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FormblattzurDaterierhebung ^^ ^ ^ f ^^^/(

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt hat, ist .nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetetldokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgencfen Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
MindestinformatJonen. gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen, // .^

BittQ gut !eserlich ausfüllen und zusammGn mit der Stefiungnahme senden! . (U^4:
<-^ ^

^Jiv/ekilien^^
Zweites Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2285 -

^-^1

i2fe:^l

fh|a^rSie^sich:-a Is: Vertreter elnerJüristischen^Pers<>n-geäuß^
^reini^ung natürlicher Persorieh:QderS9cheh(z^ B. Verein^,Gm
^erKassensGhiaftQder^ffentlictieAnstalt^Körp'erschaftä^
üfferrfflcheTi.Rechts)^,^;^::',^,,.^ ^-:;^;::.^;^j^,;,..,-',^,,^,,:^
(^S^^1;Nir.:1i:2ThürBetelldok©;.Hinwejs^V^

Name

S-f-^f^^ r^^^) //^ ^ ^C-i^

^o^ln^.^ - ^ ^^ ^ ^- 4^ ^a^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnymmer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

•/i/l< f'r/y^.r->£^ -Z./i^ ' ^«^-^

QeH^^if - L^f'i^rs i^^ ^^s ^^ ^

/^r^s^. ^P
^^? ) ^^^.. ff€f^c^^(

i

-!//'
17~

i^ben; Siegle |i;als: natürlicti^Person; geäyßeirt^
<§^^s;;^r.,1,2^hürBetef(dokQ}^^

Name

'\

Vorname

_^
/^

^
a Geschäfts- oder DJenstadresse • 0^ Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforäerlichi'wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse

wird in keinem Fäll veröffentlicht.) ,, ' ^.

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort /
< ' . •

Y '." •"——•

X'

^.f'^,-/'^ \,-<- ?!y^
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,Vy^;j^ä8fcSchwerpuntrt:|hr6rtnhältlic^en^^^
:t^5;A^1;;Nr^:ThürBete^ök©)-^Y ,^^^

[/t.r.l-r'^^u^f ^.^ <>l^t^ e.^^/^5'^^ ^.^ ß^^^f^ f ~6^^^-s /^('/-

[^/^^^ö. y\

Habten.$J^hJhrem;:SG]iriftlJcben.Be!trag^!e;entwo^

D befürwortet,

D abgelehnt,
!j3^ ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteikfokG)

^Ä^^^^^ ^t^^^ ^^6^^^ l^-} S^^'^^^^^-

// (.cy^c'^f<- ~ ^^e-^^^'1-'^ .

1:5."

M^n^le^vQmLancJfa^-Qehetien^einen:^
iiö2^ich^n?7::^.;<^J,..^/;::',:^.::'.:'-:^^;..^ ^1.:;l''^J:-;.^.,^,;.'--J^7\:^\L^:^l^:;::;'^r;'f^

|:§^^^^^ThürBetejldoi<G),^ :;:^.^^ • •::-;;:.^:'; ::''^

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) IX r)6i"

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E"Mai!

^ per Brief

K^
;|®rl®!siclz:äls,Ahwalfekan^ei Im ^uKrag^inesfAyf^
^^setzgebUng.s^!^hrw:üetei!ig^j^^^
|[§:^fe^tNr;^ThürB8teildpkG)^'/:^^;:;/:';^

a ja y nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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?
:Stimm^n^ie;eine?rVeröffent|ichMn^
^B@teNjgtentr9hä|rärenzdökunieht9f(on?zM^^^}^^
^;6:^;;1^a(^2;ThürBeteii^l<^^'.^;^:'^';^^:^^<^^

a ja K 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.

|;<0r^^imi^.^,^:^^:;;^:^:/-;;"'^

^/^,-,^?^T Z^'

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


