
___________ 
An die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
nachrichtlich den Ministerien 

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 27.05.2020  
    7. Wahlperiode 
 

 Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft 

 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

4 .  S i t z u n g  a m  M i t t w o c h ,  d e m  0 3 . 0 6 . 2 0 2 0 ,  1 4 . 0 0  U h r  
 

(außerplanmäßige Sitzung) 
 
in Erfurt, Landtag, Plenarsaal 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Den medizinischen und pharmazeutischen Nachwuchs in Thüringen sichern - 

Ausbildungskapazitäten ausbauen  
Antrag der Fraktion der FDP   
- Drucksache 7/26 - 
dazu:  - Drucksache 7/85 - 

  - Vorlagen 7/118 /127 /128 /130 /131 /319 /… - 
  - Zuschriften 7/6 /7 /8 /9 /10 /14 /16 /17 /18 /21 /22 /23 /24 /25 /29 /30 /31 /46 

/47 /48 /49 /50 /51 /53 /54 /55 /76 /147 /… -  
  

hier: Beschluss über die Durchführung einer gemeinsamen Sitzung mit dem 
mitberatenden Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Gleichstellung am 10. Juni 2020 

 
2.  vorbehaltlich der abschließenden Beratung im federführenden Haushalts- und 

Finanzausschuss 
 

a) Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN   
- Drucksache 7/686 - Neufassung - 

  dazu:  - Vorlagen 7/340 /341 /342 /343 /344 /345 /346 /347 /348 /349 /355 /356 /357 
   /376 /393 /394 /404 /… - 

      - Zuschriften 7/56 /59 /60 /61 /62 /63 /64 /65 /66 /67 /68 /69 /70 /71 /72 /73 
 /74 /75 /79 /80 /81 /82 /83 /84 /85 /86 /87 /88 /91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 
 /99 /100 /101 /102 /103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 /110 /111 /112 /113 
 /114 /115 /116 /117 /118 /119 /120 /121 /122 /123 /124 /125 /126 /127 /128 
 /129 /130 /131 /132 /133 /134 /135 /136 /137 /138 /139 /140 /141 /142 /145 
 /146/… - 



      - Kenntnisnahmen 7/40/41/42/43/… - 
b) Thüringer Mittelstands-Sicherungs-Programm - 50.000 Euro Soforthilfen für 

Thüringer Unternehmen bis zu 250 Beschäftigte  
Antrag (Entschließung) der Fraktion der CDU  
- Drucksache 7/735 -  
 

c) Thüringer Mittelstands-Sicherungs-Programm - Das Thüringer Gastgewerbe 
und die Reisebranche unbürokratisch bei der Bewältigung der Coronakrise 
unterstützen  
Antrag (Entschließung) der Fraktion der CDU  
- Drucksache 7/736 -  

 
3.  vorbehaltlich der abschließenden Beratung im federführenden Haushalts- und 

Finanzausschuss 
 

Gesundheit schützen - Arbeit und Wohlstand sichern - Freiheiten 
zurückgewinnen: Verantwortbare und entschlossene Wege aus der Corona-
Krise 
Antrag der Fraktion der CDU   
- Drucksache 7/728 - 

   
4.  Sonstiges 

    
   
 

 
Laudenbach 
Vorsitzender 

 
 
 
 
 
 
Hinweis: Unter Bezugnahme auf das Schreiben der Landtagspräsidentin vom 9. April 2020 wird darauf 

hingewiesen, dass der Thüringer Landtag aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 19. März 
2020 für die Allgemeinheit gesperrt ist. Zutrittsberechtigt bleiben neben den Abgeordneten des 
Thüringer Landtags u.a. die Regierungsmitglieder und die Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre des Freistaats Thüringen, der Präsident des Thüringer Rechnungshofs und 
sein beauftragtes Mitglied des Kollegiums sowie die Landesbeauftragten mit Sitz beim Landtag. 
Bitte halten Sie mit dem Ziel der Reduzierung von Kontakten, dem Schutz vor Infektionen sowie 
der möglichst weitgehenden Vermeidung von Schmierinfektionen über Gegenstände die 
Abstandsregelung von mindestens zwei Metern Abstand zu anderen Personen sowie ein 
verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime ein. Sie werden gebeten,  zum Schutz der 
übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausschusssitzungen, den Landtag nicht zu 
betreten, falls Sie Symptome einer Covid-19-Erkrankung oder jegliche Erkältungssymptome 
zeigen oder persönlichen Kontakt zu mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Personen hatten. 
Des Weiteren wird die Landesregierung gebeten, die Zahl ihrer Sitzungsteilnehmer auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen und der Landtagsverwaltung im Vorfeld der Sitzung ihre 
Sitzungsteilnehmer namentlich mitzuteilen. Neben dem Schutz und der Wahrung des freien 
Mandats darf dessen Ausübung auf keinen Fall zu einer Gefährdung von Leib und Leben 
anderer Abgeordneter, der Vertreterinnen und Vertreter anderer Verfassungsorgane sowie der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Bedienstete der Ministerien müssen zur 
Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten beim Betreten des Landtagsgebäudes einen 
ausgefüllten Fragebogen zur Selbsteinschätzung bei der Wache abgeben oder vorzeigen und 
im jeweiligen Ministerium für vier Wochen hinterlegen. 


