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Wochenrückblick 3. bis 7. Mai 2021 

🔨  HAMMER DER WOCHE: Armin Laschet verwechselt Glück mit
Grundrechten 🔨  

WO ich Astronautin Suzanna Randall begegne 
WORAUF mir Staatssekretär Meister nicht antwortet 
WOFÜR ich Sebastian Turner mein Ja-Wort gebe 
WORÜBER ich mich mit Bettina Stark-Watzinger aufschlaue 
WOHER der Wind bei Olaf Alp weht 

In der Woche vor dieser Sitzungswoche war der Höhepunkt ein virtueller
Besuch bei der German Society der Cambridge University. Habe mit jungen
aufstrebenden Menschen über Leadership in Krisenzeiten sowie Dilemmata
und Opportunitäten der eigenen Entwicklung diskutiert und dabei ein
bisschen von meiner gewonnenen Weisheit abtropfen lassen. Ein Abend
ganz nach meinem Geschmack in den ruhigeren Tagen nach der Aufstellung
der FDP-Landesliste für den Bundestag. 

https://mailchi.mp/thomas-sattelberger/notitsen-aus-berlin-84?e=[UNIQID]


Inspirierender Abend bei der Cambridge University

Montag

Heute Klausur der Bundestagsfraktion. Wir sprechen über das
Wahlprogramm der Grünen, das sich geschmeidig drückt vor einer
Billionen-Euro-Verschuldungsaussage und seine Angriffe auf
freiheitliches Leben ungeschminkt durchblitzen lässt. Es ist noch nicht
Zeit, über Koalitionsfragen zu diskutieren. Wir führen diesen Wahlkampf
mit Inhalten und begrüßen deshalb das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik. Wenn die Bundesregierung
ein Ziel bis 2050 vorlegt, dürfen die Maßnahmen, mit denen sie das Ziel
erreichen will, nicht 2030 enden. 



Kollegial zeige ich als Abgeordneter auch mal ein Bild des Bundesrates

Wir Freie Demokraten verfolgen den Ansatz des sektorübergreifenden
Emissionshandels auf Basis eines stetig sinkenden CO2-Austoßlimits.
Und dieser Ansatz ist nicht nur seriös und realistisch, klimaschonend
und marktwirtschaftlich - sondern er erfüllt auch die Ansprüche der
Karlsruher Richter. Den Unökonomen sei's gesagt: die hohen
Transformationskosten berechenbarer Klimapolitik werden wir nicht
ohne volkswirtschaftliches Wachstum stemmen. Jüngere Generationen
haben nicht nur ein Recht auf ökologische, sondern auch auf ökonomische
Nachhaltigkeit. Deutschlands finanzielle Realität ist nicht Dagobert
Ducks Geldspeicher. 

Bitte auf das Bild klicken 💡  

Bin in der EWMD Hall of Fame!
📰

Freue mich sehr über die große Ehre als erstes männliches Mitglied in der Hall of
Fame der European Women's Management Development Society. EWMD ist eines der
renommiertesten und ältesten professionellen Netzwerke für Female Leadership

https://www.linkedin.com/posts/ewmd-germany_thomas-sattelberger-activity-6792364395981750272-El8H/?fbclid=IwAR3GESAsxpkNgIfvxF8O8KqCcB2C1gm_54fuPv053rfjVek2j2ghyLpAumg


Kurz vor der Klausur halte ich die virtuelle Eröffnungsrede der teech
Inspiration Days, auf denen sich mehrere zehntausend Schüler über
künftige Berufe orientieren. Eine tolle Initiative in Pandemiezeiten, in
denen viele Schnupperpraktika und Berufsorientierungstage ins
Wasser fallen. Gut gefallen hat mir, dass hier nicht nur Firmen zu Wort
kommen, sondern auch große Persönlichkeiten darüber sprechen, was sie an
ihrem Beruf fasziniert - etwa die Astronauten Suzanna Randall und
Thomas Reiter. Ich selber ermutige zu modernen Lehr- und
Wanderjahren, zu Suchprozessen, in der jede und jeder erpüren sollte, wo
die eigenen Wünsche, Aspirationen und Talente liegen. Der erste Job ist
nicht zwingend die Heirat fürs Leben. Und mehr als auf die Belehrungen
anderer sollte man auf sich selbst hören. 

