
Gesundheit
schützen

Liebe Leserinnen und Leser,

die Infektionszahlen sind zurzeit auf einem hohen Niveau. Während ich in meinem ersten Sondernewsletter im 
November vor allem über die Hilfen für Unternehmen berichtet habe, möchte ich in diesem Newsletter neben den 
neuen Hilfen für Soloselbstständige auch über die Fortschritte in der Pandemiebekämpfung berichten. Hierbei 
haben wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion zusammen mit der Bundesregierung und den Bundesländern große 
Fortschritte erzielen können. So haben wir mit neuen Schnelltests gegen das Coronavirus, mehreren Updates 
für die Corona-Warn-App und mit einer Strategie für Tests sowie anstehenden Impfungen wichtige Verbesserun-
gen im Kampf gegen die Pandemie erreicht. Neben den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie kommt es 
ganz konkret auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an. Der beste Schutz gegen das Virus ist das Reduzieren von 
Kontakten sowie das Einhalten von Mindestabständen und Hygieneregeln. All das müssen wir in diesem Winter 
noch mehr beherzigen, als wir es im Sommer schon getan haben, damit wir gut durch diese Pandemie kommen.  
Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Tankred Schipanski

Seit den ersten Wochen des Ausbruchs des Coronavirus forschen Unternehmen an der Entwicklung eines Impfstoffes. 
Was normalerweise eher zehn Jahre dauern würde, haben wir zusammen mit den Entwicklern überall dort beschleunigt, 
wo es möglich war. Gleichzeitig haben wir an strengen Regeln festgehalten, um einen sicheren Impfstoff zu entwickeln. 
Seit einigen Tagen gibt es Erfolgsmeldungen von zwei Unternehmen. Das deutsche Unternehmen Biontech hat zusam-
men mit einem US-amerikanischen Unternehmen einen Impfstoff hergestellt, der voraussichtlich 90 Prozent Wirksam-
keit entfaltet. Experten schätzen diese Zahl als überaus vielversprechend ein. Auf 94 Prozent Wirksamkeit kommt nun 
auch ein weiterer Hersteller aus den USA. Die Erfolgsmeldungen von verschiedenen Unternehmen sind auch deshalb 
so erfreulich, weil es mehr Impfungen und eine Auswahl zwischen den besten Impfstoffen ermöglicht. Jetzt wird mit 
Hochdruck daran gearbeitet, dass wir so schnell wie möglich erste Impfungen durchführen können. Eines bleibt dabei 
klar: Die Impfung ist für alle Menschen freiwillig und niemand wird dazu gezwungen sich impfen zu lassen. 
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Aktuelles zur Impfstoffentwicklung

@Tobias Koch

Auch an der parlamentarischen Arbeit geht der „Lockdown light“ nicht vorbei. Persönliche Treffen und Sitzungen 
werden wieder weitestgehend mit Videokonferenzen abgehalten. Auch meine Mitarbeiter sind wieder überwiegend 
im Homeoffice. Die parlamentarische Arbeit klappt dabei sehr gut und wir können intensiv weiterarbeiten. Einiges ist 
sogar effektiver geworden, denn in bestimmten Sitzungen sind die Wortbeiträge in Videokonferenzen kürzer. Auch als 
junger Vater schätze ich die Möglichkeit, frühe und späte Videokonferenzen von Zuhause aus machen zu können. Ich 
bin überzeugt, dass wir auch nach der Pandemie einige Besprechungen weiterhin digital organisieren werden, wenn-
gleich der persönliche Austausch natürlich an anderen Stellen fehlt.

Der Bundestag im Lockdown light



Im Bundestag haben wir das Dritte Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite beschlossen. Hier wurden 
leider absichtlich Falschinformationen verbreitet, die 
bei einigen zu Verunsicherungen geführt haben. So 
gab es die Befürchtung, dass sich der Bundestag zu-
gunsten der Bundesregierung selbst entmachte oder 
das Grundgesetz ausgehebelt werde. Das ist nicht 
der Fall. Der entsprechende § 28 a Infektionsschutz-
gesetz gibt der Bundesregierung und den Landesre-
gierungen einen engen Rahmen, innerhalb dessen sie 
Maßnahmen zum Infektionsschutz erlassen können. 
Diese Maßnahmen können nur zum Schutz gegen das 
Coronavirus erlassen werden und sind vor Gericht an-
fechtbar. Außerdem kann der Bundestag das Gesetz 
und damit die Kompetenzen für die Regierungen je-
derzeit zurückziehen. Ferner gibt es Sorgen, dass über 
das Gesetz eine Impfpflicht für eine Impfung gegen 
das Coronavirus eingeführt wird. Auch das ist eine 
Falschinformation. Im Gesetz werden Vorbereitungen 
für die Impfstrategie getroffen. Das Gesetz schafft 
nur die Voraussetzungen, den Impfstoff all denjeni-
gen schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen, die 
sich impfen lassen möchten. Außerdem erarbeitet die 
Bundesregierung ein Konzept, um Risikogruppen und 
medizinisches Personal mit den ersten Impfungen zu 
versorgen. Des Weiteren stellen wir eine klare recht-
liche Definition von der epidemischen Lage fest und 
unterstützen unsere Krankenhäuser finanziell, die zur-
zeit viele Intensivbetten bereitstellen. Wir können also 
zusammenfassen, dass das Gesetz ausschließlich zur 
Bekämpfung der Pandemie hilft und keine Gefahr für 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dar-

