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Formblatt zur Dgtenprhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteillgtentranspar&nzdokumentationsgesetces

Jede natürlloho oder Jurlstisohe Personi die s!ch mit einem sohrlffliohen Beitrag an ein&m
Qesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist . nach dem Thüringer Belelligten-
trgnsparenzdoKumentationsgesete (ThürBeteildokG) verptilchtet, die nachfolgend erbotenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die tnfonnatfonen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fai! al$ verpflichtende
Mindestinformationen gemä& § 6 Abs. 1 ThürBetelldokG In der BeteH'sglentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr tnhaltliohsr Beitrag wird zusätellch nur. dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffontilcht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut /esarf/c/? ausfüllen und zusammQh mit der SteUungnahme sende/?/

Gesefci zur Änderung des Thüringer RottungsdtenstgesetEes

Gesetzentwurf der Fraktionen PIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN

Drucksache 7/5376 -
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Geschäfts" oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort
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Name Vorname

Geschäfts-oder Olenstadresse Wohn ad rosse
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(Hinweis; Angaban zur WohnBdresae sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall verölfenfllcht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahf, Ort
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres sohrlftllohen Beitrages zum
Cspssbgebungs verfahren zusammen! '
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Wenn Qie die Frag$ 5 verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ perE-Mall (\j^^c?~)

^ . per Brief
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren AüftraggebGrl
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Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgetellton Daten worde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abspht^ss des
Gssetzgeb'ungsverfahrens mittßiien,
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