Meine Ankündigung auf den teech Inspiration Days

Am Nachmittag eine weitere Videocall-Runde mit dem unermüdlichen
Walter Kohl, der das Zukunftsthema ESG-Standards wacker in die
Berliner Politik trägt. Heute mache ich ihn bekannt mit Bettina Stark-
Watzinger, Finanzexpertin und Parlamentarische Geschäftsführerin
der FDP-Bundestagsfraktion. Wir kommen gut voran.

🤖  Meine nächste Veranstaltung am 19.5. 🤖

https://thomas-sattelberger.de/humane-marktwirtschaft


Wird ein guter Livestream. Am 19. Mai ab 19 Uhr auf https://thomas-
sattelberger.de/humane-marktwirtschaft

Dienstag

In der fraktionsinternen Arbeitsgruppe Bildung ist heute Mathias
Richter zu Gast, Staatssekretär in Nordrhein-Westfalens
Bildungsministerium. Unser Thema: Erfolge und Herausforderungen
von Schulpolitik in Pandemiezeiten. Freue mich, dass mein
Herzensthema Schulfreiheitsgesetze in NRW Fortschritte macht. Was
das milliardenschwere Bundesprogramm angeht, mit dem Schüler jetzt
coronabedingt versäumte Kompetenzen aufholen sollen: das darf jetzt
niemand so unsäglich durchbürokratisieren (etwa mit endlosen
Kompetenzfeststellungsverfahren) wie den Digitalpakt Schule. Und
wir brauchen jenseits der Fachkompetenz Sport-Förderung; ein Drittel
der Kinder hat signifikant an Körperfett zugelegt. Statt ellenlanger

https://thomas-sattelberger.de/humane-marktwirtschaft
https://thomas-sattelberger.de/humane-marktwirtschaft


Analysen ist jetzt Hands-on-Mentalität in den Schulen angesagt. Also nicht
auf die Waage stellen, sondern loslaufen! 

In der AG Bildung

Bitte auf das Bild klicken 💡  

RND greift mein
Ausbildungskonzept für Lehrer
auf 📰

Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland beschäftigen sich mit meinen
Ideen, wie man die Lehrerausbildung reformieren sollte

Ich stelle der AG heute meinen großen Antrag zur Reform des
Forschungssystems vor. Quasi als Finale meiner vielen Anträge in dieser
Legislatur und als Handlungsplan für die nächste. Sobald die Fraktion
diesen Antrag verabschiedet, verlinke ich ihn wie immer hier in den notiTSen.  

Die Fraktionssitzung läuft dank der gestrigen Klausur straff durch. Wir
werden uns am Donnerstag im Plenum bei den Erleichterungen für
Corona-Geimpfte und -Genesene enthalten. Zwar stimmt die Richtung,

https://www.rnd.de/politik/so-will-die-fdp-die-lehrerausbildung-reformieren-VEV2PKBLIJFGBKH33BO7KXVQKE.html


aber es ist zu wenig und zu spät. Zukunftsweisender ist unser Antrag auf
Behandlungszentren für Long-Covid-Erkrankte.

Die Koalition will wohl mit den Erleichterungen vor allem das
Bundesverfassungsgericht präventiv milde stimmen angesichts unserer
Verfassungsbeschwerde. Der Gipfel ist allerdings, dass CDU-Chef Armin Laschet
Geimpfte und Genesene zum "verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen
Glück" aufruft. Statt zu wanderpredigen und Schlangenlinien bei den Grundrechten
zu fahren, sollte die Regierung lieber das Pandemiemanagement ankurbeln.

Bitte auf das Bild klicken 💡  

Zu meinem Freelancer-
Interview!📰

Habe mit Freelancermap über Scheinselbständigkeit gesprochen. Solo-Selbständige
werden hierzulande drangsaliert, die Bundesregierung will ihren Bürgern das
Unternehmertum austreiben. Das muss sich nach der Bundestagswahl ändern! 

