
Anlage 2

Formbtatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche odsr Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiilgt hat, ist nach dem Thüringer Beteiiigten-
transparenzdokümentationsgesetz (ThürBeteilcfokG) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürßeteitdokG In der Betejjjgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut iesGrtich ausfüllen und zusQmmen mit der SteHungnahme senden!

2ulwelchern:Öese(zeritv^ü^ haben Sjaisich7schr!ftlich:geä^^

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes

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

- Druckssche 7/5569 - Neufassung "

^'•"^

^-'t

H^Üi6n;31e^!sjch;als^Vertretere|rie^urisi|schen(Pei^ '; : .
;VereirL|gyngn^tCirijcherPersonenIüder5^ ,
Geriossönschaft:pc|er;öffentllcKey\nst9)t,l^örperschäft
:Öffentlich^R^chts)?^^.';.1 :^^,^::;::;.:...'^^^^^
(§5 Abs. 1 Nr.;1,2 ThÜrRete|tdöKG;:Hinwels::yVenn ne!n,.dahn.Wetter^^^^ Frgge 3.)

Name

Vä^ lä/h ih^^^ ^7^/^^/4/4,
^ T>^^ui^^f

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

'/

A^ ^trü^^^^ 1b^/^

Haberi;S!e:sict:i;als^niä1^iteb|^^
(§;5Ab3^1;Nr;^2^hü?@te1jdöl<G):,^i)-^\^Y^.i^^^'^^^^ -^^.•,.; .^,".-,:^:, ' ;;.

Name Vorname

0 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zyr Wohnadresse sind nur srforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postieitzah!, Ort



^.^..

^w

:5^;,::

^"•:

V^s Ist cl^r^chwerpynktlht^rjhhaltlichen öder b^ ; ; ; ; ; , .
(§'&Äbs;-t-Nr..3'ThÜrÖeteiyokG)';^'.. ":.;',' '•::'::'.^'. ^,...-.'. ^•; ;,•'.•, -; ^' '.-A. .•'-.• : , 1 •

VoiiboiÜ ^ ^W^tf^t^Ji^ U^.^t^^.

^aben^i^in !hrem;schriftIJchen.;Beiträg(j!eeri? ^ :; ;/ ' -:

Q befürwortet,
fD abgelehnt,
Ja ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? ^

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

,^

Wyrden^ie.wm Landtag^gebeten/ein@n^^^^&^
elnzlirefche)i?.^\::;\^^;\:^^;:,-^':/—o^ .;.^,-' •""-.• •,."'.

:(§^;Abs,:1.Nr.^.ThürBeteildokG);''^;;;.1; :;i^;:^,;,'; '.: :;.:^,::^ .:.'••;..,:;'.;:;,'-;:' •^ -^:".^-;-1..-.'. ':• '.:, .\.:..; ;

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus .welchem Anlass haben Sie sich geäußert? .

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

D per Brief

tiab@n;:Si^stch;n!s:fthwaltsKanzlei in^Auffrag^ ;
^mGie^etzgeüu]Tig£>ver^hren/b^ligt?;^^^^^ '?',.:; :"^.":i-:.'\^,:,'\..<

^§;5^t)s.1;^CTürRet9liyöKC?)^;;^,;;-:::.^:^^ ;.;;"'.• '..•

a ja , -l,^ nein (weiter mit Frage 7)

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



7.

,Sttn)meh^Si9:^irierVeröff&ritl|6hüng1hresschr!ft(ichenBeitrages;ln:der
:Betejllgtentranspgren2dokijrhentation zu?:,' _ ;:," ^^ :'L, ;f: i: •^' j^: ^ ; : ;::,':
<;^5:Abs;1Satz2.jhÜrB9t9Hdok(3^^ ^:.^ ':,• '^: ^:.:;^:^^:.'•:-.:.^ r';:'-' ::1',;.'^.,;'-";

y" Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

;0rt, Datum Unterschrift

^W^a^. (y.^.föc

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


