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Impfen,
Impfen,
Impfen
Liebe Leserinnen und Leser,
ein turbulenter Monat liegt hinter uns. Im März hat mich vor allem die Corona-Bekämpfung beschäftigt. Sowohl im politischen Berlin, wie auch im Wahlkreis. Schützen, Impfen, Testen bleibt der Dreiklang, mit dem wir
auch gegen die gefährliche Mutation des Virus kämpfen. Die Impfstofflieferungen werden wie verabredet im
2. Quartal deutlich erhöht. Die Testkapazitäten sind ausgebaut, auch für den privaten Gebrauch sind Tests im
Handel erhältlich. Kommunen können flächendeckend testen – Tübingen oder Rostock machen es vor. Die Corona-Warn-App und andere digitale Helfer ermöglichen es, Infektionsketten zu unterbrechen. Jena und Weimar
setzen zudem auf die Luca-App, um ihre Gesundheitsämter zu unterstützen. Natürlich waren auch die Verfehlungen einzelner Unionsabgeordneten in der „Maskenaffäre“ immer wieder Gesprächsthema in diesem Monat.
Wie wir Vertrauen zurückgewinnen wollen, darüber werde ich in einem Sondernewsletter in nächste Woche
informieren. Ich wünsche Ihnen trotz des Lockdowns ein gutes Osterfest zu Hause im kleinen familiären Kreis,
es grüßt Sie herzlich
Ihr Tankred Schipanski

Impfungen nehmen Fahrt auf

Bundesförderung Sportplatz Martinroda

Die Impfstellen in Gotha, Ilmenau und Arnstadt haben
ihre Arbeit aufgenommen. Bei meinen Besuchen sprach
ich mit Vertretern der kassenärztlichen Vereinigung, die
die Impfzentren betreiben, sowie den Impfärzten und
Mitarbeitern. Wie die Teams berichten, ist die Impfbereitschaft anhaltend hoch. Ich bin froh, dass die Impfkampagne nun gut läuft und dass alle Behörden bei AstraZeneca zu einem positiven Ergebnis gekommen sind.
Die Teams in den Impfzentren vollbringen eine herausragende Leistung, wofür ich sehr dankbar bin.

Die Gemeinde Martinroda bekommt zwei Millionen Euro
Bundesmittel zur Sanierung und Ausbau ihres Sportparks.
Dafür habe ich mich als Mitglied des Haushaltausschusses
stark gemacht. Das ist eine gute Nachricht für den gesamten Ilm-Kreis. Die Anlage in Martinroda ist nicht nur vor Ort
wichtig. Dort ist auch die Heimatspielstätte des FSV Martinroda, der mit seinen Erfolgen und seiner Jugendarbeit
thüringenweit ausstrahlt. Im nächsten Jahr beginnen voraussichtlich kleinere Baumaßnahmen. Ab 2023 bis 2025
geht es dann richtig los, mit der Sanierung der Sportstätte.

Mein Monat im Wahlkreis
BVMW feiert 25-jähriges Jubiläum

Rosen zum Frauentag

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) im IlmKreis traf ich mich mit dem Kreisvorsitzenden Norbert
Wagner und dankte für sein Engagement. Auch sprachen wir über die schwierige Situation unserer Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise. Nachdem die
Corona-Hilfen nach Betrugsverdachtsfällen gestoppt
werden mussten, werden sie nun wieder vollumfänglich ausgezahlt. Missbrauch müssen wir vorbeugen,
aber ein Auszahlungsstopp darf nicht den Falschen
schaden. Ich danke dem BVMW für seine langjährige
und wertvolle Arbeit für unseren Mittestand.

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März
habe ich berufstätigen Frauen mit einer Rose „Danke“
gesagt. Vor allem auf die Mitarbeiterinnen im Handel
habe ich mich in diesem Jahr fokussiert. Dabei kam
ich mit Frauen in Gotha, Waltershausen, Ohrdruf, Gräfenroda, Ilmenau und Großbreitenbach ins Gespräch.
Bei der Gleichstellung und Gleichberechtigung sind
wir auf dem richtigen Weg aber noch nicht am Ziel.
Ich setzte mich weiterhin für gleiche Bezahlung, mehr
Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.

