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Wer alle Ausgaben meines Corona-Tagebuchs ansehen will: Hier geht's lang

notiTSen aus Berlin (06/2020 #60)
Wochenrückblick 20. bis 26. April 2020
ERSTE SITZUNGSWOCHE NACH MEINER CORONA-INFEKTION
WESHALB Corona Elchtest ist für deutsche Pandemiepläne
WIE ich als durchgetakteter Bildschirmarbeiter schwitze
WARUM Katja Caspari ein Lichtblick ist (im Vergleich mit
Verbandsfunktionären)
WIESO ich Deutsche Forschungsgemeinschaft auf Herz und Nieren prüfe
WELCHEN New Deal Deutschland & EU jetzt brauchen

Montag
Corona: stark digitalisierte Bundestagssitzungswoche. Nehme aus
München teil an den heutigen Enquete-Sitzungen per GoToMeeting-App.
Erstaunlich, wie schnell und geschmeidig sich in der Not auf digitale
Kommunikation umsteigen lässt. Passé all' das Geschwätz bürokratischer
Bedenkenträger.

Suche nach dem Traumjob

Thema heute: das Berufsorientierungsprogramm (BOP) des BMBF. 2008
ins Leben gerufen, nach zehn Jahren evaluiert. Bislang war BOP 600
Millionen Euro teuer für 300 überwiegend Brennpunkt-Bildungsstätten.
Kann nur immer wieder den Kopf schütteln, wie lange öffentliche Gelder
fließen, bevor man Output hinterfragt. Beim BOP kommen Siebt- und
Achtklässler in den Genuss einer Potenzialanalyse und testen dann an
sogenannten Werkstatt-Tagen verschiedene Berufsfelder aus.
Ergebnis der Evaluation: das BOP hat wenig Effekte. BOP-Schüler finden
genau so gut oder schlecht einen Beruf wie eine BOP-lose Kontrollgruppe.
Die Evaluierer, selbst etwas enttäuscht von diesem Ergebnis, weisen darauf
hin, unter den BOPlern hätten aber doch etwas mehr junge Menschen ihren
"Traumberuf" ergriffen. Frage mich hinter meinem Münchner Bildschirm, ob
solche romantischen Vokabeln die Lebenswirklichkeit von
Metzgereifachangestellten und Hörgeräteakustikern präzise beschreiben.
Und noch problematischer: Mädchen und junge Frauen wählen die gleichen
Frauenberufe wie eh und je vice versa. Welch ein BOP-Flop!
Am Nachmittag reden wir in großer Runde über das Prüfungswesen in der
beruflichen Bildung. Mit am Tisch der Zentralverband des Deutschen
Handwerks, DIHK, BDA, Gewerkschaften. Unter den Tisch fällt mal wieder
die eigentliche Frage dieser Enquete: wie lässt sich das Prüfungswesen
selbst digitalisieren, welche digitalen Chancen liegen brach? Wie ließen
sich zum Beispiel Talente für agiles Arbeiten in einem digitalen
Assessment Center prüfen? Aber darüber verlieren die anwesenden
Granden der analog verkümmernden Deutschland AG mal wieder kein
Wort.
Ein Lichtblick: Praktikerin und Berufspädagogin Katja Caspari. Zu meiner

großen Freude prangert sie auch die durchbürokratisierte Prüfungssprache
der IHKs an, bei der selbst Eingefleischte nicht mehr durchblicken.

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

SCHRÄG IM STALL
Linktree zu allen meinen
Podcast-Kanälen 🎙🎧

Dienstag
Auch heute alle Sitzungen per App-Teilnahme: Arbeitsgruppe,
Arbeitskreis, Landesgruppe, Fraktionssitzung. Von 9 bis 19 Uhr fast ohne
Pause. Erlebe heute die Realität eines durchgetakteten BildschirmArbeiters und stelle fest: Routine-Meetings in Serie ins Home Office zu
verfrachten, das klappt so nicht. Wer von zuhause arbeitet, braucht
souverän gestaltbare Zeitfenster zwischen der ganzen virtuellen Präsenz.
Digitaler Sitzungstag ist ja noch monotoner als ein Sitzungstag im
Regierungsviertel mit zumindest etwas Bewegung, verschiedenen Orten
und direkter Interaktion mit Menschen aus Fleisch und Blut.

