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THUR. LANDTAG POST 
25.07.2022 09:49 

An/ Anlage  

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

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6  warden  in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürSetelldokG in der Betelligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur  damn  auf den internetselten des 
Thüringer Landtags veröffentliCht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausftillen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPID und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 7/976 - 
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es„ ese z ntieu s  

0 Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadressa  tend  Mir erforderlich, wenn  keno ender()  Adresse benennt wird. Die Wohnadresse 
wird In kelnem Fall veröffentlicht.) 
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befürwortet, 
abgelehnt, 
ergänzungs- bzW äncierungsbedürftlg eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kürz  the  wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zumn 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBateildokG) 
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Ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) 
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

, 
Fri  welcher Form haben sie sich geäußert? 
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El per E-Mail 

per Brief 
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D ja 13 hein  (welter  mit Frage?) 

Wenn  Ste  die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl 
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Mit meiner 'Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
In den mitgeteilten Daten werde lch unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
GesetzgebUngeverfahrene mitteilen, 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