Abschied von Oberstleutnant Weber

Drei-Gleichen wird UNESCO-Geopark

Bei meinem Besuch in der Friedenstein-Kaserne in Gotha habe ich Oberstleutnant Weber verabschiedet. Der
Kommandeur wird in wenigen Wochen das Aufklärungsbataillon13 nach drei Jahren Dienstzeit in Gotha verlassen. Ich dankte ihm für seine hervorragende Arbeit. Die
Friedensteiner sind aktuell in mehreren Bundesländern
in der Pandemiebekämpfung eingesetzt. Über 300 leisten dabei ihren Dienst an der Corona-Front. Dieser Dienst
zum Wohle aller geht auch den Bundeswehrangehörigen
sehr nahe. Zudem sind einige Soldatinnen und Soldaten
des Bataillons weiterhin im Auslandseinsatz aktiv.

Der Nationale Geopark Inselsberg - Drei Gleichen wird
bald zum Kreis der deutschen UNESCO-Geoparks gehören. Das war mir ein wichtiges Anliegen. Umso mehr
hat es mich gefreut, beim parlamentarischen Abend
der Deutschen UNESCO-Kommission von der besonderen geologischen Bedeutung des Nationalen Geoparks
Inselsberg - Drei Gleichen berichten zu dürfen. In dem
Geopark beﬁndet sich die weltweit einzigartige Fossillagerstätte „Bromacker“, welche auch vom Bundesforschungsministerium mit sechs Millionen Euro unterstützt wird. Das ist ein starkes Signal der Unterstützung
vom Bund, für das ich mich lange eingesetzt habe.

Thüringer Baumaschinenhandel Dachwig

Medienkompetenz für unsere Kitas

Mitte des Monats besuchte ich den Thüringer Baumaschinenhandel in Dachwig. Die Baubranche boomt
trotz der Pandemie. Der Transport von Baumaschinen
durch Deutschland wir durch eine überbordende Bürokratie für Schwerlasttransporte beeinträchtigt. Eine
Auswirkung des falsch verstandenen Föderalismus in
Deutschland. Die Firmenübergabe scheint bei Familie
Israel schon geregelt zu sein, denn der 7-jährige Sohn
Nikita fährt und bedient die Bagger schon fleißig. Er
hat mit seinen Baggerkünsten bereits in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ beeindruckt.

Auch für die Erzieherinnen und Erzieher in unseren
Kitas wird Medienkompetenz und der richtige Umgang
mit digitalen Endgeräten immer wichtiger. Viele Eltern
kommunizieren durch die Coronapandemie digital mit
den Einrichtungen. Der Gothaer Verein Symbion hat
ein Medienkompetenz-Training entwickelt und dies
gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Thüringen als Modellprojekt präsentiert. Symbion bietet den
Einrichtungen ein überzeugendes Schulungsangebot,
welches ich gerne unterstütze. Daher habe ich für diese sinnvolle Initiative gerne die Schirmherrschaft für
Thüringen übernommen.

Im Austausch mit Unternehmern
Die CDU/FDP-Fraktion im Ilmenauer Stadtrat hatte Unternehmen zu einem virtuellen Runden Tisch eingeladen,
um über ihre Probleme in der Corona-Krise zu sprechen.
Gerne nahm ich dabei die Impulse und Wünsche von
Gastronomen, Einzelhändlern und Soloselbständigen
auf. Die Unternehmenshilfen wirken, sind aber teilweise
unzureichend bzw. nicht zielgerichtet. Bund und Länder
haben daher nun auch einen Härtefallfonds aufgelegt,
um noch ﬂexibler helfen zu können. Viele Unternehmer
wünschen sich als Hilfe einen „Fiktiven Unternehmerlohn“ statt gegenwärtig auf das Arbeitslosengeld II als
Unterstützung verwiesen zu werden.

