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Bei der Fraktionsklausur im Reichstag in der ersten Septemberwoche

notiTSen aus Berlin (12/2020 #66)

Wochenrückblick 7. bis 12. September 2020

WIEVIEL ich von 9 Wochen Parlamentspause halte
WO Verena Pausders und mein Herz gleich schlagen
WESHALB Angela Merkel jetzt Odysseus sein muss
WAS Dieter Nuhr und Michelle Obama eint
WIESO TikTok mein Jungbrunnen ist
 

SOMMERDÄMMERUNG

Nach neun Wochen Pause ab heute die erste reguläre Sitzungswoche. Hurra!
Endlich geht's wieder los. Der Parlamentsbetrieb ruht im Sommer so lange,
weil die Sommerferien nicht in allen Bundesländern zugleich beginnen. Der
Bundestag beugt sich hier Deutschlands föderaler Struktur. Mir schmeckt das
nicht. Ich meine: ein nationales Parlament, zumal in Krisenzeiten, darf nicht
mehr als zwei Monate den Plenarsaal zusperren und die Abgeordneten nur
ausnahmsweise zurückbeordern.

https://mailchi.mp/74e941149d83/notitsen-aus-berlin-142019-4123265?e=[UNIQID]


Mein Büro und ich haben im Sommer wie immer weitergearbeitet. Zum
Beispiel an vier Anträgen:

1. Gleichstellung in der Wissenschaft: was Deutschland vom MIT in Boston
lernen kann;

2. Bildungsrepublik 2.0;
3. Duale Berufsausbildung und Übergangssystem erneuern;
4. MINT-Lernen stärken in und außerhalb der Schule. 

Habe im Sommer an vielen virtuellen Stammtischen von FDP-Kreisverbänden in

Bayern teilgenommen; hier haben wir auf Initiative der FDP München-Süd über

Digitalisierung und die Lage nach dem Lockdown diskutiert

Natürlich habe ich als Bildungspolitiker diesen Sommer viel Energie in das
Thema "Schule und Corona" gesteckt. Den letzten Schliff bekommt gerade
mein Positionspapier "Volle Autonomie für starke Schulen", es geht um
Schulfreiheitsgesetze. Bereits fertig sind "Vier-Stufen-Modell für beste
Lehrerqualität" sowie "Lehren aus der Corona-Krise: Impulse für die Schule
der Zukunft". 

Mit Report Mainz habe ich über Defizite beim digitalen Fernunterricht
gesprochen. Und bei Gabor Steingarts "Der 8. Tag" über Schule als Talent-
Biotop statt Paukanstalt. Mein FDP-Landtagskollege Matthias Fischbach und
ich haben im Maximilianeum intensiv mit Lehrerverbänden diskutiert über
"Brennpunkt Digitale Schule". Mit der Passauer Neuen Presse haben wir
lange gesprochen über die meist konzeptlose Bildungspolitik in Bayern ("Der
bayerische Löwe war eine Schnecke"). Über unser beider Bayern-Papier als
Gegenmittel hat der Münchner Merkur berichtet, über mein
"Deutschlandweites Sofortprogramm für die schulischen Sommerferien"
unter anderem das Redaktionsnetzwerk Deutschland und BR24. 



"In Krisenzeiten für die Bildung kann es keine Sommerferien für die
Verantwortlichen geben", habe ich gesagt und von den Lehrerverbänden
massiv Schelte bezogen. Passiert ist dennoch viel zu wenig. Aber es bleibt
dabei: Bei Präsenz- wie Distanzlernen liegen alle deutschen Bundesländer
weit hinter manchem europäischem Nachbarn. Schämt Euch, kann ich da
nur rufen! 

Bayerische FDP-Landesgruppe auf Sommertour in Regensburg und Würzburg:

Redaktionsgespräch mit Katja Hessel, Sandra Bubendorfer-Licht und Andrew

Ullmann

Und jetzt, die Tinte ist noch ganz frisch, quäle ich die Bundesregierung mit
einer (gar nicht so) Kleinen Anfrage zum Thema "Biotechnologie-Standort
Deutschland - Antiinfektiva und Impfstoffe". Denn es reicht in dieser
Pandemie nicht, auf einen Impfstoff als Allheilmittel zu hoffen. Gegen HIV gibt
es bis heute keine Impfung, wir leben seit vier Jahrzehnten mit AIDS. Dass die
Bundesregierung den Impfstoff-Forschern von CureVac mit 300 Millionen Euro
beispringt, ist daher fast ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen genau
so viel (wenn nicht gar noch mehr) Kraft in die Entwicklung von
Medikamenten stecken.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zum Report-Mainz-Bericht 📝

