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notiTSen aus Berlin (11/2021 #86)

Wochenrückblick 7. bis 11. Juni 2021 

🔨 Hammer der Woche: Wo sich die AfD beim Telefonieren versteckt 🔨 

WIESO meine Anträge in der Mülltonne landen  
WARUM die FDP Avantgarde ist beim Thema MINT 
WO Steffen Kampeter und seine BDA noch zulegen müssen 
WANN mich Berlin an Gibraltar erinnert 
WAS 1E9, Pindar und Sokrates eint 
 

Montag

https://mailchi.mp/thomas-sattelberger/notitsen-aus-berlin-4346369?e=[UNIQID]


Mit METRO-Vorständin Andrea Euenheim und Juso-Chefin Jessica Rosenthal beim
virtuellen BDA-Lunchtalk

Vormittags auf dem Panel der virtuellen Lunchtalkreihe "Wirtschaft sind
wir alle" der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Über Bildung als "Baustoff der Zukunft" spreche ich mit METRO-
Vorständin Andrea Euenheim und Juso-Chefin Jessica Rosenthal. Einen
Schuss mehr digitale Qualität, Zuspitzung und Koffein könnten solche
Events schon vertragen, lieber Steffen Kampeter! Nicht nur die Wirtschaft
muss sich für die Ära der Digitalisierung transformieren, sondern auch ihre
Verbände. 

Im Anschluss das nächste virtuelle Panel. Bei "Mind the Chat" debattiere ich
mit Mindthebridge-Chef Alberto Onetti im Rahmen des Digital Scaleup
Summit Europe der Internationalen Handelskammer ICC über Innovation in
Deutschland. "Capital, capita, culture", rufe ich. Es geht immer um die drei
Cs, auf Deutsch sind es drei Ks. Die nächste Bundesregierung stellt mit die
Weichen, ob Deutschlands Startup- und Scaleup-Ökosystem wächst
oder schmilzt. Spannender Talk, auf YouTube hier zu sehen.

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Zum Digital-Scaleup-Talk mit
Alberto Onetti 📹

Es geht um die drei Ks!

https://www.youtube.com/watch?v=MZMhADMDo9w


Nach Austausch mit einem Cloud-Storage-Anbieter virtuell zu Gast bei der
FDP Traunstein, wo wir uns die Köpfe heiß reden über Wege des
wirtschaftlichen Aufschwungs nach Corona. Habe mich sehr über die Einladung
gefreut und komme gerne wieder, lieber Walter Buggisch.

Dienstag

In der Arbeitsgruppe Bildung besuchen uns Schülerinnen und Schüler, mit
denen wir über das Klassenzimmer der Zukunft diskutieren. Wird es
klassische „Klassen“ künftig noch geben, wenn Unterricht sich immer mehr
individualisiert oder projektbezogen stattfindet? Kurzer Blick in die
Glaskugel. 

Danach eile ich zum Nationalen MINT Gipfel, den ich ja einst selbst aus der
Taufe gehoben habe. Heute reihe ich mich ein als parlamentarischer
Panelist und staune. Anna Christmann von den Grünen greift in
Ermangelung von Wahlprogrammatik ihrer Partei beim Thema MINT zum
Hypergalaxis-Prinzip: alles hängt mit allem zusammen, irgendwie.
Ordentliche MINT-Bildung verstecke sich hinter mehr Klimaschutz und
weniger Ressourcenverbrauch. Programmlos heute auch der ansonsten
ja schwer sympathische Stefan Kaufmann; seine CDU ist zu spät dran.
Sozi Oliver Kaczmarek faselt ohne MINT-Zusammenhang vom sozialen
Aufstieg. Und Petra Sitte von den Linken überspielt ihre fehlende
Programmatik mit markigen Sätzen. 



Auf dem Panel beim Nationalen MINT Gipfel

Moderator Jan-Martin Wiardas Bemerkung, der Koalitionsvertrag von 2018
enthalte nur fünf Zeilen zum Thema MINT, entwickle ich sofort weiter. Unser
FDP-Wahlprogramm widmet der Zukunft von MINT nämlich
siebenmal mehr: 35 Zeilen! Das Schlüsselthema MINT spielt bei den
anderen Parteien keine Rolle bei dieser Wahl. Was nun, Nationales MINT
Forum? Aus Sicht des MINTlers: ein Fiasko!  

