
Förmblatt zur Oaterierhebung
naüh § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentrqnsp^ren^dokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit elnfem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzäebungsverfahren beteiligt h9t, ist ' ' nach . dem Thühnger
Beteiligtentransparenzdokümentatiqnsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Infonnatiöhen der- fotgenden Felder 1 bis 6 'werden in Jed$m Faii als verpfilchtende
Mindestinformattönen gemäß § 5.Abs. 1 ThürBeteitdokG In der Beteiligte ntransparenzdokumentatlo n
yeröffentiicht. Ihr inhaittlcher Beitrag Wird zusätzlich ' nur dann auf dßn Intei-netselten. des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen..

Bit^e'gut feserUch ausfQllen und WQafnmen mst der Stellungnahme sendent' ' •_

Zu welchenn Gesetzentwurf haben Sie steh schriftlich geäußert (Titel des 'Gesetzentwurfs)?-

fünftes Qesetz zur Änderung der yerfas$Utig, des Freistaates Thüringen " Aufnahme von
Staatszlelen • .'

hier: Themenkomplex Kinderrechte • .
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • •
" Drucksache 7/897" • . . ' . .

1.

H^ben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußerti d.h. als V.ertreter einer
Verelniguns natürlicher Personen oder'Sachen (z. B. Verein, GmbH, AO,. eingetragene
Genossenschaft oder öffentlEche AnstaU, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Bechts)? • ,
(§ S Abs. 1 Nr. 1,2 ThOrBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit t^rage 3.)

Name Organisationsfomn

f)^cf\^ f-^ii^i
. ^w^^re^c

ft̂ r
e .

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnymmer (oder Postfach) ^ i^er'^r •

Postleitzahl. Ort ^0^60) .ße/^_



2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d- h. a!s Privatperson?
(§5 Ab?. 1 Nr. 1, 2 ThürBetetIdokG)

Name Vorname \

a Geschäfts-'dder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nyF^ffordBritch, wenn KeEne andere Adresse benannt wird. Üte Wohnsdresse
wftd in keinem Fall vöröffentiicht.)

Straße, Hausnumnnet.

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen o.cter berufiictien TätlgkeK?
(§5 Abs. 1 Nr.STharBsteildokG) . '

Poi/'^f^er^^ For^f\^' ^hd A/oÄv^/o/'? •'

^.^/^y. ^le^^ck ^^zec.He^
Haben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

4.. böfürwortet,
abgelehnt,

|)S^ .ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

l Bittö fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kornaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
jGesetzgebungsverfahren zysammen!
l (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThUrBateildokG)

bar Ge^eivfQ^^rf i">^ . ^«r^y ly,'^ ~r.ß'', ^

^ A/.ie" W/^Q.-J/'oie. •^'/i^/'^ei^ ^^ ^

^'3^ih ^«r ^-^/^Je^^^^ y^ii^
^/Z_L_ (/^/1/'~ 'f<^^€n^c^ ^.^'o^ Se^f()Qf\ / 5^>

5.

Wurden Sie voin Landtag gebeten, einen schrlftiichen Bettrag zum Gesstzgsbungsvorhsben
einzureichen?
(§ ö Abs. 1 Nr, S ThQrBeteiFclokG). .

Ja (Hinweis: weiter mit Frage G) a nein

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



6.

7.

In welcher Form haben Sie sich'geäußert? • ' • '

^' pecE-Mäii . .

a per Brief ' • •• .' , . . •

Haben Sie steh als Anw^ltskanzlei Im Auftrag efnes Auftraggebers mit schriftlichen..Beiträgen
am Gösetzgebnngsverfahren beteiligt? . • ,
(§ 5 Abs. 1 Nr. G.ThürBetetldokG) • . •

o, ja ' ' ' jä<s nein (weiter mil Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeberl • ' •.

Stimmen Sie einer Veröffetittlchung Ihres schriftlichen Beitrages in der ,
3©ieiligtentransparepzdqkumentationzu? ' . • ' • '••
:g5Abs.1Sate2ThürBetetlddt<G) • .

^ la. ' • : . |a nein . ' •

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und V.oliständigkett der Angaben. Änderungen
•in den mitgeteilten • Daten werde ich unverzüglich, und, unaufgefordert bis zum, .Abschiuss des

Gesetegebungsverfahrens mitteilen. . '

Ort, Datum Unterschrift

M'.,/ ^^o.^O^b

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


