
Anlage 6

Fonnblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebuhgsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten"
transparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

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

Bitte gut feserlich ausfÜHon und zusammen mit der SteSlungnahme senden!

gu^lctTeiin^^etz^lwurf^

Tfiürfng&r Gesetz für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen für den Thüringer Landtag im Jahre 2021 sowie

zur Änderung weiterer wahlrechtllcher Vorschriften

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

-.Drucksache 7/2043-

^M'-^

Maf3^tt:S!e^slG|^äl§ yertrete^heir.jurisjtiischen'P^i^on .geauißert, ä.^h^ls'y^rtjT&teF elneF ^^ ^
Vereinjgurig ,naturl!ctierF^^oh$n^der^^hQn
Geiiosse^sctiaft;öäer;öffent||Ghe^ns^^^Grpe^
öffer^l|ü|ien^ReeMs)?''Y;:,;^'^::|:^;:^?;-1^:^
(§ 5Ab^^;NFi 1^jTtHjrB8lelldokQ;'H!nw^is;;V?nn ^

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform



1.2,:-.:
Ha^nS!9:5iGh'als;natürljche/Pei^Qftgeäü(tert^d;,h.'a)s^
(§^,/ibB.;,^Nr.:1.2;Tftüre^eS|doS{(3). • : .;:~^ '^:':-^:'.'^./: \^)'::^r\^.

Name ^ Q-f~-h^

/-fut-h /^F^^'W/'^lT
Vorname ^

Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) • . '

Straße, Hausnummer

Postleitz

1-3.
\^as,jst^erSchwerßu^kt|hi^^h9ltlich[eP^oäer;berÜf)iehen^^
<§i5:Absy MWhürBefeildpKG) s[i^^':.\]:;' ;;::':^ :;;'^1^:.:.^^^^;:^.^^:^;^;,^^:'^

Scii i^'^ ^&ru^L fL b^^^^ ^l'^L^-i

-'^
Ha^rijS|e;in^hrem^SGhrift)iGh!8n:J^€J)tr^die.;entv?

E4;. befürwortet,

a abgelehnt,
Q ergänzungs- bzw. änderüngsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThurBeteiJdokG) , ..' •

E.^-

|Würäen;Ste vom: Landtag ge.betQn/eEnen:sGhrifttfGh^
|;isl!^i^teti6T3?^.^.,:.^:^:.L:,.:;'^:.'. ^l^:.\:/.:t."^..;;::^:-^1.;/-::''...^.^-:7::^

^^^^Nn:SJhürBetelldokG^^^;';:,:.;.^'^^^

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

ltenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

In/^eicher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Maii

D per Brief •



jo.\-

'7^

Haben Sf8;sich'^s,AnwäItskan%lei:im,^ftrag.ein^s^
am^9setzg@bun^syerfahFen:'betei!igt?i: ^^\-^'^,:^
<§:6Äbs;^^r^;ThilrBetöl!dpR^I;;^;^-l:;:t:'^

a ja, . nein (weiter mit Frage 7)

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

|SiHirfflrnc^^^injärV l hres sGtiriftiichen 'Beitrages^ n der ^ ;; ^ '::^;'"/ ^^ ^, :^!^
BefpHjgteir^rgnispär^rizddküiTienfaÄ
(§^Abs;.^gatz2;ThiUT^ete)läo^},V'::;'i:^^^.l';'^\;^^i^

± _ 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.

t.CiirWiätüirrri^,.^:^'-^^^ ^-; ^ ^;:. :/.:;''':^i^:i:;^.: /Üri^^Kiift-^^r1;'^::^.^^:^.'^^^

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