In der Fraktionssitzung beschäftigen uns die immer skurrileren
Maskenskandale von und mit Jens Spahn. Das große Versagen der
Bundesregierung war, dass sie auf die Corona-Pandemie nicht nur schlecht,
sondern gar nicht vorbereitet war. In den langen ersten Monaten seit dem
ersten Lockdown im März 2020 haben sich die Menschen mit
selbstgenähten Behelfsmasken versorgen müssen. Und der
Bundesregierung sowie zahlreichen Unions-Abgeordneten unterliefen dann bei
plötzlich panischen Aufkäufen Pannen um Pannen. Erst tolpatschige Patzer,
dann Bestechungsskandale, und jetzt auch auch unbarmherzige,
unsoziale Vertuschungsversuche? 

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Beim Panel Update für digitale
Bildung 📹

Diskussion mit Dario Schramm (Bundesschülerkonferenz), Stephan Bayer (sofatutor)
und Madeleine Wolf (VisionYOU) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MxrIBRNAIFE&t=285s


Wer findet mich? Bin ich gut getroffen?

All dies hätte sich vermeiden lassen durch ordentliche Lagerhaltung und
etablierte Lieferbeziehungen für hygienisches Schutzmaterial. Das kommt
davon, wenn Schönwetterkapitäne regieren. Hier ist so viel
schiefgelaufen, dass ein Untersuchungsausschuss ranmüsste. Aber für den
haben wir keine Zeit mehr in dieser Legislatur. Deshalb fordert die FDP
völlig zu Recht einen unabhängigen Sonderermittler.  

Natürlich sprechen wir auch über Annalena Baerbock. Habe auf BILD Live
am gestrigen Montag kommentiert: Wenn bei einer potenziellen Führungskraft
solche Fehler im Lebenslauf auftauchen, ist sie oder er raus aus dem
Rennen.  

Dass die FDP im Bundestag der Verlängerung der pandemischen Lage in dieser
Woche nicht zustimmen wird, hat schlicht damit zu tun, dass die derzeitige
sich entspannende Situation die umfangreichen
Pauschalvollmachten der Bundesregierung nicht weiter erfordert.
Gleichwohl sagen wir: alle etablierten Mechanismen zum Schutz der
Bevölkerung und zu raschen Reaktionen bei erneuten regionalen Ausbrüchen
sollen in Kraft bleiben. 



Bitte auf das Bild klicken 💡 

Zum Giga-Gipfelstürmer-
Panel 📹

Auf dem Panel mit Inger Paus (Vodafone), Anne Kjaer Bathel (ReDi School of Digital
Integration), Astrid Aupperle (Microsoft Deutschland), Milena Merten (ada learning)
und Cecil von Croÿ (charly.education).

Später nehme ich als Impulsgeber am Digital Education Event der Giga
Gipfelstürmer teil, eine gemeinsame Initiative von u.a. Handelsblatt,
WirtschaftsWoche, Tagesspiegel. Wie schon bei der BDA gestern frage ich
mich, weshalb es dieser geballten Medienprofi-Initiative nicht gelingt, ihre
Themen aus dem reinen Abarbeitungskorsett zu befreien und ein
Format zu bauen, das Zuschauerinnen und Zuschauer mehr vom Hocker reißt.
Video samt Traktaten finden sich hier. 

Das Thema hätte jedenfalls mehr Aufmerksamkeit verdient. Deutschlands
Schulsystem wandelt sich zunehmend in ein „failed system“. Schon frühere
Reformversuche (Gesamtschulen etwa oder G8) haben ihr Ziel verfehlt. Und
der Pisa-Schock saß zwar tief, war aber wohl nicht schmerzlich genug.
Anschließende Erfolge sind schon wieder aufgefressen. Mehr als jemals zuvor
müssen Schulen heutzutage etwas anderes aus sich machen als Paukanstalten.
Sie müssen Lernen auf Augenhöhe machen, mit Lehrern als Coaches und
nicht als Instrukteuren.  

