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Formblatt zur Datenerhebung

^5-^^o^A

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokümentafionsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtef, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die l nformatjonen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteHdokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr Enhaitlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
Zuweicbem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?,
Gesetz zur Änderung des Thüringer Besotdungsgesetzes, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drs. 7/2037"

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. alsVertreter einer ; ;
Vereinigung-natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GoibH, AG, eingetragene _ ,
1, ,

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des:Öffentlichen Rechts, Stiftung des : - :
öffentlichen Rechts)? ;/ ',':•'. :' :- -: ::: • .: ' \\ .'\"^-'

(§ 5Abs,:1;Nr. 1,2 ThürBetellöakG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage;2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.) :

Name

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk
Hessen-Thüringen

Organisationsform
nicht eingetragener Verein i.S.v.
- Art. 9 Abs, 3 GG

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort
2. .:i

Schillerstraße 44

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, aii& Privatperson? . :
(§S'Abs,1 Nr.1,2ThürBeteltdpkG) . ...'..."••'." ;:.'•.•'. 1 - • 1:":.' .: '• , " } :: .' .".: '•". ...' :

Name

Vorname

d Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse
wird in keinem Fail veröfi'entlteht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? '
(§ÖAbs.1 Nr.s.ThürBeteitdokQ) .'•, • .' • ...' ..•'...•1 • " .. - • '. .. ' .' • .' •' .

Wahrung und Förderung der Arbeite- und Wirtschaftsbedingungen; Vertretung der Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher .
4.-"

a befürwortet,
0 abgelehnt,

g ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Der DGB begrüßt die Beschäftigung mit den Fragen Lehrkräftegewinung und Stärkung des
Thür. Biidungsystems als wichtige Zukunftaufgabe. Die Attraktivierung des Lehrer*innenberufs
ist wichtig. Fraglich ist aber, ob dies mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zu erreichen ist.
Priorität hat für den DGB die Besoldung der Grundschullehrkräfte nach A .13. Die Einführung vor
(Anwärter-) Sonderzuschlägen wird kritisch betrachtet, Zu begrüßen ist eine stärkere Honorierung der Fachleitertätigkeit. Darüber hinaus müssen die Arbeitsbedingungen in den Schulen
insgesamt verbessert werden, um auch vorhandene Lehrkräfte langfristig gesund und motiviert
im Schuiddienstzu halten und den Dienst In ländiichen Regionen interessanter zu machen.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsyprhaben -~,
5.

einzureichen?
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(§5Abs,1 Nr. 5 ThürBeteildoRG) . . .'. '..•'.• '..:'. : . . ":• . "••'.•: •" :. .:'. :1 .•'

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

D nein

ÜVenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
D per E-Mait
D per Brief
Haben Sie siph als Anwaltskanzlei im Auftrag :.ein@s Auftraggebers mit schriftlichen Beitragen
6-.

am/Gesetzgebungsverfahren beteiligt? :; •/: : / : ^: : ':. ;
[§5Abs.1Nr.6ThürBetelldoi<G) : , :: • ; :

a ja

D nein (weiter m!l Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihrän Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der '. .:
7. : -'.

Beteiligtentransparenzdokumentatjon zu?; ,'. ''•'.' \ :
(§ö,Abs,1Satz2ThÜrBeteildokG) , . :

^ ja

a - nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteiKen Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum AbschSuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort/Datum

Unterschrift 1

Erfurt, den 07.01.2021

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

