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Wochenrückblick 29.06. bis 03.07.2020

WO Oberförster Merz ins Klo griff
WIE sich Wirtschaft jetzt radikal ranhalten muss 
WORÜBER Fabian und ich mit Doro Bär podcasten
WAS ich mit Dieter Janecek und Petra Sitte aushecke
WOBEI ich Alexander Gauland traf

Montag

Frühe Landung in Tegel. Meine Instagram-Natives Fabian Grischkat und
Charles Bahr empfangen mich taten- und tiktokdurstig. Wir nehmen die ganze
Woche über meinen Parlamentsalltag ins Visier und fangen schon auf der
Fahrt gen Bundestag an zu drehen.

Virtueller Stammtisch der FDP Bad Tölz-Wolfratshausen vorvergangene Woche 

Dann sitze ich stundenlang vor meiner Tablet-Flatscreen-Glotze und nehme
corona-virtuell an der Enquete-Sitzung teil. Am Vormittag und am Nachmittag.
Ächz! Diese Video-Sessions sind nervtötend auf Dauer. Aber als tapferer
Soldat, der in seinen Stiefeln sterben will, halte ich die Stellung. 



Was mich antreibt: Bei Beruflicher Bildung muss mehr herauskommen als
langatmige Ergebnisberichte, die später in irgendeiner GroKo-Schublade
verschwinden. Ich sitze bereits an meinem zweiten Thesenpapier. Wie man
es als Teil eines guten Schattenkabinetts macht.

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

Zu meinem Podcast mit
Christina Bösenberg. Einer
meiner schönsten. Tour
d‘horizon durch Deutschlands
politisches und
gesellschaftliches Gelände,
manchmal unwirtliche, auch
verminte, aber auch
liebenswerte
Hügellandschaft 🎙 🎧

Abends aus dem Berliner Home Office zugeschaltet zum virtuellen
Stammtisch der FDP Altötting. Kann auf diesem Weg zwar nicht zur
Schwarzen Madonna in der Gnadenkapelle pilgern, aber immerhin zum
wackeren Kreis-Häuptling Konrad Kammergruber! Wir sprechen unter
anderem über Corona, das hinkende Schulsystem unserer Bildungsrepublik,
krisenweiche Geschäftsmodelle, Maschinenbau in Südkorea, Sanierung,
Talententfaltung und vieles mehr. Hoffe, dass wir uns bald die Köpfe wieder
persönlich heißreden können! 

Dienstag

In der Fraktionssitzung ein Strauß an Themen. China kriminalisiert die
Demokratie-Bewegung brachial und bricht dafür sein Hongkong-Abkommen
mit Großbritannien. Jammerschade, dass Außenminister Heiko Maas (SPD)
hierzu kaum mehr als betreten schweigt. In Richtung Donald Trump reißt er
seine kleine Klappe regelmäßig auf. 

https://open.spotify.com/episode/4zqNdOsiGkIKtU2ke0VME1?si=muP3j6GAQbulXSabD7Va-w&utm_source=Facebook_SimpleMusicStories&utm_medium=sms


Martin Hagen und ich in München bei der Vorstellung unseres Strategiepapiers

"Innovation Bayern 4.0"

Thema Wirecard: ein Fiasko für den Finanzplatz Deutschland, aber noch kein
Anlass für einen Untersuchungsausschuss. Dass Finanzminister Olaf Scholz
hier großen Dreck am Stecken hat, sehe ich bislang nicht. Auch wenn
Andreas Scheuer und Ursula von der Leyen froh wären, wenn ein Sozi ihnen
mal etwas Skandal-Rampenlicht wegnähme...

Versagen liegt wohl eher bei der 2700-köpfigen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Prüfstelle für
Rechnungslegung (DPR). Sie beaufsichtigen die kleinen Fische und
übersehen die Haie. Was weh tut: der einzige deutsche Digitalriese neben
SAP zerfällt in Schutt und Asche. Die analogen Desaster Stuttgart 21 und
Flughafen Berlin-Brandenburg haben jetzt einen digitalen Drillingsbruder. 



