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Winter im
Lockdown
Liebe Leserinnen und Leser,
ein winterlicher Februar geht zu Ende. Das gesellschaftliche Leben stand auf Grund des „Lockdown“ still, die Infektionszahlen sind zurückgegangen und erste Lockerungen für Schulen und Friseure sind in Sicht. Mein Team
arbeitet komplett im Home-Office, wir sind aber über alle Kommunikationswege gut erreichbar. Unsere vielfältigen Gesprächs- und Terminangebote werden aktiv genutzt. Ich danke allen, die mit viel Disziplin ihren wichtigen
Beitrag zur Kontaktreduzierung und somit zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Virus beitragen. Mir
ist bewusst, wie schwierig es gegenwärtig gerade auch für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Mit
den mannigfachen Unterstützungsprogrammen probieren wir zu helfen. Positiv ist auch, dass im Ilm-Kreis und
im Landkreis Gotha die ersten Impfzentren an den Start gegangen sind, auch wenn die Terminkoordinierung
noch viele Wünsche offen lässt. Von meinen vielen (virtuellen) Terminen möchte ich Ihnen gerne in diesem
Newsletter berichten.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Tankred Schipanski
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Bund unterstützt Mehrgenerationenhäuser

Schulen öffnen

Die Mehrgenerationenhäuser in Gotha, Waltershausen
und Ilmenau erhalten im Jahr 2021 jeweils 40.000 Euro
Förderung vom Bund. Damit haben wir unsere Unterstützung nochmals um jeweils 10.000 Euro ausgeweitet. Mit
diesen Geldern können die Häuser auch im Jahr 2022
rechnen und haben somit Planungssicherheit. Die Einrichtungen leisten einen unschätzbaren Mehrwert für das
generationenübergreifende, gesellschaftliche Miteinander in Deutschland. Als Mitglied im Haushaltsauschuss
des Bundestages habe ich mich dafür stark gemacht.

Schulen und Kitas haben für uns hohe Priorität. Deshalb war klar, dass diese so schnell wie möglich öffnen sollen. Damit schaffen wir Entlastungen für viele
Familien, die sich in den letzten Wochen mit viel Engagement um das Homeschooling gekümmert haben. Mit vorsichtigen Öffnungen wollen wir diesen
Erfolg jetzt halten und nicht wieder aufs Spiel setzen.
Ein Jojo-Lockdown, in dem wir zu schnell öffnen und
dann wieder schließen müssen, wäre eine noch größere Belastung für alle.

Mein Monat im Wahlkreis
Klausurtagung CDU Thüringen

Neujahrskonzert an der TU Ilmenau

Die CDU Thüringen hat ihre jährliche Klausur mit Landtagsfraktion und der Landesgruppe im Bundestag virtuell abgehalten. Zu Gast war der neue CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet. Er hat seine Vorstellung
von einem „Modernisierungsjahrzehnt“ präsentiert.
Ferner möchte er Thüringen, insbesondere Ilmenau,
als Forschungsstandort weiter stärken. Zudem haben
wir einen klaren Fahrplan für die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September dieses Jahr festgelegt.
Gegenwärtig erarbeiten wir die Wahlprogramme, wo
ich mich auch über Ihre Impulse sehr freue.

Das traditionelle Neujahrskonzert der Technischen
Universität Ilmenau fand in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Situation erstmals virtuell statt. Die TU Ilmenau hat mit Prof. Kai-Uwe Sattler einen neuen Präsidenten. Ihm gratuliere ich herzlich und freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit. Dem scheidenden Rektor
Prof. Peter Scharff danke ich herzlich für sein umfangreiches Wirken für unsere Universität. Als Mitglied des
Bildungs- und Forschungsausschuss des Bundestags
unterstütze ich die TU Ilmenau stark und stelle sicher,
dass der Bund als wichtiger Partner unterstützt.

Virtuelle Sprechstunden

Jobcenter erstattet Kosten für digitale Endgeräte

Ob per Telefon oder in Videokonferenzen – alle Gespräche mit Bürgern, Unternehmern und Ehrenämtlern waren in diesem Monat rein virtuell. Endlich fließt die „Überbrückungshilfe III“ und die Hilfe für Soloselbständige. Mit
Vertretern der Gewerbevereine, von Wirtschaftsverbänden und der IHK bin ich dazu regelmäßig im Austausch
und gebe die Anliegen in das zuständige Wirtschafts- sowie Finanzministerium weiter. Die Organisation des Impfens gegen den Coronavirus durch die Kassenärztliche
Vereinigung Thüringen war ebenfalls Gesprächs- aber
auch Beschwerdeschwerpunkt. Hierzu stehe ich ebenfalls mit den Verantwortlichen im engen Austausch.

