
Fröhliche Weihnachten!

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr voller spannender politischer Ereignisse geht zu Ende. Die vor uns liegende Weihnachtszeit gibt uns die 
Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, Kräfte zu sammeln und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Lassen Sie 
uns gemeinsam mit Zuversicht in das Jahr 2020 blicken und daran arbeiten, dass Freiheit, Menschlichkeit und Zu-
sammenhalt auch in Zukunft unser Leben prägen. Ich wünsche Ihnen gesegnete Festtage, eine erholsame Zeit und 
alles Gute für das neue Jahr!

Herzliche Grüße, Ihr Tankred Schipanski

Der Ilm-Kreis beging am 7. Dezember in der Arnstädter 
Stadthalle seinen 25. Geburtstag. Landrätin Petra End-
ers blickte gemeinsam mit Altlandrat Dr. Lutz-Rainer 
Senglaub auf das „Geburtstagskind“. Einig waren sich alle 
Gäste, dass der Ilm-Kreis eine Zukunft haben muss und 
keine Kreisgebietsreform nötig ist. Zudem wurden an die-
sem Tage die Ehrenamtscards an verdiente Ehrenämtler 
überreicht und ihr Engagement gewürdigt. Allen Ausge-
zeichneten und dem Geburtstagskind einen herzlichen 
Glückwunsch! 
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Am 5. Dezember war ich zum Kinderweihnachtslesen in 
das Mehrgenerationenhaus Ilmenau eingeladen. Eine Kin-
dergartengruppe war dort zu Gast, um Weihnachtsbaum-
kugeln zu basteln und Plätzchen zu backen. Ich las ihnen 
die Geschichte „Der ganze Wald freut sich auf Weihnach-
ten“ vor, der sie gespannt zuhörten. Am Ende kam sogar 
schon ein Vorbote des Weihnachtsmannes. Vielen Dank 
an die Kindergärtnerinnen, den Regenbogen e. V. und das 
Team des Mehrgenerationenhauses, die diese schöne Fei-
er jedes Jahr aufs Neue ermöglichen. Eine tolle Sache!

25 Jahre Ilm-Kreis Weihnachtslesen im Mehrgenerationenhaus



Mein Monat im Wahlkreis

Natürlich finden im Dezember viele Adventsfeiern und 
Weihnachtsmärkte statt, die ich gerne besuchte, um 
mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und das 
ehrenamtliche Engagement zu würdigen.  Ein beson-
derer Höhepunkt war die Adventsfeier der Senioren 
Union Ilm-Kreis, auf der wir gemeinsam Weihnachtslie-
der sangen und ich mich herzlich für das starke Wirken 
der Senioren im Wahljahr 2019 bedanken konnte. 

Adventsfeiern und Weihnachtsmärkte   

6 Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen trafen sich 
am 18. Dezember in Apfelstädt die Orts- und Kreisvorsit-
zenden der CDU Thüringen gemeinsam mit dem Landes-
vorstand zu einem ersten Treffen, um das verheerende 
Landtagswahlergebnis auszuwerten. Mich überraschte die 
Meinungsvielfalt zum Umgang mit der deutlichen Wahlnie-
derlage. Bei einem Verlust von 12 % der Wählerstimmen 
und ein Abrutschen auf den 3. Platz haben die Wähler der 
CDU die Oppositionsrolle zugewiesen. Ideen zur Zusam-
menarbeit mit der AfD und der Linken habe ich mich auf die-
ser Versammlung klar entgegengestellt. Für mich gilt: was 
wir vor der Wahl gesagt haben, muss auch nach der Wahl 
gelten. 

Erste Auswertung der Thüringer Landtagswahl  

Berufliche Fortbildungen, die Berufstätigen einen Auf-
stieg ermöglichen, sollen stärker gefördert werden – und 
zwar über alle drei beruflichen Fortbildungsstufen bis zum 
„Master“-Niveau. Damit will die Koalition beruflichen Quali-
fizierungswegen den gleichen Stellenwert geben wie aka-
demischen.  So wollen wir auch dem Fach- und Führungs-
kräftemangel begegnen. Für das Aufstiegs-BAföG stellt 
der Bund 350 Millionen Euro zur Verfügung. Im Bundestag 
haben wir eine entsprechende Gesetzesreform beraten, die 
höhere Zuschüsse, höhere Freibeträge und moderne Struk-
turen vorsieht. Ein gutes Signal auch für die Fachschule Go-
tha.