Mittwoch

Im Ausschuss bin ich heute Berichterstatter meiner Fraktion beim
Rahmenprogramm der Bundesregierung für Mikroelektronik.
Wirtschaft und Politik haben tatenlos zugesehen, wie dieses
Technologiefeld außer Landes wanderte. Beim Thema Batterie war's
ganz ähnlich. Die EU verbraucht 20 Prozent der Halbleiter weltweit,
produziert aber selber nur einen Bruchteil.  

Wenn ich BMBF-Staatssekretär Michael Meister frage, wie groß die

https://www.freelancermap.de/blog/scheinselbststaendigkeit-interview-mit-thomas-sattelberger/


Mikroelektronik-Expertenlücke hierzulande ist, so muss er das erst
einmal langwierig recherchieren lassen. Und wenn ich ihn frage, zu wie
viel Umsatzzuwachs oder gar Ausgründungen in der Mikroelektronik
bisherige Förderprogrmme beigetragen haben, verspricht er nicht einmal
mehr eine nachgeschobene Antwort. 

Im Ausschuss Bildung und Forschung

Früher stand die Low-Cost-Werkbank in Asien. Heute steht (nicht nur)
Teslas verlängerte HighTech-Werkbank in Deutschland. Und das
Unternehmen Intel will eine 20 Milliarden Euro teure Chipfabrik in
Europa bauen, wenn sich ein Land findet, das dies mit 8 Milliarden
subventioniert. 

Bitte auf das Bild klicken 💡  

Mein neuestes TikTok 🎤🎥

Kein Blues Brother, sondern Drachenkämpfer für Schülerinnen und Schüler

https://vm.tiktok.com/ZMebmKRMW/


Donnerstag

Sebastian Turner, Mitgründer der Falling Walls Foundation, gewinnt
mich heute Morgen in einem erquickenden Gespräch als Jury-Mitglied.
Falling Walls ist weltweit aktiv, initiiert Durchbrüche in Wissenschaft
und Forschung und begibt sich auf die Suche nach Talenten, die solche
Durchbrüche wagen. Bin sehr gerne mit an Bord. 

Auf einem Panel der Friedrich-Naumann-Stiftung zur Generation
50plus debattiere ich unter anderem mit Ulrike Bahr (SPD) und Katrin
Staffler (CSU). Bahr repetiert beseelt die wirkungslos-
sozialdemokratischen Beglückungsorgien der Gesetze zu Aus- und
Weiterbildung. Ich antworte mit der Frage, ob Betriebsräte sich für den
strategischen Strang dieses Themas überhaupt ausreichend
weiterqualifizieren. Zu oft trifft hohle Theorie nämlich auf den Asphalt
der Realität. Statt wolkigen Vokabulars brauchen wir: Individualisierung
des Renteneintrittsalters, Midlife-BAföG für lebenslanges Lernen und
KMU-Bildungsgutscheine mit Fokus auf die ältere Generation.  

Bitte auf das Bild klicken 💡  

Zum Handelsblatt-Artikel über
unser Schulsystem 📰

Handelsblatt zitiert mich: >> Neben dem Ganztag gilt Experten individuelles Lernen
als Kernelement innovativer Schule – Pädagogik, die sich stets am Stand des Einzelnen
orientiert. Die Digitalisierung liefert heute zahlreiche KI-Programme (Künstliche
Intelligenz) dazu, sogenannte Learning Analytics. Solche „digitalen Coachs, die sich
ständig neu auf Lernende einstellen, werden etwa in New York in den „Schools of
One“ oder in den „Steve Jobs Schools“ in den Niederlanden schon seit einem
Jahrzehnt erprobt“, sagt der FDP-Bildungsexperte Thomas Sattelberger. <<

Virtueller Vortrag beim Verband diakonischer Dienstgeber in
Deutschland. All das, was wir heute unter Digitalisierung verstehen, ist
nichts anderes als der Reparaturbetrieb für 15 Jahre Ignoranz. Außerdem
spreche ich über meine Vision frühkindlicher Bildung und einer
modernen Form von Schule, wie ich sie im FOCUS jüngst veröffentlicht
habe und hier noch einmal teile.