Bitte auf das Bild klicken 💡

https://www.swr.de/report/schulschliessungen-wegen-corona-befragung-tausender-lehrer-zeigt-erschreckende-defizite-beim-digitalen-fernunterricht/-/id=233454/did=25309764/nid=233454/qdp8vs/index.html?fbclid=IwAR1wXs4iZJJmyatoPT2Zm6sSvtp9we855wNkWaVo0vnx9wW_bTI65DNNSDI


Zum 8.-Tag-Interview 🎙 🎧

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zum PNP-Interview 📝

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zum Münchner-Merkur-
Artikel 📝

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zur Meldung vom
Redaktionsnetzwerk
Deutschland 📝

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zur BR24-Meldung 📝

Montag

Flughafen München. Immer noch traurig und leer, aber schon mehr los als im

https://news.gaborsteingart.com/online.php?u=KSBvyx85653&fbclid=IwAR3JCNWjR4HIV9kk869GK5Q5qnfgdEzWwKqe6cg1hdBFS6QIyI8eqS4lN_c
https://www.facebook.com/thsattelberger/posts/2665157237038168
https://www.facebook.com/thsattelberger/posts/2661815120705713
https://www.rnd.de/politik/fdp-fordert-lehrer-sollen-in-den-sommerferien-nachsitzen-J3MESHN7MZFNNKIW7UYTQTWA4M.html
https://www.facebook.com/thsattelberger/posts/2651936491693576


Frühjahr. Sagen wir: auf Rush-Hour-Niveau Flugplatz Paderborn-Lippstadt. 

Nach der Landung bereits im Auto gen Büro Zoom-Meeting. Bin Jury-Mitglied
beim bundesweiten Wettbewerb "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand 2020"
des Landesfrauenrats Rheinland-Pfalz und der WHU Otto Beisheim School of
Management. Wir wählen aus mehreren Dutzend Bewerbungen drei
Preisträgerinnen aus, die von ihrem Glück nicht hier, aber sicher bald erfahren
werden. Verleihung am 10. Oktober in Mainz. 

Anschließend mit jedem Mitglied meines Teams Intensivbesprechung. 

Spätabends im Bundestag: das hell erleuchtete Jakob-Kaiser-Haus

Dienstag



Katja Suding erläutert morgens im Arbeitskreis ihre Entscheidung, dem
Politikerleben adieu zu sagen, jedenfalls ab der nächsten Bundestagswahl. Sie
wird uns fehlen! Habe immer Respekt davor, wenn jemand das eigene Leben
mit Kraft und Freude noch einmal ganz neu formen will. Jede andere
Spekulation ist irreführend. 

Wir Bildungspolitiker der Bundestagsfraktion haben die Kampagne "Dein
Talent, Deine Zukunft“ aus der Taufe gehoben. Einige Themen habe ich oben
schon skizziert. Heute finalisieren wir.
 

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zur Bildungskampagne "Dein
Talent, Deine Zukunft" 📝

In der Fraktionssitzung besucht uns der russische Oppositionelle Wladimir
Kara-Mursa. Auch er war bereits Opfer von Gift-Attentaten. Erhellend sein
Blick auf Putin und dessen Seilschaften, die in Russland kleptokratisch das
Volk ausbeuten und außer Landes im Zarenluxus schwelgen, also alles
genießen, was man in freiheitlichen Demokratien für Geld kaufen kann. Fazit:
Personenbezogene Sanktionen sind wahrscheinlich der wirksamere Hebel
als ein Pipeline-Stopp.

Natürlich sprechen wir über Merkels Autogipfel. Odysseus hat sich einst am
Mast festbinden lassen, um den Sirenen nicht zu verfallen. Der Kanzlerin
wünsche ich ein ähnlich gutes Mittel gegen den scheinholden Gesang von
SPD, Grünen und Linken. Die schmettern jetzt das Hohelied der Autoretter.
Dabei haben sie nur im Sinn, die Konzerne per Staatsbeteiligung auf Links zu
drehen nach dem Motto: Fließbänder zu Pflugscharen! Von der anderen Seite
fordern Söder und Scheuer, diese beiden Sancho Pansas der Autoindustrie,
allen Ernstes den Bonus für Verbrenner.  

https://www.fdpbt.de/dein-talent-deine-zukunft


Virtuelle Sitzung unseres fraktionsinternen Arbeitskreises "Weltbeste Bildung"

Es wird immer klarer: die GroKo tut alles, um die Corona-Wirtschaftskrise zu
vertagen, und zwar hinter die nächste Bundestagswahl. Ein taktischer
Schachzug, der Deutschlands Probleme nicht löst, sondern vergrößert. Je
später wir den nötigen Strukturwandel angehen, umso härter wird es. Kluge
Patrioten sind jetzt gefragt und nicht die Winkeladvokaten der Macht. 

