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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem . Thüringer

Betetligtentransparenzdokümentatlonsgesetz (ThürBetelldökG) verpfllchtat, die nachfotgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der • folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
MindestfnfomnatEonen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteildokG in der Beteillgtentransparenzcjokumentation
veröffentlicht Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann. auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut löseriich ausfOHen und zussmmQn mit der StQtlungnahmQ swden!
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Gesctc zur Änderung dös.Pöltzeiaufgabengesetzes - Offener Einsatz mobiler Bllttaufnahms" und Tonaufzetchnunßsseräto
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- DnjcRsaciie 7/2792 -

dazu; Nummer 4 des Änderungsantrags der FraKtion cfer FDP
•Vorlage

7/1893-
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Organ Isationsform
Deutsche Polizeigewerkschaffc
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Thür-ingen e.v. (DP01G)
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Geschäfts- oder Dienstadresse
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Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Schwerborne^ Strafie 33 , •
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'AM^I Postleitzahl, Ort •
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99086 Erfurt
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Name

Vorname
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a Geschäfts- oder Dienstadresse . ü Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zurWohn&dressä sind nur erfofderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wobnadresss .
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wird In keinem Fall veröffentlicht.) .
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Anlage 8
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Gewerkschaftliche Intereasenverfcretung

S befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichon Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusamment
(§ S Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelldoftG)
In der Thüringer Polizei wird der flächendeckende Einsafcz; der Bodycamg
befüryortefc und als ein geeignetes Führungs- und EinsafcKmitfcel angesehen.
Dem folgt die DPolG vollumfähglich und schloss sich dieser Porderurig an.
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Die Einführung der Bodycams bedarf natürlich einer differenzierter Anwendung
und der Einführung nofcwendiger dienotlicher Vorschriften zu deren Anwendung.
Dazu ist die Thüringer Polizei in der Lage und dies sollte umgehend geschehen.
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S ja (hlrwsts; weiter mit Frage 6)

ä88 Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?
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In welcher Form haben Sie sich geäußert?
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ES per Brief
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Q ne1 n (weiter mit Frage 7)
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggoberl

Anlage 8
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Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Änderungen in den mitgeteilten Daton werde ich ynveRüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Erfurt, 08.06,2021

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

