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notiTSen aus Berlin (01/2021 #76)

Wochenrückblick 11. bis 16. Januar 2021 
 
🔨 HAMMER DER WOCHE: Wie Bitkom all seinen Stolz aufgibt 🔨 
 
WIEVIEL Berserkergeist ich brauche im Kampf gegen Enquete-Linksfronde 
WAS Laschet-Kür für FDP bedeutet 
WESHALB BER muffige Gruft ist und kein Flughafen 
WANN ich Karotten aus der Dose esse 
WIESO digitale Aufstellungen nur Notnotnot-Lösung sind

 
Montag

Ich ahne es schon beim Morgenkaffee. Dies wird meine tristeste Woche
als Parlamentarier seit 2017. Ärgere mich tierisch über den Ältestenrat,
der die Sitzungswoche pandemiebedingt um Präsenztage kürzt. In einer
Krise muss ein Parlament nicht weniger arbeiten, sondern erst recht!
Der Freitag fällt komplett flach, Montag und Dienstag erledigen wir
durchweg digital. Nach einem Dreivierteljahr Webex, Zoom &

https://mailchi.mp/thomas-sattelberger/notitsen-aus-berlin-76?e=44145b4ff8


GoToMeeting kann ich nur sagen: Habe keine Lust mehr, zum digialen
Zombie degradiert zu werden.

Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
Abendzeitung über Truderinger
Kurve 📝📰

Münchner Abendzeitung berichtet über meine Anfrage zur Truderinger Kurve: Für
Thomas Sattelberger sind die Aussagen zu wenig: "Ein paar wenige dürre Zeilen zu
den Auswahlkriterien für ein mehrere hundert Millionen teures Projekt - das ist
unangemessen und hochnäsig. So dilettantisch darf es nicht weitergehen", so der FDP-
Politker zur AZ

In der Enquete-Projektgruppe 6 heute Morgen erneut stupide Debatte
über unseren Abschlussbericht. Alle geben ein letztes Mal ihren Senf dazu,
damit das Ganze endlich finalisiert werden kann. Immer noch Knackpunkt:
der von Linken und SPD vergötterte Etikettenschwindel
"Ausbildungsgarantie" aus Österreich. Überlege, ob ich mit
Sondervotum-Streitaxt reingrätsche. 
 
DGB-Vize und CDU-Bundesvorstandsmitglied Elke Hannack sieht
„rot" bei von mir favorisierten Qualifizierungsmodulen. Ich erwidere,
dass ich ja genau weiß: sobald ich das Wort "Modul" in den Mund nehme,
bin ich von Berserkern umzingelt. Elke Hannack fragt dann nach, ob ich
sie eben "einen Berserker genannt" hätte.  
 
Nein, verehrte gnädige Frau! Sie sind mir von den ganzen Genoss:innen
schlussendlich die Liebste. Aber wer schlankerhand rot und zugleich
schwarz blinken kann, sollte zumindest meine Freude am
skandinavischen Mittelalter teilen. Berserker waren im Rausch
kämpfende Menschen, die keine Schmerzen oder Wunden mehr
wahrnehmen. 

https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/bundesregierung-verteidigt-planungen-zur-truderinger-kurve-art-696705?fbclid=IwAR2tks9nJU6zh0hfupvc9WVNpYNhFoeW78P3EwotdnqMhDkSbCn7p7G9-_4


Virtueller Stammtisch mit FDP Miesbach und dem Liberalen Mittelstand Bayern.
Lieben Dank für Einladung, liebe Uschi Lex!

Kein schlechtes Rüstzeug für diese Projektgruppe, in der die Vorsitzende
Birke Bull-Bischoff (Linke) als Donna Quijote mit Wollust des
Linksdralls frönt - sekundiert von ihrer Sancha Pansa: Professorin
Ursula Bylinski von der FH Münster. Wie ihre Student:innen den
ständigen Rotfunk wohl aushalten? Am liebsten würde diese Fronde alles
staatlich regulieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Marktwirtschaftlich Paroli biete nur ich. Die Grünen lassen sich kaum
sehen, die CDU scheint vor den Sitzungen Sedativa einzuwerfen. Wenn
ich nach solchen Sitzungen zurückkehre in die freiheitliche Parallelwelt,
möchte ich mich schütteln wie Sammy nach einem Bad im See.

Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
Meine Plenarreden: 100
Sekunden Video-Rückblick 🎥

 
 

Drei Jahre TS im Bundestagsplenum. Stehe gerne an diesem Pult und lese Leviten!
Hoffentlich können wir nach der Bundestagswahl mehr tun als reden. Freue mich auf
einen kraftvollen Wahlkampf und ein gelungenes 2021!

Am Nachmittag Gespräch zum Dualen Studium mit dem
Hochschulverband. Neben mir nehmen Frau Bull-Bischoff und mein
Fraktionskollege Jens Brandenburg teil. Andere eingeladene
Abgeordnete schwänzen. Dafür wächst im Laufe der müden Sitzung
mein Verständnis.  

https://www.youtube.com/watch?v=npS5GEdRK2k


 
Das Duale Studium ist die einzige hochschulische Innovation seit den
1950er Jahren und Gewerkschaftlern seitdem ein Dorn im Auge.
Denn je mehr studieren, desto weniger machen eine Ausbildung und
werden Gewerkschaftsmitglied. Folglich redet der DGB das Duale
Studium schlecht und fordert ein Mitbestimmungsrecht für seine
Praxisstationen - um wenigstens so die Mitgliederlisten zu füllen.

 
Dienstag

In der Fraktionssitzung allseits Freude über den gelungenen
Dreikönigstag. Für meinen Geschmack haben die Freunde aus Baden-
Württemberg den Verbrennungsmotor ein wenig zu hoch aufs Schild
gehoben. Nicht Parteiprogrammatik entscheidet, sondern
Unternehmenspolitik. Die Transformation kommt und wird sich nicht
in Rededuellen niederringen lassen. Es gilt das alte chinesische
Sprichwort: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen
Mauern. Und die anderen Windmühlen. 

Diese Woche diskutieren einige Haustiere mit beim Arbeitskreis I. Sammy wollte
lieber dösen

Dann Thema Bundestagswahl 2021. Bin überzeugt: FDP kann mit
klarem Kurs wieder zweistellig werden. Christian Lindner führt
sehr schön aus, dass weltanschaulich die Grünen unser
Hauptwettbewerber sind - mit ihrem bedingungslosem



Grundeinkommen und ihrer Blümchensex-Investitionspolitik. Was
Wähler:innen angeht, ist die Union unser Duellpartner. Wir haben mit
keiner anderen Partei ähnlich hohe Wanderungsbewegungen.

Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
Mein TikTok der Woche 🎥🎤
🔊

Mein Kommentar zu Mebis, Moodle, iServ: Kopf -> Tisch!

Was uns aufregt: Wer wird in welcher Reihenfolge geimpft? Darüber
wollen Bund und Länder am Bundestag vorbei entscheiden. So geht's
nicht! In einer solchen Ausnahmekrise muss das Parlament als
wichtigstes Verfassungsorgan mitsprechen und die öffentliche Debatte
in Rede und Gegenrede abbilden. Das ganze verschlamperte Impfthema ist
ähnlich peinlich für Deutschland wie Stuttgart 21 oder der Berliner
Flughafen.   
 
Was uns noch mehr aufregt: Die für November versprochenen
Lockdown-Beihilfen für geschlossene Betriebe sind immer noch nicht
ausbezahlt. Zudem hat die Bundesregierung einfach mal so klammheimlich
die Beihilferegeln geändert. So dass zahlreiche Unternehmen, die auf
deutlichen Umsatzausgleich gesetzt hatten, jetzt nur noch mit einem
Bruchteil der Gelder rechnen können. Aufgrund von EU-Beihilferecht
bleibt nur der Anspruch auf anteilige Fixkosten-Erstattung.  
 
Ein Faustschlag ins Gesicht vieler Unternehmer:innen, für die das Geld
existenziell ist. Weil Beamtinnen und Beamte im Bundeswirtschafts-
und finanzministerium die Tatbestände falsch eingeschätzt hatten. Will
nicht schwarzmalen! Aber was gelingt diesem Land eigentlich noch? Der
Digitalpakt Schule versagt ja auch wegen überbordender Bürokratie.

https://www.tiktok.com/@thomas_sattelberger/video/6916470130671193346?_d=secCgYIASAHKAESMgow4IYdJUqbTRMlmCvNQx24be46Fb0B67X0ihoO67p%2F9hSQwy5WREqyTzqbCRV7NGysGgA%3D&language=en&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAA5ALSOsWpypBp9x9t6tU_wZsN3nFkfHYEeAll-xLIzHbkBVpZj-FHDAz9yK3E_fhj&share_item_id=6916470130671193346&share_link_id=7B64A962-359C-4F20-8BA0-80ABB6BE7451&timestamp=1610878341&tt_from=copy&u_code=dc3d24clf147gl&user_id=6818849131890639878&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m


