
Pormblatt ^ur Datenarhebunö
nach § 5 Abs. 1 des Thürlngöf Beteltl8tontrati8parBnz^Qkumentailon88BS8t2eB

Jede nstürliche .oder juristische Person,, die sich mit dnem schrlftlichön Beitrag .an Qinem
Qesßtzgebungsvorfahren beteiligt , hat, ist nach dem Thüringer
Böteillgtentransparönzdokumentationsges^ (ThürBeteildokG) verpftlchtet, dis naohfoi^end .
erbetenen Angaben" soweit für sie zutreffend - zy maohen. •

Die Informationen' der folgenden- Felder 1 bis 6 werden fn Jedem F&fl alg verpflichtende
Mindestlnformatlonon gQmä& § S Abs. 1 ThürBeteildokG In der Betelljgtentransparenzcfokumentatlon
veröffentlfüht, Ihr Inhalflfcher Beitrag wird zusätziioh nur dsnn auf den Internetseften des
Thüringor Lsncttegs veröffentlloht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut tmriloh wsfülfßn wd zussmmen mft d^r SWSuDgnethmQ SQtiäeni

^^öi^^^^iif^j^g^
Thüringer Gesöia zw parlamantat-ifiühen Beteiligung an döri Meßnahmen nach § 32
InfektionsachytiE
Gesetzentwurf der Fraktion d@r FDP
-Druck8ache7/1986-

1,., .^^^^aft^^f^r^^ Stiftung des
^^ijR^i|^t^,;::'^''^^ "i"::7.7?
^S^6^M^äyhÜi(BBtg^o^E^^^;^^
Name Organisatlönsform

ä^!:

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfäoh)

Postleitzahl, Ort

. l '

•2,
^t%^l6:ä|6^ ;äls ngitÜrllftiFiics'i^ei^rf:
^s^^r<^Tii(itia^i[dol<o)L; J-- ;'

~W^~SF
^<i^^F>t|i!i'a^rßph'?: ''.

Name Vorname W 0 UFQ AM<^r

D Geschäfts" octer Dlenstadresse Wohnadresse

(Hinweis; Angaben iw Wohnadresss sind nur erfcirdertloS^ Wörtrt koirte andere Adresss bßnatint wN, Pte W^hnftdif^se
wird fn keinem Fall voröffantHoht,)

Straße, Hauönummer

Postleitzahl, Ort.
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"^,
pf4, fe ^to<^^ /^ 6^41L»Ü^ ^•^-1 t/^ 7
/^ •C^k^^i1^^ •u^+( ^ t^^^uj f <^^^^ ^

•'[•l.'l

[^<';

!l@iit^^i!IIIS8iSPIiM|s^^ y':;'"''
\y befürwortet,
1 a' abgelehnt,
^ ergänzungs" 'bzw. 'ändsrungsbedürftlg eingeschätzt?

Bltte.fassen Sie kurz die wöeenttichon Inhatto (Kerngusssge) Ihres schrlftiio'hen Beitrages zum
öesetzgebungsverfahren zusemmor»!
(§ s Ab», l Nr, -4 ThüfBcitölldakO)

^ A ^<Y^ ^ £ M? SK- ^^^^
€^-w! tf^^ ^^f^L^. ^df Ä.^ca^^^
' f" " /ß . J

Ja (Hinweis; weiter mit ^99 &)

• l^ W^nn 8ie die Frage 5 vemetnt h6»bl6n;'Aus welchem Anlass h^bsn Sie sich geaußsrt?

Ih wefoherForm habsn Sie sich geäußert?

a per E-Mall

per Brief

Wenn Sie dl» Frafle 6 bejaht haben; BiltQ benennen Sie Ihren Ayftraägeberl

•2



Mit meiner Unterschrift versichere loh die' Richtigkeit und VollaiändEgkelt der Ang<ibmi,
Änderungen In den mttgeteilten Daten werde Ich urtverzüglioh und unaufgefordert bis ^um Absohlugs
des Oesetzgebungsverfahrsns mfttellen, •

^,vßt»tHm^':::^:-Y;^-:;";: ;:;r;;%?^K^!^^;^

t7^ üzrf/.
^wsw^:^':'^'~:::'- •i—
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


