
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumontatlonsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit olnsm schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thürlngec
Beteiligtentransparenzdokumsntatlonsgösetz (ThürBete!!dol<G) verpfllohtet, dte naohfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen. •

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall a!s • verpflichtende
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteliigtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut löserfioh ausfüifön und zuswnen mit der StQHungnQhmQ senctQnl

^Sw|jofie?'^etzehtwä^ Sie'sich schriftJlc!ii:;ge^^'|ril|]§^j^|J^^j^
Thüringer Gesetz zur Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung im Hochschul" und
Blbllotheksberelch
Gesetzentwurf der Land&sreglerung
- Drucksache 7/6754" ' •

hier: Anderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD un'd BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
"Vorlage 7/4732-

Haben iSte sjoh als Vertreterelner ju,flstlsc^enlf,eir
\terejr)lgu^g-na^r|jchgper^e^od^r
@|K|^sai|K^lMeßUlchg|}i|tilt|K||ig^
(§^^,^rs^;:2^htJTB8telfdo!<G!^^

Name Organlsattonsform

•%~c//?^ - ^i///er- ÜHi^erST/dl-r^u^i

1^crnHg(u ^'^^y^ ;^^/
7jy'uü/e-< ^^?/i'(5/E^k.

//pc^uc^c.^ /c / ^^i'^/^^/'~?/^(-
Ä •6/^/^^->

/Ü^^^O.f? <^/- V^y^t-^c'n,^-^^

Geschäfts- oder Dtenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach) ^i-^/e'^f^-^ ^.ff "f

Postleitzahl. Ort ^/}H ^«^

2^::k
haben ^e^lch.atsnatürlic^^erson^äyß^

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstactresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordertlch, wenn keine andere Adresse bensnnt wird. Die Wohnadresse
wird tn keinem Fallveröffentilcht.)

Straße,. Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13.'' %aiii^l^i^^1^ ^''1. l'il"i.'ii-. !,

f)/^^or / ^f'/Zfs.^ C^ -%^>^/^ C'^i/^^^/^h -ü^C^' Ü^^CC'^ ^?^//(£>A^

Haben ;Siejn Ihrem sohrtftllcher! Beitrag dte,6htyifprfenen Regelungen InsgQsamt.eher ;, ',: .

l4.-..'. ^ befürwortet,
a abgelehnt,
a , ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres sohrtftlichen Beitrages zum
Gesetzgebimgsverfahren zusammen!
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeldldokQ)

?
tecfeh:sj^?^ndtag;geb^ten,lei^^
|il|lche||i^i^3^i^!|||i|l;t:jr,?;^;^ ', i; ' 'f:. .":"''!;~ ":":" "'.?'^
i^|?!s^rBiat6iiddl<ß)<!!:^^ • ;;4 ' . >l;:r" • '• •• ' . ^

^ Ja (Hinweis; weiter mit Frage ß) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anisss haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

,;u.,

E) ' perE-Ma!!

^ per Brief

10.

i-i^8n^^^iilsjl^nwal|fekan^ rptt söhrjftilcheh: Beit^|j^n'
anTGä@|geü[!n^^fehrerii^ll% ,, ., .
(§5^bs.'1 t^6,ThürBet6UcfDkG);; .^ • -

•l..:'':

'!' "• : i

\'":: ' •

•*,"{

'l:.';'

nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage G bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren AuftraggebBrl



\vS
';' i •,',.

'VW • ^

i|St|rK^^|fri^|r^^iSiWniivgimiiiiiiiii!@^^||3^pi^;!|y^^i?|||i|||
naln

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VoUstöndlgkelt der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ortj, Datum

^Of , ^.^.?Ü^

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