Twitter-Holzmedaille! Aber das Rennen ist noch nicht zu Ende :-)

Unsere alte liberale Forderung nach dem schlanken Staat. Corona führt
derzeit vor Augen, dass die Gefäßverkalkung der öffentlichen
Verwaltung viel drastischer ist, als wir in Normalzeiten wahrnehmen.
Dieser kafkaeske Moloch muss auf den Trimm-Dich-Pfad. Gerne mit drei
Berserkern, die ihn von hinten antreiben.  
 
Fraktion verabschiedet heute den Antrag "Lockdown nutzen, Schuljahr
retten", den Katja Suding und ich eilig am Wochenende aus der Taufe
gehoben hatten. Spreche dazu am Donnerstag im Plenum.  
 
Abends Karotten direkt aus der Bonduelle-Dose mit einer Sauce aus
100 Prozent Olivenöl. So gewerkschaftlich habe ich zuletzt als dualer
Student gegessen. 

 
Mittwoch

Morgens digitale Ausschuss-Sitzung Bildung und Forschung. Wird
auch immer öder. Dann Flug nach Berlin. Am Willy-Brandt-Flughafen
gehen die Laufbänder immer noch nicht. Oder sind abgestellt, um das
Reisen zusätzlich zu erschweren? Die dunkelbraune Vertäfelung, der
Marmor mit Jenseits-Charme, die gruftige Enge... mich macht dieser
Flughafen richtig depressiv. Ein Symbol dafür, dass man aus dem Loch
nicht mehr rauskommt, wenn man einmal den Anschluss verpasst
hat.  
 
Nachmittags Beiratssitzung Hochschulallianz für den Mittelstand. Das
ewig ungelöste Transferthema! In Corona-Zeiten nicht nur von Belang für
angewandte Forschung. Sondern auch für wissenschaftliche
Weiterbildung on demand (anywhere, anytime) sowie für den Transfer
von Köpfen: im klassischen Maschinenbau und immer mehr bei



Datenwissenschaften. Hochschulen auf dem Land produzieren deutlich
weniger Informatiker:innen als ihre urbanen Pendants.  

Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
Wiarda-Artikel über fette
Katzen 📝📰

Max Planck, Fraunhofer & Co: während die fetten Katzen mit einem jährlichen
Aufwuchs von drei Prozent über zehn Jahre durchgefüttert werden, erleben viele
Hochschulen jetzt corona-bedingte Kürzungsrunden. Max-Planck-Grande Martin
Stratmann hatte auch noch den letzten Funken Innovation aus dem Pakt für
Forschung und Innovation vernichtet. Wenn Stratmann ansagt, kuschen Ministerin und
Staatssekretäre offenbar. Wissenschaftsjorunalist Jan-Martin Wiarda spießt das
trefflich auf und zitiert mich am Ende saftig

 
Donnerstag

Im Plenum Thema Wahlrechtsreform. Meine Fraktion stimmt mehrheitlich
zu, ich enthalte mich der Stimme. Bin gegen rein digitale
Aufstellungsversammlungen. Möchte nicht in irgendeine Glotze
reinsprechen wie die britische Königin zu Weihnachten. Sondern will
Delegierten in die Augen sehen können! Bin sehr für digitalen
Fortschritt. Und in der Not frisst der Teufel Fliegen. Aber wir sollten
nicht in vorauseilendem Gehorsam vor dem Virus alles in den digitalen
Bunker verlagern. Dann lieber an die frische Luft mit langer Unterhose
und Regenschirm.

Bitkom bringt mein Blut in Wallung. Der Digitalverband fordert angesichts der
zusammenbrechenden Lernplattformen in den Ländern eine bundesweite
Schulcloud. Ich rufe die Verantwortliche sofort an, wir telefonieren eine Stunde.
Wie kann ein Wirtschaftsverband ein solches Papier schreiben?  
 

https://www.jmwiarda.de/2021/01/14/war-da-was/?fbclid=IwAR0hUEnMUCVK1bokDsn7d7eehMEbR1L-YniRDvEeIhdd_9LgFF7wFiueIck


Den Amtschimmeln in den Hintern treten, da bin ich sofort dabei. Aber man
kann doch nicht als Bitkom den Staat zu einem digitalen Stuttgart 21 antreiben.
Und dabei auch noch versäumen, auf die Skills der unzähligen EduTechs
hierzulande hinzuweisen. Start-ups und Mittelständler, lebendige Wirtschaft, die
solche Aufgaben liebend gerne für den Staat erledigen würde.  
 