Schulen brauchen Experimentierräume, wo sich junge Menschen nicht
nur mit Lernstoff beschäftigen, sondern mit Malerei, Theater, New Tech. Es hat
seinen Grund, dass BMW seinen i3 auf einem komplett separierten
Werksgelände gebaut hat. Weil Innovation in alten Strukturen so
verdammt schwer ist. 

👩 Mein nächster Event am 16. Juni: Yes, She Can! 👩

https://cmk.handelsblatt.com/cms/microsite/12426/giga-gipfel


Freue mich auf den Livestream mit Rita Süßmuth, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Jutta Allmendinger, Anastasia Biefang und Katharina Walter 
 

https://thomas-sattelberger.de/yes-she-can


Ganz München ist gelb. Bitte zahlreich teilnehmen!

Abends auf Einladung des Kreisvorsitzenden Alexander Müller virtuell bei
der FDP Ebersberg, wo wir über die anstehende Bundestagswahl diskutieren
und die Zukunft von Arbeit und Wirtschaft. Komme gerne wieder, lieber
Alexander. Das nächste mal hoffentlich auf ein kühles Weißbier!



Mittwoch

In der vorletzten Ausschusssitzung dieser Legislatur bin ich frustriert. Damit
auch ja alles abgearbeitet ist, werden viele Anträge nicht mehr im
Ausschuss beraten, sondern nur noch abgestimmt. Also gefühlt in die
Mülltonne gedumpt; darunter auch meine Anträge für mehr Diversity
im Wissenschaftssystem. 

Im Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Zu meiner KMK-PM 📰

Die Kultusministerkonferenz muss sich endlich reformieren und ihr Hausaufgabenheft
abarbeiten!

Anschließend drei Interviews. Zuerst mit Podcaster Sascha Hellen. Danach
mit Deutschlandfunk Kultur über mein Engagement bei TikTok.

https://www.fdpbt.de/sattelberger-kultusministerkonferenz-muss-hausaufgabenheft-abarbeiten


Anschließend mit SPIEGEL-Redakteurin Rafaela von
Bredow. Zwischendurch probe ich meine morgige Plenarrede. 11 Versionen
werden es diesmal. 

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

Zum Podcast mit Sascha Hellen
🎙 🎧

"Noch eine Frage" heißt der Podcast. Wurden dann doch ein paar mehr. Eine Tour
d'horizon! 
 

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

Zur Deutschlandfunk-Sendung
über TikTok 🎙 🎧

Thema digitaler Wahlkampf: in der Sendung "Breitband" erläutere ich mein TikTok-
Engagement

Abends ins Plenum. Mein sehr geschätzter Fraktionskollege Hartmut Ebbing
tritt nicht noch einmal an und hält jetzt seine letzte Bundestagsrede. Sein
Thema: die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Werde
Hartmut in der Fraktion vermissen. Wieso hören die alle so jung auf?

https://www.podcast.de/episode/583308476/047-thomas-sattelberger-politiker-mdb-und-ehem-top-manager
https://www.deutschlandfunkkultur.de/breitband.1263.de.html


Der Debatte lauschend erspähe ich einen AfD-Abgeordneten, der gegen das Verbot
fernmündlicher Gespräche im Plenarsaal verstößt und dabei murmelnd unter den
Bänken kauert, um den Blicken des Präsidiums zu entgehen. Ich petze nicht in der
laufenden Sitzung, doch meine Kameralinse ist aufmerksam. notiTSen-Lesern
entgeht nichts.

Abends schon wieder ein virtuelles Panel, aber endlich mal ein spannendes.
Nämlich bei 1E9, einer Denkfabrik, die einige Ex-Macher des tollen Tech-
Magazins "Wired" gegründet haben. Mit Krischan Lehmann spreche ich
vor der 1E9-Community darüber, was ein Mensch lernen kann. Worin
muss man sich künftig bilden, wenn alle Coding draufhaben? Und was wird
übrig bleiben, wenn alles andere an Bildung vergessen ist? "Werde der, der
Du bist", soll der griechische Lyriker Pindar geschrieben haben. Ein zeitloser
Satz ganz ähnlich dem sokratischen "Erkenne Dich selbst". Dafür ist
Bildung da. Heute und immerdar. 



Werde der, der Du bist!

