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Anpacken
Liebe Leserinnen und Leser,
die Impfkampagne geht mit großen Schritten voran. Mehr als jeder fünfte ist bereits geimpft. Leider reicht das
noch nicht, um einen durchschlagenden Erfolg auf die Infektionszahlen und Intensivstationen zu haben. Deshalb haben wir in diesem Monat die „Bundesnotbremse“ beschlossen. Aber auch jenseits von Corona gibt es
Herausforderungen. In diesem Monat habe ich mich mit einer Praktikums-Tour dem Handwerk im Landkreis
Gotha und Ilm-Kreis gewidmet. Ich wollte erfahren, wo der Schuh drückt: Wie kommen sie durch die Corona-Krise, wie können wir die Fachkräftesituation verbessern und wie können wir durch weniger Bürokratie entlasten?
Über meinen Monat in der Heimat, das politische Berlin und die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet möchte
ich Sie gerne in diesem Newsletter informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Tankred Schipanski
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Ruhige Ostertage

Eine Union

Dieses Ostern habe ich im kleinen Kreis mit meiner Familie gefeiert und viele Ostereier gefunden. Trotz der
Einschränkungen gab es viele Ideen und kleine Gelegenheiten, das Osterfest zu begehen. Über die freien
Tage haben wir auch die Osterwerkstatt in Angelhausen-Oberndorf besucht. Danke an die dortige Kirmesgesellschaft für diese schöne Idee und nette Umsetzung. Hoffentlich können wir im nächsten Jahr Ostern
wieder mit der ganzen Familie feiern.

Eine intensive Debatte um die Kanzlerkandidatur hat uns
in der CDU und CSU beschäftigt. Von vielen Mitgliedern
habe ich große Unterstützung für Markus Söder erfahren. Das haben wir in der Bundestagsfraktion auch den
beiden Kandidaten so mitgegeben. Letztlich hat sich der
Bundesvorstand für Armin Laschet ausgesprochen. Ich
bin zuversichtlich, dass wir auch mit ihm einen überzeugenden Wahlkampf führen werden und Laschet ein guter Kanzler wäre. Nun kommt es auf uns als Union an.
Schon der Name zeigt unsere Geschlossenheit, die wir in
diesem Wahlkampf an den Tag legen müssen.

Mein Monat im Wahlkreis
Praktikum beim Holzhandel

Ilmenau nimmt nächste 5G-Hürde

Meine Handwerker-Tour habe ich bei Holzhandel Messing in Gotha gestartet. Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen ist als Tischlerei der Spezialist rund ums Holz. Bei einem Firmenrundgang mit
Geschäftsführer Stephan Messing lernte ich neben
dem Betriebsgelände vor allem verschiedene Holzarten und Maschinen kennen, ehe es für mich frisch ans
Werk ging. Beim gemeinsamen Gespräch war vor allem die derzeit angespannte Lage auf dem Holzmarkt
ein Thema. Dem nehmen wir uns im Bund bereits an
und bereiten entsprechende Maßnahmen zum Schutz
unserer heimischen Handwerker vor.

Gute Nachrichten für Ilmenau. Beim 5G-Innovationswettbewerb geht es in die nächste Runde. Die Stadt
ist mit seinem Antrag „Pionierregion: Mobilitätslösungen im suburbanen Raum vernetzen“ (P:Mover) in die
Endauswahl vom Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur gekommen und wird nun den finalen Antrag einreichen. Ich habe die Stadt Ilmenau
von Anfang an unterstützt und in Berlin für Ilmenau
geworben. Der Antrag der Stadt Ilmenau ist zukunftsweisend und verknüpft innovative Mobilitäts- und
5G-Anwendungskonzepte vor Ort. Für den finalen Bescheid drücke ich der Stadt die Daumen.

E-Autos bei Seyfarth

Unterstützung für ThIMo Ilmenau

Station 2 meiner Handwerker-Tour führte mich in das
Autohaus Rainer Seyfarth. Insbesondere die E-Mobilität stand hier im Vordergrund. Sie wird die Werkstattarbeit der Zukunft maßgeblich beeinflussen und
verändern. Die Wartung des Fahrzeugs erfolgt überwiegend digital und nicht mehr händisch. Statt Flüssigkeitswechsel nun Softwareupdates. Ein spannender Einblick in die Werkstatt der Zukunft. Über weitere
Praktika meiner Handwerker-Tour werde ich im nächsten Newsletter berichten.

Im Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo) in
Ilmenau informierte ich mich beim neuen Leiter Prof.
Dr. Matthias Hein und Vizepräsident der TU Ilmenau
für Forschung Prof. Dr. Stefan Sinzinger über die Arbeitsschwerpunkte des ThIMo. Im Mittelpunkt meines
Besuchs stand auch die Bewerbung des ThIMo als
Außenstelle des Deutschen Mobilitätszentrums München. Ich unterstütze die Bewerbung aktiv in Berlin
und bin überzeugt, dass das ThIMo mit seinem Konzept überzeugen kann. Mit der Außenstelle würde die
TU Ilmenau weiter gestärkt werden.

Aktueller Austausch

Landgemeinde Großbreitenbach

Gute Gespräche mit vielen Mitgliedern und Freunden
der CDU habe ich in diesem April geführt. Natürlich
überwiegend virtuell. Besonders interessiert haben
die Bundesnotbremse und der Kampf gegen das Coronavirus. Die Maßnahmen sind einschneidend aber
das Virus erfordert ein klares Vorgehen, um die Zahl
der Infizierten zu reduzieren. Insbesondere im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis sind die Inzidenzen noch
viel zu hoch. Auch die Entscheidung zum Kanzlerkandidaten hat viele beschäftigt.

