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Formblatt zur Datenerheb

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdqte^Trftentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ejnem schriftlichen Beitrag an einem
Ges etzgeb u ngs verfahren 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 Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

ZuwejchemGesetzerttwurfhgben Si&sjchschriftli^ "•- -. :^

Thüringer Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der CovlcMS-Pandemle,
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drs. 7/4522 -
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Haben Sie.sich;als Vertreter einer juristisGhen:Perso>n geäußert, d. h. :als Vertreter einer ;
Vereinigurig natürlicher Personen oder Sachen (z; B> yereini'GmÜH, AG, eingetragene -:
Gehosserischaift öder öffentlJch&Anstalt, Korperschaft des: offentjicheri Rechts, Stiftung: des" _ - -
Öffentlichen Rechts)? ; '; 1::_:°.,^;:;/;:::^;.^^.":;::.:-: ,:' . ^ . / . .:-:B.^', .^ .:^ -^

(§5Abs; 1:N^-1,2ThürBeteildokG;_Hln\yels;.Wennnein,dan^^^ :

Name

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Hessen"

Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

nicht eingetragener Verein, gemäß Art. 9 Abs.

3GG

Schillerstraße44

99096 Erfurt

Haben Sie sich als:natürlich6:Person geäußert, d; h.:ats: Privatperson? - : . 7 :
(§.5Abs^'llNr,.1;,'2'rhUreeteHdokG)\„ ; . ./,: :_ ;.;... ,^::-. ^: V;.-;.-^ '•'•:

Name Vorname

Q Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

;H)nweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse ber^nnt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

3traße, Hausnummer

=>ostleitzahl, Ort

^sist^e^Schw^pynkt Ihrer inhaltlichen odertierufliche^^^ ."_ ,^ ^^:^ -: -\
^:5:Abs,1\N^3JhürB^&!ldol<G)^:^:-;.\\; ^^^^ ^ :-;";' .- ; ^,-.--f_^. ;:

Wahrung und Förderung derArbeits- und Wirtschaftsbedingungen; Vertretung der Interessen der
'Vbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer

^aben Sie in Ihrem sctiriftlicheri Beitrag die entw^



Q.'^

3^-'?-:

7 ^'-.'

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

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

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteifdokG)

Der DGB Hessen-Thüringen begrüßt, dass die tariflich vereinbarte „Corona-Prämie" auf die Thüringer

Beamtinnen übertragen werden soll. Dies entspricht der gewerkschafttichen Grundsatzfordeamg, dass die

Besoidung nicht frei durch den Dienstherrn festgelegt werden sol!, sondern dem zwischen Arbeitnehmer- und

^rbeitgeberseite ausgehandelten Tarifergebnis zu feigen hat. Insoweit ist zu begrüßen, dass Em
Sesetzentwurf nicht nur die Corona-Prämie in derselben Höhe normiert wird, sondern auch dieselben

itichtage maßgeblich sind,
/Vir kritisieren aber ausdrücklich, dass die Prämie weder PensEonär:innen gewährt wird noch den

3eamt;innen, die während der (bisher) überwiegenden Zeit der Pandemie Dienst getan haben, aber nicht

mehr) am Stichtag 29, November 2021. Damit haben sie 14 Nuilmonate bis zum 01.12,2022

linzunehmen. Angesichts einer Inflation von 3,2 Prozent im Jahr 2021 sowie einer prognostizierten

?benfa!ls überdurchschnittlichen Inflation in 2022 ist das nicht akzeptabel. Zur Kompensation kann die

j3rona"Sonderzah!ung ausschließlich den in den tarifschließenden Gewerkschaften organisierten

ieamt:innen und Persionär;innen gewährt werden,

Wurden Sie vom ^
iirizüreichen'?^^^^^^ :^^:-:1:'^/.^;-:,1;1:.:'' -•;;'-:;;:";: •;;-/;'^^^>l^^r^^l^^:/:^^:^-<'';^:l:\^^

§.5Abs^:Nr,^hÜrBetelJdoKG);^':/^;.^;.^_:^- L_^:'^^^.^.; ^:-.^,;'::./',,:,^;';::;;:-.-::;:'

; ja (Hinweis: weiter mll Frage 6) D nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weich.em Anlass haben Sie sich geäußert?

n weicher Form haben Sie sich geäußert?

; per E"Mail

] per Brief

:(at)eTi;S^^Ec^lsÄriy^tst^z|^i;im
im^e$BtzgpsÜüngsvei^hir^;bete!(jgt?1^.^
^^bs.^.Nr.'eThÖrBeteÖdö^;:!..^1^-;^:^

] ja X nein (weiter mfl Frage 7)

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

>timrnerT^ie^me^^erQffejn1ElichH
ielBJliglehtrat^par^rizäökum^ntgtiorT^ü?^^
^67\bS^;Satz2H^BeEe|fdpK(^^^^;\^.,-^^;;,^:^ -^:^"^

: ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteiiten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebung s verfahre n s mitteilen.



^prt,;Üj^um.^;;:^,:7..:^.l^:^:'/:;:,'-.;^\/^

Erfurt, den 15.02.2022

'Unterschrift ; ; ^ ^V; ^.: : l

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


