
Traditionen
erleben

Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr im Januar findet in Berlin die „Grüne Woche“ statt. Natürlich ließ ich es mir nicht nehmen, den Thü-
ringen-Stand zu besuchen, dessen Schwerpunkt in diesem Jahr der Ilm-Kreis bildete. Dort traf ich u.a. auf den 
Erfinder der Kloßpommes, Jens Löser, auf die Thüringer Olitätenmajestäten und auf Vertreter des Traditions-
vereines „Schlitten und Bob“. Sie zeigten, warum es sich lohnt, den Ilm-Kreis zu besuchen: Hier treffen Wert-
schätzung für regionale Hersteller, Traditionsbewusstsein und Wintersport-Begeisterung aufeinander. Welche 
Themen mich im Januar noch beschäftigt haben, erfahren Sie im Folgenden.
Herzliche Grüße, Tankred Schipanski

Bevor der Thüringer Rennsteigverein e.V. Neustadt 
am Rennsteig mit den Neustädter Schwämmklop-
fern auf der Grünen Woche in Berlin für unsere Re-
gion warb, ging es für Gruppe in den Bundestag. 
Ich hatte sie ins Parlament eingeladen, um ihnen 
meinen Berliner Arbeitsplatz und natürlich die 
Reichstagskuppel zu zeigen. Auf dem Dach des 
Parlamentsgebäudes stimmten wir gemeinsam 
das Rennsteiglied an, als Gruß in die Thüringer 
Heimat.
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Nach über 40 Jahren sind fünf bedeutende Altmeister-
gemälde nach Gotha zurückgekehrt und können der 
Öffentlichkeit erstmals wieder gezeigt werden. Der Ein-
bruch in das Schlossmuseum fand im Dezember 1979 
unter spektakulären Umständen statt. Im Juli 2018 
tauchten die Bilder wieder auf. Nun waren die Gemälde 
in einer Sonderschau im Herzoglichen Museum erst-
mals wieder zu bewundern, bevor sie restauriert wer-
den und dann ab 2021 wieder in Gotha zu sehen sind. 
Die Rückkehr der gestohlenen Gemälde ist ein wahres 
„Wunder von Gotha.“

Rennsteigverein besucht Bundestag Gestohlene Gemälde kehren zurück



Mein Monat im Wahlkreis

Das Jahr 2020 wird für meine Familie ein ganz beson-
deres werden, denn meine Frau Stefanie und ich sind an 
Weihnachten Eltern geworden. In der Wochenbettpha-
se wollte ich meine Frau natürlich bestmöglich unter-
stützen und nah bei meiner Familie sein, weshalb ich 
diesmal nicht an den traditionellen Neujahrsempfängen 
im Wahlkreis teilnehmen konnte. Wir sind sehr dankbar 
und freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes. 
Ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die vielen 
netten Worte und Glückwünsche, die uns in den letzten 
Wochen erreicht haben.

In eigener Sache

Am 1.1.2020 ist das Bundesteilhabegesetz in Kraft getre-
ten, das wir 2016 beschlossen haben. Es soll Menschen mit 
Behinderung mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Bei der 
Lebenshilfe in Ilmenau informierte ich mich gemeinsam mit 
dem zuständigen Berichterstatter aus dem Ausschuss Arbeit 
und Soziales, Uwe Schummer, über die Wirkung in der Pra-
xis. Vieles klappt gut. Doch ich erfuhr, dass die Bundesländer 
das Gesetz sehr unterschiedlich umgesetzt haben. Die Lan-
desrahmenvereinbarung zur Umsetzung des Gesetzes zwi-
schen dem Freistaat und den Trägern, wie der Lebenshilfe, 
sei nicht gelungen. Hier muss nachgebessert werden.

