
Fonnblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche 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 .foigenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG 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 leserlfch ausfüHen und zusammen mit der Stellungnahme sendenf

•Zu ;welchem^<ie$etaientwyrf haben Sie sich schrlftiich geäußert (Tttef des GetSietzeritwurfs)?^ tr^ :^;;; "^

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen
hier: Themenltomplex „Inklusion / behinderte Menschen stärken"

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/897 -

:1^"^l

2. , l

Haben Sie» sich ^!s;Vertreter einer jMristischenPerson^eaußert; d.'hi;: als, Vert
Vereinigung natürlicher Personen.oderSat^en (z, :B.Verein,?Gmbj^
Qeriossensch^t oder öffentliche Anstalt; Körperschaft äe^-offenfiichen^
öffentlichen. Rechts)?; •:.'...•. - •:,:••. :/,1,.,;.;.''':.: ,';;;,.^-^;:.^^^i-^^/-^;-:.<:'^:'^^

(§5. Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG;H|n^ei5:|Wenn nein, dann weiter mit.^

Name

Kädiolisches Büto Erfutt

Koßitnissatkt dei: Bischöfe in Thütingen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö.R. .

/

Hermiannsplätz 9

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d., h. als Privatperepn^,':,-^ : •(•^':^\'/~,;
(§5.Ab$,1Nr,1,:2.ThürBetelldpkG)11. •:".. .:;• ..,:•;:•-" ,•'••• ^ ":^ ':.".\ ^,\^-'-\'::-- •.;'..- ^,^- '•'-i:^\ :v-;-^.:^.'^;--;

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforäeriich, wenn keine andere Adresse benanntwird. Die Wohnadrasse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Strafte, Hausnummer •

Postleitzahl, Ort



3. -

4.: ;•:/

5,. ::

G, ";:

7. l~.

Was ist der:Schwerpynkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichenjätigkeit? : ; :\ :
(§5Abs^Nr.3ThürBßte(ldokQ) ^ \ : : •.'• \": •.. ' .•.::'.'.".;: ; - / ,

VetU'efcung der Katholisclien Kirche beii-n Thüi.'inger Landtag und der Thüi'ingei:

Landesi'egieixing

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher :;n-: / : :

X befürwortet,
0 abgelehnt,
X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Befül-wortung der Aufnahme eines Staatsziels Inklusion. Anmerkungen zu Details.

Wurden.Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhabep; ;
einzureichen? ^: ;:: ;..".;-.. :-::-'-'.'..':'• "•:•', •-~-^:-:, \. -;:^:-':. ;.:..:^, .\.^ i.\-':i.^: •^:::~:i.'::.^:".-'.:';':;:''_ ;

(§.5Abs.'-1Nr.5ThurBeteildQKG);^\-;':-;:. ^:^','. ,\:. , • ' •..-:/:. .'•/:. \.\~[ .V.. :';.—.\-" . „;'•';-•,^/,:^''.<-.^

X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

X per Brief

Haben Sie sich als Anwalt$kahzlei imAyftrag eines :Ayftraggebers mit Bchnftlichen Beiträgen ::

am :Gesetzg©bungsverfahren beteiligt?, ; : ^ :^-;': :^; , : ^;: : ;^ - ^^ ^\
(§'5Abs.:1:Nr.6ThürBetelldokG).. '.: -: ^'./:..-v: -' -.,.^...:; j";': •^1:. •:./". l.:-; •.^.,^1 ':: ::.'.'.:..:'. ".^-"':,.... ';:^:..' „

a Ja X nein (wslter mit Frage 7)

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

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrlftlichien:Bei1rages in der ^ :^::: ;r: ;:\ ^;,;: -

Betelligtentransparenzdokumentation^u? ^ : :\f : ^^^^^ ;" ; :;:;, ;: : "/:v ;r;; :;:;,;
(§;5Abs,.1Satz2ThürBeteildokO)'. ." .',./;: '•:, •::•:•....:.•.;.'. ::.:'". ;;.^.^;\l ^,.-\ ; .•1:^-,;,;^;'^,: :/;:.; ^: •;^':',1^-^-;-

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

'Qrt,;Datum ,;':"^ :Y ':.::;' :•" • '.. :'•: :'1::''„" . .. .;;.1:^'1

Etfurt,04.12.2020

Unterschrift ^ ; . :

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


