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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteilJgtentransparenzdokumentationsgesetz (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
Mindestinfonnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzcfokumentation
veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag wird .zusätzlich nur dann auf den intern etseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlfch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

I^WelGhem^G^^eritwurthabenSi&^ich^c^

Gesetz zur Sicherung der kinder-, Jugend" und famifiengerechten sozialen

Infrastruktur in den Lancfkreisen und kreisfreien Städten sowie den überregionfffen
Angeboten des Freistaats

Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen- Drs. 7/6576

K^\

2^1

3^-;|

4^;<1

Haben SJe^ich^ls^rt^tereiri@rjuristischehPelrsQp/geäußert,^d
VeTeinig^hg^ftat^rfi6herPe[^onen^de!rSacli^:(z,-^
Genoslenschaft^eröffentlicheAnstali^Korpe^chaftdes^ffe
off^tlicheaRechts)^;1:^:^1':^;^^^ ••^'}.::'.\.,.^"L:^:-\ •:.::.^\^^:^

(§:&Abs}j Nr;[1,^ThürBetei[dQ^ .

Name

LIGA der Freien Wohlfahrispflege in Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Eingetragener Verein .

Arnstädter Straße 50

99096. Erfurt

^ghen^e;sjch^is.natür!ie^Pje)^ari^geäMßert,^^ .^^^^^7-^^^^':
(§.5^üs,:1:Nr;.:1.^.ThürBete)J(io!(G):.,::^^'^^:^ •^-^

Name Vorname

a Geschäfts- oder Djenstadresse D Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. D!e Wohnadresse
/vird In keinem Fall veröffenifichl)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

A/as^ist;der$chwerpünkt;lhrer inhaltlichen oder-beruf lic ho n/Tatig keit?. 7^ ^ "":^:. ;'! "; ^; ^^,;
S6^s.^Nr:3ThürBete!!dokG):,:.^\-;''-^.1':.::-^:^ ;-:".~.^'=^^.:'^^

nteressenvertretung der Verbände der gemeinnützigen Wohifahrtspfiege

^a!3en?Sie^nl^rem^chriftliGheh:;Bejtrag^die/en[tworfenen Regelungen: insg@samteheF :'.;,-^ :^:

3( befürwortet,
3 abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?



Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(g 5 Abs. 1 Nr; 4 ThÜrBeteildokG)

Aus Sicht des LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V wird das Vorhaben
begrüßt Wir weisen aber darauf hin, dass eine Mindestfördersumme für alle Bereiche

gesetzlich verankert werden sollte, um die Bereitstellung aller Dienste, Einrichtungen und

Angebote in Thüringen planungssicherer zu gestalten.

^
Wurdeh,S!evom)-ändtaggebe^^
einzureichen? :;:r'::':':I-'^';;::.:;:'..;: ;..'.'.: '.^.\^^':'1:;..1^::^1^:^/Y:";''^1^''.:'/.." ':1'^'-..'^'.^^;:;:'-".^:.' .'i:^

(§?6!At)s,;-l'Nr.-:5r?rhUrBeteHdqkG),'.':':;11 •'.,.:- ::;^;'':'1: '^ ";^--V^.::.;':...'' ^:-:- '• ^.;'..'.;;';i^--"./-\.. '•:;';'..'^^,

.^s Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a . nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ . perE-Mail

0 . per Brief

^
Haben Sie sjch:alsAnwaltskanziei:im
:am'Geset2geE:^ngsver^hreiibieSei)jgt?;:^r^^ ~^^1'.-1,'; ••^^: ^:;; -'.'-•:(- ••''• -• ^•:^: :•',:•).. ^^•~ ^;;

<§^f}s.1Nr.-6JhpraeteildokG)^\-,;^/---'^.^^^\;^\^-1^ ^l:l;r;'.'::.:.;..''^ ..•\:;^^:"i;:.1;

a ja PS; nein (weiter mit Frage 7)

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

7.

;Stiririm9n;Sie0in©r^
B^^i[jgtentfansparenzdüKurnenjtätiQH2u?r::; - ^^ •". - -'\V.;
(§5^^^2:ThürBet?)yokG)';.^-.^;;:'\^^^,''^^,^ ';;;^:,

X Ja nein

IVIEt meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
JD den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen.

L;Grt^Datum:l^^:.;:-^.:^^;^'^-:^/^T;\^^:^^

Erfurt, der 11.01.2023

'./Unterschrift -:;'-"1^^\::1^\^^Y::,'^:^^1.1::'.^^:^;./';

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


