
Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteilEgtentransparenzdokumenfationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (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
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intern etseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feseriich ausfütten und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zü^|Ghem^<Se^öt^ntWMiif;ha(3en;S^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes - Drs. 7/6574
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H^t3ßn;:S)^sich:ä)s^rtreie^B!her^unsiisGhen:Per9o
V^inJgungiTßtürHpiTepp6rsonähode^Sachön/(^
Q^pö|igenschaft'oäisp^ffent!iche:Ansta|t/:K0rpei^p^
Öffen^lichenjRechts)?.^ :''.^;; J^;^
(§;5;At)s^^.Nr,^;ThÜrBete[idokGr Hinweis; Wenn nein, danii weJtermiLPrage 2.\WennJa. d^n;Yitel[erjnllF^age^3;)^;.;;i:

Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen
e.V.

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ationsform

Eingetragener Verein

Amstädter Straße 50

99096, Erfurt

Hab6sr^@(e;sEch^l^nafüFlich^Pei^pn'geäüßert,^h^
(§;^bs^^r;^;2^hÜTBet8iiäoi<G>^:T:^:^^;^^.^;y-^

Name Vorname

a Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dte Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

W^^|st;der;SGhwerRynktlh?r
(§^^.:Nr,:3;Thtn^bteildoRC)^.;:°:^^^^^^/::^^'^

fnteressenvertretung der Verbände der gemeinnützigen Wohlfahrtspflege

traben ^1nJh?jm^hr)ftli(:^en;Beitrag:di^en

D befürwortet,

a abgelehnt,
8^ ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

[§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)
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Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege sieht in den getroffenen Regelungen weitere
Anderungsbedarfe. Wir haben im Rahmen dieser Anhörung bewusst darauf verzichtet,

dazu Stellung zu beziehen, um die Verstetjgung und Finanzierung der praxisintegrierten

Ausbildung nicht zu verzögern.

iA/ur<^n^vpm^ahdtaggebeten,^ineh;sc^
3Jn;zLfreichen?'^'^^^^?!^^:'':;.^^.- ^;^:':^''IL^^I^/';1^'^:^^\^'^:^';:^;;^^

:§^IÄbs,;1^5^ürBete![doK@);^^;:.:<—^;':.:<^:--^ :;'-: ;'^ '<:":'' •" .;.':';-:..;;:^'::'^„\^^-;-.^..^::.:^:ß;

3s Ja (Hinweis: weiter mli Frage 6) a nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Maii

3 per Brief

Haben Sie-sicKa|s^nw9ltskanz!jelimr auftrag ejh^ Au
im.Qe^tzgefcyngsverfähcen fcf'etejligt? ;^ ;.: -^;.;: ^;.^^ ^^;^;;::/ -^; :;;:^ ,^
^5Abs;.1'^6.ThürBetel|äoRG)^:.^;:^^/':: •';:;/^:^\;^^ '^•':'^f--{^i':^

] ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

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

>tirirmien,Sie:erner^rä^ntlichu Beitrages in der: , : ; . :^^:-^::^ _

^Uigtentranspar^zdökumentätionzu?^ /::^^ ;;^ ^^\^ ,:; ;^,:':\^; ^ ,^^"^^^ !: ^
^Abs.-1:'S942'TbürB6teÜdpkG);;:.-^-;::' -,--;;; :\';:.^;-,.^1:- :^: ;,:...:. •::l:-.^-';':,^,:;'-.^,^v;. .:^{;::.".-':..":.' /

^ ja n 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,

,;Qrt^Dafumj^,\.^;^{<^^.—^^;':;^.'^.^^ ;-•:;":. :'• •^^•^-^ •

Erfurt, der 13,01.2023

;Untferschrift::; ~-\: -':":': .':I_^;'^:^?Y\^ .';•'• :^- ^::

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


