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• Formblatt zur Datejnerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betetllgtentransparenzdokymentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristischö Person, dis sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfähren . beteiligt . hat, ist nach • dem Thüringer
Betelllgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBßtelldokQ) verpflichtet, die nschfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informatlonert der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 Thürßeteildot<G in der Beteiligtehtransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltltoher Beitrag wird zusätzlich nur denn 9Uf den'.tnternetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlioh ausfüllen und zusammen mU der Stellungnsihme sencfen)

•ZIuwBl.Gheinn^Gösetz^ntwuiryhaben.Sie sich sohrlftltoh g.eäü^qrt^Tj^l.des Qesetzentwyrfs).?-

Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher [Vlaßnahmen Im Zusammenhang mit der Corona-Panctemle
(ThÜrCorPanO) . , •
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
. Dru&Ksache 7/686 NF - . .
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!,Hab!BRi'Ste:s1c^a|s,yörtFet6rpinerJuri&tischenPer8ori geäußert, d. h. als Vertreter; einer
\(erlin||3üng' n^ürllßtier Pefsoneh oder Sacbeh (ü B. Verein, OinbH, AG, eingetragene
Gl&n.oßsäpscbäft-pder öffentliche Anstalt, KörpeCsohäft des-.öffentlichen Rechts, SllHun'g des
?ntttGj;|,e^Repbte)? . ' " . ,•
i(§^Abä.;f^Jv2^hürBefei[aoJ(Q! Hinweis: Watin-notn, dann vu'altef m1t';Fragö 3, ^

Name

T^i^iV^ü' LAv^A'spf^'tt^ty^^vkß^L-
" f ,4üc^ |

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hsusnumme.r (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

3rgan(sationsform

Turs4u^y^<t«. l

-I—~
o'nfö 4«^

,HX^;ß^ 31C^ als. natürliche Person geäußert, d, h, als Privatperson?
®;gbs.f^. ^•ThÜrBete)ldokG)i

Name Vorname

n Geschäfts- oder Dienötadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn ketne'andere Adresse benannt wird. DI? Wohnadresse
wird !n keirtsm Fall veröffontllcht.)

Strgße, Hausnummer

Postleftssahl. Ort .
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'^a:ä:'t^der-Soh^erpunhtlb:rer!nha
^^I^^Thü^Bteffdöttö),, • ' " ; " • •"'-/"' •

l^tSS^C^t^f-

fJtd,ab'eri'/S.j^|p.;l(:)r8>m schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

i^.:'<' ^ befürwortet,
D abgelehnt.
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftfg eingeschätzt?

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

^üt-ü-trt^ Ld üt^' 3)i^A^.l^-v/^ \;ö^>- &rtlia<iv.Sit'Ü—^^

(4ri"< 12-^^ (?^.c<^ l/^^lt ü^ür ^i(<ü-sptL^dL^i^ü^c^

[ct^.

?:.'

'•WurdeiTSIe VQFITI Landtag,gebeten ,• einen schriftlichen Beitrag ?ünn Gesetzgebung s vorhaben
^iiozüröioben?' . '
.(§>6:Abs; I' Nr: 6 .ThUrBöt'elldokG)

JS^ , ja (Hinweis; gelter mit Frage 6) nein

Wenn Sie dl& Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per i^-Mail

D' per Brief

Haben •Sle„stch ^Is.Aowaltäkanzlei im Auftrag elnes ^uftraggebefs' mit schriftlichen Beiträgen,,
'a^^nQ^sgtzQebüng'5ve)?felh^en, beteiligt? .
%AbK;i^8ThÜirB8^i!tiokO) . , , , • ,

a '^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Ste die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen S!% Ihren Auftraggeberi



17; ...' .|^|^lgj^tr^pa[r8^ol<;(imehtal(on: z\\i,
<§^A?3.'fSal^^fB^t6N9hO)^

•In der

ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VdHetöndIgkeIt dar Angaben.
Änderungen in cten mltgetotlten Daten werde loh unvsizüglfoh und unaufgöfQrd'ert bis zum Absohtuss
des Qeseteöebungsverfahrens mitteilen. , • .

Qftj.Oa^irht 'Unterschrift

j^^, 2^?2oZO

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