Die Pandemie ist gerade auch für Kinder, deren Familien auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen
sind, sehr schwierig. Damit diese Kinder an den digitalen Lernangeboten der Schulen partizipieren können,
übernimmt das Jobcenter die Kosten für ein digitales
Endgerät. Ferner haben wir die Familienleistungen
von Bundesseite coronabedingt nochmals ausgeweitet und auch eine Einmalzahlung an Familien, die auf
Grundsicherung angewiesen sind, beschlossen.
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Karneval digital

Impfpaten

Karneval im Zeichen von Corona bedeutet, auch für
Närrinnen und Narren neue Wege zu gehen. Online
veranstalteten daher zahlreiche Vereine aus dem
Landkreis Gotha und dem Ilm-Kreis ihr Programm.
Der Bund Deutscher Karneval hat überdies einen Aufruf zu einer besonderen Aktion gestartet. Gesucht
wurde die kreativste und längste Polonaise der Welt.
Der Wechmarer Carneval Verein konnte diesen Wettbewerb mit einer Autopolonaise für sich entscheiden
und sich gegen bundesweit über 100 Einsendungen
durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Einkaufsbörse der Jungen Union hilft älteren und
kranken Menschen in der Corona-Krise beim Einkaufen. Nunmehr wird das Projekt ausgeweitet und die
JUler werden „Impfpaten“. Die JU vereinbart für Senioren Impftermine und organisiert teilweise auch
den Transport. Mein Team und ich unterstützen diese sinnvolle Aktion. Die Vergabe der Termine erfolgt
nur online und geimpft wird nur in dafür vorgesehenen
Zentren – beides ist für ältere Menschen nicht immer
allein händelbar. Wer Hilfe benötigt, kann sich gerne
an mein Bundestagsbüro werden.

Dank an Winterdiensthelfer
Der starke Schneefall in diesem Monat hat innerhalb
von nur wenigen Tagen den Landkreis Gotha und den
Ilm-Kreis in Schneelandschaften verwandelt. Doch der
romantische Anblick konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der massive Schneefall die Winter- und
Blaulichtorganisationen vor große Herausforderungen
stellte. Daher gilt allen Helferinnen und Helfern der
Winterdienste, der Feuerwehren, Rettungsdiensten
und des THWs ein großer Dank für ihren Einsatz. Insbesondere im Thüringer Wald und in den Fahner Höhen hatten die Menschen mit den Schneemassen zu
kämpfen.

Hass im Internet
Viele Nutzer im Internet werden Opfer von Beleidigungen und Hass. In besonders schlimmen Fällen
taucht der Hass dann auch in der realen Welt auf, z. B.
durch Stalker. Am „Safer Internet Day“ habe ich dazu
mit Wiebke Winter, dem jüngsten Mitglied des CDU
Bundesvorstandes, diskutiert. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat umfangreiche Schutzgesetze auf den
Weg gebracht. Gerade erneuern wir das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“, um den Opfern noch bessere
Melde- und Beschwerdewege an die Hand zu geben
und die Verantwortung der Plattformen für eine bessere Netzkultur zu stärken.

Brief aus Berlin
Telekommunikationsgesetz

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) wird gegenwärtig im Bundestag den aktuellen Herausforderungen angepasst. Ziel ist es unter anderem, dass der
Glasfaserausbau sowie der Ausbau des Mobilfunknetzes 5G noch stärker vorangetrieben werden. Dies ist
gerade auch für Thüringen relevant, weil der Freistaat
in beiden Feldern „die rote Laterne“ trägt. Die Neuerungen erleichtern es den Kommunen und dem Freistaat
nochmals, die Fördermittel des Bundes abzurufen und
den Glasfaserausbau zu priorisieren.

Daten nutzen

Öffnen mit Vorsicht
Die Infektionszahlen für das Coronavirus sind gesunken. Das ist gut und ermöglicht erste Schritte in Richtung Lockerungen. Schulen und Friseure sind die Ersten, die nach mehr als zwei Monaten wieder öffnen,
um ein Stück normales Leben zu ermöglichen. Mit
Lockerungen müssen wir vorsichtig umgehen. Gerade die britische Mutation B.1.1.7. macht uns sorgen.
In Großbritannien haben wir gesehen, wie schnell die
Mutation sich verbreiten kann und wie schwer ein erneut starkes Ansteigen der Infektionszahlen alle Menschen und die Wirtschaft treffen würde. Unsere Leitlinie bleibt: Schützen, Testen, Impfen. Von daher ist es
besonders wichtig, dass in diesem Monat erste Corona-Schnelltest für den häuslichen Gebrauch zugelassen wurden und nun auf den Markt kommen.

Überall werden heutzutage Daten erfasst. Im Handy,
beim Bezahlen mit Karte oder beim Surfen im Internet.
Wie diese Daten sicher genutzt werden können, hat
die Bundesregierung mit einer Datenstrategie vorgestellt. 240 konkrete Maßnahmen stehen darin, die wir
als Parlamentarier jetzt zügig umsetzen wollen. Dazu
haben wir im Februar eine ganze Datenwoche in der
Fraktion gehabt, eine Debatte im Bundestag und viele
Veranstaltungen mit Unternehmern, Wissenschaftlern
und Datenschützern.
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