
Zusammenstehen
Liebe Leserinnen und Leser,

die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf Maßnahmen zum Infektionsschutz 
in den nächsten Wochen geeinigt. Darüber informiere ich unter anderem in diesem Newsletter. Neben den vie-
len Diskussionen um Corona dürfen wir die Patienten nicht vergessen, die wichtige Operationen brauchen. Das 
Krankenhaus Marienstift in Arnstadt leistet unter diesen schwierigen Bedingungen der Pandemie eine hervorra-
gende Arbeit. Davon konnte ich mich bei meinem Besuch überzeugen. Mittelfristig plant das Krankenhaus eine 
Erweiterung der OP-Kapazitäten sowie die vollständige Digitalisierung der Einrichtung. Dazu bedarf es Förder-
mittel von Bund und Land. Viele Begegnungen haben in diesem Monat nur online oder gar nicht stattgefunden. 
Trotzdem gab es eine Vielzahl an spannenden Gesprächen und Treffen, von denen ich Ihnen gerne berichten 
möchte.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Tankred Schipanski

Als CDU Thüringen stellen wir uns nach einer katastropha-
len Landtagswahl 2019 neu auf. Neben Christian Hirte als 
Landesvorsitzenden hat sich der Landesverband nun auf 
Mario Voigt als Spitzenkandidaten geeinigt. Ich freue mich, 
dass wir mit Mario Voigt einen Kandidaten aufstellen, der 
mit Bildung, Ehrenamt und einer klaren Abgrenzung gegen 
rechten und linken Extremisten auf die richtigen Themen 
für die Zukunft Thüringens setzt. Mario Voigt und ich ken-
nen uns schon lange und ich wünsche Ihm viel Erfolg. 
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Schunkeln, Tanzen und Singen - das verbinden wir alle 
mit Karneval. In diesem Jahr konnten der Saisonauf-
takt und die Saison leider nicht wie gewohnt statt-
finden. Um den vielen Vereinen für Ihre Tapferkeit in 
dieser schwierigen Zeit zu danken, habe ich allen Ver-
einen einen kleinen Videogruß zukommen lassen. Ich 
hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder schun-
kelnd beieinander sitzen können und Karneval wieder 
so feiern, wie wir ihn kennen und lieben.

Spitzenkandidat Mario Voigt Digitaler Karneval



Mein Monat im Wahlkreis

Auch wenn es in diesem Jahr anlässlich des Volks-
trauertages in Deutschland keine zentralen Gedenk-
veranstaltungen mit Besuchern gab, hat die CDU 
Ilm-Kreis in verschiedenen Kommunen in stillem 
Gedenken der Opfer durch Krieg und Vertreibung 
gedacht. Das Gedenken und Erinnern an die Opfer 
ist auch heute noch ein zentraler Aspekt, um aus 
der Vergangenheit zu lernen und dafür Sorge zu tra-
gen, dass sich Krieg und Vertreibung nie wiederholt.

Gedenken am Volkstrauertag 

Für den Schlosspark Gehren erhält die Stadt Ilme-
nau Bundesmittel in Höhe von 891.000 Euro. Dafür 
habe ich mich eingesetzt und freue mich sehr, dass 
der Schlosspark somit als Ort für Begegnungen 
weiterentwickelt werden kann. Bedanken möchte 
ich mich auch beim Ilmenauer Ortsbürgermeister 
Daniel Schultheiß für die gute Zusammenarbeit und 
das überzeugende Konzept. 

Bundesmittel für Schlosspark Gehren 

In den kommenden Jahren investieren Bund und Land 
auf Schloss Friedenstein über 60 Millionen Euro. Die Bau-
arbeiten zur Restaurierung und Renovierungen der größ-
ten frühbarocken Schlossanlage Deutschlands laufen 
auf Hochtouren. Davon konnte ich mir bei einem Besuch 
der Baustelle gemeinsam mit Bauingenieurin Sabine 
Jeschke von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten 
ein Bild machen. Aktuell wird der Dachstuhl nach histori-
schem Vorbild restauriert. Die Arbeiten werden noch die 
kommenden Jahre andauern. 

Baustellenbesichtigung auf Schloss Friedenstein

Der Verein symbioun e.V. ist deutschlandweit Partner 
für Kitas, Schulen, Kommunen und Unternehmen beim 
Thema Prävention und Gesundheitsförderung. Grün-
der und Vorstand Stefan Heyn berichtete mir bei ei-
nem Treffen in der Bundeszentrale in Gotha von den 
kommenden Projektideen des Vereins. Auch hier geht 
es darum, das Angebot digital auszugestalten sowie 
eine digitale Weiterbildung zu organisieren. Ich bin da-
von überzeugt, dass der Verein seine Vorreiterrolle bei 
der Gesundheitsförderung weiter ausbauen wird. 

Zu Besuch beim symbioun e.V. in Gotha

100 Morde, 1200 niedergebrannte Synagogen, 8000 
verwüstete Geschäfte und unzählige Wohnungen. Die 
am 9. November 1938 von der SA und SS organisierten 
Novemberpogrome sind einer der dunkelsten Kapitel 
der deutschen Geschichte. Den Pogromen habe ich mit 
Landtagsabgeordneten Andreas Bühl in Arnstadt ge-
dacht. Zu erinnern heißt auch zu lernen. Wir müssen uns 
auch heute gegen Antisemitismus wehren. Das bedeutet 
Zivilcourage zeigen, in sozialen Netzwerken gegen Anti-
semitismus aktiv zu sein und Fremdenfeindlichkeit zu be-
kämpfen. So werden wir unserer Verantwortung gerecht. 

