
Formbtatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betolligtentransparenzdokumentationsgesefzes

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Faii a!s verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürßeteildokG in der Beteiljgteniransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des Thüringer
Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen mit der Stetiungnahme senden!

Za^lehern ;@e$6ti^tTij? ^eayßer^(Tite!;cl es^GesetzentwÜffs)?-^ r^ ^ ^

Thüringer Gesetz zur Sicherung der Kinder-jugend- und famiiiengerechten sozialen Infrastruktur in den
Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den überregionaien Angeboten des Freistaats DS 7/6576

i^N

^^

R^ben^je;^!ch^fsy6rt|T9ter@}neryuristJSGhieh: Person,^
Xtet^imgi^^türlichör'Bersoirien oä ^r,S@c he4:;(z^jB,Aferei n, Gnnb H i AG,: el ngetragene/^ -^ '^: ;1^
üenos^en^hiäft^oder <öffent|ich^AH stg It^Korper^aft^d es Mehti iQh en' Reßhf?^ Stiftung :des ^; ,^
Öftentltche^echts)?:^^^^'^^.. ^
^t>^Abs,^l ;N^1i^^üräeißJ[c(QkQ;7Hinv?ls;, VVeTO;nejn^4ann:Wei{eNTtitF^g8:2^V^ ~^;:

Name

-andesjugendring Thüringen e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahi, Ort

Organ isationsform

herein

Geschäftsadresse

Johannesstraße 19

99084 Erfurt

Habens i&^jeh: 9is;natü rIjche;Peireion^eaiüßertFä.^.^ais: f3ri\/sAperson?:^ ^ ^::^: ^ '^^^^ ^ ^
(^^s^^i^,^hüFBete^dö^^^^'^^.^^^

Name Vorname

i Geschäfts- oder Dienstadresse i Wohnadresse

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

A/ird. Die Wohnadresse wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postieitzahl, Ort



3^.-

^

$.^

3.W

\Ates^Jst<ter^Schy^rpünKt-[hrer1nhaJtljcheri\öder berufliche
(§f5^3^r.^;ThürB;^ildökö)/;;;,J::ll^-\^^ :; .,^: ';^;^^\:^:.'^-^^

)er Landesjugendring Thüringen e.V. ist ein Zusammenschluss von 27 landesweit tätigen
lugendverbänden, der Landesschüler*innenvertretung und der
^rbeitsgemeinschaft örtlicher Jugendringe Thüringen. Er vertritt im politischen Raum
lie Interessen seiner Mitgliedsverbände und setzt sich für positive Lebensbedingungen junger
/lenschen in Thüringen ein.

^ben^Je.tnllTreirijsch^ftlJGhen^Beitragdie^e

[ befürwortet,

! abgelehnt,

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

;§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

)ie im Haushalt 2023 beschiossenen Höhen als Mindestgrößen fest zu schreiben, wird
usdrücklich begrüßt. Dies schafft Planungssicherheit bei den Trägern der Jugendhilfe und bringt
je Stärkung dar nachhaltigen kommunalen sozlaien Infrastruktur zum Ausdruck.

^n:f6TiSie^mJl-aocft^:9^@t6tii^ineni^hnftHGhen^ Beitrag
iin^reK;hen?,.':./-.,r:-;^::"':-ll'^,:/_:::'.l.:^;^;,\:\'^;:'^ \ -^"•--.'^:r:-•'•:-;. :^Y'-'/ •:^:^^"'L:;i^-

§:5,^te^::Nn/5;ThürBeteHdpkG);:,'\-:,^\;.^:^^^^

< ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ! nein

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

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

; per E-Mail

per Brief

tafc^,Si6^iGh^]^Am^Itskänzleli^
ini;0eseizgebungsverfah!retibi^teiögt?^^./^ ^'^:'^.^-f?C^ -^ "^^^^^
§^Äh^;tNr;6^hürB.@1^flclpK<^::,--^^',^

ja X nein (weiter mit Frage 7)

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



7.
Stimmen Sie einer: VeroffentlichMng^^
BNeilEgtelhtf^nspärerizcJpkuhn&ntatiori^u^
{§^Afes^1^atz-2:TbürBete|!dokG) -:;:

x ja 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
Gesetzgebungs Verfahrens mitteilen,

;^^D^Mm;;;'-:^^,;'-:;:^^;^^_ '^ -'1,::\^',^.,:.^ ^ v.:. -•••r^

Erfurt, 13.01,2023

^

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


