
Anlage 4

Formbfatt zur Datenerhebung
nach g 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder jurl8ti3Ghe Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesötegebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer Beteiligten"
transparenzdokurrtQntatlpnsgesetz (ThürBeteltdokG) verpflichtet, die nachfoiäend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG In der Beteiiigtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht» wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut fQserfioh avsfüflen und zusQtnmen mit der StQHungnahmö sendwt

,ZiTy^ipbeni;G^etzc^^Uirf^ ; :

Thüringer Geseta: fUr den Fall der vor^ejttgen Durchführung von Neuwahlert ftlr den Thüringer Lgndtag ^ Jahre 2021 sowie

zur Änderung weiterer wa hl recht! l eher Vorschriften

Gssötzentwurf der Fraktionen D!E LINKE. der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- DrucRsache 7/2043 -

Dazu: Änderyngsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE ORÜNBN

1. , ::i

Hab^n ^le^jph'als-Vertreter einer jyristischeffPer^Qn,^^ ••;."'.-/.
Vereinigung flatCirjicher Pö^onert od6r:Sa(^ein,(z., B,;VeR9ini;Gml3M,:A^,^inäetFa9e!he ; : ';,
'GenosäenßGhaftq^erÖ.fteRlllpbe Anstatt
^offentliohsn Rechts)?^ : :: :: .: : :/ ' :"; -^ : ^: ^, -^
(§6,Abs.1;Nr/1,2ThÜrBetel!d9?;.htiWßl9;Vyepnn9ln,;dann^ -

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postlettzahi, Ort

Orgsnisatkmsfonn

Körperschaft d@s öffentlichen Rechts

Stadh/erwaitung Sondershausen .

Markt7

99706. Sondersh'ausen



:2...

3..:. :.'

4.

5,:. -

HE(to;$i6steh.als.natürlichePeteon^ d, t"i.:a|^ Privatperson?. ,;• . •
t§;&Ab^^Nr.1<2,ThürB6tp!|ciqRG) ... • - " . • •'••' '• '.-. .'•.:. ': " • ..••'•1, • -: ,";'. / '•:.„....

Mame Vorname

3 Geschäfts" oder Dienstadresse a Wohnadresse

^Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adrßsse benannt wird. D!@ Wohnadrosse
"/lrd in keinem Fall veröffentlicht)

Straße, HQUsnummer

Postleitzahl, Ort

j^ais,ts^derSc^werpu[n(ft::)!hr%rJrfhalfliGhen oder berufltGhen Tätigkeit? ,:;,:. .; ::: : ^:
§;5.Ät>&,11^r,3l:hürB8te!l(Jöi«3) '/". :1.1.'. ,'. • ::••• • -. ,.\ -••:-.- .; .: ....:,.; .,;;^ :;,,,;, - .';,.;

/erwailungsleitung, Wahlieltung im Falle kommunaler Wahlen, VerantwortHcher für
/Vahiangelegenheiten bei sonstigen Wahlen

-laben S!e klhrem soh'rlftliöhen Beitrag ^leentworfeNönRQg.ölyngen^ ::: ,,

] befürwortet,
3 abgelehnt,
( ergähzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
äesetzgebungsverfahren zusammen!
§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelidokG)

)ie Option zur Anwendbarkeit des ThürVorNWDG 2021 wird befürwortet. Die weitere Absenkung
(er notwendigen Unterstützungsunterschriften ist abzulehnen. D9S Ende der Wahlzeit 1 8 Uhr ist
;u befürworten. Die Zun/erfügungsteHung. einheitlicher Ihfektionsschutzkonzepte wird für
lötwendlg erachten. Darüber hinaus wird auf das Anhörungsschreiben zur Drucksache 7/2043 •
rom 07.01.2021 verwiesen.

ViirdQnSievoml-ctnd^g'g^eteni eirien.sehriffl :
ifnztjreloben?:^ .•',,. :-':'"';. '-:,•':" '-•'••- ::••:' 1,..\"..^.^:';./, :••.'•'. :,.,•'::.' -;• -""- ;.:''.'.''\.'','^'./"^.^..,

^6Abs;.1'Mr;.5;rhürBet$|ldokQ)1.. J .' - ••:: :'.:^' .:—:•' •;.—-.'. ••„:: ,•-••; ••,;•;.:, •.,"."' .',:; .':,.:::;' :...

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 3 nein

Ven n Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlaßs haben Sie sich geäußert?

^ welcher Form haben Sie sich geäußert?

3 per E"Mail

] per Brief



G. .

7. ^

Hsiben Sie sich 'als AhwaItsNh?lßi inri.AMftrag öj.neä Auftra^ebßr.s milsc.hriftjlp.hen Be!tfäg@n
airr)GiesetzgebynQs\^rfahrori'beiteiligt?;; :/. :• ,: - . :: : : :
t$6Abs.1Nr,6ThÜrB8t6)iclo)<(3) ; :: : : : , : : . :

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

Stimrnen:Si&:^n0rV0röfferttlj&hunglhpes:sphrfftlfoben.Be^ ; : : :
B^^lligtentf9ti,sparep2^qrnentat!onzu?::' :^ ' : : :: \ • : - -
[§6iAt?3,;1Aatz2'T,hüfB8t^!.do)<(3) ".!.,. '• "-\ ,' .•1;''.':: ..'•;..•."'. -':'.•:• ;'l'.:l" .'. •/ ^•;:1.—

Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die RtchtiQkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteliten Daten werde ich unvsrzüglioh u  Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mittelSen.

C!rt,Di9tttm ;

<^(/Uö<^n^ o??.0^-

t _; -

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


