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Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (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 verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdokumentatJon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertich ausfüffen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich Bchriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? \

Gesetz zur Einsetzung einer Thüringer Anti-Bürokratiekommission (Thüringer Anti-
Bürokratiekommissionsgesetz-ThürABKG), Gesetzentwurf der CDU-Fraktion

- Drs. 7/4084 Neufassung -

1.;

2. •

3. ^:i

4. :'

Hsbeh Sie sich glsVertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, QmbH, AG, eingetragene : ,

GenossensGhaft oder Öffentliche Anstalt, Körpersch^ft des öffentlichen Rechts, Stiftung des :
öffentlichen Rechts)? " , . : ; , : ^
(§:5Abs,1,Nr, 1,2 TrtürBetelläökG; Hinweis: Wenn nein, dann weller mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Hessen"

Thüringen

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

nicht eingetragener Verein, gemäß Art. 9 Abs.

3GG

Schillerstraße 44

99096 Erfurt

Haben^Sjesichals natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? . - ';
:(§5Äbs.1Nr,1,2Thür@eteHd(AG) : - :. :

Name Vorname

ü Geschäfts-oder Dienstadresse Q Wohnadresse

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

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs:,1.Nr.3ThürBetei!dokG): • , . . ', "••'"" . ,, ., - , . :• - .,-'-,

Wahrung und Förderung derArbeits- und Wirtschaftsbedingungen; Vertretung der Interessen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag :die entworfenen Regelungen insgesamt eher



5;^

Q.':^

7^1

D befürwortet,
x abgelehnt,
D ergänzungs-bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Der DGB Hessen-Thüringen lehnt den vorgelegten Gesetzentwurf En Drucksache 7/4084 ab, Aus unserer

Sicht besteht kein Bedarf für eine „Thüringer Anti-Bürokratiekommsssion". Es erschließt sich nicht, wie

hierdurch Rechtssetzung und Verwaltungspraxis „verbessert" wer-den sollen. Stattdessen sehen wir die

Gefahr, dass unter der Prämisse „ Bürokratieabbau" Deregulierungen und der Abbau von sozialen und

äkologischen Standards sowie von Leistungen der Öffentlichen Verwaltung vorangetrieben werden,

^urcleh.Sievom-Landtag gebeten, einen; schnfttichen Beitrag :zumQesetzgeÖuhgsv^^^
sinzüreichen?-:-.^'1/.:^1^ :-"^- <•:• :^:. •^"•^.":':'": "-^.::: -: -:'"-•. '.'••:^'-^ '. \': •-:"••.. •.^.'. •,.^i:; ,';'-^^^'^1:"^'

;§;5Abs/1.^r, 5 TlrülrBeteiIdoi<G)\. •;/•:..\::1^'--'1.^;-.-\^ :',.-^-;.'.','.'. •^ ^ ' - ,.;.:-..::;.::^ "^-^:..':;: •-'/.;.:^11 \

X Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) G nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem: An lass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

< per E-IVlail

3 per Brief

-IteirSie'sich aIs.AnwaItskanzIei im Auftrag :öiries Auftraggebers mjt schriftltchen Beiträgen ::
^ GesQtzgetiüpgsverfahr^ri'beteiligt:? \/i;;^:;;.;^^- : . ^ -- ?-: ; ? .:;';•' :1^:.

^.Äüs^'Nr.'SJhurBeteHdoKG).:^;^^ ., .•;'^ ,\ .:;':^ ^•^:.^ ;:;:,.;;1 .ll.^^,^:'. ^ 11- .:;•-;• '-/ :';"^^-:. •: .-• \.

^ ja . x nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen. Siie einer Veröffentlichung lhires;schriftlJchen;Bejtrag^s,in der • .^..- \ ^ ;:: ^^ ; ;:::; "-'v;':

Seteiligtentransparer^ctokumehtatipn^u?::; .^:^ '^ •:-"^^ -,"^ ."^"^'.: "^r. ^:'^.::^.

§'öAbs/:1Satz-2;rh9rBeteHdokG)^ •:.' -^- : ;'./;'';:;-''::;-/^-;;-\':^1-:^ ;^-';^:1;. \^^-^-:^..;; \1;^

< ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteiien,

••Ort„Datum./:^.;1; /.1";.?.1-:'^:^ \~":;.\^:,Y-^:::^-:^ ''^:.v' ..

Erfurt, den 14.03.2022

^Unterschrift - ? ; ^

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