Die Länder-Alphas Laschet und Söder. Ihre Spiele schätze ich nicht

Vormittags: Der in der Corona-Quarantäne erarbeitete und nun Coronapassgenaue Antrag von Mario Brandenburg und mir für Durchbrüche in
der Biotechnologie; wir brauchen nicht nur mehr Forschung hierzulande,
sondern Quantensprünge an Innovation und Business. Außerdem meine

Kleine Anfrage mit fast 60 Einzelfragen an die Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Mich interessieren Hierarchieträgheit, Kostenund Personalaufwüchse sowie homosoziale Akquise- und
Bewertungsprozesse von Gutachtern. Denn an all dem erkennt man, wie
schwerfällig oder leichtfüßig ein Apparat ist. Und ob ein Gutachter für ein
Projekt gesucht wird oder das passende Projekt für den Lieblingsgutachter. Wir
brauchen eine Innovationsoffensive in der Post-Corona-Ära, ich bereite
Generalangriff vor.
In der Fraktion reden wir natürlich über das Spannungsfeld zwischen
Gesundheitsschutz und Bürgerrechten. Wie lange ist wie viel nötig und
verhältnismäßig? Dass Christian Lindner als Erster die Debatte darüber
angestoßen hat, fand und finde ich gut. Es geht ihm und uns nicht auf
Teufel komm raus um den Exit. Sondern um eine kluge Exit-Strategie. Die
langwierige Phase des schrittweisen Neustarts wird viel komplizierter
werden als der ruckartige Lockdown. Christian hat anfangs viel Prügel
eingesteckt für diesen Vorstoß; heute ist er allgemeiner Grundkonsens.
Derweil mokiert sich die Kanzlerin über die Landesfürsten und ihre
"Öffnungsorgien". Pech für Merkel: Seuchen sind Ländersache. Im
Föderalismus kann die rheinische Frohnatur Armin Laschet agieren nach
dem Motto "Es hätt noch immer jotjejange". Während zwischen Spessart
und Karwendel Markus Söder streng nach einem alten Franz-Josef-StraußMotto regiert: "Wir Bayern müssen bereit sein, wenn die Geschichte es
erfordert, notfalls die letzten Preußen zu werden!" Die Spiele solcher
Alphatiere - ich schätze sie nicht.
Woran es allerdings überall in Deutschland hakt: Wir haben viel zu wenig
Schutzmasken. Erst seit Produktion und Beschaffung langsam einfacher
werden, gesteht die Exekutive ein, dass Masken schützen können. In
Bayern gilt ab morgen sogar Maskenpflicht im ÖPNV und in Geschäften.
Ich habe schon Mitte März in einem meiner ersten Corona-Videos als
reflektierender Laie gesagt: Masken schaden nicht. Und wenn sie
zumindest ein bisschen schützen, ist das einem gesellschaftlichen
Stillstand vorzuziehen. Dass Bund und Länder das nun erst Ende April
auch so sehen: skandalös. Mir ganz wichtig bei der gesamten
Öffnungsdebatte: Wir können die Wirtschaft nicht wieder hochfahren
ohne synchrone Lösung für die Kinderbetreuung.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Mein Gespräch mit
Bürgermeister Andreas Brohm
aus Tangerhütte über
Kommunalpolitik in CoronaZeiten 🎙🎧
Und dann habe ich noch Vorschläge in der Fraktionssitzung adressiert, die

mein Freund Klaus Breil ausgegraben hat und die es dem Mittelstand
erleichtern würden, in Corona-Zeiten an Eigenkapital zu kommen:
Wenn sich ein Privatmann bis zu einem definierten Höchstbetrag an einem
Unternehmen beteiligt, warum begünstigen wir einen Teil dieses
Beteiligungsbeitrags nicht steuerlich? Der FDP-Bundesparteitag vom Juni
2004 hat diese Forderung schon einmal beschlossen, lesenswert! Und
warum knüpfen wir nicht an Victor-Emanuel Preusker an, der als FDPBundesminister für Wohnungsbau 1953 die Sozialpfandbriefe einführte?
Heute wären das Privatdarlehen an kleine und mittlere Unternehmen mit
einem komplett von der Einkommensteuer befreiten Darlehenszins.