Gedenken an Reichspogromnacht 

Über eine Millionen Museumsstücke digitalisieren und 
in 3D erfassen. Für dieses Vorhaben hat der Bund mehr 
als 14 Millionen Euro Unterstützung an die Stiftung 
Schloss Friedenstein gegeben. Ich habe mir das Pro-
jekt vor Ort angeschaut und von Stiftungsdirektor To-
bias Pfeifer-Helke erklären lassen, wie die Gegenstände 
digitalisiert werden. In Deutschland gibt es zurzeit kein 
vergleichbar großes Vorhaben, welches so viele Kunst-
schätze digital verfügbar macht. Außerdem soll das 
Geld genutzt werden, um ein Besucherinformationszen-
trum zu errichten. Mit den umfangreichen Modernisie-
rungsbemühungen ist die Stiftung Schloss Friedenstein 
ein innovatives Vorbild für viele Museen in Deutschland. 

Digitales Museum

Die jährliche Sportlergala des Landkreises Gotha 
fand in diesem Jahr Corona-bedingt virtuell statt. 
Gemeinsam mit Landrat Onno Eckert habe ich wie-
der den Nachwuchsförderpreis gestiftet. Dieser 
ging in diesem Jahr an die Seesportlerin Hanna 
Zenker vom Marineclub Gotha. Sie hat 2019 eine 
beeindruckende Saison mit vielen Titeln absolviert. 
Ich gratuliere allen Preisträgern, die auf der diesjäh-
rigen Sportlergala gewürdigt worden sind. Ich wün-
sche allen weiterhin viel Erfolg. 

Digitale Sportlergala

Verschiedene wichtige Themen haben mich in die-
sem Monat auch zum Bürgermeister der Stadt Go-
tha, Ulf Zillmann geführt. Wir sprachen unter ande-
rem über den Breitbandausbau im Stadtgebiet und 
die Ortsumgehung Siebleben. Bei beiden Projekten 
ist der Bund ein direkter Partner der Kommunen. Ein 
weiteres Thema war der Hauptbahnhof Gotha. Hier 
versuche ich seit geraumer Zeit zwischen Stadt und 
Inhaber zu vermitteln, um eine Lösung vor allem für 
die Bahnreisenden von und nach Gotha zu finden. 

Besuch bei Bürgermeister Gotha Ulf Zillmann 



Brief aus Berlin

www.tankred-schipanski.de
kontakt@tankred-schipanski.de
facebook.com/TSchipanski
twitter.com/TSchipanski

Bürgerbüro Gotha
Waltershäuser Straße 21
99867 Gotha
Telefon: 03621 304425

Bürgerbüro Ilm-Kreis
Schwanitzstraße 11
98693 Ilmenau
Telefon: 03677 857046

So erreichen Sie mich:

Wir brauchen weiterhin gemeinsame Kraftanstren-
gungen, um die Infektionszahlen zu senken. Dafür 
haben sich die Ministerpräsidenten mit der Bundes-
kanzlerin in den vergangenen Tagen intensiv bera-
ten. Die Beschlüsse, die jetzt getroffen wurden, sol-
len weitere Ansteckungen und Tote verhindern und 
uns ein besinnliches Weihnachtsfest in der Familie 
ermöglichen. Konkret werden hierfür nicht nur alle 
bestehenden Maßnahmen verlängert. Zusätzlich 
wird die Maskenpflicht an öffentlichen Orten ausge-
weitet, Treffen sind auf maximal fünf Personen aus 
zwei Haushalten reduziert und es werden weitere 
Maßnahmen für Regionen beschlossen, die mit ei-
ner Inzidenzzahl von 200 ein ausgesprochen hohes 
Infektionsgeschehen haben. Außerdem gilt weiter-
hin, dass der Einzelhandel sowie Schulen und Kitas 
offengehalten werden sollen. Daher möchte ich 
gerne an alle appellieren, sich an diese Regeln zu 
halten und auf die bekannten Regeln wie Abstand, 
Maske und Händewaschen weiter zu achten. Wie 
wir Unternehmen helfen und was wir alles tun, um 
die Pandemie zu bekämpfen habe ich auch ausführ-
lich in zwei Sondernewslettern dargestellt: https://
www.tankred-schipanski.de/category/newsletter

Neue Corona-Beschlüsse

Die Stasi-Unterlagen bekommen eine neue Heimat. Das 
haben wir im Deutschen Bundestag beschlossen. Die 
Stasi-Unterlagen werden von der Stasi-Unterlagenbehör-
de ins Bundesarchiv überführt. Dort werden sie fachge-
recht behandelt und restauriert. Auch die Außenstellen 
im Freistaat Thüringen in Erfurt, Suhl und Gera bleiben 
weiterhin bestehen. Die Unterlagen sind in Erfurt einseh-
bar. Ferner wird mit der Auflösung der Stasi-Unterlagen-
behörde auch der bisherige Beauftragte abgeschafft. 
Wichtig ist aber, dass wir die Position umwandeln in ei-
nen Beauftragten für die SED-Opfer. Damit bekommen 
nicht nur die Unterlagen, sondern die real betroffenen des 
SED-Unrechts einen eigenen Beauftragten. 

Wir fördern die Ganztagsbetreuung für Kinder in der 
Grundschulzeit. Der Bund gibt hierfür insgesamt 3,5 Mil-
liarden Euro aus, um die Ganztagsbetreuung flächende-
ckend in Deutschland zu ermöglichen. Hier sind nun die 
Länder und Kommunen gefragt, die die entsprechende 
Umsetzung der Ganztagsbetreuung verantworten. Auch 
als junger Vater freue ich mich über diesen guten Schritt, 
mit welchem wir Familien mehr Flexibilität in der Kinder-
betreuung ermöglichen. 

Gesetz zur Stasiunterlagenbehörde

Verbesserung der Ganztagsbetreuung


