mir leer aus.

Abends Rückflug nach München. Ankunft im trostlosen Terminal 2, jedes Mal
bitter. Das letzte Mal habe ich einen solch leeren Flughafen in Zürich-
Kloten gesehen, als die Swissair im März 2002 liquidiert wurde.

Freitag

Der 8. Mai. 75 Jahre nach Weltkriegsende, heute Feiertag in Berlin,
Bundestagsbüros sind zu. Ich arbeite in München.

Vormittags Video-Gespräch über Führung und Transformation in Corona-
Zeiten. Meine Interviewer sind für eine fashion-affine Headhunter-Agentur
tätig. Wir machen uns Gedanken über die Modebranche. Opfer ihrer
Neuheitenmanie. Saisonal kurze Zyklen haben aus der einst stolzen
Frühjahrskollektion fast schon eine Resterampe gemacht. Mir fehlt hier seit
langem das Spielbein für Wert- und Nachhaltigkeit.

Derweil zeigen Unternehmen wie Trigema oder Bulgari, dass aus der Not
geborene Transformation möglich ist. Sie schwenken um und produzieren
Schutzmasken statt Trägershirts, Desinfektionsmittel statt Grüner-Tee-
Seife. Tolle Beispiele für rapid response und demzufolge für Resilienz; da
müssten eigentlich viele nachziehen.

Bitter hingegen die Corona-Lehre für Adidas und Kasper Rorsted. Er hatte
die Sensorik für Gesellschaft und Moral verloren, als er keine Miete mehr
zahlen wollte. Legal und legitim haben schon andere verwechselt - und
schmerzhaft bereut.

https://thomas-sattelberger.de/sites/default/files/kolumnenTS/Sattelberger_5_2020_mm.PDF


So sah die Mode in Paris 1969 aus. Da war ich knackige 20 Jahre jung 🙂

Woher kommt die Leichtfertigkeit? Die heutige Manager-Generation hat nie
Krise erlebt. Die sogenannten Human-Ressources-Manager (m/w/d) haben
noch nie schwierige, restrukturierungsbedingte Gespräche geführt. Sie haben
alle miteinander noch nicht lernen müssen, dass Leadership in der Krise
daraus besteht, Abbau, Umbau und Aufbau gleichzeitig zu denken. Sie
kennen nur Aufbau im Sonnenschein. Mein Rat: Auch nicht in die alte
Personalabbau- und Effizienzfalle tappen! Sondern von Beginn an Zukunft
ins Visier nehmen.

Nachmittags nächste Videokonferenz. Der Münchner Kreis versteht sich als
führende unabhängige Orientierungsplattform für die digitale Transformation.
Bin Mitglied und habe einen Expertenworkshop co-initiiert zum Thema
"Corona und Bildung". Mit digitalen Bildungsanbietern, Google-Vertretern,
profilierten Lehrkräften und Wissenschaftlern fröne ich diesem Austausch jetzt
in alerter Runde. Trotz reiner Bildschirm-Kommunikation.

Eine Übersicht aller meiner #notiTSen aus Berlin finden Sie hier. 

http://thomas-sattelberger.de/notitsen
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