Eher ein arabeskes Aperçu: Friedrich Merz gewandet sich im SPIEGEL-
Interview nach dem Motto "Grün, grün, grün sind alle meine Kleider" als
schicker Oberförster. Und bietet Robert Habeck & Co. die nächste Koalition
an. Umfragen zufolge können sich indes nur 4,1 Prozent der Grünen-
Anhänger Merz als schwarz-grünen Kanzler vorstellen (bei Markus Söder
sind's 30,1 Prozent). Wie würde mein Freund Fabian Grischkat Friedrichs
Aktion kommentieren? Kopf ➡  Tisch!

Unter den Initiativen der Fraktion sind heute auch wieder zwei von mir: Meine
Anträge "Impulse für die Schule der Zukunft" sowie "Innovation trotz Corona-
Krise: Bescheinigungen für steuerliche Forschungsförderung jetzt
schnellstmöglich erteilen". 

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zu meinem Antrag "Impulse für
die Schule der Zukunft"! 📝

Ich werbe in der Debatte für eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik:
Programmatik für ein innovatives Deutschland - statt nur der üblichen
bräsigen Kniefälle vor dem Mittelstand, der Stiftung Familienunternehmen
und den schmieröligen Lorbeeren eines abgeschlossenen Zeitalters. 

Habe gemeinsam mit Bayerns FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen
vorvergangene Woche unser Thesenpapier "Innovation Bayern 4.0" öffentlich
vorgestellt. Ganz ähnlich mein Handelsblatt-Gastbeitrag von Ende Mai zum
nötigen Wirtschaftswunder 2.0 nach Corona.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zum Thesenpapier "Innovation
Bayern 4.0"! 📝

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/205/1920554.pdf
https://thomas-sattelberger.de/sites/default/files/docs/2020_Innovation_BY_VierNull.pdf


Bitte auf das Bild klicken 💡

Zur Pressemitteilung! 📝

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zu meinem Handelsblatt-
Gastbeitrag! 📝

Mir ist klar, dass die Sorgen und Nöte der Deutschen derzeit noch viel
unmittelbarer mit dem Corona-Virus selbst zu tun haben. Das liegt auch
daran, dass uns das dicke Ende der Wirtschaftskrise noch gar nicht erwischt
hat. Aber es wird kommen und für Heulen und Zähneklappern sorgen. Und
wer Verantwortung für dieses Land übernehmen will, der muss jetzt bereits
die Weichen stellen für einen grundlegenden wirtschaftlichen Wiederaufbau.
Die Bazooka von Olaf Scholz lindert nur die bisherigen Symptome. Aber sie
taugt nicht, um das Land wieder gesund zu machen.

Von der Fraktion abends in den Aufzug gen Ausgang. Hier treffe ich auf AfD-
Fraktionschef Alexander Gauland und einen seiner Mitarbeiter. Halte den
gebührenden Corona-Abstand. Die Türen wollen sich gerade schließen, da
platzt noch eine johlende Horde herein. Es duftet streng nach lange nicht
gelüfteten AfD-Anzügen. Der Aufzug ist derzeit für fünf Personen zugelassen,
nicht für zwei Dutzend. Ich spreche das hörbar an und treffe auf fast völlige
Ignoranz. Aussteigen kann ich nicht mehr, die Herren stehen im Weg. Pharaoh
Gauland schweigt und sieht seiner rücksichtslosen Chaotentruppe tatenlos
zu. Genau so wie dem Rechtsradikalismus seiner Partei.  

https://thomas-sattelberger.de/sites/default/files/docs/2020_PM_Innovation_BY_VierNull.pdf
https://www.facebook.com/thsattelberger/photos/pcb.2597235843830308/2597235530497006/?type=3&theater


Sitzung der FDP-Landesgruppe Bayern mit gebotenem Corona-Abstand 

Mittwoch

Im Ausschuss für Bildung und Forschung heute morgen Thema
Wissenschaftskommunikation. Das ist für mich etwas anderes als die
Elitendiskurse in Berlin-Mitte. Nämlich: Verstehen Männer in der Lausitz oder
Frauen in Bremerhaven, was  Wissenschaft an Erkenntnissen hervorbringt?
Und was sie persönlich davon haben?



