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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteEidokG) verpflichtet» die nachfoigend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall 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 !eserlich ausfüllen und zusammen mit der Stelfungnahme senden!

^u;welc^erTi Gesetzentwurf, haben Sie sich schriftli^

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

1,; i

2.;^.'.'

Habeh:S|e„sjoh als Vertreter einer juristischen Person g^^^
yereinlgupgi nätürtlcher^Personen,pder:Sachen (z.B.yerein,;:Qmbti, AG, eingelragenei ,^; -^.,
GenÖssertschäft;oderÖffentljcheAnst9Jt,,^ :
.Öffent!|chen:.Recht9)?^ V v'::-l!l'^''''^:-:.^.::'-

(§;5;Äbs,1:Nr;1i^ThÜrBete!yokO;Hln

Name

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Deutsches Zentrum für integrations-
und ivngratfonsforschurig (DeZIM) e.V.

Et/iauerstraße76
10117 Berlin

-\AüAf.w,.de2irrHnstitL!tde

Haben Ste:sich:ais:n^{yr!ioh^^r3on;99äußert.^.h.:3lsP^^^^ : ;:;; ;,,; : ^; \-
(§.5,Ab>8.1-Nr;',1i:2TtWTBeteUdpi<G).:,;^,. .'^ .":.:-.<V',- -."^•.;-;, ^.;;,; ".'-:...;:'.; •- .' / '^Y:::.-..'^..:.:-. .••.'..'•

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Kausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inh^itliohen oder berufllchßn Tätigkeit?:
(§:5;Abs.1Nr,3,TbürBet9ildoS<G):' -•', ; ; , :: )--;„.

ö^^fWk^h'th/^ - UA^ HÄ^Obti'üUti'.fc^^

Haben Sie: in l.hrern schriftlichen BeitrQg: die entworfenen Regelungen insöesamt eher

D befürwortet,

]S abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

lylt,<A*w^ 5^^ ch<- ^'<y-V ^Aril(^«t^Z*<^ ^ht^t^ltHA^t tMt)^ <ft^<(l^l
~ö . . _ ^. d / ä .- . '"' / * * ^ ü

jtü-r ^z&i't^L T^^ m -6s^. fcn<L ^^ w-L<A t^ ^^l ^

^ ^ j«- ^t-^ ^^ d-'<- ^^r"^ i^^^i
jfc/L^- y<fr^^tUw-ttnC"*^ *

5.

Wurden Sie vpm\Landtag;gebetenreinen^^^9^^^^
einzureichen?- : / ii. ::';.; ;;- •'..- ,-'i""'^\::-:''l..:-l:;';;'-'.'-l';'::; . "; 1..,.:' ...:.1..;:: ••••''.,' :;1.'

(§&Abs.t,Nr.5ThürBe^t|dqkO): ^ ;.;: :,':,,1'- '.\;: ,.- ••;;:•:;..:;;,' ; .; :. :v: . \ •"•'- ".. '^ ::

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)
l

a nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

16;:
Häb3h;Sie.sich;a)sAnw9l^anzlei tm Auftrag elhes:Auftragg^9rs?mH^^
arn^Ge?etzg^t3Üngsverfahreri^betetiigt?:;i^,:': - ^ ;;.: :;: \ :^: '/ ^:.: :-<; -::; :
(§5Abs.:1 Nr;6ThürBsteHdökQ)^-: ::-• ::: ^;- \ ^^. ^ :: ' . < .: ^ ::: ;

ja p3^ nein (weiter mit Frage 7)

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



7.

Stimmen Sie^iner Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentatipnzu? : /: . ,
<§ 6 Abs;^ Satz 2 ThürBetelldpKG) ,,.;/:'-•.: : : : : : ,

^ ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

ört,D9ium : " ^.:..:-;'.:,"'.;.. ^";. ':;..^ :, ••;-

•w,, yn.^A
Unterschrift r

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