Mittwoch
Flug München-Berlin. Mir blutet das Herz. Das unter meiner Co-Regie
erbaute Terminal München 2 ist auf die Größe des Flugplatzes PaderbornLippstadt geschrumpft. Fluggastvolumen reicht für eine einzige
Sicherheitsschleuse. Carsten Spohrs Lufthansa wird bald nur noch mit
Staatsknete überleben. Bin gespannt, wie viel Mitsprache Finanzminister
Olaf Scholz einklagen wird. Werde meine Meinung kundtun.

Virtuelle Ausschuss-Sitzung

Im Büro Zoom-Talk der Friedrich-Naumann-Stiftung zu Kommunalpolitik in
Corona-Zeiten. Ich spreche mit Andreas Brohm, Bürgermeister von
Tangerhütte in Sachsen-Anhalt. Er hat seine 5500-Einwohner-Gemeinde in

die digitale Ära katapultiert. Wir brauchen jetzt solche Menschen, die
Chancen anpacken. Pioniere, Trümmermänner und -frauen 2.0, die mit
Mut, Charisma und Engagement neue Fundamente legen für den
wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Krise. Da wird auch meine
Forderung nach digitalen Sonderwirtschaftszonen eine Rolle spielen. Wie
schaffen wir die besten Voraussetzungen für Innovation, Gründungen und
New Work? Mein geplantes Symposium in Berlin zu diesem Thema am 25.
März haben wir leider wegen Corona abblasen müssen. Aber sobald es
wieder geht, ziehe ich es durch!

Austausch in der fraktionsinternen Wire-Gruppe über die Bundestagstechnik

In der virtuellen Ausschuss-Sitzung ächzen wir erst einmal über das
Videokonferenzsystem des Deutschen Bundestages. Technik von vor 20
Jahren, die nach zeitraubenden Anlaufschwierigkeiten nur in Teilen

funktioniert. Wie die Politik hat auch die Parlamentsverwaltung die
Digitalisierung verschlafen. In der fraktionsinternen Wire-Gruppe fluchen
wir. Dieses Parlament braucht ein Update, das sich gewaschen hat.
Auf ihre unnachahmlich eindruckslose Weise erläutert uns
Bundesministerin Anja Karliczek in der Sitzung, wie makellos, nach vorne
denkend und nach hinten absichernd die Bundesregierung die CoronaKrise bewältige. Mein Kollege Jens Brandenburg weist sie dann glasklar
darauf hin, dass sie vor allem die Studierenden mit (jetzt ohne) Teilzeitjobs
voll im Regen stehenlässt. Viel zu wenige junge Menschen erhalten BAföG.
Wer sich sein Studium als Kellnerin oder Messehost finanziert, steht nun
lange auf der Straße.
Und ich kritisiere Frau Karliczek, dass die Große Koalition die BioTechForschung sträflich vernachlässigt hat. Dass wir kein Corona-Medikament
haben, ist ja kein Zufall, sondern Ergebnis ignoranter Förderpolitik. Stehe
hierzu mit Forschern in regem Austausch. Deutschland muss es packen,
DeepTech deutlich intensiver zu fördern. Ohne kühne BioTech-InvestorenVisionäre wie Dietmar Hopp ständen wir jetzt völlig ohne
Forschungsansätze da.
Nachmittags in den Plenarsaal. Abstandswahrung hier vorbildlich
organisiert. Man sieht allen an, dass die Friseure geschlossen haben.

