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betr. fflegeversicherung,

Voraussetzungen für die Anerkennung von Angeboten zur lJnte.stützung im Alltag

Sehr geehrte Frau Pumm,

Sie haben am 29.0'1.2019 über das Online-Portal

tagspräsidentin gerichtet, das darin bezeichnete

handeln

15.02.2419

e'- Schre ben mil der B tte an d e Land-

Anliege. als öllentliche Petiton z- be-

Gemäß § 51 Absatz 2 de. Geschäftsordnung des Landtages kann die Präsidentin oder
der Präsident aui Ersuchen der Einsenderin oder des Einsenders eine Eingabe auf einer

lnternetseite des Landtages veröffentlichen, um deren elektronlsche l\litzeichnung zu er-

mög ichen (öffentliche Eingabe), wenn der Petitionsausschuss dies empfiehlt. Die Ver-

öffentlichung setzi voraus, dass der Gegenstand der Eingabe von ofienilichem lnteresse

ist und in angemessenem Un'rfang sachlich dargestellt wird. Dann wird die ft/]itzeichnung

für sechs Wochen ab dem Tag der Veröffentlichung ermöglicht. Sollte eine Ve.-
öffentlichung nicht vorgeseh-^n werden, wird elne Eingabe se bstverständlich in dem

üblichen (n cht öffentllchen) Verfahren behandelt.

Um Verwechslungen auszuschließen, erhält lhre Eingabe die Nummer

00860/88/18.

Bei Rückfragen geben Sie bitte diese Einqabenummer an.
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Wenn der Petitionsausschuss das ln der Eingabe zum Ausdruck gebrachte Anllegen für

eine Veröffentlichung für geeignet hält, wlrd er der Landtagspräsidentin eine

Empfehlung vorlegen. Sobald elne Veröffentlichung vorgesehen st, werden Sie lnformlert

Der Text der Eingabe, lhr Name und Wohnort (nicht jedoch die voilständige Anschrift),

Beginn und Ende der Mitzeichnungsfrlst sowle die zahl der Mitzeichnungen werden dann

auf der lnternetseite des Landtages erslchtlich sein. So te das Anliegen danach für eine

Veröffentlichung nicht geelgnet seln und die Elngabe im üb lchen (nicht Öffentlichen) Ver-

fahren behande t werden. erh elten Sie eine dementsprechende Nachrlcht.

Lch bltte Sie. Frau Sellmer mlt derSie dle Offent lche Petltion gemeinsan'l vorge egt ha-

ben über den lnhalt dieses Schreibens zu informieren.

Gern stehe ich auch für weltere Auskünfle und Erläuterungen zur Verfügung.

Abschließend möchte ich oaraut nrnweisen dass d e mitgeteilten persönllchen Daten

sowie der Schaiftverkehr unter Beachtung des Datenschutzes in dem elektronschen

Petltionsbearbeitungssystem des Landtages gespeichert und verarbeitet we.den. Dies be-

lnhaltet im Regelfa auch. dass lhre Eingabe mit a en von lhnen gemachten - auch per-

sonenbezogenen - Angaben einem oder mehreren fachlich betroffenen Ressorts der Lan-

desregierung und ggf weiteren fachlich betroffenen Stellen zuge eltet wird.

l\Iit freundlichen Grüßen

lm Auftrage
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