Bundesteilhabegesetz in der Praxis

Aus der ehem. Jugendstrafanstalt Ichtershausen soll ein 
innovatives Wohnquartier „Neues Kloster Ichtershausen 
(NKI)“ entstehen, so die Vorstellung der Investorengruppe 
NKI. Dies muss natürlich im Einklang mit dem Denkmal-
schutz erfolgen, was wir im Jan. 2020 nochmals mit den 
Verantwortlichen erörterten. Ich unterstütze das Projekt 
seit langem, erwarte nun aber gemeinsam mit der Öf-
fentlichkeit konkrete Umsetzungsschritte. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind geschaffen. Im Okt. 2019 wur-
de ein erster sichtbarer Projekt-Baustein eröffnet, das In-
fo-Zentrum „Romanik und Reformation am Lutherweg in 
Ichtershausen“.

Projekt „Neues Kloster Ichtershausen“ geht voran

Am 25. Januar beging die CDU Ilm-Kreis den Jahresauf-
takt wieder traditionell mit ihrem Schlachtfest in Neu-
stadt am Rennsteig. Neben deftigen Speisen gab es auch 
wieder politische Reden. Als Gastredner begrüßte ich in 
diesem Jahr meinen Kollegen Uwe Schummer, den Vor-
sitzenden der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion. Im Mittelpunkt standen die Themen Ar-
beits- und Sozialpolitik, darunter die Grundrente. Vielen 
Dank an alle Organisatoren und an den Gasthof Huber-
tus, der für das leibliche Wohl gesorgt hat.

Schlachtfest der CDU Ilm-Kreis



In Hohenkirchen hat sich der neue CDU-Ortsverband der 
Landgemeinde Georgenthal gegründet. Er setzt sich aus 
den bisherigen Ortsverbänden aus Georgenthal, dem 
Leinatal, Hohenkirchen und Petriroda zusammen, denen 
ich für ihr Engagement danke. Neuer Ortsverbandsvorsit-
zender ist Florian Hofmann aus Georgenthal. Seine Stell-
vertreter sind Mathias Tauscher aus Hohenkirchen und 
Uwe Oßwald aus Schönau v.d.W.. Im Anschluss wurde 
Florian Hofmann als Bürgermeisterkandidat für die am 
22. März stattfindenden Wahlen nominiert. Ich wünsche 
viel Erfolg!

Bürgermeisternominierung in Georgenthal

Zum Jahresbeginn traf ich mich mit dem Direktor der 
Stiftung Schloss Friedenstein, Dr. Tobias Pfeifer-Helke. 
Kulturell wird 2020 ein wichtiges Jahr. Zum einen steht 
die Gründung der Mitteldeutschen Kulturstiftung an, die 
ich weiterhin unterstütze. Es ist wichtig, dass die Stif-
tung Schloss Friedenstein dort ihren Platz findet. Zum 
anderen startet Mitte 2020 endlich das Bromacker-Pro-
jekt gemeinsam mit dem Naturkundemuseum in Berlin 
im Rahmen des Geoparks Inselsberg – Drei Gleichen. 
Auch die Stiftung Schloss Friedenstein unterstützt das 
Projekt nun aktiv, was mich sehr freut.

Austausch mit Stiftungsdirektor

Der Wanderslebener Narrenclub (WNC) feiert in diesem 
Jahr sein 65-jähriges Jubiläum. Zur Jubiläumsgala wa-
ren 31 Vereine aus dem Landkreis Gotha zu Gast und 
auch ich gratulierte herzlich und dankte für das starke 
ehrenamtliche Engagement. Die Närrinnen und Narren 
präsentierten im Bürgerhaus Wandersleben ein ein-
drucksvolles Programm. Mit dabei waren natürlich Prä-
sident Torsten Köhler sowie das Prinzenpaar Katja I. und 
Ulrik I. Die Faschingssaison läuft sowohl im Landkreis 
Gotha, als auch im Ilm-Kreis auf Hochtouren. Helau!

Wanderslebener Narrenclub feiert 65. Jubiläum

Deutschland und Taiwan sind wichtige Handelspartner. Mit 
den Repräsentanten der Berliner Taipeh-Vertretung bin ich 
regelmäßig im Austausch, mehrfach besuchten sie bereits 
den Ilm-Kreis und den Landkreis Gotha. Umgekehrt wur-
de ich mit Besuchergruppen aus Thüringen schon in der 
Taipeh -Vertretung in Berlin empfangen. Die Gäste können 
dort an einer Tombola teilnehmen, die am Jahresende aus-
gelost wird. Hauptgewinn ist eine Taiwan-Reise. Diese hat 
Gabor Scholz aus Plaue zwar nicht gewonnen, dafür aber 
eine Garmin-Uhr, die ich ihm nun aus Berlin mitbrachte und 
überreichen durfte.

