
Anlage

Formbhtt zur Qatenerhebung
nach § 5 Abs. .1 ;d9s Thüringer Befeilfgtentransparenzdokumentationsgesetzes . • .

Jede natürliche oder jurtsttsche Person, die sich mit. einem schriftilchen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren ' . beteiligt ' hat, • ist nach. dem -'.-Thüringer

Bete!ligtentransparenzdokumentat!onsges6tzt ' (ThürBetejldokG) verpffichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. •

1
Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden. In-jedem Fall als verpflichtende
Mfndastlnformaflonen gemäß..§ 5 Abs. 1 ThürBetelldokG In der Betelligtentransparenzdokumenfation

'•veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf .den Internetsetten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sis Ihre Zustimmung' hierzu erteilen,. , ' .

i ' , '

S/ffe gut leserlloh ausfüflQn un^ zusamman. mit der SteHungnahme sendenl

Thüringßr Gesetz zu dem Staatsvertrag über den MiUe|deutscheh Rundfunk (IUIDR)
Gesetzentwurf'def.Ländesregierüng' .
- Drucksache 7/2555 - ' • ' •

Name Organlsationsform

Deutschen Jburnalisten-Verband
Landesyerband Thüringen

. eingetragener Verein

'Geschäfts- oder Dienstadresse DJV Thüringen

Strafe, Hausnummer (oder Postfach) Anger 44

Postleitzahl. Ort 99084 Erfurt

Name Vorname

Geschäfts- oder Dlenstadresse a Wohnadresse

iHBIM
(Hinweis; Angaben zurWohnadressa sind nur erforderlich, wann keine andere Adresse benannt wird. Dia Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht,) ' - •, . . •

Straße/.Hausnummer

Postleitzahl, .Ort
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Gewerkschaft-und B.erufsverband derjournatist*innen
ifiy.TW

^3»

w^

a t?efürwortet, .
a • abgelehnt,

^ ergänzungs-bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte, fassen Sie kurz die wesentlichen. Inhalte (Kernaussage).lhres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteHdokG)

'Die Verhinderuhg der rechtssicheren betrieblichen Mitbestimmung für
Freie Journaiistlnnen im MDR ist nicht zu rechtfertigen und ein Rückfall in
die-mitbestimmungspölitische Steinzeit.. ' • •

.Zudem wurde die Chance-vergeben, auch beim MDR - wie in vielen
anderen Anstalten der ARD - einen Fa^chverband in-den Rundfuhkrat zu
entsenden. Dies ist aus Sicht des DJV fahrlässig angesichts der
Herausforderungen, vor denen der Journalismus In Deutschland steht.

W^Mt^^Ss^
^ , Ja (Hlnwöts; weiter mit Frage 6) a nein-

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

fn welcher Form haben Sie. sich geäußert?

ü per E-Mall

D per Brief

ißM'y

iS^I
a Ja W . ' nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage G bejaht habon; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeüerl
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Mit meiner Unterschrift .verstohsre Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änd'erungen in d6n nnitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich, und'unaufgefordert bis zum. Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens nnlttellen,. . .
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


