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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an eihem
Gesetzgebungisverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) , verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. . • .

Die'Informationen der folgenden Felder 1. bis 6 werden in jedem'Fa!l als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzäokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserSfch ausfüllen und zusammen mit cfer StQiiungnahme senden!

:Züwel<^ii|]^gtze]n^ü||^^
Thüringer Gesetz zu dem Ersten Medienäncterungsstaatsvertrag
Gesetzentwurf der Landesregierung
-Drucksache7/1587--
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Name . ,

C»rganisationsform

•^ '-v:-;;

Geschäfts- oder DienStadresse
•^,l):..-/.l

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

;,');\:-- :—

Postleitzahl, Ort

^^11^^|(SjeJs)ql}^}^niatürji(C^
^^^^^^hl^ieiiäD^^
•l :1^'-:- ':i\

Vorname '

Name

, .:^^CI:lil/i^

A 9 /' .^

^ Geschäfts- oder DEenstadresse ^ Wöhna\ilresse
(Hinweis:'Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
^^i'^.^

wird In Reinem Fall veröffentlicht.) • . . -

:-.'i';^''II.?

Straß,e, Hausn,ummer^ /. c ',<

4?K[hT-;TM<h.yF.

,1"^'^.,;.

Postleitzahl, Ort ^ ^ [i -\ r. } l i ' ,. ...
l""

"'"'"'1J&U(5' U^l/t^c

?V\/|isiisyiäeä^chwecpu^

•s&l !^§^^:^^^biUif^!^i<i^

~^^^^sfMI'/^^ff

ÜV^U^.ldv^o^ /-• ho •^•h k. •

^|[a^^eJ|?lS^scHFJttli^

^^

a befürwortet,

^ abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§.5Abs.1Nr.4ThürBeteildokG)
5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

• , ,

3c< ^(-ch -ct^ :g-eK'(l!k^r[h^^F^,lA.^.
0\ 0 ^0 >„ |! ^ r4 -^ \ ^^ /^ 'f^ } , ^ t l[/t ^'/1 [/,{'1

^,.;);'<l'^''^fWS,^^^-^/4'(['
^ 4'l5 ^h^V^1^^^ ! 6tl)?^Ätl^^
'^.

Würd9n|3^^^^i^^g^get^tefi,^!ri^ri^
^ihizureicher^^^^^^^^^^

'(sS^S^S^W^^^^^^^^^

K^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

a . nein'

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

'^•?

In welcher Form haben Sie sich geäußert? .
D perE-Mai!

^( per Brief
•GM„

Ha^n^^ich:a|)^Ahv^lt!s>kmiz!eU^^u^
aprk©ese|^eb^rig^Y€Hf£^ren^et@»
^^fc^^^^ürBetetidc^^^^^;^
a • ja

" ••'^'- •'.'•

';.^::^

•r':i.^..:^

nein (weiter mit Frage 7)'

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

;sij^^iJSj|:|lt|csi^ö||i^l|lfö^ui^

7.B^.I-•BN^iJJ§tetitt^iiJ^ri^|grn^i^

>®^iissS^®^&oi^fö^ps
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X . )a

0 nein

Mit meiner Unterschrift -versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde ich unverzüglich und.unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

