
Anlage 4

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

Jede natürliche oder juristische. Person, die sich m!t einem schriftiichen Beitrag an einem
G esetzgebungs verfahren beteiligt hat, ist , nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fa!S als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. '

Bitte gut lesertich ausfüllen und zusammen mit der StetlungnQhme senden!

Zu weichßm Gesetzentwurf hgben Sie sich schriftpch geäußert (Titel des Gese^

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen .

hier: T hem enkp m p lex Jnklusion / behinderte Menschen stärken"
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/Q97 -

:'3.:.^'.i

^;::'-1;

Haben Sie.sich als Vertreter einer juristischen :Person geäußert,,ä. h. :ais: Vertreter einer, ^ : ^

Vereinigung natürlicher Personen oäer:Sachen (z. B; Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des :
öffentlichen Rechts)?:: :, .1::- / : '.':•:: ''"•:•• ^ : ::^:::^ ;\ : / ' ::_;,::

(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, <j?inp weiter mit Frage 2. Wonn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name i

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson? : : :. ' :
^§öAbs.'l:Nr.:1,2ThurB<?teildoEtG); :-; ,;:' 1; ' ' .';: ,;.;^, '.: •••• " 1.,1 ,.'.^:' ',, -;1; '.'•.•/.'• :.;',— ;' ^•::." .•'•1::-'

Name

Feiten

Vorname

Michael

D Geschäfts- oder Dienstadresse x Wohnadresse

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

wird In keinem Fali veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Qrt



3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berufiichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 3 ThürBeteHdokG), : -. : ::

Unterricht und Lehrerweiterblldung

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag (Jie entworfenen Regelungen insgesannt.eher

a befürwortet,
x abgelehnt, .

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Die in § 1 vorgesehene Änderung des Artikels 2 Abs. 4 erachte ich aus Sicht des
schulischen Bereichs afs unnötig, ja sogar nicht sachdienlSch.
Einer zusätzlichen verfassungsrechtlichen Regelung des !nklusionspnnzips auf
Landesebene bedarf es nämlich gar nicht
Eine solche Regelung würde auch den Schutz und die Unterstützung junger Menschen
mit Behinderung in keiner Weise befördern, ja sie womöglich erschweren:

Wurden Sie. vom-Landtag gebeten/eirienschriftiichen Beitrag zum Gesetzgebung^^^^^
einzureichen?^,':.'-;, .': •.';'.'.'.:.,. 1 .",., ,;:"• ;1..'.;'.: '.:..: ,^1',,::(..^'^^';;1'; ••":1,,1...1'1-1.; "-1:.;'/ .:.-::.

(§5Abs.1.Nr.5.T.hQrBetel!doRG}; ;.;. : "..\ •— '••,. :'••.::;.'.;:: ••:'.'/.•::..., •,••.' ;:.':,,. •:: . '::.-::_,:.: ^:

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchiem Antass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

x per E-Mail

a per Brief

G.

Haben SEe sich .als Anwaftskahzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftliche
am Gesetzgebungsverfahreh beteiligt?:: :::":', ,/ : ;;: - ; \ •"'.:: : ; / : ", ;

^5A)3S.:m^ThürBeteÖdokQ)' .-::;.:',.:;'./^::^:. : :1;1::/1"., '•'.. "^ .:-'-.:':\: ^'--••^.:'^: :.-.:; '...',. :: :,;•;• :;::\;''.

ja nein (weiter mit Frage 7}

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

7,

Stirnm6n:Sjeein6rVerÖff6nt|ichung Ihres schriftlichen Beitrages :in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?; , \ : : :^ :;::
(§SAbs;;iSatz2ThürBetel!dpkG), : :; •:,:•:• ",•'.' • ,-_: ':..:..::'::.' :'\:.. ./;:1'..;'

Ja a 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 mitteiien.

Ort,Daturn -i , -

Köln, 27.11.2020

Unterschrift \

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


