
Formblattzur Datenerheüung
nach §.5 Abs. 1 des Thüringer Beteilfgtentransparenzdokumenfationsgesefzös

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an • einem
Geset^gebunQsverfahren beteiligt hat, ist nach . dem . Thüringer
BeteiligtentrqnsparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen T
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Dis Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildnkG in der Betellfgtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BfttQ gut fQserIich ausfüllen und zusammen mit der StölfungnahmQ sendw!.

Zu welchem Gesetzentwurf baben"Sie sich sGhriftliph.geäuße^^^^ : :

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfasisung des Freistaates Thüringen ": Aufnahme von
Staatszlelen

hleriJhömenkomple^.Kitlderrechte .' ,

GesetzentwurLäer^raidiönen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/897'-; .

1.

Hab$nSfesich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als,Vertretiei-einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, Gmt)H, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechte, Stiftung des :
öffentlichen Rechts)?, , ' : . . ; , ' - ;: -
(§ S AbB. 1 Nr. 1,2 ThürßöleddokG; Hihweis; Wenn nein. dann wsitefjnlt Frage Z Wisnnja, d.arin:w@.iter.mJtFrage 3.),

Name . :|

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleiteahl, Ort

OrggnlsgtloriSform

(A^^T- Mca^^t

^&c?ä- fw<A^c<//A//.

^Lfo^-U:^-^/ ?, n'^f/^



•2;,-

3,

öesch.äfts- oder Dienstadresse

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d- h> als Privatperson?
(§ S. Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBetelldohG) .

Name Vorname

a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben gjr Wohnadresse sind nur QrforderUch, .wonn köine andere Adresse bonannt wird. Die Wohnadtesse
wtrd in keinem Fall.veröffentlichl), '

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Wä^^istderSchwerpUnktlhrer inhaltlichen oder :ber^
(§"5Abs,TNr-13?B(?teS!dQkG) •. •• • '.;'.... •;-<—; ",•,' •:•- • .'.

rijoj-a^üni/i ^ ^A{^v^^^^U^ a-"1.^ • ^

Haben Stein ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen kegelungen Insgesamt eher

a befürwortet,
n abpelehpt,
y ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sfe kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage). ihres schrlftfichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBßtelldokG) . .

"^•r [f K/frv^. ^^A^' ^ (\N ^ k^ ^öpcji ^-feß..-&^^^U<^ a^ /,

-^ ^(^^ ^^L^<(^ W^UJ:^(^. ÄLALÄ /6^4<^^
fWi^ ^ b^^'v. <^-^ ^^J^/"(;Q^ . ' ' ' •

•T\h' [{^(^^ ^^ti^f^ /r;A^ ^4^.. /^^J^^/^^/^;
^^.^^^J^^^^^^ ^^•„,^6&^.r,^^^ ^.,S'L4

j VVurden Qie Votn Lahdfag gebeten, einen schriftilchen ßeitrQg zum :Gesetegebün:äsVorhaben
E einzureichen? : / . :
i'(§5Abs:'t,Nr.5ThÜrBßteildD.k<3)

E^—ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) u nein

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

^cU/>



a!

6. ,

7.

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

>f perE-Mail . .

D per Brief • . • •

H.ab.ehSte sfch als.AHwgltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit sohrjftllchöri Bäiträgeh
ainGesetzg^bungsverfahren beteiligt? . : ,',. ,
•(§5Abs,-tNr,6'thÜrBeteiyoRG) • .. , ' ^ . . -

ü ja . '"^^. nein (weiter mit Frage 7)

Wenn SJ6 die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! ,

StlhimmSJe.elner'VerQffentlichyng Ihres schrfftiichQnBeitra ;^ . :<' •' .

^eteE!!gtentr^spar6flzdol<umentalbnzu? /: ^^ :. : '".,',; ."•"'/• j.,;,; \::
(§^A^.I1"Sqtz:2ThürBete?G);::.:;- :--.':~.^.: •"•.'.• ••":-'• - •'• . ••'• ' '.'.,',:'--';1'' •••/-.•;: 1.1: 1 1..' •

K )a __Lü nein

Mit meiner.Unterschrift versichere ich die Rlchfigkeif und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen

In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 'des

Geset^gebungsverfahrens mitteilen. • .

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