Berufliche Aufstiegsfortbildungen  

Die Niederlassung der Deutschen Post in Erfurt hat in 
Ilmenau einen neuen Zustellstützpunkt eröffnet. Gerne 
gratulierte ich dazu, besichtigte das neue Zentrum und 
bedankte mich für die vorbildliche Arbeit der Postboten. 
Gerade in der Weihnachtszeit haben Brief- und Paktzu-
steller besonders viel zu tun. Bundespolitisch haben wir 
für die Paketzusteller Regelungen auf den Weg gebracht, 
um sie besser zu schützen. Die Paketdienste wollen wir 
stärker für die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen 
in die Pflicht nehmen. Ferner ist die Logistikbranche ein 
wichtiges Standbein der Thüringer Wirtschaft. 

Neuer Postzustellstützpunkt 



Die Stadt Ilmenau war erfolgreich beim 5G-Innovations-
wettbewerb des Bundesverkehrsministeriums! Sie erhält 
rund 79.110 Euro Bundesmittel für die Erarbeitung eines 
Konzepts für die Mobilität von morgen. 5G, der schnelle 
Mobilfunkstandard der nächsten Generation, bietet ganz 
neue Möglichkeiten der Mobilität. Bezogen auf einen 
städtischen Raum mit großer Ausdehnung werden diese 
künftig in Ilmenau erforscht und erprobt. Gemeinsam mit  
Oberbürgermeister Daniel Schultheiß nahm ich an der 
Übergabe des Zuwendungsbescheids in Berlin teil.

Ilmenau erhält Bundesmittel aus Innovations-
wettbewerb 

Der Bundestag hat eine Änderung des Waffenrechts 
beschlossen. In den intensiven parlamentarischen Be-
ratungen hatte sich die CDU/CSU- Fraktion im Bundes-
tag dafür eingesetzt, dass auch die berechtigten Belan-
ge von Jägern, Sportschützen und Waffensammlern 
hierbei berücksichtigt werden. Schließlich haben wir 
aus meiner Sicht einen guten Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Interessen erreicht. Das neue Waffen-
recht bringt mehr Sicherheit. Zugleich verhindern wir, 
dass Jäger und Sportschützen unter Generalverdacht 
gestellt oder unnötig mit Bürokratie belastet werden.

Änderung im Waffenrecht 

In diesem Jahr fand die Klausurtagung und Weihnachtsfeier 
mit meinem ganzen Team aus Berlin, Ilmenau und Gotha im 
Wahlkreis statt. Gemeinsam haben wir auf das Erreichte im 
vergangenen Jahr geschaut, Pläne gemacht und Ideen für 
2020 gesammelt. Nach der Arbeit ging es dann für uns zur 
Weihnachtsfeier ins Kloßpressenmuseum nach Großbrei-
tenbach. Dort haben wir 10 kg Kartoffeln zu echten Thürin-
ger Klößen verarbeitet. Es hat nicht nur super geschmeckt, 
sondern auch richtig Spaß gemacht. Wir starten mit vielen 
guten Ideen für den Wahlkreis in das neue Jahr!

Regelmäßig besuche ich natürlich die CDU Ortsverbän-
de im Wahlkreis. Neben den Freunden Emsetal war ich 
in diesem Monat bei der Jahreshauptversammlung der 
CDU Ilmenau zu Gast. Ein spannendes Jahr mit Kom-
munalwahlen, Europawahlen und Landtagswahlen 
liegt hinter uns und so blickten wir gemeinsam auf die 
Ereignisse zurück. Unsere CDU Verbände freuen sich, 
dass 2020 kein Wahljahr ist und die Verbände einmal 
„durchatmen“ können. Ferner herzlichen Glückwunsch 
an Mathias Steitz, der Anfang des Monats erneut zum 
Kreisvorsitzenden der Jungen Union Ilm-Kreis gewählt 
wurde. 