Townhall Meeting virtuell mit der FDP Oberbayern

Abends GoToMeeting-Townhall mit der FDP Oberbayern. Bezirkschef Axel

Schmidt befragt mich, wie wir in Deutschland den Wiederaufbau
hinbekommen nach der Krise. In einer ersten Phase müssen wir die auf
etlichen Trümmern vorhandenen Geschäftssysysteme revitalisieren und
digitalisieren. Dann ein New Deal: die öffentliche Hand muss digitaler
Großkunde werden - in der öffentlichen Verwaltung, in Schulen. Und der
Staat muss Mega-Auftraggeber für Infrastrukturprojekte werden; das war
schon vor Corona überfällig. Auf EU-Ebene brauchen wir jetzt ohne
Eurobonds und ohne Romantizismus einen New Green Deal, der nicht nur
Energie-Innovation in Hülle und Fülle ermöglicht, sondern auch in
Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, Smart Homes und weiteres. Bei
allem treibt mich die große Sorge um, dass Asien, nicht China allein, und die
Hot Regions der USA als deutliche Gewinner aus Corona hervorgehen
werden, während die Nordeuropäer, Schweiz und Großbritannien
einigermaßen mithalten können und Deutschland immer mittelmäßiger
wird.
Toller Austausch mit vielen interessierten Teilnehmern. Da meinem iPad
der Saft ausgeht, muss ich mich gegen Ende der Debatte neben die
Steckdose knien.

Donnerstag
Christian Lindner antwortet heute Morgen im Plenum auf die
Regierungserklärung der Kanzlerin. Wegen der Abstandsregeln können
nicht alle im Plenarsaal teilnehmen, ich sehe mir die Debatte im Büro an.
Nehme Angela Merkel ab, dass sie sich sorgt - auch wenn ich nicht alle
ihre Sorgen teile. Christian weist zu Recht darauf hin, dass nicht der
Rasenmäher das Gebot der Stunde ist, sondern regional differenzierte
Ansätze. Und dass Deutschlands schon lange bekannte digitale Defizite
nun die Krise nach hinten verlängern. Wenn das Gröbste überstanden ist,
werden wir über diese Versäumnisse zu reden haben. Die Pandemiepläne
dieses Landes kommen mir vor wie einst Mercedes' A-Klasse beim
Elchtest.

Wer erinnnert sich noch an den Elchtest?

Rest des Tages im Büro. Wir besprechen die Arbeitsschwerpunkte der
kommenden Woche. Dann mit dem Flieger nach München. Schuhe
ausziehen bei der Sicherheitskontrolle ist jetzt nicht mehr Ausnahme,
sondern Regel. Damit das Abtastpersonal einem nicht zu nahe kommen
muss.

Freitag
Langes Gespräch mit Verena Pausder, Gründerin von Fox & Sheep und der
HABA Digitalwerkstätten. Eine Pionierin digitaler Bildung, die sich dafür
einsetzt, dass Mutterschaft nicht zur Niederlegung von Vorstands- und
Aufsichtsratsmandaten führen muss. Dazu haben wir Diskussionsbedarf,
gesellschafts- und arbeitsrechtlich. Denn der Kreißsaal entlässt
Betroffene bislang nicht aus der mit ihrer Funktion verbundenen Haftung.
Thema ist hochrelevant für Frauen in Topmanagement-Positionen und
auch für Mannsbilder, die Auszeit beanspruchen. Brauchen hier gesetzliche
Regelung. Und das ist natürlich eine Attacke auf die unermüdlichen TopManager-Heroen, 24/7 im Einsatz ohne persönliches Leben. "LauwarmDuscher ohne Arbeitsdisziplin", so werden sie uns schmähen.

Schräg im Stall: Mein Co-Podcaster Fabian Grischkat. Sammy ist eifersüchtig, er
möchte auch mal so ein Bild mit ihm

Anschließend intensiver Austausch mit einem GAIA-X-Experten. Einst
Peter Altmaiers "Datenairbus", mittlerweile umgetauft in "Airbus der KI".
Und danach vertraulicher Dialog mit einem Max-Planck-Fürsten: Wie
können Hochschul-Ausgründungen forciert werden? Wie können
besonders fitte Ausgründungen und Rafael Lagunas Agentur für
Sprunginnovationen dauerhaft zueinander finden? Beides sind
Schlüsselthemen für den Wiederaufbau Deutschlands post Corona.

Am Ende des Tages Podcast-Aufnahme. Schräg im Stall mit Fabian
Grischkat. Wir reden darüber, wer die wichtigeren Tore schießt - Fußballer
oder Pflegekräfte?
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