
Deutschland 
ist eins: vieles

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein besonderes Jubiläum steht an: am 3. Oktober 2020 feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Unter dem Motto 
„Deutschland ist eins: vieles.“ waren mannigfache Feierlichkeiten und Veranstaltungen geplant, die leider pan-
demiebedingt ausfallen. Im Deutschen Bundestag haben wir dieses Jubiläum im Rahmen einer Kernzeitdebatte 
gewürdigt und refl ektiert. Viele Gemeinden nutzen das Jubiläum und unseren Nationalfeiertag, um innerdeutsche 
Partnerschaften wieder zu erneuern. Natürlich haben wir nach 30 Jahren enormes erreicht, aber wir spüren auch, 
dass nicht jede Generation zusammengewachsen ist und ein innerdeutscher Dialog wichtiger ist als je zuvor. Ich 
blicke dankbar und mit Zuversicht auf die Ereignisse zurück und arbeite daran, dass sich die Lebensverhältnisse 
in Ost und West weiter angleichen. Das gegenseitige Zuhören und der Austausch der unterschiedlichen Lebenser-
fahrungen sollte stärker im Mittelpunkt unserer Einigungspolitik stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Tankred Schipanski

Mit einer guten Nachricht begann dieser Monat! Die 
Stadt Ohrdruf bekommt vom Bund 2 Millionen Euro 
für die Sanierung des Freibades in Wölfi s. Hierfür habe 
ich mich als Mitglied des Haushaltsausschusses im 
Deutschen Bundestag aktiv eingesetzt. Vor Ort habe 
ich mich mit Bürgermeister Stefan Schambach, Orts-
bürgermeister Sven Siebert und dem Vorsitzenden des 
Fördervereins Sebastian Fischer über die konkreten Sa-
nierungsvorhaben informiert. 
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Ich gratuliere Florian Hofmann ganz herzlich zur Wahl als 
Bürgermeister der neuen Landgemeinde von Georgenthal. 
Schon in der ersten Wahl erhielt er die meisten Stimmen 
und konnte seinen Abstand in der Stichwahl noch einmal 
ausbauen. Die Landgemeinde Georgenthal wurde durch 
die Gebietsreform 2018 aus verschiedenen Gemeinden 
gebildet. Wie passend, dass sein Wahlspruch und An-
spruch für die kommenden Jahre „zusammenwachsen“ 
ist. Dabei wünsche ich ihm und der Landgemeinde Geor-
genthal viel Erfolg! 

Bund fördert Schwimmbad Neuer Bürgermeister 



Mit dem Geschäftsführer der Agroland Agrar e. G. in 
Thörey Siegmar Arnoldt habe ich über den Glyphosa-
teinsatz, Pflanzenschutz und neue Züchtungsmetho-
den gesprochen. Ein sparsamer Umgang mit Wasser 
und die Bekämpfung der Mäuseplage sind kurzfristige 
Herausforderungen unserer Bauern. Die Weizenernte 
2020 war in Ordnung, aber durch die wenigen Regen-
fälle im Frühjahr qualitativ nicht so hochwertig wie 
sonst. Auch die Hitze hat unseren Bauern schwer zu 
schaffen gemacht. 

Die Heinrich-Heine Bibliothek in Gotha wurde zur „Bib-
liothek des Jahres“ in kleinen Kommunen und Regionen 
2020 gekürt. Ich freue mich über die sehr verdiente Aus-
zeichnung für die Bibliothek und habe der Leiterin Ni-
cole Strohrmann und ihrem Team meine Glückwünsche 
überbracht. Besonders beeindruckend fand ich die Vor-
reiterrolle bei der Digitalisierung, welche die Bibliothek 
durch den Verleih von E-Books und entsprechenden di-
gitalen Sprechstunden anbietet. Die Heinrich-Heine Bib-
liothek leistet damit einen aktiven Beitrag zur besseren 
Teilhabe aller Menschen in unserer Heimat. 

Ernte wird eingefahren

Bibliothek des Jahres

Die Tierzucht-Genossenschaft Ernstroda GmbH (TZG) 
ist ein traditioneller Fleischer und Handwerksbetrieb 
mit vielen Hektar Acker- und Grünland. Ein Großteil des 
Grünlandes kann nur mittels der Beweidung mit Rindern 
und anderen Tieren genutzt werden. Mit den Geschäfts-
führern Sabine Hartman und Andreas Umbreit habe ich 
unter anderem über die Rinderproduktion und Schlach-
tung gesprochen. Die Produktion von hochwertigem 
Fleisch steht in hartem internationalem Wettbewerb. 
Die beste Unterstützung für die regionalen Betriebe sind 
Verbraucher, die regionale Produkte kaufen. Dies kann 
man zum Beispiel im Hofladen tun. 

Regionale Fleischproduktion

Mir ist wichtig zu erfahren, wie sich die Gesetze, die wir in 
Berlin beschließen, vor Ort auswirken. Darüber habe ich 
mich bei einem Besuch der GOBI Gotha informiert. Die pri-
vate Berufsfachschule für Pflegeberufe ist von dem Pflege-
berufsgesetz betroffen, welches die drei Pflegeberufe der 
Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege in eine gemein-
same und einheitliche Ausbildung zusammenführt. Das 
Ziel ist eine bessere Ausbildung, ein attraktiverer Beruf so-
wie mehr Qualität in der Pflege. Auch wenn das Gesetz mit 
Umstellungen verbunden ist, fiel das Urteil im Gespräch mit 
Geschäftsführer Benjamin Buntin und Schulleiterin Andrea 
Buntin zum Pflegeberufsgesetz durchweg positiv aus. 