Soll die Schulcloud der nächste Willy-Brandt-Flughafen werden? Warum fehlt
eine mindestens europäische Marktanalyse mit Daten, wie andere Länder das
Problem wuppen? Bitkom bekommt meine volle Breitseite ab. Danach hat meine
Gesprächspartnerin mein Blutdruckniveau. Ausgleichende Gerechtigkeit.
 

Labora ohne Ora im Plenarsaal

Abends Rede im Plenum. Krise erfordert klaren Kurs! Wir brauchen
bundesweit einheitliche Inzidenzwerte für Präsenz-, Distanz- und
Wechselunterricht: für alle nachvollziehbar, wie es um die Schule vor
Ort steht. Und als ultima ratio die Option digitaler Prüfungen - wie für
Erstsemester an Hochschulen. Es darf jetzt keine Corona-Generation
entstehen, die ihr Leben lang mit dem Notabschluss-Stigma leben muss.
Die lieben Nannystaatler müssen jetzt beweisen, dass dieses Land auch in
der Krise Kurs halten kann. 

Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
Zum Video meiner Plenarrede
🎥🎤🔊

 
 

"In der Ruhe liegt die Kraft", sagt Hans-Peter Friedrich. Aber mit Verlaub, Herr
Präsident: nur beim Gang zum Rednerpult!

https://www.youtube.com/watch?v=YtkFFu9PmyQ


Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
Unser Lockdown-Antrag 📝

Bitte auf das Bild klicken 💡 
 
RND-Artikel über unseren
Lockdown-Antrag 📰

 
Freitag

Wenn Herr Schäuble für das Parlament einen Tag schulfrei erklärt,
machen andere am frühen Morgen Yoga. Ich hingegen produziere
Hauptstadt-TikToks. Danach Videokonferenz des Nationalen MINT
Forums. 

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡 
SCHRÄG IM STALL 
 
Zur aktuellen Podcast-Folge 🎙 
🎧

Nachmittags "Schräg im Stall"-Aufnahme mit Fabian Grischkat und dem
19-jährigen Knowunity-Mitgründer Benedict Kurz. Wir reden darüber,
wie EduTechs jetzt in der Pandemie den Schulunterricht retten könnten.
Haupthürde: das fehlende Interesse der Politik an privaten
Lernplattformen. Da werde ich nachhelfen!

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/257/1925791.pdf
https://www.rnd.de/politik/die-fdp-fordert-einen-eindeutigen-stufenplan-fur-die-schulen-7KEGNYJSEFBLTAMPW5HTZBV4SE.html
https://thomas-sattelberger.de/podcast


Samstag

Wieder in München. Verfolge blutleeren digitalen CDU-Parteitag. Selbst
Sammy gähnt. Neuer Häuptling nun also Armin Laschet aus Aachen. Er
wird alles tun, um sich die Kanzlerkandidatur nicht streitig machen zu
lassen. Warm anziehen, Markus Söder! Chance für die FDP: jetzt mit
beherzter Innovations- und Wirtschaftspolitik Merz-
Symphatisanten gewinnen! Wirtschaftswunder 2.0! Update für die
Soziale Marktwirtschaft in der digitalen Ära! Mit Herz, Verstand, klarem
Kurs... und einem Hauch Berserkertum.

Sammyfotos unten: Sammy liebt seinen Freund Mr. Piggy abgöttisch. Leider muss
Mr. Piggy deshalb immer wieder geflickt werden. Kuscheltier-Mäzen Winfried
Felser hat jetzt frische Piggys geschickt

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

Da ich Datenschutz sehr ernst nehme, habe ich auf meiner Website alle datenschutzrechtlichen
Angaben aktualisiert. Darüber hinaus bitte ich Sie um Erlaubnis, Ihre Kontaktdaten weiterhin in meinem
Verteiler speichern zu dürfen, diese werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich
dazu, Sie über meine Aktivitäten zu informieren. Ihre Erlaubnis können Sie selbstverständlich jederzeit
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Wort ABMELDEN genügt dazu. Oder melden Sie sich über diesen Abmeldelink ab.
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