Die Corona-Warn-App wurde bisher mehr als 22 Millionen 
Mal heruntergeladen. Das ist eine beeindruckende Zahl. 
Um die App weiter zu verbessern, werden jetzt mehre-
re Updates installiert. Bisher hat sich die App einmal 
am Tag aktualisiert und angezeigt, ob es Risikokontak-
te gab. Mit dem Update wird jetzt bis zu sechs Mal am 
Tag die App aktualisiert und Nutzer werden noch früher 
gewarnt. Damit kann die Pandemie effektiver bekämpft 
werden. Außerdem wird die App in Zukunft noch genauer 
den Abstand zwischen zwei Menschen messen können 
und damit das Infektionsrisiko besser einschätzen kön-
nen. Um die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur zu warnen, 
sondern auch zu informieren, sind ab Anfang Dezember 
Updates zum Infektionsgeschehen in der App geplant. 
Damit können sich Nutzerinnen und Nutzer schnell und 
einfach über das Infektionsgeschehen informieren. Hin-
zu kommen zusätzliche Sprachen und mehr europäische 
Länder, mit denen die App kompatibel ist. Das wird vor 
allem dann wieder wichtig, wenn sich die Infektionszah-
len wieder reduzieren und mehr Menschen in andere 
europäische Länder reisen. Mit diesen Updates wird die 
Corona-Warn-App eine noch bessere Hilfe gegen die Pan-
demie. Daher möchte ich gerne all diejenigen dazu auf-
fordern sich die App herunterzuladen, die es bisher noch 
nicht getan haben. Dafür muss man einfach in den App 
Store oder Play Store gehen und die App herunterladen 
sowie das Bluetooth auf dem Smartphone anschalten.

Gesetz zur epidemischen Lage

Update zur Corona-Warn-App
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So erreichen Sie mich:

Wir möchten diejenigen schützen, die bei einer Infekti-
on besonders gefährdet wären. Dafür haben wir vielfäl-
tige Maßnahmen getroffen. So hat das Robert-Koch-In-
stitut (RKI) umfassende Empfehlungen für Alten- und 
Pflegeeinrichtungen gegeben. Gleichzeitig ist uns 
bewusst, dass der Schutz vor Ansteckungen und die 
Einsamkeit im Konflikt stehen können. Hier haben 
wir aus der ersten Welle im Frühjahr gelernt und mit 
Schnelltests auch ein weiteres Mittel, um sichere Besu-
che in Alten- und Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. 
Ferner schützen wir Risikogruppen über die Verteilung 
von FFP2-Masken. Menschen mit besonderem Risiko 
bekommen gegen eine geringe Selbstbeteiligung eine 
FFP2-Maske in der Woche, welche von der Bundesre-
gierung finanziert wird. Hierzu wird das Bundesgesund-

heitsministerium in den nächsten Wochen genauere 
Informationen veröffentlichen, die ich selbstverständ-
lich auch auf meiner Homepage teilen werde. 

Viele Menschen haben die Schließungen durch die Coro-
na-Maßnahmen hart getroffen. Gleichzeitig haben wir mit 
Mitteln des Bundes geholfen, wo es möglich war. Jetzt ha-
ben wir die Unterstützung in der Coronakrise auch auf So-
loselbstständige erweitert. Somit können die Soloselbst-
ständigen, die mehr als die Hälfte ihrer Umsätze durch 
die Coronakrise verloren haben, bis zu 5.000 Euro  für die 
Zeit bis Juni 2021 beantragen. Unternehmen können bis 
zu 10.000 Euro beantragen. Die genaue Summe errech-
net sich aus 25 Prozent des Umsatzes aus dem Vorkri-
senzeitraum 2019 und wird einmalig überwiesen werden. 
Auch die Gestaltung der Hilfen finde ich an wichtigen Stel-
len gelungen. So können nun auch Lebenshaltungskos-
ten von den Corona-Hilfen finanziert werden. Die Hilfen 
können zusätzlich zur Grundsicherung beantragt werden 
und es ist kein Steuerberater notwendig. Erste Überwei-
sungen sollen noch in diesem Monat fließen.

Risikogruppen schützen

Unterstützung für Soloselbstständige