Immer mehr in den Strudel gerät derweil Olaf Scholz. Ab wie viel Skandalen
wird er sein Gedächtnis komplett verlieren? Wirecard, Warburg... war da was?
Hinzu kommt diese Heuchelei: Wer einerseits eine Hamburger Bank für
Superreiche verschont und andererseits denen die Steuern erhöhen will, die
ein, zwei Schluck über dem Durchschnitt verdienen: der fällt auf dem Weg von
der Binnenalster ins Kanzleramt auf die Nase.  

Abends stellt Verena Pausder in den UFA-Studios ihr neues Buch vor: "Das
Neue Land". Stelle drei Seelenverwandtschaften mit ihr fest: Herz auf der
Zunge, Diversität & Feminismus, Mut zu neuen Würfen. Überraschend viele
bekannte Gesichter. Kurzer Schnack jeweils mit Ex-Siemens-Vorständin Janina
Kugel, Maybrit Illner sowie Sven Murmann und Peter Felixberger, den
Verlegern meiner Autobiografie. Ob ich wohl mal eine Fortsetzung schreibe? 

Mittwoch

Ausschuss Bildung und Forschung. Wir beugen uns über ein Papier vom
November 2019 über internationale bildungspolitische Aktivitäten der
Bundesregierung 2017 und 2018. Ich würde lieber über Aktuelles debattieren:
zum Beispiel über die jüngste Kritik des Bundesrechnungshofs an der
Standortvergabe Batteriezellenforschung. 



Der Rechnungshof stößt nämlich ins selbe Horn wie Anna Christmann (Grüne)
und ich seit Monaten. Er attestiert dem BMBF einen tendenziösen,
interessengeleiteten Vergabeprozess. Persönlich macht der Rechnungshof
Ministerin Anja Karliczek keinen Vorwurf. Das ist aber nur die halbe Miete.
Denn neben persönlicher Verantwortung gibt es noch Führungsverantwortung
und politische Verantwortung. Diese Unterschiede müssen und werden Frau
Karliczek und ihr sich wie ein Aal windendes Haus noch lernen.   

New Normal: FDP Miltenberg grillt analog und diskutiert dabei mit mir digital 

Einer dieser AfDler und ich sprechen im Ausschuss dasselbe Thema an
(nämlich das fragwürdige und peinliche Verhalten der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gegenüber Dieter Nuhr). Dies nimmt ein hier nicht
nennenswertes Bürschchen von den Grünen zum Anlass, FDP und AfD in
einen ideologischen Topf zu werfen. Ich antworte ihm hier mal frei nach
Michelle Obama: When you go low, I go high! 

Die Grünen präsentieren dann einen Antrag zum Thema
Innovationsökologien, der voll des guten Willens und zugleich völlig
substanzlos ist. Das höflichste, was mir als Freier Demokrat dazu einfällt, ist
die Enthaltung - neben zwei Empfehlungen: Weniger in ausschließlich
sozialökologischen Schubladen denken! Und meinen Antrag zu Digitalen
Freiheitszonen nochmal gründlich lesen.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zum Bericht FDP-Stammtisch in
Unterfranken 📝

https://www.meine-news.de/moemlingen/c-politik/der-liberale-stammtisch-des-fdp-ortsverbands-moemlingen-obernburg-erlenbach-setzt-auf-ein-neues-format-thomas-sattelberger-und-die-mitglieder-sind-begeistert_a80576?fbclid=IwAR1LaRFFs6oZxD9rxpUo9ktiw5BRcfuiXBdxkLE0cMtAPubEoglw1dsj3BM


Am Nachmittag langes Interview mit dem Harvard Business Manager:
Politikerlogiken versus Logiken in der Wirtschaft. Habe mich ins Zeug gelegt
und freue mich auf das Ergebnis.

Danach Feilen an meiner dieswöchigen Plenarrede. Wie immer mit Feedback
von allen im Team. 

Abends virtuell zu Gast beim Stammtisch der FDP Miltenberg, die sich vor
dem Bildschirm heute Abend zum Grillen trifft. Werde an meinem kalten
Berliner Herd ganz neidisch und hungrig! Wir sprechen über innovative Wege
aus der Krise, die Autobranche im Umbruch, Künstliche Intelligenz und Moral,
die abgehängte Impfstoff-Entwicklung und vieles mehr. Tolle Interaktion heute
Abend, viele kluge Fragen bis hin zur Gründung von Coding Schools am
bayerischen Untermain und in Landshut! Ganz lieben Dank an Kreischef Uwe
Probst für die Einladung.

