
Aniage

Formblatt zur Datenerhebyng
nach S 5 Abs. 1 des Thüringer BeteHigtentransparenzdokumentationsgesetees

Jede natürliche odar jurlBttsche Person, die sich mit einem schriftlichön Beitrag an einem
Gssetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteifEgtenti'änspar&nitdökumentationsgesef^ (ThürB^teildokG) verpftfchtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. • ' '. ;

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 worden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemsß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokO in der Betelligtentransparenzdökumentetion
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten d^s
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut ieserlsGh äusfüllöft und zusammen mit cfer Stefiungn^hme swdtönf
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Fünftes Ges<?te %ur Änderuna der Verfassung des Freistaates Thärirtgen - Einführung üw
Staatsziele Ehrenamtsförderung und Nachhattigkeit.
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Druüksache 7/27 - . •

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfa»»ung des Freistaats Thüringen - Einführung des
Staatsziels der IshrenamtsförderurtQ
6e5et2entwurf der Fraktion der AfD , '
- Drucksache 7/48" . •

Fünftes Gesetz zur Än^erurtfl der Verfassung des Freistaates Thüringen -. Aufnahme von
Sta&tezielen
Gesetotwurf der FraKtionen DfE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D!^ GRÜNEN
- DrucKsache 7/897"
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Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Pastfach)

Poätieitzahl, Ort

Organisationsform
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a Geschäfts" oder'Dienstactese Ü Wohnadresse

(Hinweis; Angabe» zur Wohrtadrosse sind nur erförctefHch, wenn kellte ande»^ Adresse benannl wird. Die Wahnadr&sse
wird in K6lrt$.m Pali veröffentlicht.)

Straße, Haüsnummer

Past?ahi, Ort
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^•i^ D befürwortet, .
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw, änctemnösbedürftlg eingeschäfczt?
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihre? sahriftlichen ÖeEtrage$ zum
Gesetegebungsverfahren* %usamman! ' , -

<§ 5 At?S. 1 Nr. 4 ThürBeteildOkO) , , •
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;fä^ . Ja (Hinweis: weiter m(t Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint ha^en: Aus welchem Anlas® habßn Sie sich geäußert?
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In weicher Form. haben Sie sich geäußert?

Wenn Sie die Fräße S bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggi&her!

Mit meiner Unteßhrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständiä^'t d(tf Angaben. Änderungen
in den mitgsteilten Daten werde ich um/erzügfich und unaufgefordert bis zum Abschiuss äes
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. • . • , '

Ort, Datum .
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GESRMTSEITEN 04

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


