
Anlage 4

Formblattzur Dätenerhebung

nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, dte sich mit einem $chriftitchen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteitigten-
transparenzdokumentationsgesetz (ThUrBeteiidokG) verpflichtet, die naohfoigend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die. Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
'Mindestlnformatlonen gemäß § 5. Abs. 1 ThÜrBeteildokG in der Betöillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

ß///e gut fesöriich ausfoHön und zusQmmon mit der SteHungnQhmö senden!

Zü^lchem:G;öSßtzentwut1:h.abeh;Sie;:sichLSChrjfy!ch^eäüEi6^

Erstes Gesetz zurÄnderyng des Thüringer Verfassungeschutzgesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der $PD und BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN

- Drucksache 7/5669 - Neufassung -

1.^1

teläil;

u

Haben Si^isicli^fs Vertreter'einer jyrlsH^hen Persori geäußert,^. :h;;a!sy^
Vel^pfgüngnafürijcher Personen pcten Sachen <z^B^^
Ü?p^8ef^chaft^de^^nt1icheAhstaltj;K^rp^rs9haft^es^
^?lien;Rechts)7^::r;^L,:-'^,;\..;^:;.^;^..^v,;''^^ ^'^^- .•^.\.^^:::;;^..:^

;(§;6Abs,:1;:Nr,1;.3ThbrBeteNoke;-H!nwei5;.W8nnnsln,^

Name

'yöL^-<L a^ A^^*^j?ö^y
VLoi^^-v~to(^^^u/^^^^ C^L'^

/3>CJ^,ir-^^A^ '"^^-^-^^(PVa;^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahi, Ort

Organ isationäform

(£^0«L>^i<S -^^ Ct^^
S<AV^o( . ' •

^?^R„ <k<~ /1^3(A^^vk ^

U<M^ 3^v-(^

,H^en^Si^iGhäl8;n^tÜr)tche Person >geäußiert,:d^hi;^
(§^Abs^^,^v2:ThürB^tdokG),::-^;:;.;^^;^-:-^^^^

Name Vorname

C Geschäfts- oder Dlenstadresse C Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfolderiich, wenn Keine anders Adressß benannt wird. Die Wohnadresse
V/lrd In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



^ Was|$t:der:SchwerpuriHt:lhrer:inha!tlichen:oyerbe^
{§;6,-Abs;;1,Nr;.3-Th(n;Bstöi[dök(?5 .'^,''.•••';;'.: ;,;;:'.:• ;1: •::\'"::\^ '.:•, ..-/;- .-:; .;:,^1',':

\^<0\^CC'^L.^ Jisi^- V^^.<^^C(k^>s ok'^l^^^cJ^tL.^

TäSr^\<uLAV- o^/^ ^^^öt<^£'

Hab@^Sf@;in Ihrem^s^

1^ c befürwortet,

C abgelehnt»
l: ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz dte wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres schriftlichen Beitrages, zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4JhürBQlel!dokG)

/\u.£ *5?<^V c^5 '?V<&< V\o<^- ^1^ c^<»- TÖL^A^U/V^J^- ttKf^

\^<Uj(\\w-^ j Nö^^t^ ^^ä-- 'b^^fA^V^t.^ Jo-VfciAl^^ (^.^ 1ak:<$<~

'\<^< \4r^^<^v^' Q^T -^A-'^rV^ ^\- ^^^.<LQ_^t^ '^v-^U.'^'o^e.^

vü^u^^^u/s ^^ lA^e^ ^^ 'IS^-^'^^'A^ ö^~. ^t^JL
^r/d^ ^^j^JL^y^^ ^(A^^/^v^'JkU^
C/A^-C^ J.(\S T^-v^v^ ^\^-'. cd^jo.(^V^ y^^^^^ ,&4^

-(SS^TVV'^^.UA «

Wur<!epLSieyom;LaDdt9g:g9beten,;elnensGhr)fyibheiTßo^^
einzureichen? :':~-- :-"-" :•• ":•'.. '-:^'.:. .^-;"v";l..;;'.;'^..':'-:^".'^:::':-...'.;. .^.'^'..:..::';--^1:-^— ^Y"'_:-:'^;

{§5Abs,'1-Nr,:5ThürBetei[dokÖ)1 '.'--- ,'.;.^. /::,.;-'/-;•;•"."•'. /••^.^•."'::;.". , ;,':''-;;';., .:, ;:^--. '•1-1;'.: :,\;1;:^,

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

E^ per.E-Maii

L |3er Brief •

^
^?bßn^J6:?lch:a!sAnwaIts^nzIe!Jm.Auftragelnes'^
^'Ge^gebungsverfahreniÜetelllgt?^/;;:.^
(gSAtis^.Nr^^ürBeteildoltG),'.,^^^,1;^1.'-.^ :•'. \^^-;\^/^ :';, :^'^•,:':^ \:.^;::1;'..^:^,^^

ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftrag g eberi



^1
$tlmtnen:;Si&ein@rVerÖffehtliphyn3 ihres schriftlioh^
,Bet6Jligtentr9rispareniz^Ne^atlon^?:^^
^^bs.1;Satz2.Thü[BetelldQkG}.,j^;-:'^

^ Ja 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
Qesetzgebungsverfahrens mitteilen,

^rt,'.0atun).^?;:.^:.^:^:;':'r^ •^'••-••^ .'•'•' ..:::: :"-1 ;••.'.;

^r^^-4^^09^

ynterschrEft •.•^: •'•'. "":•:.'". ":'•';._ ^,7:;:^ :..::-

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