Mit Dieter Janecek und Petra Sitte im Paul-Löbe-Haus. Social Entrepreneurship

rules!

Mein Büro hat dazu einen hervorragenden Antrag erstellt, aus dem die
Grünen später ihre Rosinen pickten. Und auch die Koalitionsfraktionen
haben ihn nochmal ausgeschlachtet, bevor sie ihren eigenen Antrag ergänzt
haben. Immerhin! Das dreiseitige BMBF-Papier hingegen kann man
vergessen.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zu meinem Antrag



Wissenschaftskommunikation!
📝

Anschließend Ausschuss-Gespräch mit Mathematik-Professor Jean-Pierre
Bourguignon, bis Ende 2019 Präsident des European Research Council.
Wortreicher, aber leider völlig inhaltsleerer Vortrag, wie ich sie bei ENA-
Überfliegern schon öfter erlebt habe. Nach einem ersten vergeblichen
Versuch verzichte ich auf weitere Nachfragen. 

Dann kurzes konstruktives Meeting mit Petra Sitte (Linke) und Dieter
Janecek (Grüne). Wir beschließen einen gemeinsamen Lunch-Event zum
Thema Social Entrepreneurship. Hier sollen die anderen Bundestagskollegen
mal lernen, was Sozialunternehmer alles zustande bringen. Vor allem, dass
sie ihre Gewinne komplett sozial reinvestieren und
dennoch betriebswirtschaftlich arbeiten können. 

Nachmittags nochmal drei quälende Stunden virtuelle Enquete-Sitzung. Wir
werkeln am Enquete-Ergebnisbericht. Wenn die Projektgruppen-Mehrheit
mein Vier-Thesen-Papier da nicht drin haben will, drücke ich es Satz für Satz
als Sondervotum durch. Wäre nicht das erste Mal.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/175/1917517.pdf


MdB Sattelberger bei der Schreibtischarbeit mit seinem Schwanenhals-Stativ

Ich will das Übergangssystem zwischen Schule und Berufsausbildung
entrümpeln. Trotz der vielen Dutzenden regionalen, nationalen und
länderspezifischen Fördermaßnahmen erhalten nur rund die Hälfte der
255.000 Jugendlichen im Übergangssystem einen Ausbildungsplatz - nach



zwei oder mehr (!) Übergangsmaßnahmen. Besser wäre: Ein Programm, ein
Name, eine Marke, eine Finanzierung, ein Zertifikat. Erreiche heute immerhin,
dass DGB-Vize Elke Hannack dazu Seit' an Seit' mit mir workshoppen will.
Von CDU/CSU und Grünen hingegen hört man in der Projektgruppe kaum
etwas. 

Abends zu Gast beim virtuellen Stammtisch der FDP München-Ost.
Kreischefin Cécile Prinzbach moderiert eine alerte, intensive Debatte über
Wirecard und junge Talente, Hongkong und Echokammern, altes Holz und
neues Denken, CleanTech und Raumfahrt, Binnenmarkt und Liebe... und und
und! Schade, dass Professor Bourguignon das nicht miterlebt. Heute Abend
könnte er argumentieren lernen.  

Donnerstag

Das übliche Pendeln zwischen Plenarsaal und Büro. Zwischendurch Rede für
den Abend proben sowie TikTok und Instagram mit meinem Social-Media-
Team. Team stöhnt, ich frohlocke: im Büro ballen sich wieder die Projekte. 

Nicht ganz der U.S. Congress... das neue Berliner Schloss mit frisch aufgesetzter



goldener Kuppel

Am frühen Abend eröffnet Katja Suding die bildungspolitische Debatte im
Plenum mit unserem Antrag "Weniger Bürokratie wagen - Digitalpakt Schule
beschleunigen". Freue mich, dass die Grünen diesem Antrag zustimmen. Die
Rednerpultbeiträge von Union und SPD zu diesem Thema: wortreich,
inhaltsdünn, grottenschlecht. Den Regierungsfraktionen gefrieren die Hände
beim Beifall für ihre eigenen Bildungspolitiker. 

