/^dtlfFormblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betetligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren ' beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (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
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetejlctokG !n der BetelSigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetselten de&
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
BHle gut Seserlich QusfüHen und zusammen mit der StellungnQhme senden!

Zy^elc^erp; Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert jTite|;des Gesetzentwürfe)? ;;:^^;^g
Gesetz zur Änderung des Thüringer Lehrerbildungsgesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
r Drucksaphe 7/1633 - . . '

Hgben. SJe^ich^lsVertffiterelner juristischer
Ve^lrHgürigiflatüriicKeT^rsoneripdeF Sachen (z.^

wss.Ge^oissen^aft^[7§f^(fche^^^

öf^fetT^Bech^)?^^^^.);.^^^^ ^L.';^^
(§ 5 fitos.^ ^r.;1','2 Jhür^eieUciol<G;' Hihwels; Wenn nein, dann weiter mlt^ Frage S.Wennja^ann^vellermJt^iTa^.]!-^;^

•l-i''!^1f

Name

Organisationsform

;-':'i';.'"

TPhV/
Geschäfts- öder Dienstadresse

n

_^§(?h§ft§§l@)l@
Morftgw^ilgtrsßiQ 11

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort
L.l.^.-';.^

•2..:^?1

^a^:Sj^|ch^!s^ntitHrilche PeföQn.3säußert,^,^^j% Rr^^
^'^®^^^^Ü©ete|!d^K(3);i;^^^^;,-/,: •::.^^^^^
Name

Vorname

^ ..',"':T";~-..

a Geschäfts- oder Dienstadresse a - Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Ole Wohnadresse
wird (n keinem Fail veröffentlicht.) • • ...

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

VVas ist der Schwerpunkt Ihrer Jnhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ^^
(§^,^bs.;'!Nr;:3TtiÜrBet6i[ddkG).,:-,.-:, "';<-' :,^ "..1;,^<: •-;.;^^--'l.''Y;ll<;^l.-J>^.^./":^;^'^^i-'

HabsirSlein ihrem schriftlichen Beitrag die entwöffeqen;Reg^ühge^1risgesarri^eh^;^
D befürwortet,
D

abgelehnt,

.

.

,

a ergänzungs- bxw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitragest zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen]
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBelelldoRG) • ,

^

Wur^p Sie vom Landtag gebeten, :elnen:schriniiche^Bei^
:eJnzureiQhen?:.^\, •..•-•.".,;• .,-„.' .''':".' '. ..'•;.;; .:,-.,... •^.."-^^^•'l';'^;--".-^-';-^^/^.^^.--i^

(§5Ab^;)'Nr:6ThÜrElete!ldükG).'^'-,-:::.~^-r-/: ^.I-..'/••'^•^.'l^i^^^^-e.;-'^^^

^ Ja (Hinweis: woiter mit Frage 6)

D nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

^ perE-Mall
X per Brief
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag pines Auftraggebers mit schriftliohe^ßqiträgerr
16.,.

äm.G^setzgebungsverfahren beteiligt?:;^:^''. ^.,':'.';^ :. '\.^^^W'~:^i;^''-^:^'^
:(§&Abs;;1,N^ThürBete^okG):,;-;^;-''':::';.;,.;<.1 ' ;,,, \:^^-,.^-^: ^•,^^.,^^.^ ^;;,,^

ja

\S^ nein (weiter mit Frage 7)

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

^StimiTien,S|^ejnerVerÖffentl|cIiupg:lhre^schriftljcheHBe!t^ge^jn^

7%::T'Beteitlgtentrapsparerizdöhürhentatlon^u?^

:^.|5^b8^;Safz2']'hVrBelBl|dokG)'-L;^ ;,;.;1';;1^.;.(^^''^V^\:I ,.::^^'^-;^^^^

X ^^_^^^^^^^; ]

a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiken Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,
:0rt,-D8tum"'^' '•:,•; .-"•'' '•"•--',' l;i.:" •''.'" ' • ^..^'-.l

&

^•\\^^ -H] -^ ;^

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