Geschenkübergabe der Taipeh Vertretung
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So erreichen Sie mich:

Brief aus Berlin

Digitalpolitiker treffen Wirtschaftsminister

Zum Jahresauftakt trafen wir Digitalpolitiker der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier und sprachen über Digitalthemen, die 
uns 2020 gemeinsam beschäftigen werden. Dazu zäh-
len das Projekt GaiaX, eine sichere vernetzte Datenin-
frastruktur auf europäischer Ebene, der nationale Di-
gitalfonds, das Thema Plattformregulierung oder der 
Aufbau weiterer Anwendungshubs für Künstliche Intel-
ligenz, die den Transfer von Forschungsergebnissen in 
die konkrete Produkte und Dienstleistungen befördern 
sollen. Es liegt viel Arbeit an in diesem Jahr. Wir freuen 
uns drauf!

Reform der Organspende

Im Bundestag haben wir über eine Neuregelung der Or-
ganspende diskutiert. Zwei Gesetzesentwürfe standen 
zur Wahl, die über Parteigrenzen hinweg erarbeitet wur-
den. Die Mehrheit der Abgeordneten entschied sich am 
Ende für die „Zustimmungslösung“, die „Widerspruchs-
lösung“ wurde abgelehnt. Die nun beschlossene Zu-
stimmungslösung sieht vor, dass die Informations- und 
Beratungsmöglichkeiten ausgeweitet werden. Zudem 
soll die Abgabe einer Erklärung zur Organspende auch 
in Ausweisstellen möglich sein. Außerdem wird die 
Möglichkeit geschaffen, die eigene Entscheidung in ei-
nem Online-Register festzuhalten.

Die Kernidee der doppelten Widerspruchslösung war 
es, dass alle Bürgerinnen und Bürger einmal im Leben 
entscheiden sollen, ob sie im Falle eines Hirntods Orga-
ne spenden möchten oder dem widersprechen. Ein Wi-
derspruch sollte in einem zentralen Online-Register hin-
terlegt werden. Angesichts dessen, dass rund 10.000 
vom Tode bedrohte Menschen in Deutschland auf ein 
Spenderorgan warten, halte ich es für zumutbar, sich 
einmal mit der eigenen Spendenbereitschaft auseinan-
dersetzen zu müssen. Deshalb hatte ich nach reiflicher 
Überlegung für die Widerspruchslösung gestimmt. Ich 
bedaure sehr, dass dieser Entwurf keine Mehrheit fand, 
denn die Zustimmungslösung ändert aus meiner Sicht 
kaum etwas an der aktuellen Lage. Unser gemeinsames 
Ziel bleibt es, die Zahl der Organspender zu erhöhen, um 
mehr Menschenleben zu retten.

Cybergrooming: Kinder im Internet besser 
schützen

Der Bundestag hat das Strafrecht für das sogenannte 
Cybergrooming verschärft, also das gezielte Anspre-
chen von Kindern im Internet zur Anbahnung sexueller 
Kontakte. Ein wichtiger Schritt, denn damit schließen 
wir eine Strafbarkeitslücke. Schon der Versuch des 
Cybergroomings wird künftig strafbar sein. Das soll 
auch dann gelten, wenn ein Erwachsener zwar glaubt, 
es mit einem Kind zu tun zu haben, tatsächlich aber 
z.B. mit einem Ermittler kommuniziert, der sich als Kind 
ausgibt. Außerdem erhalten Ermittler künftig die Mög-
lichkeit, sich mit computergenerierten kinderpornogra-
fischen Bildern Zugang zu Internetforen zu verschaf-
fen. Denn um Zutritt zu solchen Portalen zu erhalten, 
muss man häufig selbst Bildmaterial hochladen. Mit 
dem neuen Gesetz können die Ermittlungsbehörden 
Kinderpornografie, vor allem im Darknet, besser be-
kämpfen.


