AAWW
FormblattzurDatenerhebur
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligfentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) 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 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leseri'ich ausfüllen und zusammen mit der StelfungnQtime sonden!

ZulwelptTiern ^Geise^sntwurf :ha|bi§n^j'e^(^^isctiriftJjf;h^eaußert^^^ .lä.espesetz^ptvwrfs)^ fQ^^y:^.
Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Wlaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemle

(ThürCorPanG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/686 NF "

Haben S je sich ;ais yertreter.einerj uristfsch en;Pe nsq n ^eaLißert^d. (h ;:a1s ^Vertreter eiii er :^::)^

V^s|"igun9:n^ü^h®r.;^rs^n.9^r^^^
^w^ ^enc^sönschaft :oder^ntl ic^eAnsta lt,\Köi]3erschaft des:öffentlichen ipiectits;:: Stiftung^es^:::^ ^

loffent!jpjiem ;Ftechts)^ '^ :^^|y;;^^^^:^^^ ^^^i ^^^^;^^::^.® W^^
^g^Abs,vl N^;1,^ThüFBe^jldQkG;^Hir^^
Name

Organisationsform

Thur'i^f.scl^r Lanc^re^<^\

•J

£.V,

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

^d/^ol-teel&^&R. /t3?

Postleitzahl, Ort

99094' ETfa^

'2:W Haben ^Sje^ich als :natür)ichj5;Peir^ongeauß^
l;§.^b?^.^r.^^2.^^^idof<^Ä;:^y^^^

Name

Vorname

a Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
Afird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Wählst ^er^Qh^i&rRunktl hrer^inha! Ejich eh. :od@rbörufäjch^^3[^i9keit?^^
(§ 5Abs;i1 .Nr^^ürBetelldo^G) ^^^.^^^

kpmrviuti^fßr SpTfcen^eAoc^ ^£.v. §^ /t2(p, A^ TK^r l^ A^~.

81 Alos. ^-T^rVer^
,Haben:Stöl!H lhrQH!lsch^ift!Jchön:Beiti'?9d
a befürwortet,
0 abgelehnt,
n ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. A ThürBeteildokG)

3^e/r4-u^ ck-ä G^-e/^ev^u^ ca<& U-^Ä^c^r 7^n-p^C<-Hv^

!5^

VV!^rden/Sieyprn„L^n^tagäebeten,^ejnen;schnftl^
ejn2ureichen?;:^^^^^^^^^
<§5 Äbs;^ ,N^JhürBetelfdoRG)^^^:;:^;^^^
ü ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

ü nein

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

in welcher Form haben Sie sich geäußert?
a per E-Mai!

a per B rief
Hßbßn:Bjesi^^ls^nwaits^atiizleiJm

l G^ arn'jC^et^ebuhgsveri^h^.b^eiJJgl/?^^:^^
(§^At)$^:Nr;^^hürBete[idpk%;^^?:^^^^

0 ja

G nein Cwelter mit Frage 7)

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

IStimmen^ie^lnerV^roffenttichung 1hreß?chriftlichfiri^ejt^

?^i BeteiIlgtentransparenzdQkujri^nta^n;'^?^^^

^(§ 5t/\bs ^il.Satz ^ThürBeleiidokG) .^ ^^^;^^.:^;^:^^^^^^

n 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 Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
0 rt, üatunz::-: ^ ;'^ ^^;;:^:::[:;^"^:^^^\':^^^^- ^ -.•-': ^.^;^^^ ^ ^Untersch

er^, zs.s.2o2o

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