Donnerstag

Im Plenum Gremienwahlen (mit dem üblichen kategorischen Nein zu AfD-
Kandidaten), außerdem diverse namentliche Abstimmungen. Wir feilen
weiter an meiner Plenarrede. Und ich halte mich an meine Faustregel, an
Abenden vor Reden im Plenum um 22 Uhr das Licht zu löschen.

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Mein neuestes TikTok 🎤🎥

Mehr als 200.000 TikToker hatten bisher Freude an dieser Performance

https://vm.tiktok.com/ZMdF23WQ1/


Freitag

Kurz vor 11 Uhr im Plenarsaal geht es los. Ich bringe meinen Antrag für
Innovative Freiheitszonen ein. Wundere mich, was sich die Redner der
Union hernach aus den Fingern saugen, um ja nicht zustimmen zu müssen.
Haben die meinen Antrag eigentlich gelesen? Michael von Abercron
wirft mir Bürokratie vor. Er hat nicht verstanden, dass nicht der Staat sich
besser um ausländische Spitzenforscher kümmern können soll, sondern die
Hochschulen! Wolfgang Stefinger übernimmt den sonst oft Albert
Rupprecht zugedachten Part des sybillinischen Polterers. Petra Sitte von
den Linken sieht überall Akkordarbeiter in Steinbrüchen. Dabei vergisst sie,
dass ich nicht Shenzhen vor 30 Jahren fordere, sondern BioTech-
Freiheitszonen wie im Großraum London.

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Zu meiner Plenarrede
Freiheitszonen 📹

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Zu meinem Handelsblatt-
Interview über
Freiheitszonen 📰

https://www.youtube.com/watch?v=3GGLbqM7Gi4
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-wir-muessen-jetzt-standortanreize-setzen-fdp-politiker-sattelberger-fordert-digitale-freihandelszonen/27264096.html?ticket=ST-15033699-WATluDtXTxCLLP1TDZ6c-ap5


Deutschland braucht neue Experimentierräume für Freiheit und Innovation

Bitte auf das Bild klicken 💡 

Zum Fraktionsevent am 23.
Juni über Freiheitszonen 📅🎫
📅



Mit Klaus von Dohnanyi, Christine Volkmann, Olaf Kranz, Stefan Schnorr, Maximilian
Viessmann sowie Jan-Martin Wiarda und Thomas Sattelberger. Bitte kräftig anmelden
und teilnehmen! Virtuell sind noch jede Menge Plätze frei :-)

Auch Ernst-Dieter Rossmann spricht in dieser Debatte ein letztes Mal im
Plenum. Ein fundiert bildungsbürgerlicher, sozialdemokratischer Recke mit
tiefen Überzeugungen. Er wird (nicht nur) der SPD ab Herbst fehlen. 

Wir nehmen am Nachmittag unseren Podcast "Schräg im Stall" auf und
danach einige neue TikToks. Diesmal sieht uns eine stern-Journalistin zu.
Bin auf das Ergebnis gespannt. Der nahende Wahlkampf macht offenbar alle
Medien heiß auf neue digitale Kanäle und Pioniere. Dabei gelingt es nur
einer Minderheit von Parlamentariern, diese Klaviatur zu spielen.

Bitte auf das blaue Bild klicken 💡

SCHRÄG IM STALL 

Zur aktuellen Podcast-Folge 🎙 
🎧

Heiße Debatte diesmal über Transgender und Selbstbestimmungsgesetz

Die Berliner Woche endet am Flughafen BER, den ich ja regelmäßig mit
forschender Neugier beäuge - so wie Albert Schweitzer einst den afrikanischen
Urwald. Heute frage ich mich, ob die Planer jemals das Szenario durchgespielt
haben, dass hier irgendwann deutlich mehr Passagiere starten und
landen könnten als zu Pandemiezeiten? Sowohl die Anfahrtzone für
Autos als auch die puppenhäusigen Rolltreppen sehen eher nach der Exklave
Gibraltar aus als nach der Hauptstadt eines G7-Staats. Freilich fehlen die
Berberaffen.

https://crm.fdpbt.de/termin/digitale-freiheitszonen-fur-deutschland-new-spaces-winning-innovation-race
https://thomas-sattelberger.de/podcast#aktuelle_folge


Vor dieser Sitzungswoche waren Steven und ich für einen kurzen Abstecher auf
Capri. Immer gerne wieder

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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