Kommunen wie die Landgemeinde Großbreitenbach
kommen in der Corona-Krise oft in finanziell schwierige Situationen, da die Gewerbesteuerausfälle sie besonders treffen. Darüber habe ich mit Bürgermeister
Peter Grimm am Gründonnerstag gesprochen. Der
Bund hat bereits die Gewerbesteuerausfälle im Jahr
2020 übernommen und sollte das auch für das Jahr
2021 tun, denn die Corona-Krise und der Lockdown
sind nicht weniger akut. Perspektivisch ist eine wiedererstarkende Wirtschaft die beste Unterstützung für
Kommunen. Dafür müssen wir jetzt die Infektionszahlen schnell senken.

Lösung für Gothaer Bahnhof
Der Hauptbahnhof in Gotha ist in dieser Woche wieder in städtisches Eigentum übergegangen. Seit nunmehr zehn Jahren beschäftigt die Gothaer und mich
dieses Thema und ich freue mich, dass es nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen zwischen
Eigentümer und Stadtverwaltung nun zu einem guten
und fairen Ende gekommen ist. Gemeinsam mit der
Deutschen Bahn habe ich die Verhandlungen begleitet und geschlichtet. Nun kann das Bahnhofsgebäude
endlich umgestaltet und repräsentatives Eingangstor
in die Stadt werden. Durch seine Nähe zum ICE-Knotenpunkt Erfurt kommt dem Hauptbahnhof Gotha eine
besondere Bedeutung und Fördermittel zu.

Lichtfenster
380 Menschen haben im Landkreis Gotha und IlmKreis eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt. In ganz Deutschland sind bereits über 80.000
Menschen an dem Virus verstorben. Bundespräsident
Steinmeier hat in Gedenken an die vielen Menschen
die nicht mehr unter uns sind zu einem nationalen Gedenken eingeladen. Mit einer Kerze im Fenster habe
auch ich der vielen Opfer dieser Pandemie gedacht.
Mein Beileid gilt all denen, die geliebte Menschen am
Coronavirus verloren haben.

Brief aus Berlin

Bundesnotbremse

Impfturbo gezündet

Mit der Änderung im Infektionsschutzgesetz haben
wir im Bundestag ein Gesetz auf den Weg gebracht,
welches bundeseinheitliche Regelungen bei der Pandemiebekämpfung umsetzt. Damit tragen wir der gerechtfertigten Kritik Rechnung, wonach ein wirklicher
Flickenteppich an Verordnungen und Maßnahmen in
Deutschland vorherrschte. Ich bin davon überzeugt,
dass es diese einheitlichen Regelungen zur Bewältigung der Pandemie und für die Akzeptanz in der Bevölkerung bedarf. Die eingeführte Bundesnotbremse
sichert wirksame und einheitliche Maßnahmen gegen das Virus. Auf meiner Homepage habe ich noch
einmal detailliert zu den Änderungen informiert:
tankred-schipanski.de/20779

Der Impfturbo ist gezündet. Nach einem holprigen
Start steigt das Tempo nun stark an. Auch die Priorisierung wird im Juni aufgehoben. Damit hat noch
nicht jeder zwei Impfungen erhalten, es ist aber dann
jedem möglich, einen Termin zu vereinbaren. Schlüssel für den Impfturbo sind die vertraglich zugesicherten steigenden Zulieferungen und die noch einmal höhere Menge, die insbesondere vom Biontech-Impfstoff
geliefert wird. Jetzt müssen Impfzentren, Hausärzte
und Betriebsärzte umfangreich eingebunden werden,
um die steigende Menge an Impfstoff auch schnell zu
verimpfen.
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Schnelles und sicheres Internet
Ein sicheres und schnelles Internet ist Grundlage für
soziale Teilhabe, wirtschaftlichen Erfolg und Innovation. Dafür haben wir ein neues Telekommunikationsgesetz und das zweite IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet. Die Anforderungen an die Geschwindigkeit
steigen mit immer mehr Diensten, die über das Netz
genutzt werden. Gleichzeitig wird der Schutz immer
wichtiger, denn je mehr Informationen im Netz zu bekommen sind, desto attraktiver wird es für Hacker.
Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Netze schützen und gleichzeitig mit Glasfaserausbau und wirtschaftlichen Anreizen für den Internetausbau, die Digitalisierung in Deutschland fördern.

Starke Startups
Papier und Bürokratie kann ein Ärgernis sein. Vor allem, wenn man mit einer guten Idee ein neues Unternehmen gründen möchte. Deshalb haben wir im neuen
Fondstandortgesetz für viele Fälle das Schriftformerfordernis abgeschafft. Außerdem haben wir Mitarbeiterkapitalbeteiligungen attraktiver gemacht. Oft können
Startups noch keine vergleichbaren Gehälter für Mitarbeiter zahlen, wie die etablierte Konkurrenz. Mit einer
Mitarbeiterkapitalbeteiligung können Mitarbeiter vom
Aufschwung des Startups aber profitieren. Hier hätten
wir uns auch noch mehr Möglichkeiten für Startups und
deren Mitarbeiter vorstellen können, sind bei Finanzminister Scholz aber auf Granit gestoßen, der lieber mehr
Bürokratie und weniger Freiheiten für Startups wollte.
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