Donnerstag

Morgens im Büro treffe ich die Präsidentin der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG): Molekularbiologie-Professorin Katja Becker.
Uns bewegen Führungs- und Diversity-Fragen, natürlich CoVid-19 und das
Thema Wissenstransfer zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen.
Am Ende sind wir uns einig. Mir liegt an der Entwicklung mittelständisch
geprägter Regionen anhand von Innovationsimpulsen durch Hochschulen mit
hoher Anwendungsorientierung. Das ist die Kernidee meines
Bundestagsantrags auf Gründung einer Deutschen Transfergemeinschaft
(DTG). 

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

SCHRÄG IM STALL

Linktree zu allen meinen
Podcast-Kanälen 🎙 🎧

In der aktuellen Podcast-Folge haben Fabian und ich je drei Wünsche frei für Deutschland

2030. Wir haben den ganzen Sommer durchgepodcastet... für jeden Geschmack ist was

dabei 🙂

Aufgabe der DFG ist eine andere, nämlich forschungsstarken
Fachhochschulen Zugang zu Fördergeldern zu ermöglichen und dem
Monopol der Universitätsforscher Einhalt zu gebieten. Die DTG hingegen soll
sich darauf fokussieren, kommunale, mittelständische und zivilgesellschaftliche
Strukturen zu befruchten. 

Das Thema Deutsche Transfergemeinschaft darf nicht im Kuddelmuddel
projektbezogener Förderungsmaßnahmen untergehen. Hier lasse ich nicht

https://thomas-sattelberger.de/podcast


locker und führe gleich ein paar Telefonate mit Vertretern der Hochschulallianz
für den Mittelstand und der Hochschulrektorenkonferenz.
 

Mit Professorin Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in

meinem Bundestagsbüro

Rest des Tages weiter an der Rede feilen. Dann ins Plenum, daneben
Gesprächstermine mit FraktionskollegInnen. Bei Wahlen stets ein
grundsätzliches Nein zu AfD-Kandidaten. Das haben die sich hart erarbeitet. 

Freitag



Nochmal ein Foto von der Fraktionsklausur Anfang September: ein frischer TS

fordert Fresh MINT!

Vormittags meine Rede zum Berufsbildungsbericht der Bundesregierung.
Niemand will zugeben, dass die Berufliche Bildung schon vor Corona partiell in
die Knie ging. Jetzt setzt Corona noch eins drauf. Niederschmetternd, dass
die Bundesregierung Schwachstellen und Herausforderungen völlig
ausblendet. Gut, dass sie mich hat. Ich nenne immerhin zwei:

1. die Neuordnung des Übergangssystems zwischen Schule und Ausbildung
mit jährlich hunderttausenden Betroffenen. Für die Hälfte ist dieses
Übergangssystem für die Katz.

2. Und die anderen müssen damit zurechtkommen, dass sie für den
aktuellen Stellenbedarf ausgebildet werden statt für eine breite,
zukunftsfitte Employability. Das ist besonders dramatisch in einer Zeit, in
der deutsche Jobs noch viel zu analog angelegt sind und das Ausland in
Sieben-Meilen-Stiefeln digital an uns vorbeizieht.

Wer wissen will, wie es anders ginge: Rede anhören! 

Bitte auf das Bild klicken 💡



Zu meiner Plenarrede! 📺📣

Samstag

Vor einer Woche war ich bei der FDP München-West, die Lukas Köhler wieder
aufgestellt hat für die nächste Bundestagswahl. Heute bin ich bei der
Wahlkreisversammlung der FDP München-Nord, die Daniel Föst
wiederaufstellt und mich Schwabinger zum Delegierten für die
Landesvertreterversammlung wählt. Im November wollen wir in Landshut
zusammenkommen und die Landesliste wählen. Möge uns dieses fiese Virus
keinen Strich durch die Rechnung machen!

PS: Mich gibt es seit diesem Sommer auch auf TikTok. Ein schöner Artikel
darüber findet sich heute im Tagesspiegel.

Bitte auf das Bild klicken 💡

Zum Tagesspiegel-Portrait 📝

https://www.facebook.com/thsattelberger/posts/2690145921205966
https://www.facebook.com/thsattelberger/posts/2691814427705782


Der Abgeordnete Sammy Sattelberger hat kurz vor diesem Foto einen

Dringlichkeitsantrag gestellt auf häufigere Mahlzeiten und größere Portionen

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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