Besuch der CDU Ortsverbände 

Team-Weihnachtsfeier im Kloßpressenmuseum



Brief aus Berlin

Betriebsrentner werden entlastet

Millionen Betriebsrentner werden finanziell entlastet. 
Das haben wir im Bundestag beschlossen. Ab dem 1. 
Januar 2020 wird ein monatlicher Freibetrag in Höhe 
von 159,25 Euro eingeführt. Für alle Betriebsrenten bis 
zu dieser Summe entfallen die Krankenkassenbeiträge 
komplett. Damit entlasten wir vor allem die Bezieher 
von kleinen Betriebsrenten: 60 Prozent der betroffe-
nen Betriebsrentner werden künftig maximal die Hälfte 
des bisherigen Krankenversicherungsbeitrags leisten. 
Die Freigrenze kommt aber auch den übrigen 40 Pro-
zent der Betriebsrentner zugute, deren Bezüge darüber 
liegen, denn auch für sie bleiben die Bezüge bis zum 
Freibetrag beitragsfrei. Ich freue mich, dass wir endlich 
eine wichtige Lösung mit Blick auf die Problematik der 
Doppelverbeitragung gefunden haben.

Meisterpflicht wieder eingeführt

Für 12 Berufe wird in Deutschland wieder die Meis-
terpflicht eingeführt, die beste Garantie für Qualitäts-
arbeit, Verbraucherschutz und Leistungsfähigkeit im 
Handwerk. Es handelt sich dabei um Handwerke, de-
ren unsachgemäße Ausübung eine Gefahr für Leben 
und Gesundheit bedeutet. Außerdem wurden solche 
Handwerke berücksichtigt, die vom Kulturgüterschutz 
erfasst werden oder als immaterielles Kulturgut gelten. 
Durch eine hochwertige berufliche Aus- und Weiterbil-
dung trägt die Meisterpflicht außerdem zur Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses bei. Bestehende Betriebe, 
die aktuell nicht der Meisterpflicht unterliegen, dürfen 
auch weiterhin ihr Handwerk selbstständig ausüben 
und erhalten Bestandsschutz. 

Zukunftskongress: Leben 2030

Wie sieht unser Leben in zehn Jahren aus? Jeder hat 
einen digitalen Assistenten, der seinen Alltag organi-
siert. Es gibt keinen Stau mehr. Wir reisen mit dem 
Flugtaxi. Die einen sagen, das ist utopisch, die anderen 
sehen darin eine wünschenswerte Zukunft, für die wir 
heute die Weichen stellen müssen. Als CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag sind wir überzeugt: Nur 
wenn wir den Blick weit über die Legislaturperiode hin-

aus richten und überlegen, wie für uns ein gutes Leben 
im Jahr 2030 aussieht, dann können wir heute dafür 
die richtigen Maßnahmen treffen. Darüber haben wir 
uns in den letzten Monaten gemeinsam mit Kollegin-
nen und Kollegen unterschiedlicher Fachgruppen in 
einer Projektgruppe Gedanken gemacht und unsere 
Ergebnisse in einem Kongress diskutiert. 

Wir brauchen verbindliche Bildungsstandards

Die jüngsten PISA-Ergebnisse zeigen leider zum wie-
derholten Mal, dass in der deutschen Schulpolitik drin-
gender Handlungsbedarf besteht. Die Probleme sind 
nicht neu. Der Bund gibt seit Jahren aktive Hilfestel-
lung, kann selbst jedoch nur beschränkt handeln, weil 
die Bundesländer die alleinige Zuständigkeit bei der 
Schulbildung haben. Es ist an der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) der Länder, auf die PISA-Ergebnisse zu 
reagieren und drängende  bildungspolitische Fragen 
zu klären, denn Mittelmaß kann nicht unser Anspruch 
sein.  Aber leider ist es in diesem Rahmen bisher nicht 
gelungen, die entscheidenden Weichen zu stellen. In 
meiner Rede im Deutschen Bundestag appellierte ich 
daher an die Ministerpräsidenten: Wir brauchen endlich 
Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit der Schul-
systeme und Abschlüsse. Wir brauchen abgestimmte 
Bildungsstandards, die wesentliche Inhalte der allge-
meinen Schulbildung verbindlich festlegen. Nachdem 
der Nationale Bildungsrat an den Ländern Bayern und 
Baden-Württemberg gescheitert ist, muss dies nun im 
Bildungsstaatsvertrag gelingen.
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So erreichen Sie mich:
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