Pflegeberufe stärken

Mein Monat im Wahlkreis

Bei einem Besuch der Arnoldi-Schule besprach ich mit 
Schulleiter Clemens Festag den Stand der Digitalisie-
rung an den Schulen. Im Zuge des DigitalPakts Schule 
stellt der Bund Investitionen in die digitale Bildungsin-
frastruktur von insgesamt 6 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Großer Nachholbedarf besteht hier jedoch beim 
Freistaat und den Schulträgern, die mit entsprechen-
den Konzepten die Digitalisierung vor Ort nun voran-
bringen müssen. Die Bildungsministerien der Länder 
müssen jetzt vor allem die modulare Online-Lehrer-
fortbildung zulassen. 

Digitale Bildung vor Ort

Nach jahrzehntelangen Renovierungsarbeiten erfolg-
te in diesem Monat die Wiederingebrauchnahme der 
Oberkirche in Arnstadt als Gotteshaus, die bereits im 
Jahre 1246 erbaut wurde. Der Altar war geschmückt 
und eingerichtet. Die Predigt hielt die Schirmherrin 
und unsere ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht. Ich freue mich, dass diese schöne 
Kirche jetzt wieder zur Verfügung steht und danke den 
vielen Unterstützern, die sich dafür eingesetzt haben. 
Unter anderem haben wir als Bund unseren Beitrag ge-
leistet. 

Renovierung abgeschlossen

Ein tolles Gemeindefest hat die Landgemeinde Drei Glei-
chen gefeiert! Mit Veranstaltungen in allen Ortsteilen, die 
mit dem Fahrrad erreichbar waren, hat die Gemeinde ein 
innovatives Fest mit einem hervorragenden Hygienekon-
zept gefeiert. In Seebergen habe ich die neuen Räum-
lichkeiten vom Jugendclub und Schützenverein besucht. 
Der Ortschaftsrat pflanzte einen Apfelbaum anlässlich 
des 30-jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit und 
den guten Beziehungen zur Partnergemeinde Oberboi-
hingen in Baden-Württemberg. Zeitgleich beging die Ge-
meinde Schwabhausen ihr Gemeindefest, bei dem ich 
mich im Schießsport beim Schützenverein versuchte. 

Gemeindefest in Drei Gleichen

Beim Landesparteitag der CDU Thüringen haben wir 
als neuen Vorsitzenden Christian Hirte gewählt! Die 
durchwachsenen Wahlergebnisse des neuen Vorstan-
des zeigen, dass die CDU Thüringen leider noch nicht 
geschlossen ist. Ich werde Christian Hirte bei der Neu-
ausrichtung der Partei unterstützen. Mit einem guten 
Team und den richtigen Themen wird die CDU Thüringen 
an Profil und in der Wählergunst gewinnen. Der einge-
schlagene Kurs als Volkspartei der Mitte ist richtig. Wir 
grenzen uns klar von den Links- und Rechtsextremen ab.  
Gefreut habe ich mich über den Besuch von Michael 
Kretschmer, der in Sachsen zeigt, wie verlässliches 
und konservatives regieren aussieht. 

Hirte führt CDU Thüringen
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So erreichen Sie mich:

Brief aus Berlin

Auch die Kommunen trifft die Pandemie hart. Die gerin-
geren Einnahmen bei der Gewerbesteuer treffen viele 
Kommunen. Zusammen mit den Ländern haben wir Ent-
lastungen in Höhe von 11 Milliarden Euro beschlossen, 
für die wir auch das Grundgesetz geändert haben. Um 
die Kommunen dauerhaft zu stärken, übernimmt der 
Bund ferner einen größeren Teil der Unterkunfts- und Hei-
zungskosten für Arbeitssuchende. Damit sorgen wir da-
für, dass die Kommunen besser durch diese Krise kom-
men und auch langfristig mehr finanziellen Spielraum 
haben. 

Bei der Nachhaltigkeitswoche im Deutschen Bundestag 
haben wir uns intensiv mit verschiedensten Themen aus 
der Perspektive der Nachhaltigkeit beschäftigt. In der Digi-
talisierung beispielsweise, ist Nachhaltigkeit bei der Inter-
netnutzung wichtig. Durch mehr Nutzer im Internet steigt 
der Strombedarf zurzeit stark. Hier forscht unter anderem 
die TU Ilmenau an einem spannenden Projekt, um den 
Strombedarf des Internets zu reduzieren. Als Mitbringsel 
der Nachhaltigkeitswoche habe ich einen Eichensetzling 
mitgenommen. Diesen habe ich der Kita „Kleine Wölfe“ in 
Wölfis übergeben, wo er nun eingepflanzt wird.

Kommunen entlasten

Nachhaltigkeit im Bundestag

Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft haben sich Ge-
sundheits-, Forschungs- und Digitalpolitiker parteiüber-
greifend ausgetauscht. Mit Prof. Dr. Christian Drosten 
war auch ein prominenter Gast dabei. Ein sympathi-
scher, kompetenter und nahbarer Gesprächspartner, 
welcher mit seinem Podcast und vielen Interviews dazu 
beigetragen hat, diese Pandemie besser zu verstehen. 
Ein gutes Beispiel für gelungene Wissenschaftskommu-
nikation! In wenigen Tagen erhält er hochverdient den 
Bundesverdienstorden für „außerordentliche Leistun-
gen“ vom Bundespräsidenten. Herzlichen Glückwunsch.

Treffen mit Christian Drosten
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