https://thomas-sattelberger.de/sites/default/files/media/docs/2021-05-09_reportresult-handelsblatt.pdf


Bitte auf das Bild klicken 💡  

Zu meinem FOCUS-Gastbeitrag
📰

Und ich weise darauf hin, dass neben den pandemiebedingt
aufzuholenden Kompetenzverlusten bei jungen Menschen ein viel
größeres Thema lauert: nämlich die psychosoziale Entwicklung, die die
Corona-Maßnahmen arg auf die Probe stellen und deren Schäden nicht
mehr allein mit pädagogischen Mitteln auffangbar sind. Wir werden ein
psychosoziales Betreuungsnetz ungeahnten Ausmaßes brauchen. Wer mehr
wissen will: COPSY-Studie vom Februar 2021 lesen.  

Danach gemeinsam mit Nicole Bauer im Austausch mit der UN-
Istanbulkonvention über das Thema "Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen". Ein wenig irritieren mich die leidenschaftlichen
Überzeugungsversuche meiner Gesprächspartnerinnen. Bin doch in diesem
Punkt seit vielen Jahren Kirchgänger!

Bitte auf das Bild klicken 💡  

Meine PM zum MINT-
Barometer 📰

Habe die Ergebnisse des MINT-Nachwuchsbarometers 2021 kommentiert. Deutschland
hat die MINT-Bildung über Jahrzehnte vernachlässigt. Die MINT-Kompetenzen von
Grundschulkindern liegen laut MINT-Nachwuchsbarometer 2021 hierzulande nicht nur
unter dem OECD-Schnitt, sondern sogar unter dem EU-Schnitt. Ein Viertel von ihnen
ist leistungsschwach, nur 6 Prozent sind leistungsstark. Es ist ein Alarmzeichen für
die Zukunftsfähigkeit dieses Landes in der digitalen Ära, wenn wir sogar innerhalb
Europas zurückfallen.

Zwischendurch immer wieder der Gang ins Plenum zu namentlichen
Abstimmungen. Und Interview mit Olaf Alp für etliche seiner LGBTI*-
Medien.  

Der Tag klingt aus bei der FDP Forchheim mit meinem lieben

https://www.focus.de/corona-virus/bildung/drei-pfluege-und-drei-saatkoerner-ein-debattenbeitrag-zur-schule-der-zukunft_id_13186337.html
https://mailchi.mp/thomas-sattelberger/brauchen-nationalen-kraftakt-mint


Landtagskollegen Sebastian Körber. Wir reden uns die Köpfe heiß über
den Wiederaufbau unserer Wirtschaft nach Corona und den
Innovationswettlauf mit anderen Volkswirtschaften.

Freitag

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡  
SCHRÄG IM STALL 

Zur aktuellen Podcast-Folge 🎙 
🎧

Diese Woche bei "Schräg im Stall" zu Gast: Caroline Rosales. Alleinerziehende in
Deutschland haben meist ohnehin schwierigere Lebensumstände, in der Corona-Krise
verschärft sich das noch einmal. Homeschooling, Homeoffice und Homecare wird für
viele Betroffene zur Dauerbelastung. Spannendes Gespräch zum Muttertag

Podcast-Aufnahme "Schräg im Stall" und diverse Videodrehs für TikTok
in meinen Berliner vier Wänden. Anschließend Rückflug nach München.
BER und MUC immer noch im Pandemie-Modus, mein
Lufthanseatenherz blutet. Aber es beginnt dann doch zu hüpfen, als mich
an der Münchner Wohnungstür ein euphorischer Sammy und ein fast genau
so euphorischer Steven in Empfang nehmen.  Anschließend
Videokonferenzen und Telefonate mit Fraktions- und
Parteifreunden.

https://thomas-sattelberger.de/podcast#aktuelle_folge


Wochenend' und Sonnenschein mit Sammy in München

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
widerrufen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, antworten Sie bitte auf diese Mail, das schlichte
Wort ABMELDEN genügt dazu. Oder melden Sie sich über diesen Abmeldelink ab.
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