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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Be[trag an einem
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt hat, . ist . nach dem Thüringer

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem .Fal! als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intsrnetseiten des

•Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut !eserffch ausfüllQn und zusammen mit der SteltungnQhme senden!. • .

;ZuwelGhe^<^eteentwurf:hab9n:Sle^JGh5chriffliGh^eäyßejtf^

Gesetz zur Änderung des Thüringer Lehrerblldungsgesetzes ,
Gesetzentwurf der: Fraktionen DIE LtNKE/derSPD und BÜNDNiS, 90/D1E GRÜNEN
-Drucksache 7/1633-. • ' • ' •'
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Haben^i^lchaj^ Vertreter eine^uristlsche^Pers9n':geäuß
^^n!9yAä^?ritöh^^etsone^c^r^
Gi^Dss@nsic^?oderr0ffG!ntllch@^r^talt^örpe^ch3ft^es^
öNiiräc^n;ß€^ts)?:%^^:^;^l^:^';^ ^•t;y:;-:;?x®^ 'SK^' r:?^^SK
(§;5^s;^Nr;:1/2'^prBeteitdokG; Hinweis; Wenn nein, dannweitern^t ft^^

Name

Uauv ' •]

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort.

Organisatlonsform

C^Wk^(^^ &h^E^ tM^L
' ^J-^AJC^Ü^ ^ L^ UJ^'^^

(?BT ^i^hAAi^^

[^^'ci - UM^ - SV. A!L

^O^b. 6-^
Hab^Si&sic^äl^riatürliche Person geäul^rt,^.h.:a[s Privatperson?^
;§,5^bs,-^Nr.4/2^hÜrÖetel!dp?^.'::^:;;;'^<;,^ ;:'••:, ^ '•\^:^1^'^J^^

Name • . Vorname

0 Geschäfts- oder Dlenstqdresse D - Wohhadresse

'Hinweis: Angaben zur Wohnadresse.sind nur erforderiich, wenn keine andere Actresse benannt wird. Dte Wohnadresse

wird In keinem Fäll veröffentlicht.). • ...

Straße, Hausnummer . . .

3ostleftzahl. Ort .
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Was'ls^derSchvwrpuhKt Ihrer Inhalt! ichen;öd?r beruflichien: Tätigkeit?:- -
(§IGrAbs<1;.^r,:3;Thür8BleJldpl<G)^/-.1. ;^i'--.;:/l;\..';;.;^^^:;\'^;,^'?:.^\^ ••;r^

^/uanAKAd^ ^^tvf^- ^ <^^<-^fc^^

Hab8n'9ie^)hrömsöliriftlich8n'BteitragIdle?entwbrfener».Ftsg^

^' befürwortet,
a abgelehnt, .....

t3^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? - - •

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftilchen Beitrages zuin
Gesetzgebungsverfahren zusammenl ,

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelfdokG) . .. •

/(vl^ä.JJ'^^ (^^^A^A^^E^A^^/^f4li^ ^ . . ..,

Uk ^;öl.W^ ( A^aA- ^ü ^^1 - ^ ^^!^A.

WurdenSie:vom,Landta^gebeteh,felnenschr!ftlichen,B^tr9gzüm:GesetzgebungsvorJia^
einzureichen? ^:'^.'l/^\'^l.?71-.;'^::v/:.!^\1''^

^^Abs,,^Nf..&ThürBetelidoKG)/^^^'^;^ ^- •"•:. •' -:,-'-^^ '^:^:"-^'', •' 'l-'.:^^^'. ^ "-;,•.'/•". :^€w-^^''^

^ ja (Hinweis: weiter mit Frsge 6) , D nein

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

In welcher Form haben Sie siGh geäußert?

a per E-Mai!

a per Brief

Haben Si.e.slch älsAnwaltskanzleitm Auftrag ei
ä!n0eset?gebungsverfah.reh beteiligt? . ' .:
(§^\bs,'1Nh6ThürBeteltdo)(G) . ,;: -•::,: ::. , ,:,

D Ja

nes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen^

^^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber! -
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;,Befeil|gtentrahspar^zdökumerif9tIo^zu?;'; ^:^^
^IG^.^5ate.2ThürBete!!aok6^:^.^:^^^^')-'^

:.';^'i./.:.^y^^'f^?;^
..^^^••s^').'-:;^i^Tä.

X Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich -die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen fn den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bts zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum ;\: ,Untpr?ctirift

Q^^A^M.ä^o

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


