Formblatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdökumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ehern schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend
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. I ThürBeteildokG in der BeteilEgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiichter Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Ihternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserSich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme^ sendQn!
Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? ; : ::,
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen
hier; Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
-Vorlage 7/2014^Haben:Sje sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer :
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene: : :
1.:: 'l Genossenschaft

öder:öffentliche Anstalt, Körperschaft'des öffentlichen Recht?, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?: ;" —: ;; :::. : ;; : : : ;:
<§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBelelldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage2.WennJa.dann weiter mit Frage 3.)

Organ isationsform

N am e

Die kirchlichen Beauftragten beim- Lande

Thüringen
Evangelisches Büro Thüringen

K.d.ö.R.

Katholisches Büro Effutt

K.d.ö.R.

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort
2. : :|

Augusänerstt. 10 (Ev. Büi:o)
Heu-mannsplate 9 (Kath, Büro)
99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als:Privatperson?:^^^ : ;: , '
(§5Abs.1Nr,1,2ThürBeteildoKG) , : :'• ' ::•. '.•".' ••\:'-:.'- '. ''. '.' ...^.~.:.i. '..' .,'•', . ' ,::.-"-

Name

Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

PostleEtzahi,Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer JnhaltlEehen oder b,eruflichen Tätigkeit? : :

3.

,,(§6Abs.1,Nr.3ThürBeteifdpkG) 11'... ...':.., '. ,, ". ..;, ; . : •:' ' : .. .. '. • :.'. ..;'.' .'

Vertretung Kirchen beim. Thüringer Landtag und der Thüringer Landestegiemng
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
4.

'

X befürwortet,
D ' abgelehnt,

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen! .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)
Wüfdigung det pafteiüb ergreifenden Einigung, ' . . .
Befüfwoi'fcung der Aufnahme der vorgeschlagenen neuen Staa.ts2i.ele,
Mahnung zur Untersetzung der neuen Staats2;iele Jtnit adäquaten politischen. Maßnahmen

Wurden SJe vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum :Gesetzgebungsvorhaben
5. . :

einzureichen?-,'' .. .;:„:'" \-. :.1.1 • ,.1: •:/ .-..••:'' •"'. ':' •'•'•. .'••',.' ."'". . '^ ....;.: :: :'.' • . : " •: -

(§.5Abs.1Nr.5:ThürBetelldokG) •• '• ', .:.; • .; ••:...': ", ':.. : ' ,',1 :•::'.". ...•.;.•;.•;••".• ':.••../•.•• .•

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

D nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
X per E-Mait
a per Brief
KaberrSie sich als AnwaltsRahzfei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
6; :

amGesetzgebungsverfahren beteiligt? : : ;'.;'.'; , ^ :: : .•;-".,•:.. •,:: ;.'•.'•';..:': ,.;:
(§5Abs.;1.Nr.:6ThürBeteildokG)^ ;,'.••. .:'. .:/'.:; : ,:'. ^ " •••'.;• ,;:. ..; •'• •:, :".::';'• .;'',:.1.1'1 .•;.;-,.;^, .-...:

D ja

X , nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimm^nSieein6rVeröffentlichünä:lhresschriftlichen Beitrages in der:.:: : : :;
7;:: : '

Beteiligtentransparerizdpkumentationzü?: : : ^ \/ \ ::':'; ••' :. -:^:.
(§5Abs,;-l,Salz2.ThUrBeteHdQkG)-.;'.::'. •• '.' . "" ';'1:;. '.":•:... :'•:':[ '•:•:.-::,'. ^ '.;. " ,..•,•-. .'• 1

X ja

a 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,
Ort, Datum :;

Erfmt, 20.05.2021

Unterschrift

