
Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefczes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpfiichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Betei!Egtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaitiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des Thüringer
Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieserlich ausfüflen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Züwelchem.Gesetzentwurf haben Sie sich schriftfich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? :: :

Fünftes•

•I.:":1.

^ :\ \

Europabezuges
i Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen ~ Einführung des
ibezuges 7/2291 Dr

HabenSiesich;a!sVertretereinerJuristischenPersong!eäußert, d. h. als Vertreter einer. ::

Vereinigung natüriicher-Personeh oder Sachen (z. B. Verein, QmbH, AG, eingetragene ^ ;
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschqft des öffentiichen Rechts, Stiftung des :
öffentlichen:F^chts)? ; ; , / ;,; ^ ; : ^: ::.;:: : , :
(§5;Abs,1;Nr, 1,2:ThürBete!ldQKö; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2; Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,);

Name

Junge Europäische Föderalisten,
Landesverband Thüringen

Geschäfts" oder Djenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Haben Sie sjch als natürliche Person geäußert,:
(§.5Abs^:1INr.:1i"2:ThürBete]ldökG).^ .,'.'••'. /.'-'••'.'• ::. •

Name

Organisationsform

eingetragener Verein

% intRo - Internationai Room

Haus auf der Mauer

Johannisplatz26

07743 Jena

l. :h.a!s Privatperson? \- . , : ,.^;" : :

Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse r Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine anders Adresse benannt wird. Ole Wohnadresse
//ird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3;
Was;ist der:Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen pderberuflichen Tätigkeit?
(§;6Ätjs/1:Nr,'3,ThÜrBeleildokG).:: ;.\'; .'::.; ',: ;.:'.:.1.,'. ;. ••": ;' -:;.,'. .:..';:..^',^' ^ ..\

4:

Wir Junge Europäische Föderalist*innen sind junge Menschen zwischen 14 und 35 Jahren, die
sich für ein vereinigtes, föderales und demokratisches Europa einsetzen. Wir bringen Menschen
Europa in kulturellen Veranstaltungen näher, diskutieren aktuelle politische Themen und
überlegen konkret, wie für uns die weitere europäische Integration aussehen sollte.

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regele Insgesamt eher : ::



X befürwortet,
t abgelehnt,

i ergänzungs" bzw. änderungsbectürftig eingeschätzt?

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

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

5.

Wir Jungen Europäischen Föderalist*innen Thüringen (JEF Thüringen) begrüßen den
Gesetzentwurf der FDP. Die Thüringer Landes Verfassung in ihrer jetzigen Form trägt der
direkten Einbindung Thüringens als Region in das europäische Mehrebenensystem nicht
ausreichend Rechnung. Die vorgeschlagene Änderung würde dazu führen, dass der aktuelle
Stand der europäischen Integration wieder angemessen in der Landesverfassung
wiedergegeben wird. Auch wenn die Thüringer Verfassungsorgane bereits implizit die
Verwirklichung und Entwicklung der europäischen Idee a!s Staatsziel verfolgen, ist,
insbesondere mit Blick auf die aktuelle Bundesratspräsidentschaft Thüringens, die Zeit
gekommen, mit der Aufnahme des Europabezuges in die Thüringer Verfassung explizit ein
bedeutendes landespolitlsches Signal zu setzen.

WyrdenSie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zürn Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?".'.:'".'.,'':-'.:-•':;':'. •:" '. .... : ; "•:. '••^ •'••'..'. • ". :. .:. : . '.'.•';.•

(g5:Abs.1Nr.6ThÜrBetelldokG) : -. . :.: .: -:;.. \'-'" '..••'•••'• .: : : . . • : '

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

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

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

0.

X per E-Mai!
per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag ejnes Auftraggebers mit schrjftl^
am;Gesetzgebungsv3rfahren beteiligt? ; ; :.,:":.' /-:, :: ,: , ['..'. : ,". .-"•,.

(§5Abs.l1,Nr.:6?Bßte!ldokG),: • •:...'•,: .•;:1. ..1":.^,;,". ;:"..'. ..\ •1 .\ 1 ;.:;;;:•..; ; .. \.1:.'./ :„/... •::.' ';.^::"-;

ja X nein (weiter mit Frage 7)

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

7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
Betejligtentransparenzdokümentationzü? . : ;
(§,S.Abs,^Satz'2ThürBete!ldol<G).\.1.^;: ;1:''.:...', . "•:'.--: ' : ':"':' '. ', ..; ;'. :1';".:: :" .: :

X ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

i:'Ort,.Datum' :1:LI::;1,1 :':„'•,-:..\ ::.1,1 :': .^1;,-'. :.. ,:.'.',-.'.",.::":.:^1',.';.'

Erfurt, 30, November 2021

Unterschrift ;

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


