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•Formblatt zur Datenerhebung 1' ' /-\} f/1 (Y JZO iö
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentranspai'enidokümentationsgesete^s ..,
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schnftltcheh Beitrag an ein^m
GesetZQebungsverfähren. beteiligt hat, ist nach ' dem Thüringer
BetQiljgtentransperenzdokum^ntationsgesetz (ThÜrBetelldokO) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für gie zutreffefid - zu machen.
Die Informationen der. folgenden Fftider 1 bis 6'werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformatlonen gemäß § & Abs. .1 ThürSetelldokG.in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffsntflcht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann' saif den Inte.rneteeiten 'd s
.Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre ZLtStimmung hierzu erteilen,
JO

BiUe gut {Qserlioh.äUsTdffenuftcf zusammen mft der ßt^ffungnahinesw^nt ,
«./

Fünftes Gesetz zur Änderunß der Verfassung des Frotetaates Thüringen - Aufnahme vo
St^atszlelen

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS. 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/SäX^ • ' ,

.Deutschftr Kindsrschü^bund
Laniteaveföafid ThürfnQen e,V,

johann^'sträftft 2,900&4 Erfurt
^TeLL . 0361/6S319483

uns

fr-iTialli KioBt@dksblhU8ringfln.de

Geschäfts- oder Diehstadresse

SU! Strafe,- Hausnummer (oder Postfach)
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Postteitzäihi. Ort
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a Geschäfts- oder Dten&tactresjse

Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadressesind nur erforderlioh, wenn keine andera Adresse bengnnt wird. Dia Wohnadresse
wird in keinem Fall Veröffentlicht.) ' .

Straße,, Hausnummer
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Vorname

postlöitz^ht, Ort

(^ z ^

{^u e^rcc^k , - QdL... ^ ^2 \l?
befürwortet,. - • , •
0 '. abgelehnt, • •

a ergäpzungs- bzw. änderungsbedürftis eingeschätzl?
Bitte fassen Siö kurz die wesentlichen Inhalte (Kernauseage) Ihres Bchriftliohen Bsitrages zum
!%^!
'M^M öesQtzgobunösverfEihren asusamitiänl
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(^ffS^, (§ 6 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildökG) ' .
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ja (Hinweis: weiter mit Fragö 6)

Wenn St6 die Frage 5 verneint habend Aus welchem Anla^ haben S)^ sich geäußert?
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vss In welcher Form haben Sie sich seäyftert?
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*^" nein (weiter mit frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen S!e ihren Auftragigeberl

Mit meiner Unterschrift versichere i'oh die Richtig keit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde :fch unverzüglich und unaufgefordert bis-zum Abschluss des
QesQfegebungsverfahrens mitteilen,
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

