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Formbiatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentafionsgesefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die steh mit einem 'schr!ftUchen Beitrag an einem
GesetzgebungsVerfahren beteiligt hat. ist nach dem Thüringer BeteilEgtentransparenz-
dokumentationsgesetz (ThürBetelidokG) verpflichtst, die nachfolgend erb'etensn Angabsn " soweit für
sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
EVIindestinformatlonen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Betelllgtentransp^renzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlfoht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut löserlioh ausfülien und zusammön mit der StQHungnahme sendön!,

Thüringer Gesetz für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen für den Thüringer
Landtag tm Jahre 2021 sowie zur Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes und der Thüringer
Landeswahlordnung
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE» der SPD und BÜNDNIS 9Ü/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2043 - .

i^il^IN?iiBMt?iy!?ilJ^i^iK^lli/i8j^^
a^s^ Name Organisafionsform

4^ h> '^^^ - ^i

Geschäfts- oder Dienstadresse ^>\\-i (^ h^^z^ it(^\^^

Straße, Hausnummer (öder Postfach)

Postleitzahl, Ort SS^u AV^^L

Name

^iSs'ä.^S;!
^E.Ü^gt.f-i

Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hiriweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordBrjich, wenn.Reine andere Adresse bsnannt wird, DisWohnadresee

wird in keinem FaiiverölfentllchE,) • , • - ,



^1^^Ä^t ^^^^I^^M^^^i^^^^^^^B^^^l^i^^t^
•(^c<^i^. d^ ^-^^^ ^ iT\ ^c^c^ - f'j

•AOi>6A^^ / ^)-<^'>'> 1- l?/^--. ^^l ^s^—

^

-^n^v^

St a befürwortet, . \^i^ V i^ ^^^,-^ l^-u^

a abgelehnt, • - ^\M^ ^^ <^^L^
D ergänzungs" bzw, äncterungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte'(Kernaussage) Ihres schriftHcften Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen E

(§ 6 Abe. 1 Nr, 4 ThtlrBetelldokG) , • . •

&, j3 (Hinweis; weiter m!E Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
liÄ^f
M^t

tn welcher Form haben Sie sich geäußert?
^7^^^^^^^^^^^^ ^

^L nein (weiler mit Frage 7)

Wenn Sis die Frage 6 bejaht haben: Sitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit ynd Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetögebungsverfahrens mitteilen.

SiB^^M^BfSaiiIS^ij^l^i^^
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


