Anlage 4
ForrnblaftzurDatenerhebung . . .

nach § S Aus, 1 des Thüringer BetöiligtentransparenzdokumentationsgGsetzes
.Jede natürliche oder juristische Person,. die sich mit etnem schriftöchön.. Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat,, ist. nach dem Thüringer

Beteiligtentränsparenzdokumentatiönsgesetz (Th'ürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
•Angaben-soweit für sie zutreffend-2u machen. ' ... . '

Die Informationen der Folyenden Felder ,1 bis 6 werden in jedem Fall aiä verpflichtende

IVIindestinfornnetiönen gemäß § 5 A^s. 1 Thüi-BetejidoKG in der Beteiligtentranaparenzdokumeniation
veröffentlich.t, Ihr inhaltlicher Beitrag wirct zusätzlich 'nur dann gut den internetselten' de&
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie jhre Zustimmung'hierzu erEeiten.:
ß/fte gut fesörSiGh ausfü!)en und zusQmmen mit der StGHungnöhme sQndGn!

Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Glüclfsspleistaatsvürtregs 2021 • '
Gesetzentwurf der FraKtionen DIE LINKE, der SPD und BQl^DNIS 90/DIE GRÜNEN
- Dfucksschs 7/228'i -
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Geschäfts- oder Dienstadresse
Strgße, Hausnummer (oder Postfach)
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Geschäfts- oder Djenstadresse

a Wohnadresse

^.'^•:

•^:'v'ii'''.;'

[Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine anders Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) - , ...
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Haben Siejn^lhrem schriftlichen Beitrag^e^r^rfänerr^egelungeh^^ @her-/:
n befürwortet,

11 abgelehnti
^ ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusamment
(§5Ab8.1Nr.4ThÜfBeteltäokG)
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^ . ]a (Hinweis; weiter mit Frage 6)

nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n weicher Form haben Sie sich geäußert?
1^ per E-Mail
per Brief

jhlaü^n^^h^;Ainwa|tsl<an^
^{n^esetzge^ni^verfa^ri l^jligt^^

^:5;^:1?Nr.^^^BNe{!d9kQ)^'^;::^w^'^^:;^^^^

ja

IJ^ nein (weder m!t Frase 7)

A/enn Sie di& Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber)
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Mit meiner Unterschrift versichere ich die Ricfitigkeit und Voti^tänciigkeit der Angaben. Änderungert
In .den mitgeteilten Däte.n werde ich unverzüglich .und unaufgefordert bis ZLim Abschluss des
Gesetzyebungsverfahrens mitteilen, •
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

