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Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

 

 

Selbstbefassung 

– 

 

Stand der Verhandlungen der Gemeinsamen Kommission nach § 131 (GK 131) zu offenen 

Punkten des Landesrahmenvertrages (LRV) 

 

 

Dem Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung liegt der Antrag der Frak-

tion der FDP vom 29.04.2022 vor, das oben genannte Thema im Rahmen der Selbstbefas-

sung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu behandeln. 

 

 

 

 

 

Petra Gaertner  

Ausschussdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereitstellung im AIS, SIS und RIS 
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