
Anlage 3

Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

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

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

Bitte gut feserfioh ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

:Zu^lchem;(^set2:entwi^häben^iesicti^^ ^-^:^::;;

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer LandesmedEengesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD, und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 7/5032 -

^H

2%!i1

Häfc^Sie^sichälsÄfertretßreiiTerjurisfischenPjersöiy^
\tereMjgy iTig^atÜrlicbei^ersc^en^öde^ Sachen (z^-^
-G@no^s6nspjhaftpderQfferi<VicheAnstaH,'l<6rp
^ffehtlJchen:F^Ght^7':::ü^;;^'''^::''-;)X^^

;(§5;Abs;'lNr.:1i2ThürBNe!!c(9KG

Name

Deutscher Journalisten-Verband

Landesverband Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsfomn

Eingetragener Verein

DJV Thüringen

Anger 44

99084 Erfurt

Haberi;Sie:s]ch^als,rtatjürljch&Person:gQgußert^^h. al^Pnvatpe^
(§^Abs^N^1>'2^(^Betellctö^^:^:^_;;,;-:.^ :.^:1:'-;,^^^^;'':''/:^\':^V/^^^/:::;-^\.^^

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
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5^

^sist^6^$ch\^rpimkt1hrennh3ltlichen^pder;beruftj^^ ;.:-;::;; '\;^ :;
^5^h?;:11Nr.^ThürBetelldQk<3>^,;.\-::^''::.:;-^ l;-:-r:;".:'^1.^^''.^".:..

Gewerkschaft und Berufsverband der Journalist:innen

-laben;Sje .in.lhrem ^schrJftlictTe h; Beitrag ,dieentwörfe^n;Hege|ungen insgesamt eher ^ ^:;_ ; ;;;:

3 befürwortet,
3 abgelehnt,
K ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Sitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
3 esetzgeb u ngs verfahren zusammen!

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

3er Erhalt der Redaktionen bei den IVledJenorganisafionen in Thüringen ist von
lerausragender Bedeutung. Daher müssen bei der Liberalisierung des ThürLMG
^echtsunsicherheiten fürAnbieterinnen und Kontrollinstanzen gleichermaßen

lach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund ist eine
(onkretislerung dessen, was der Gesetzgeber ais „nicht-redaktionellen Bereich"

iefiniert, aus Sicht des DJKV Thüringen unumgänglich, um Keine
^egulierungslücken entstehen zu lassen.

n die Abwägung der Entscheidung über eine Gesetzesänderung gehört zudem

ler Umstand, dass Kooperationen von Unternehmen immer auch die Gefahr von
"arifflucht und derAushebelung von betrieblicher Mitbestimmung bergen.

\törden:5ie^nrr^cüäg;gebeferi,^einen schnft ljchen:B^^
ijr^ureichen7-^X^^^/-.-^.<^^ .:;:.;;. :.;1-^:', _-•'•:-.::'!,;:-/.. :;.;:• ^.r,".:.—-:

}!5^b^.1:Nr,:^ÜrBetei[dpk^-;^;^ ^-:^ ^,^^--:-^~~',:;\S:L^>':^

t Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 3 nein

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

\ welcher Form haben Sie sich geäußert?

t per E"Mail

[ per Brief

laben^e^siGJT^s^nv^ltsR^teL^
m^es^ge^ngs^rf^tire^i^eiltgt?^^^^
^iAbs.l^r.^hürBeteild<3kQ);'..-^^^^^--^\.^

! ja tt nein (weiter mit Frage 7)

/enn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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7^
Stimmen Sie einer V^röffenttichüng ihres schriftiichen
ßetefltgtentran$par^n^pkumentation:zu?- ;^:;^ ^^v^
(g^Abs, 1;'Satz.2ThÜrBeteildoKG)-;; •^•^•^ :^ .^\, '•-.'" /- ^ :T-

iln^er.

Ja 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
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen.

';Qrt,':Datüm.';'^H^\/^^','j'-;::;'.\^\': '.^".•;^^,:1-'^': •:'^^

Erfurt, 25.04.2022

Unterschrift :\;^1

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


