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Formblatt zur Datenerhebung ^tfy/1
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokunentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiiigt 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 ThürBeteildokG in der Betelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetsejten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut tesQrfich ausfOHen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu^lchem'Gesetzenfwurf haben; Sie: sichi:sc^rif9

^•w

!^i "i

Haben ^ie;sich ajs Vertreter einer Jünstisc^ eri ;Person;geäuß^t,^
\?^lnigüng ;natürtjcher :P@rscinen;oder Sachen ^B.V^
GenQSiä^spha^pid^ ÖffentIiche.Anstalt,^rpers^
ÖffentllGheo.f^echis)?; ^1?:;^^
(§^:Abi^r1,^ThÜrB6t6ildokG;tiinweis:,Wennne|n»clann^

Name

Deutscher Journalisten-Verband

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Anger 44

99084 Erfurt

ti9l33n%sich^ls natürliche Person geäuf^rt/d.; h.^^
^5AI?^;'1,Nr,^2'ThürBB!teildokG) •;•::.' -;/.\^-:;:-^r';..\;:^J,^^.l':;-^";:':;''.;.:'.;^^ '-^:.:. .•.'.-^

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

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

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



^.^•-

ü^-

'^^

6.^'

W/as'istderSch^rpunktlhrer inhaltlichen^^o^ / <. ; :j; :j:,"-
<§;6Ate;1^r,3;ThÜrBet9l)cjokG):: .'^..:'-''.^-••.•^•.:''''''^\-^'\:':'.'r . ; ^ - ^

Gewerkschaft und Berufsverband der Journalist*innen

Haben Siegln :lhr0rn schriftlichen ^eitr^die^ntworf^n eh R^

D befürwortet,
Bf abgelehnt,

D ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

Aufgrund der unbefriedigenden statistischen Abslcherung von statistischen
Aussagen über die Effekte von Bodycams, des juristisch bedenklichen
Pre-Recordings, des nicht signifikant gestiegenen Sicherheitsgefühls der
Polizeibeamfinnen sowie weiterer, teils schwerwiegender Bedenken und
möglicher Rechtsgüterkonflikte erscheint ein Einsatz solcher Ton- und
Bitdaufzeichnungsgeräte nicht zweckmäßig.

Wyrden^i^vom;L^cltag;gebeten, einen schriftHplien^Bsit^
ejihzUiTeicirieri?.:^,;:,"..};~..'::,^i.;-.^. ^:..'."^.' ^,:.'':'•:: ;.1^"^- ;.':^..1.;^'.^-1.'.^^^1^'1:-111^,;7':/ ;':".'"1.;^-:'.:;:;::'-

t^Abs.;1:?.^.ThÜrBiste!JdpkG).:,:!:;-\' '•,• . .,\';-; •'/. ^,';''^,1. :<'•":'.!. 1<;-^1-;;'1^'1::/;:" '^:.:\ ,.':: .' /•:i::^.l^;':'.^::

^ ja (Hinweis: weiter init 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?

a per E-Maii

D per Brief

Hab6n^(e^siöh^ls;Anwa|t5kanzj0iim;Auftrag eines Auftraggebers mit schriftllcheft Beiträgen, ^
am^Gesetzgebungsverfahren beteiligt?: ^,^:;;\l: .\;: ^'."; .,:^^ _:;:.; ^i::;\ -:^_ .;.;^ •-:'• ;.':^-:;:\1„,;:,

(§;6.Ab^,'l:Nr.6ThürBeteildo|<ö),'';^: .'„: :;• ;^^;,;.:^.:;-''.':-^;--'.^-T:^;^.'^^:^:-••^''-;-:^;\'^

D ja Si nein (weiter mit Frage 7)

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



l7.;
Stimmen Sie einer Veröffentlichyng Ihres schriftlichen Beitrages in ct<@r
Betelligtentransparerttdokumentationzu?/; ^ \^:^ ., "-::;^ /
(§5ÄW;1S9t?2ThütBeteitdokG) , ' :, : ; , ^. „ i:.; :- ^;^

yf ja n 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 Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

\örtf Datum Untferschrift

Erfurt,15.Juni 2021

DJV Thüringen
Gewerkschaft der Journalisten

Anger 44
99084 Erfurt

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


