
Anlage ^'

Formblatt zur Oatenerhebung
nach § 6 Abs. 11des Thüringer Betetllgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder jutist^ohe Person, die sich mit. etnem schriftlichen ' Beltra'g an elnein
G^setzgebungsverfahren ' . beteiligt. ' hat, -.Ist . nach, dem / • Thüringer
BetetligtentranspEirenzdokumentattonsgesetz- • (ThürBeteltdoKG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen. •

Die tnformationen der folgenden Felder 1 bis; 6 werden, In Jedem Fall als verpftichtende
Mlndestlnformaliohen gemö^§ 5 Abs. 1 ThürBetetldokG In der Betelltgteniransp'arenzclokumentation

'veröffentlicht/ Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf dprt Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung' hierzu erteilen..

i . ' I-

l •

Bitte gut lösertich ausfülien uncf zusQminen.mn cfer StQflwgnsfhme set'tden^

Thüringer Gesetz zu dem Staaisvertrag über den iVlltteldeutscheh Rundfunk (IV1DR)
Gesetzentwurf'der.Ländesregierüng , _ ', • '

- Drucksache 7/2565 - '

Name Organ! sationsform

•^^J^€^'" ^i^.Sc^t(eH \^^c(
ÖL.^0) ••77tc?^yf'

.' ^ ^y-^v ^^ l/' V^ ^ e.» •b

'Geschäfts- oder Dtenst'adresse
ZJVO ^ilh'^~
cl^> ff2^m^/€M_

Strafe, Hausnummer (oder Postfach) f<^ <ew^i-: n

Postleitzahl, Ort '.8^08^ <^W

D Geschäfts- oder Dtenstadresse a ^--^ohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, .wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
w!rä tn keinemTall veröffentlicht,) . ,/••< . , .

Straße,',Hausnummer
.^
.^

Postteitzahi^rt"

~7'

x



/f)'/e/ess'^w4tf'fti^ vw[ ^SnQ." fi-i-'T/iCi^/<

</in^\ßct^^^U. .
tt»h*rii^^fit i//*i"7^w:it ^'»j'i [•^.^'•+;'-'*t.^.iir'^/*-^

a Befürwortet, . . .

0 • abgelehnt, . .

j^ ' .ergänzungs-bzw. ärtderungsbedürftig eingeschätzt?

Bltte.fassen Sie kurz die wesentlichen-Inhalte (Kernausssige).lhres schrlftiiohen Beitrages zum
Gesetzgebung'sverfahren'zusamtnen)
(§.6Abs.1Nr.4ThürBetelldokG) •

•o^e^iußst ww^>K'n& ^^-^ (^J')Wj'W/Lt^ '.
•^c^^l^J'J?'^' w^'yA^w^.:. ' _ '.

o ^(end^ • M^<i'hr^'f 6SW 'ZA.C & ^W<» "^p ^^-W^e^

^n^r^/1 J e&e'ito• Jc^Qiy ?w^ft-r -
t. Aw^sfw $b ^' Gte^fe^t & C?^'^/^

.>i^/f/FjT^?J^-^l/.<hl'^"iV.^+-^*l^\'l?'''^^nifÜ^ HtWl*«^.*'

ja (Hinweis: weiter m1l Frsge' 6)

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sis sich geäußert?

In welcher Form haben Sie. sich geäußert?

^ perE-Ma

per Brief

^ . ' nein (weiter mit Frage 7)

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



'^'iI^^M^^^tö^^i'L^^

Mit -meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen (n dön mitgeteilten Daten werds ich unverzüglich, und 'unaufgefordert bts zum.Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mi

^ A-.as.^e^

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


