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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an eiriem
Gesetzgebungsverfahren beteiilgt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für öie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ai? verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteEldokG in der Beteiligtentransparenzdök-ümentation
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 zusQmmen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem ^Giesietz^ntwurf haüen:$ies s}ch:schriftljch;ge^ü?er^(Tltel des:Gese>tzentwurfs)? /:..: -. .,< ,::•

Themen komplex „Demokratleschutz_"

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
" Drucksache 7/897" '

sowie , •

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Reform des
Staatsorganisationsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1628-

.1.':::;.

2,

Häben;;Stes]Gh ^Isyertrpter^
Vere!rygung;naturHph@r Personen od^^Sachen (z. B.;Vj^ ,
Genossenschaft ocjer öffentliche Anstglt,Körperacha^^
pffentlichQn:Rechts)? ; "/•IYII:,. ./..l'--^;.\'''-..;^';':^ •:•:'•-^:.,^-'^ •;-•,' :^<-.'-.:^:;1

(§5Äbs;1Nr.;1i:2ThürBeteiidQkG;^

Name

Katholisches B-üro Erfurt

Kotntnissariät det Bischöfe in Tliüriugen

l

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ationsfomn

K.d.ö.R.

Hemnännsplatz 9

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche:Person,geäußert, d. h, ^Is Privatperson?;,
;§5Abs.1Nr.1,2ThürBetelldoRG) . ; ; . :;1-,;,'; :.. ". '.„,';. •;:•

Mame Vorname

~] Geschäfts" oder DSenstadresse D Wohnadresse

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

vird in keinem Fall veröffentlicht.)



•3.^;.

4: ^:

:5.:-':

:6. ::

7. :

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der SchwerpühKt Ihrer inhältHcshen oder beruflichen-TätiQkeit?:; ::; ' ' \:
(§'.5Abs.;1:Nr.-3-rrhür8elel!dpkG).': 'v; .r-,:;-'- : ..;":'-.—"1:.^:;':.' --^ '•'.-.- .^•-v'- <: ::::' •;r;'.^ 1,".1; ; :::.'' ; .;..

Vertretung der Katholischen Küche beim Thüiingei: Landtag und der Thüunger

Landesregietung

Haben :Siein/lhremschriftliöhenBeitrag die entworfenen Regelungen ir>sge?amt,eher -, :

X befürwortet,

a abgelehnt,
D ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Die Vorschläge der Fraktionen zum Thema Demoki'iideschute werden positiv bewertet. Die

angemessene Vei'ortung der Extiemlsinusklausel sollte überdacht weirden..

Wurden Sie vom Landtag gebeten; einen^
einzureichen? -' •'.'• ,"^,:;•'.'.•'.';'".::'''.^"'"/. :.;.'•"•:;:; • Y'::\'':':":''"-" ."::':.'/•;;:: 1-': •. 11.1'::'^:;'";11":'::^.1;':.-:

(§&Ä^s.lNr,;?^ürBele!lciokG) ,: ,;:,:; -''..•'•; ^."••1"'^;:'1.:./;.-1 . './:/;.,...:. ^.^':1.':'.:.'.:::'-' ;;'1/:\11

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

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

X per Brief

Haben Sie sich als Anw^ltskanzlei „im Auftrag einesA^
am :Gesetzgebungsyerfahreri beteiligt? -: ^:' „ ^^:^:: " ^/; ^ ^ : :^: - \
(§&Abs^:-Nr.'6ThürßeteildokG)''.-'.:''.:-' .-;. ••:,:,.;:::,, ,'.^;" ,--,••:'. •; :;^-.;'^:^:'',1.:;'';. /:'.:. \, ::'•.:,-., ..'\:..; :: •

a ja X nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen Sie einer VerÖffwtlichyng Ihres schriftlichen Beitr^ges^i^ :;;;.;:'; \ :
BetefligtentransparerizdoKürnentatlönzu?.;;::;^ ^ ^ :/ :: ;: : ,:: ^ : : ; :
(§5Ahs.tS9tz2ThÜrBeteltdokG) ; : , :^ ; : :•• ',• \ : ; , : ; '"..•'.•'

X 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 mitteilen.



Ort, Datum

Erfurt, 04.12,2020

Unterschrift ^

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