Friseure öﬀnen
Im Rahmen der Öffnungsstrategie und Lockerung
der sog. Corona-Maßnahmen haben Anfang März als
erstes die Friseure wieder öffnen können. Wie viele
andere Unternehmen arbeiten die Friseure mit überzeugenden Hygienekonzepten. Offensichtlich war
auch bei mir der Friseurbesuch notwendig, wie das
Vorher-Nachher-Bild zeigt. Auch andere, sogenannte „körpernahe Dienstleistungen“ haben schrittweise
wieder geöffnet. Je nach regionalen Inzidenzwerten
öffnen auch wieder Geschäfte mit dem Konzept „Click
and Meet“. Durch die ausreichenden Testkapazitäten
werden weitere Öffnungen möglich sein.

Brief aus Berlin
Coding Wettbewerb für Megatrends

© UpdateDeutschland

Wir wollen gute Ideen vom digitalen Reißbrett in konkrete Projekte umsetzen. Dafür hat die Bundesregierung den Hackathon „UpdateDeutschland“ gefördert,
der vom 19. bis 21. März stattfand. Bei dem Coding
Wettbewerb haben Teilnehmer aus ganz Europa Ideen für die großen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt. Ob Nachhaltigkeit, demografischer Wandel
oder Digitalisierung, unser Land steckt voller Ideen,
die wir mit UpdateDeutschland heben und unterstützen wollen. Auch in Thüringen haben wir eine aktive
Digitalszene, die sich bei dem Hackathon beteiligt hat.

Jugendmedienschutz verbessert
Digitale Spiele oder Apps sind eine Herausforderung
für den Jugendschutz im Internet. Auch in harmlosen
Spielen können durch Chats mit Erwachsenen oder
durch In-App-Käufe Risiken entstehen, denn es kann
leichter zu Missbrauch oder Abzocke kommen. Diese Gefahren waren bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Das Jugendschutzgesetz haben wir jetzt angepasst. Neben der bewährten Alterskennzeichnung
wird eine Liste von bestimmten weiteren Risiken wie
Chats oder Zusatzkosten ergänzt. Damit können Eltern das individuelle Risiko für ihre Kinder besser einschätzen.

Kinderschutz vor sexualisierter Gewalt
Ein Gesetz was wir im Bundestag verabschiedet haben, war mir als junger Familienvater besonders wichtig: Das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierte Gewalt
gegen Kinder. Damit verschärfen wir Strafen gegen
Täter und stellen das Verkaufen oder Besitzen von
Sexpuppen mit kindlichem Aussehen unter Strafe. Außerdem werden Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zukünftig für immer im erweiterten Führungszeugnis stehen und nicht wie bisher in
der Regel nach 10 Jahren gelöscht. Auch die Gerichte
stärken wir. So müssen Familien- und Jugendrichter
eine gewisse Erfahrung vorweisen können und sind zu
ständiger Fortbildung verpflichtet.

© Tobias Koch

Vertrauen zurückgewinnen
Das Verhalten einzelner Abgeordneter der CDU und
CSU hat für viele das Vertrauen in die Redlichkeit der
Politik während der Corona-Krise erschüttert. Mich erreichen viele Zuschriften, die das Verhalten in den sog.
Maskenaffären empörend finden und ich stimme ihnen
zu. Jetzt geht es darum, mit verschärften Regeln und
Transparenz, Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Dazu werde ich einem Sondernewsletter in der nächsten Woche berichten. Auch die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin vom
22. März haben für viel Verstimmung gesorgt. Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus müssen
nachvollziehbar, verhältnismäßig und konsistent sein.
Das gilt auch für die Impfpraxis, die durch Verunsicherung bzgl. des Impfstoffes AstraZeneca geführt hat.

So erreichen Sie mich:
www.tankred-schipanski.de
kontakt@tankred-schipanski.de
facebook.com/TSchipanski
twitter.com/TSchipanski
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