
Anlage

Formbfattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 deä Thüringer Beteiltgtentransparenzdokum^ntationsgesefcees

Jede natürliche oder juristische, Person, die sich mit eipem schriftlichen Beitrag an einem
-Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem • Thüringer
Beteiltgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben-'sowöit für sle.zutreffend-zu machen. , - , •

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fatl a!$ verpflichtende
Mindestinformafionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteEIdokG In der Beteiilgtentransparenzdokumentation
veröfföntllcht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf .c|en Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustim.mung hierzu erteiien.

Bitte gut ieserHch ausfülien und zusammen mit der Steflungnahme senden!

Zu:weicherp;0>ese^ntwyrf:babe^

Themenkomplex „Extremlsmusklausel/ Staatszißl ,Ant!faschismus,__ Antlrassismys, ...gegen

Antisemitismus' und Staatsschutzkiausel/ Erweiterung Art. 83 Thüringer Verfassung

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen " Aufnahme von

Stäatsä:i6len
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/897 - . •

sowie
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des

Staatsorganisationsrecht .

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU '

-Drucksache7/1628- ' •

1;:^l

£.--(

Haben Sie sich els.VQrtreter^in^rluristischen Porso;n,geäußert,d.h.alsyertroter.6iner

Vereinigung natürlicher Personen Qdpr;_5achen [z. B/Vöreir), GmbH, AG, eingetragenö :

Genossenschaft oder, öffentliche Anstalt, Korpßrsc^aftdesÖffenti^^^^ :
&ffentliGhen.Rephts)?'„,: .,. ':, ,•-•::•; .'.' -•.' ...^ ;:1.;;.'^.. : '. ;/;-;..::/ .;••••• ' . -,':,:'..-^ •' '-.

(§ 5 Abs, {.Nr. :1, '2 ThürBeteildokG; :H[nwesls:.Wenn nein, dann welterinit Frage;?, Wenn.ja,,dann welter.mlt Frage.3.) •

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

e^o^r "5^-4uw^ <ai-'S^^f(i^c
rzA^^^c^t'^tofrr.t^^ _ ^

CtA^nö^ ^/3clAe^~ ^«^^\ t-^'^V^A^^k

kun-^t^'^'"1^

3M4 l?^-
Haben iSio sich gis natürliche Pjer^pn geäußert, d; h. 9is'PrlYatperson?, ^ - ',„.- ^ : • :
(§'5A6s.,1.Nr,'^:2ThÜrBeteifcloi<G)^..\;;.;^;; ...';.-;-:•." . .' ; ,•.•;.•:.. ;, ./.'.•^ ... ,. -.•:. .:"','.'.- ^__' ;•...'.'•

Name '!Vorname,



3.^'

4.

3.

D . Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zurWohnaöresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt vArü. Die .Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.}

Straße, H^usnummer

Postleitzahl, Ort

/Vaslsi:der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen,oder berufllch?^^ ; , : :;- - •
§5Abs.1NT.;3ThürPetei[doftG)" '.:. •..,. ." •'."' ":. -:-:, ':•.".'•.-.—-.." '/""•'• ••:••:- .•^••:-- \^—• -'•--:.'•.'

SM-^I^ f U^l-^^^ ^^- ÜU^ö^^^ vo^ <S^U?w/A^
_Q_. —_„_._._ Cr\ ^ .--.-„

rw^i'vxU^ u^c^ (^koc<-liQcle^ Sc^l{~

-)@ben Si.e In ihrem s.chnftljciien.Beitrag die entworfenen Regßlungein insgesamt eher - :

^ befürwortet, <3)^Jk<^.4e^ . ?"/ ^^,
3 abgelehnt, . , ' . • . .-

] ergänzungs- bzw. änderimgsbedürftig eingeschätzt?

iitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalts (Kemausssige) Ihres schriftlichen Beitrages zum
sesetzgebungsverfahren zusammen!

S 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBete!)doi<<3)

g/><^t^c^<^tehv0^^^, d^A- .AsAt^A-uu.^, üWTiu^^ L<wM<2^?<^^

f3>U^&A^L~^/^c^ -^ ^^. ü4^ A^^^A^^/ ^ ^O^^^W-H

fi^^^w ^-<^ o»€^ffr- tcA6öly^J<^.U,j^|^^(.

^ ^^^J[ ^^CMtcW^TRä^leüAc^
^ \^ ' " ^ ^ -- _.

Vurden Sie-ypm .Landtag gebeten, einen sc?hriftiichen Bettrsg zun^Ge.setzgebungsvorhgben .
inzürejci'ieni?,•..,„• :,:'-"^/ "-'... • -•• .','.-' "~ •'.'•••' "•• .',': : 11." - '...".;'.',.i^:'-^-'.^;' •~':''-.'-e- i:-'..-:"'-^ "

i5Abs,!l,Nr,.5ThürSetBlldokG) : . ,';, .":, •' : ' " .' :'. ; '": .'.;• •-:...;;"•.;• •-.•':;-, •• .--

^ ' ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)- . ' . 3 nein

/enn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anläse haben Sie sich geäußert?

l weicher Form haben Sie sich geäußert?

i . per E-Mail .

l . per Brief. .



e„ •:.;•;

7. ::

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Em Auftrag elnes Aufträggebers. nnit: schnftlichen Seiitragen
arn <3esptz9ebun9sverfahrenl3eteJ!!9^ '. ' •- ".'.-••'••
(§5Ab5.1.Nr,6ThürBete!idpkG} ". •'• , ' .''•:'„, ,'•, , •••'.'. ~ , ,.;:- ,.:.:.-'.. .'• .'. .' •

a ja . ; JJ^T nein (weiter mit Frage 7)

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

$timmep Sie einer VerÖffentlf.chung, Ihres SGhriftIichen Beitrages in cier -l .

Betefligtentr^nspctrenzdokumentatiorizu?: ;' :: . :: ;; : .".:• :
^SÄhs.'ISatz^ThOrBeteS^okG};'-'.'.':':. ', -..; -\..\^,' ,..' .' '•- " •' ,, ;..,.'• .,', .': •;' ..:',1':- . 1" -.

Ja . • -lD nein

Mit meiner Unterschrift veröichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angab&n, Änderungen
-in den-m!tgetei!tQn--Daten-utecde-JT^--uri^ejzüQliRll.^uad-;unaUf9ßtordert_ bis zum Abschluss des-

Gesetzgebungsverfahrens mitteifen.

Ort, Datum

E^.^\ U-Q^T-^ '

tt ^ _

Beratung für Betroffene rec.htsr, rasslsfcischer
und anllsemltlscher GewgSt In Thüringen

Jisrl-Gsgarln-Rlng 96/98
99084 Erfurt

Te!.: 0361-21 86 5133
Fax:0361-21863013

Ww.ezra.de info@>eara,(le

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