Denn die begreifen nicht, dass der Digitalpakt für Schönwetterzeiten gebaut
ist. Jetzt muss man umdenken und die Bürokratie an den Nagel hängen. In
Krisen gilt: Drop your tools! Wirf Dein altes Handwerkszeug weg, und denke
neu. Dazu rät seit Jahrzehnten Karl Weick von der University of Michigan,
einer der weltweit renommiertesten Organisationsforscher. Die GroKo macht
nur den alten Klempnerbetrieb.

Will darauf auch in meiner eigenen Rede zum jetzt dringend nötigen Ausbau
des Online-Lernens eingehen, schreibe schnell noch meine Rede um. Darf sie
dann nach 23 Uhr halten. Das wichtige Thema digitale Bildung eingeklemmt
zwischen den beiden TOPs "Ausbaustrecke Hamburg-Lübeck-Puttgarden"
und "Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes". Union- und SPD-Vertreter
geben ihre Reden zu Protokoll, sie verkriechen sich lieber. Aber wie hat
Herbert Wehner gesagt: Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen!

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zu meiner Plenarede! 📺📣

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zu meinem Antrag
"Schnellstmöglich Online-
Lernen aufbauen"! 📝

https://www.youtube.com/watch?v=Q-bnwpMIDAM&feature=youtu.be


Freitag

Am Morgen namentliche Abstimmung zum Kohleausstieg. Danach Podcast
bei mir im Büro mit Fabian Grischkat und Digitalisierungs-Staatsministerin
Dorothee Bär (CSU). Ich mag Doro! Kenne sie seit mehr als zehn Jahren. Als
Telekom-Vorstand war ich 2010 zu Gast im CSU-Präsidium, das sich über
sein Frauenquorum nicht einig war. An mir kühlten die schlohweißen
Parteimachos ihr Mütchen, aber am Ende hatten die CSU-Frauen ihr
Quorum. Doro war dabei. Als sie zu ihrem Amtsantritt das Wort Flugtaxi in
den Mund nahm, kamen gleich die neunmalklugen Shitstormer. Heute reden
wir im Podcast über Lilium. Ein mehrere hundert Millionen Euro schwerer
Flugtaxi-Innovator in Oberpfaffenhofen. 

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

SCHRÄG IM STALL

Linktree zu allen meinen
Podcast-Kanälen 🎙 🎧

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/182/1918221.pdf
https://thomas-sattelberger.de/podcast


Mit Dorothee Bär und Fabian Grischkat beim Podcasten in meinem Büro

Wieder im Plenarsaal: halsstarriger Auftritt der Großkoalitionäre beim Thema
Wahlrechtsreform. Hier ist mit CDU und CSU kein Staat zu machen. Sie
wollen dem sich immer weiter aufblähenden Bundestag keinen Riegel
vorschieben. Wir Freie Demokraten haben bis zum letzten Blutstropfen
gekämpft. Gegen eine Betonwand. 

Dann die letzten Bilder für TikTok & Co. Finale Absprachen mit dem Team
vor Beginn der sogenannten parlamentarischen Sommerpause. Meine
Mitarbeiter wissen: sie haben mich sehr bald wieder auf der Pelle.
Sommerpause heißt bei mir: Zeit für neue Projekte!

Und deshalb brauchen notiTSen-Leser auch nicht bis zum 13. September zu
warten, dem Sonntag nach der ersten Sitzungswoche im Herbst. Will
zwischendurch außerparlamentarische notiTSen schreiben: APO-notiTSen!
😇



Windige Brücke über die Spree zwischen Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-

Lüders-Haus. Man nennt sie die "höhere Beamtenlaufbahn". Sage von hier aus

"tschö" zu dieser Sitzungswoche



Sammy findet, dass die Kantine zuhause durchaus länger und öfter geöffnet haben

könnte

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

http://thomas-sattelberger.de/notitsen
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