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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteIIIgtentransparenzdokumentationsgesetaes
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Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Ge setzgeb u rißs verfahren beteiligt . hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtontransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtendeMindestinformationen gemäß § 5 Abs. -l ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumenlation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann @uf den Intemetseiten des.
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmunö hierzu erteilen.
Bitte gut leserHch QUsfQflen und zusammen mit der SteHungnahme SQndenf

Fünftes Gesetii zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen
Staatszlelen und Stärkung von Gleichheitsrechfen

Aufnahme von

hier: Themenkomßlex „Bestenauslese"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU -.Drucksache7/'1629-
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Organisationsform

Name

tbb beamtenbund und tarifunion thüringen
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e.V. (Verband)
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Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Geschäfts- oder Dienstadresse

Schmidlstedter Straße 9

a

Wohn^dresse

(Hinweis: Angabsn zur WahnHdrasse slnä nur srforcisillahi wenn keine andere Adresse bsnanntwlrd. Die Wohnadresse

wird in keinem Fiill veröffentliclit.)
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Straße, Hausnummer
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Postleitzahl, Ort
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GewerkschaftlicherSpltzenverband

x befürwortet,
a gbgelehnt/
x
|sW^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusartimen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) ' •
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Der tbb und die in ihm verbundenen 34 Fachgewerkschgften sprechen sich dafür aus/ dass die
Vorbildfunktion des Staates, Vielfalt 2u fördern und sich kulturell zu offnen/gestärkt werden
muss. Vorbiid und Vorreiter zu sein/ bedeutet auch selbst die Initiative zu ergreifen.
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Es gibt nach unserer Auffassung keinen Öffentlichen Dienst für die Deutschen, sondern nur
einen öffentlichen Dienst für die IVIensichen In Deutschland. Der öffentliche Dienst muss in allen
Lebenssituationen, bei der Gleichstetlung aller Geschlechter, bei der inklusion und erst recht bei
der Integration eineVorreiterroiie be| der Ausbildung und Einsteliung übernehmen,
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J9 (Hinweis; weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
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BS In weicher Form haben Sie sich geäußert?
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Wenn Sfe die Frage @ bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beltretgos In der
7. | Beteiligtenlransparenzdpkumentatlon zu?: : : .
(g;5AbsJSatz2ThÜrBetel(doi(G) / . : : . ;

x Ja

a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen il
den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss' de
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
Ort, Datum

Unterschrift

Erfurt, 05.01.2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

