FormblattzurDatenerheb
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
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mlhdestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserUch ausfüllen und zusammen mit der Stelfungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert-(Titel des Gesetzentwurfs)?
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
" Drucksache 7/897 -

Hpiben Sie sich als Vertreter einer juristischen:Person geäußert, d, h. als Vertreter: einer
1.

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein,; GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körpei-schaft des: öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? : ' . ^ :
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 > 2 ThürßeteildokG; t-tinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn }a, dann weiter mit Fr^ige 3.)

Organisationsform

Name

'^C.r^r^^C.^ C. lV^^l^^y\
'Cbu W^o^) Lv ^ kr^ \c^

e.l/.

öeschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort
2, |

SyS^^- . •
JJ<3^-^?y^?6A<^^7- /^€^^^^f_ _ _

Hab@n:Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson? • ,
,(§5Abs.1r:Nr.'1,2ThürB9telldokG) . . .: ; ; ,;..:-. : :.,;'' -

Name

Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DleWohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

i^ ^

i 3,:

Wäs:ist^@r Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder b:er
(§:5Abs.;1?^ThürBete(iao(<(3) ^: ^;^ ,:':• •.-^••^.;::;;^ '^

So ?7ä (^(V(s ^^ ^?^ (^/^y
Haben^ie:iri:lhrems&hnft)!chen Bßitrag;dieeritwqrfenen;Regelyngen!insge$amt^^
Q- befürwortet,

a abgelehnt,
a ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

i/liTJ'^e^ /Sr •^^ Ski^^C ^ ^C.(^ ^0^ kf^e^ii^ L^J?
^^/C'cLe^^ (Er\^h^c^-^^ vord^c^^ 6tSchcS^t^^/.^/p^^

^6 ?^WscL^~L^^ X, j^j-/-^^ /^k/^o^ ^^ ^ ^^
^r f^^£^ ^C (^cl^r ö^^ l^c(^//, % ^rö^)^ {^^7 ^'yw^/^/' ^
\/A^SC.L<^hc^J^ t-^^L (^y4-//^t4j^'C(. ^/f< ^%^<^^^</^^^
(6/t ^{{-(.s.^fcc.U cd a^fc^^^/ i^/^rc€^_
VVuNen SJevoipUandtag:geb@ten/e1nenfschri^
:einzureichen?!^ .:'-^^l-...\^':.-:..'/.\^^il^^.l^^l.'':.'^-^.-.::;'^ •.'.'^<:.';;:.'.;^.'-^„"11-:..;^ ':- ^•;;^ .
l(§.5'Atis,^'-Nn,5ThürBeteildoKG):;<".L :.:;:':\;::;'/.';'-,;;^^ -;;•:; ;,;;:--'1:'."^'^ :,-_•.: ."^ ^'-. •••^-•.•^•.,^::'.:-

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
a per E-Mail

^ per Brief
H@ben Sie sich glslAnwaItskanzlelim^^^^
1.6,'.

arn.G6setzgebüng8yerf£ih^en:beteil!gt?; ;V;^ ^ :, .,.0^ ^^;^ :;: ^: :
{§j5'Ab9::1,^r.:ßThürB@t8l!do)<G),\:/, :l'.'^;:..:.::;.'.'-.^y;; \:.;^^'/'...:.'''^^\1.:^

a ja •

^ nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen 3^:einerVeräffent)jchuhg Ihres schriftiiche , ': ' \
:7.^:' :BeteSligtentransparenzdokümerit9tion^Ü? 7;,: \.:\^;^^ ^ ; '.-.^•1;.'^ ^ "^ '•":" ^.^'\^\
<§;9iA!3S,:1^atz'2'ThürBeteJldoKG),^;'-•:1 ,:.^ -:-:<,;.'..;-':^-:.-? 17;:.- ;/^'; :'^" ^ •-.-:• "-•:',:.;,:^;';< ",'.'•• -.,:i

X ja

D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und u nayfgef ordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
'•.Ort,.Datüm;,;"^ :'.-: '•.':..-::.': ^',: :•-• '•:;; :-U.'/:: A "'-'•- ~^^.:':'

Ünterscnrift :

^ A L £^(', ?^ ^- ^a?

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

