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Formbiatt zur Datenerhebung
nach § g Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentätlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person. die steh mit einem schriftlichen Beitrag gn etnem
Geäetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparehzdokumentätlohsgesetz (Thür^eteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem fait als vsrpfiichtende
MindestEnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteliigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag, wird zusätzlich nur dann auf den Internetsejten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich ausfülfQH und zusQmmen mit der SteilungnahmQ senden!

;üyveJßhern;G'es.eteen^^ : : ,:;

Zweites ThürinQer Gesete zur Umsetzung erforderlicher tVJaftnahmen im Zusammenhang
Tiit der Corona-Pandemte
Sesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN
Drucksache 7/2285 -

t;; -

2. :.

^err^6^GtiäE^V6rtretereinerJunsttsc^^ \^
/^inigunä.natÜriicherPörsonien^er^^ \- \ ^ ; :
3^8senscH^Ojderöfferälic^Änstalt,KörpsrsGhaft:d^^^ .
IffentlichemReGhl;?)?,' '•.••': :.;";:"': :\.:;.^:. '•1:;^...1.. 111'.1'1"^.:.".-1 . 1'^ \...^ •:^:. ^ \'1.:^ ' ;;' . •-••

§^Abs,^N^1^Thür8^ßlldpkG;:Hlnwi&; Wenn nein, dah^ : ^

^iame

"tauptpersonalrat beim TMWWDG

Seschsfts" oder Dienstadresse

Straße, Hstusnummer (oder Postfach)

3ostleiteahl, Ort

Jrganisatlonsfomn

-lauptpersonalrat

;/o Fachhoöhschule Erfurt

:)ostfach 45 01 55

39051 Erfurt

maben^ie sich als rtatiiritche Rsraon^eäußeit,^ h, al&aPrivatper'sön?^ ^ \ .;::'.: : ^; -
[§:6.Abs^1hir./1i2ThOF^tel|{tp?p ..1;'-'.'..; :.^:'/^;^..... ^'.^^ ^:. ••; . • ••^ ,'•:".'" • •: :..-:•'..'

Name /omame

a Geschäfts- oder Dlenstädresse 0 Wchnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wehh Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fäl! veröffemiichl)

StraR-e, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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6. '.\

/V9SJ8Ner;Schweipnnkt1hirerinh8!tlich@noäerber^^ ^ ; -. . /
§6At)S,rNr;^"rhüFBete!!dpk@) ,: : :7: , : :, :

Vertretung der Interessen der Beschäftigten im TMWWDG und im nachgeordneten
Bereich

:ia|?©rrQip;jn (hrefn schriftlicheriBeifraä^ieentwpri^nervRegelLfng&ri^m :: ; : \

^ befürwortet,
3 abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw. ätKferungsbedÜrftig eingeschätzt?

äitte fassen Sie kurz die wesentiiclien Inhalte (Kernaüssäge) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
§ 6 Abs. 1 Nr, 4 ThÜrBetelldokG)

zu Artikel 5; Geltung rückwirkend zum 31.12.2020 und Über den 31,12,2021
iinausblszum31.03.2022
•bei virtuellön Veranstaltungsformen zu Barrierefreiheitverpfltchten
befürwortet werden die zeitlich befristeteSatzungsermächtigunä der Hochschulen,

j!e Änderung der Termine für Berichte und Jahresäbschiüsse und eine Verlängerung
ler Amtszeit

ft/urd6h;Sie vom Landtag gebeten,.ejnön^chrl.ftilchen Beitrag zum.Ge^etzgeburtgsvQrhaben ^
sinzureichen^ ': -'.':.;' ::•-'; •'' ':1.:'.1 .: ••:1:;'.'.: ::\-•• .; 1:';.-,." • •". ' ' .'..l';l": .:•.

§-6^b8..'INr.,SThürBetelldoi<G)i.:.;,^:.. .;., •:/•. ,..;•::. •• \:^.1'", • '/'-.1 ::;;' • . 1.1.1- 1:'.: :.•' ~, _______

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

CK perE-Mail

a per Brief

Hab^Sie.sich.alsAhwaltskanzlei Im Auftrag e!h!9sAü^ä9e^^
^Qi9^@eüungsy?rfah^üetelli^7:: ,::: :: ;: \.^: ::^\- :^:. :/ :; ;
(§S^bs.;!1;Nr-„&ThÜrBel9j!dol<G)^ ;' ,^ ,^; ;:: : : :.;-;:; ; ^ ; .^ :'." : ':.-.:'1: "•••'•' • :•: '•...

a ja K' nein (weiter pnit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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7. ...

^tmrpenSiBeinRr'Veröffent)ichiung Ihpe^sGhriftltchSnBNträgesin^eT: ^ : ;/ -;
B,et^!i3tentr0ri$(?aren?dol<umentatlGn^u'? . -:, :.: '•:-•• ; '^: ^:
l(§„@'Abs,.;^Satz^TtiprBetet|doR(3); ; :^:'.. .-:•.•:•.:,••',, , ,, " .' '-.^": ^ . . '•:'•; .\;.V.'- .' •: ..-:'.•. .-„1

^ Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die RichtigKelt und VottständigkeEt der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde Ich unverzüglich und unaMfgefordert bis zum Abschluss
des G es etzgebu n gs Verfahrens mitteilen,

.:Ort,'Datym"^;'/.,.:';l;':1-'.1^". ::"• "••: ' ... '. .:^' : \

Erfurt, den 18.02.2021

Ünte^Sichrift

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


