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Formblatt zur Datenerhebung
^w/so^i ^

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgeselzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer l
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. ?7 ^ -

Die Informationen der 'folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte, gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zuw@!chem;(3H8s^9ntwurfhaberi^ie.stöh$öhrifttiGh;geä^ ^:

Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag über den IVlitteldeutschen Rundfunk (MDR)
Gesetzentwurf der Landesregierung
~ Drucksache 7/2555 -

1.' :.l

2,^)J

MabQnSi6;sichaJsVe,rtreter einer juristischen Pe»^on ge :
Vereinigung.natÜrHcher Personen oder--Saphe : : .
G&nössensch9ft p'der öffQntliQhe Anstalt, Köt'perschaft;dös öffentliehen-Reohts, Stjftühg des - :'•
öffentlichen^cbts)7-:;;^/.;;-L.^. .^,:'.:'\'--::..-.''>^.::' '^::;;.'.^....,. ^y:;-',^:.\.: '. '.•^1..- • •'

(§6 Abs; 1 -Nr; 1,2 ThürB6t6i!dol<C3^HlnWeis: Wenn nein, dannweiter mit Frage 2, Wenn ja, dann w^jtör mit Frage 3.) :

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

HaberiSie;^ch^l^natürlicK6:per^n geäußert; ^ ^ /:;^ -l- /; / :L
(§-5Ab?.1..Nr.,1,2Thyreet9llä(>kf3)'..\;'.:-:;/^.';'r.i: ,.-..-^":'..^.'^J;: -•: '.^;. ;:''.^'- ,;;: ;:•:''... .-,.:.^: - ..:'••„ '.;1.. -:

Name

,t,(1l^

Vorname

^f"C^< /
Ge^ihäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl„0rt

ffe h.^^ ^ , 6>

forss A^c^/^



^^;

;4,^:

^.e

^:^:

:j ":•'':.

Vy^sistd^^werpnpktlhrerfnh^ltitcheno^
^5A!bs^,.^j3;Th4rB^ltdpkG):i;^:^:^^^^ !';'l:^^;^';l?^-k^^;::.l^::-"'^"L;:<;/-:;

vc/huo i ^v U^i^^c^^^^C^j W^/ ß /// ••

-i-öj /üi/c-^ -f i^^i<

.^ _ _^__^^____,
:H^ön^;;ib^hr^^)h|i1ffiic^^eiträg^ ^,

D befürwortet,
a abgelehnt,
)S ergänzungs- bzw. änderungsbeöürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

vyuNeD^^^;l^dte^:gebeNn,ethen.söttt^
:eihizuNtcti^:?:i^;'^^^^i^:^^;^
^^8^N^5^Ürg^doH<^^.^^^^ '"i^'C^
f .

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-Mail

per Brief

Maüei^Si^ch^ls^Anw^lit^
.arr^C3^e^ebüng^er^hf^n;be^iigt?_--^^1^/^
•(§;6:AbS;;t?;0/rbü^te«dok(^l\.-v^.^.':[^^

D ja nein (weiter mit Frage 7)

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



?'.
^tnmiep^einei'Ä^röff^ntllchühölbre^sphr^^^^
^e^!jgit0ntr^s^arönzclökuh1ßritatiQ^zu?;;/^ ^
:(§,^bs.1^tz2Thtfr&9teHclpkG),:-.,^^:^^^^

^^_________ a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Qesetzgebungsverfahrens mitteilen.

^Ort,-:j^tMtn:;^; ^:;B:::^./1^ ^'•^yS^ '-^^ ^••..^^7^:^:;1,

^h^, U^(1/l
•Uriteir^hrif ::^'^. '^ ^:^y:-:^-^

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


