Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

ßetejligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fa!! als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelidokG in der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut lesQrfich ausfüllen und zusammen mit der StQllungnahme senden!

|Zy^c^m;<3es€^entvwrfhab^n-Sie,sich schrlftlibhg^
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themenkomplex „Integration"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Drucksache7/l629-
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Name
KäÜiolisches Büro Etfütt
Kommissamt der Bischöfe in Thüringen

Organisationsform
K.d.ö,R.

Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Heumannsplatz 9

Postleitzahl, Ort

99084 Etfutt

Haben Sie sich.a!s:Ti8türHch0Persoii:g©äu%ört.ci,,h.;9ls\PrivNpersön?:^
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Name

Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht) . ,
>
Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3.

W9S ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen TatigkeU? : : ; : :; :
(§5Abs.1Nr/3ThürBBte!tdoKG^^'^^^^^^ ^ : : : :'•:• • ..' ; :• "^ ; - ; -::':- : '

Vertretung der Katholischen Kirche beim Thüringer Landtag und der Thürmger
Lan desregierung
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt e :: - .:
•Ä...:::i

X befürwortet,
a abgelehnt,
X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG)

Befüi-wortung der Aufnahme eines Staatsziels Integtation, Ablehnung b;5\v. Krltilc eine
„Leistungskatalogs" und der Begrenzung politischer Mitwii'kungsrechte
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrgg.zum Oesetzgebungsvorhaben ;-,;::
5.^ ;
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X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
a per E"Mali

X per Brief
Haben Sie sich:a)s Ahwaltskanziei 1m Auftrag einesAuftrgggebers^^^
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D Ja

X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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X 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 mitteilen.

Orii D^tum

Unterschrift

Etfurt, 04.12.2020

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

