
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzeä

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit emem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer
Beteiilgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

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

Bitte gut tesertich Qusfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

^il;W^h^|Tn]Giese^ntw geäußert.:'(Titel;des.;Ge;s^zentwyrfs)?^ ,'•.•'...'.' "• • •,

Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Trahzparenz in der Politik

Gesetzentwurf dör Fraktionen DiE UNKE, cferSPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3356 -

Thüringer Gesetz zur Stärkung der, parlamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/3387 - . . •
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:J^abenSjeJsifi^a1s.y@rtr^er:eEnerjui1stische^ d^h^älsVertrete^iner^^^1^;
^töN9UH9;n^^rlicher;Personenp(Jer^achen^z.B.yere . . r.''\";

^riossenschaftoder.öffentiiche:/\nsialt/^l<orpersG
o^entlich@n^echts)?^ •.::•'•: ';'':'^:^;^.1^:^:^^ '~'':'^?:^^^ ;1.'".'.' '.'•'• '- .'• '^"'/^

^§,S^bis/^Nr,^,S^ÜrBelei!dokG;Hinv?|s:;y\/enn.ne!n,^ ' .

Name

Katholisches Büro Effürt1

Kommissaüat der Bischöfe in Thüüngen

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

ICd.ö.R. .

Heri'mannsplate 9

99084 Erfurt ' .

.Haben :Sie^ich.ä!s^türl iche^rspn,;g e^u ßert,'cl^h.^IslRri va

.(§;5^bs,:1,Nr.1>'2ThürBetet!dokG);;:::li;.r^:;^'';\^:'^ '''^^:'::^^^^^ '• '. l.:l^;'.';:^";'::^;^'.^v^l':;^^::.

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer



3.

^s-

^:".':'r

G^M

fe::1..

PosDeitzahi, Ort

.W^^^e^Scf]werpynkt:IhrerJnhaftliGhen^ ,. •'•'. , , ':; /•',;; ':

^§j5^s.tNr.l3ThürBete!ldokG).;;^^:^^^:^::^:.^^;^:;\% •-:. - ' '•• •

Vertfetung der Katholischen Kii-che beim Thüringer Landtag und der Thüringer

La ndescegiemng

|9aben,§;ie;in^hreml^c^rjftlichen;Bekt^^ie^nt^ ':.'' '•••• •••".

a befürwortet, . ,

a abgelehnti
X ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebimgsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr, 4 ThÜrBeteildokG) . .

Bedeutung von Transparenz- und Verhaltenstegeln, differenziejL'tei.'e Wahi'aehoiung der

Interessenorganisa.üonen notwendig; Prakükabüität dlskudei-en

vyüräl^^je'frorri^l^
einzüreichen.^^'^^^^^^ ".. " ' , -:: ,'."." " '.:':['.'.' .,:.'?.", .; •: :.:/-1':'...:";",.',.,'::' •,'.',. •;:;';^\.'

(§;Bi,^s^Nr^.XhüTBete(ldokG>:i,, • '...',:.:. ;'..•. • • -'•.' '••'•;. .'.', 1 :^\':^:. .'•;•:••" ^•.'^•;',:.1^1/.';':'' .•'•,'.

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 'j a nein .

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert? .

X perE-MaJ!' • ,

D .per Brief

Hab^.Sfe.''sich äls^nvi/ajtsk^
gnn^es^ebung^yert^ren beteiil^^^
(SSAbs^r'.^hürBßtellcjokG),;^; ": ;.1^ ""•;'-: '. ./""•.1,;:-... ••.:••."::- '•-'• •'." ;•'•.. '::^\:.; '•,,' ";.::.; ;;•:.,.'.:,;.-: ,

D ja , • X nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimrneh'Sje^hei^rQffehtlichunglhres^chnftlichen^itf^ "::.'^^.i^-:^
IB^tei|igtentransparenzdokujmenfation;zu?^- ;;:i':^1 '; :';'.' ^"'.- :, •^^" ;•,';'/; ':•' ;'.l"::;^;.:i''' ":•'' :'y :'.

(§..5^b;s,:1ISaEz2ThtirBetei)dokG). , • •„ .'". : . . , ,'.' : .••••; • ^ '• •:,': ;':.'.'.;'. "r.1:'. .•:'•:".:•.•,'

X' ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voilständigkeit der Angäben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich 'und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

;lQTt;^3tu,rTt;^;%-';\; ::)::••. .' '••::^~-

Eifutt, 21.06.2021

^nte^chrift^:^^^^^1^^''^^^^^^

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


