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

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fal! als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteitdoRG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetselten des
Thüringer Landtags veröffentlich t, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu ^elchem.ß^setzentwurf haben ;Sie sich scbnftlich^eäußert\(^ 1

Thüringer Gesetz über die weitere Harmonisierung wahlrechtlicher Vorschriften mit dem
Wahlrecht des Bundes sowie zur Neueinteilung der Wahlkreise
(Thüringer Wahlrechtsharmonisierungsgesetz)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN
- Drucksache 7/3068"
dazu; Änderungsantrag der Fraktion der CDU

- Vorlage 7/2020 - •

:<\:,^v.\

'2^'^

Habön $ie:siöh als Vertreter einer jürlstlscheh^erspn-geäu^ert,:0.:h.a^^^^
yereinlgüng natürUcher Personen oder Sachen (z, B/^Verein^
Genöss,enschaftoder,0ffent|Jche:Ansta|t,':KörpersGbaft^
•öffer>ttichen.Rechts)?;;;.;'; ^;.;y::.\';/;,/;.:/':.^'^'^^.^-,\l:;:.i'.:1.^'.^

(§5Ab$J?,:;t,2fhürBetejld^^

Name

""TUu.vUn^sd^ L&A^dtewA i

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isa tionsform

e.V.

'Ridü^A-'&t&lau. -ÄU. ^

9W< fe^A

HabienSie;&J6h^lsnatÜrIichePersongeäußertfd,h.a!s,Rri^tpersori?^ :
{§;:S.Ab5j;Nr.;1,AThürB9teH(iottG)^r;. •", .;.'..^•.-.^.;^.':";;.'';:..''..: - •;• '. '-.-.^'•^'-;'-; .-.: ':.-"••..: "•• .^",.:-.;';^;;.' .1;;;:' ::1;' •'.

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse . D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Dfe Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,) , •

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort ,
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:3,'^;

^?~.

5.:^.

^'.^

Was ist;clier$chwerpunktilhrerjnhaltlicheh oder ^ : : ; ^:
,(§5.Abs,^t:Nr.3.ThürBetellc»okQ).,/-.-;;'<;;"^:./^^ -•^.', , ,.^;;':'.'•,, •;//. /'•.•,-;' •^-.:. ;;,^ .'.:.^.-., :.'< -/•-.••:'• •••'•' ..

\Cow\<r». S^aoM/c^pO^ . . ^ . ^< «.
^£\T ^ ^^ "n^x^o i AxA .3^ ^^. 4r T^^V^

H9Ü0|lSteJn:threm,schrift)|chen Beitrag äie entworfenen ,R^

a befürwortet,
a abgeiehnt,
D ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidoKG)

CJ^e^ &^%ev\UAäü^\^ ^üi^^Sli^ ^C^^^AAA^WLTt^OW -
^ -"Des -f/ ^0(08- öa^ ^UöL^^a^a^ o^

+<o^o^ ^ C'Ü^ ^ V^IOL^ ^ t 20ZÖ - (Ux.^ ^u^ÖJuß.\ ^SlpQie.ti^

Wurden^Sievom^andta^gebet^ri, einen schriftöcheri Beitrag 2^ G&setzgebungsvQrhab^n^ : ".
°ejnzücelchen?'.:-:;;;:l:^,j: :^-„.;^,i^;-;-;<';,::,l;;;:^ -:^;^-:':'"^:^:.-'1;^^^ :^-::.:./'.:^:^'-^,1\.1:.:;::^;'^;^':..'";:;

,^:SA&s^:Nr,AThÜrBetelldpkG).::^-:,^.-^'-:.l-^..^,: "•;^^,:\-^.~-,; ;:::.'.'^ ^:'.,,:V,'' i ^•;.'; •;.''.;-r^l.:^;:i ,^

a Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ü nein

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

In wetcher_Fprm haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

a per Brief

Haben Sie ^iGh,?lsAnwaitskianzleIimFAuftrag
^rri;0eset2^ebungsveirfehren;bet9l1igt?^--^^^ ^'.^.;; ^••^^^•/^/^ ^; •"\^1:':; -:,/^:;^
^5^bs,:11Nr.6'ThüirBetejJdöl(G).:-,'... ; ."^.::;':-.^,^'::.::::',^ :--;',';.:.:. ~-^}'^ '.. '.y'^.':^'--'^'.^ ••i^-:".;.:::n^ 1.1' ;:":

a ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



Anlage 5

7^ l
Stimmen^SieelnerVerÖff^ntllchung Ihres schriffi|chen:Beitrages in der . ::
BetöilJQtenfranspai^nzdokument^tionzy? : :^^^^.^
(§:5Abs.;'»rSät<;..2'thürBeteiidpkG);.'--;'.:^.;:;;;;^;;:-'.^ :':^'\1-,:- .:-.•",:;'- ':'"''...'-^< :"''.''.:.•'^;;.-:-. . '•^'^ . :'1;".1''.

D Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bjs zum Abschluss
des Ges etzgebungs verfahren s mitteilen.

.prt,^Datym.„:.;':'^1.-:.^: •-•:•• •'.;/;;.; ;,.:'.''.:^1:--. .... :;•-':: .";'1'^|

<^V>.o?.ö>o. 2oZ^

ünt^cbi'lft^;^-;:<:::'^:.^\'.;-l^'^.^':; ^^^".;^:

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


