
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist.' nach dem Thüringer
Beteliigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.. • .

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem. Fali -afs verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feseriich ausfallen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurfhaben Sie sich schriftlich geäuß@rt(LTItel des'Gesetzentwurfs)? : :

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes - Verlängerung der
Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unferlageh-Geset?
Geselzentwurfder Fraktion der CDU - Drucksache 7/850 -

und ,

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche oder inoffizielle
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatsslcherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer

Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten -ThürAbgUpG -) .
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/936 -

'1..:J..".:1

2. • :.; ^

Haben Sie sjoh als yertreter einer juristischen Person; geäußert, d; h; als: Vertreter einer.:: : :

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen/(z. B. Verein, GmbH,;AG,.eingetragene : :,
ßenossenschaft oder öffentliche Anstalt,. Körp.erschäft: des öffentlichen
öffentlichen Rechts)? <\ ^.,;,-,';.'. ;\.' •;•;.': •'"••^.\ .1::/1:1.1.':' .',';•• .„:1"...':^-1 .. :'.;;-i..l:.1:. ' .'',.

(§,5 Abs^ 1: Nr. 1,2 TtiÜrBiBtelldpkG; Hlnwsls: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ^ dann weiter mit Frage 3.).;

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

.Straße, Hausnummer(oder Postfaph)

Postleitzahl, Ort /-' -j

Organisationsform ,

.. /^"

HabenSjpsich ^Is^atUrllchci p^r^n, geäußert, d, h. als^Priyatperson?^/^ l;^.;:/.;':'v .'^
(§5:Abs;1,Nr,:1,2ThürBeteih:iokG)^... "^ '. . , 1;. ;/ ";^':':.-:^'",'< .•-.-, Ü^S "^f-ft^/?^,

Name L^'D^Q^ Vorname ^ 0 i.-f^AAj <

D Geschäfts-oder Dienstadresse @Jv ' Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) . • •,

Straße, Haus

^ J'r.'y



^:{W

•̂'ifts

li'^/;^

ir' ^'"v.1

\M^

il',''' ';':•

1;5;?;

.Postleitzahl, Ort

j^s(istlyp^iGJhiw@^(mkt\lti^|nh^JG^
^s^iasrj^^^hürB^iä^^.^'^^^^

^r^Mr^'^WLWRE^

hlal?ettSie1n lhrem:sc^riftlj^eri|ejti^g,d!eentworf^p'r^

befürwortet,
a abgejehnt,
D ... ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätet?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG) • .-' . •

^.^.^<£"7£-^.^ (?/ ß^4a:/; '>/<f^ /'Cr ,//J .0 £'/^|

^•cf-i^ Vöf'^^ -f^A/^/c? .^^^•/n A^^i /~^i/? 3>^

A-U.^ yn^c^ ^ "7^€a ^^^ 4 n^ lo^^i ^7, ^<S? 1/^^/("4

4-V ^/G ?k£n)^'tr/~£L H^R^&fr ^7 Anr^ ^A!^^\

;Wui^^^yQm;U9ndteg,gebeteT(^eineri schriftliche
einzureic^n7;.'';^'J^:.!?;^f;'^^^ • .-' ..' •'..,.„ •:-".;. . ..,.;.' ,-. "'^:T^:^

(§6:^Üs,.1INr;'5ThürBete)!dokG}:1 •••, • .' ' .•''.••. ' '':!:•', ;;"v

•Ja (Hinweis; weiter mit Frage, 6) a nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

pS^ . per E-Maii

a , - per Brief.

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

W-u^d/^



<i

Stimmen $ie einer VerÖffehtIIchung^hresschriftliQhen^Beitrages, in der^^ ;: ,, ^ :J! ^
B9teili9tentr^nsparenzdpkumentationzu? ;;; !^ .^:-;.^; .''^ /-;; ^.'/; -:':''-. '-.:•:•.

(§^Abs,^Satz'2.ThürBete|dpH%':;-..^y^:,^ .:;>:,':'-"..;•.'"';^'„ „;.•',', 'y.',. :/:-.'111' 1 • :;1'1'^!1:":^.^'^;.I^;^'.-.:;'

\. ^ /• a nein

\!\\{ meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voifstän.digkeit der Angaben. Änderungen.
n den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
3esetzgebungsverfahrens mitteilen. '

.'QF^DäturrT'^ .11'1 ',.^:".'^,"'. '•••". ."l.'l.i-'.'.1.^.:";.,^'''r:"; ii"i':':"\

^ ^ ,^ <^

:Unt@rschrlfi^ '•'•^^•'::^:\';" ."l.^.l:.'l"':

Y/^<y'^..

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


