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Formblatt zur Datenerhebung ^ ^' {^

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteilißtentransparenzdokumentationsgesetees

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem -Thüringer
Betefllgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokQ) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die (nfonnattonen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In Jedem Fall als • verpflichtende
Mtndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteltigtentransparenzdokumentgtion
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseifen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch QUsfüHen und zusQmmen mit der StöHungnahme sencfenS

.^0

Zu welchem Gesetzentwnrf haben Sie sich schrIftpch.geäyßert^Titel:des;Gie6e1zen|Mtr^)7?^^ ^

Thüringer Gesetz zur Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung im Hochschul" und
Bibliotheksberelch
Gesetzentwurf der Landesreglerung
" Drucksache 7/5764 -
h!sr; Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
-Vorlage 7/4732-

1.^1

;•! •

^ ::\

Haben .Sie sich als Vertreter elnsrjurla.ttschen.Person geäußert, d. h. a!s;V^ ,
Vereinigung natürlteher Personen oder ,9aohen;(z,;B, Verein, 0^^
<3^8B^nschafttiäeröffejTt!i^^
.Öf^nt!icher)^echts)?^,^.<;;:, l^^^'^^^":^?Ä;@^^n^^
<§ 5^b^1 jN^1,.2/ThürBBt8HdoKG; Hinweis; Wenn n^ni;^"^^e|teHnft^B@^?/E^a^

Name

^ ^{acUS^le ^ Ö^u-iUcLe
KhUö4^^ i^ Tku^Cj^

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer'(oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Ih^ic^^ /1
Po^Aü^ So ^ ^
^öS^- ^r^4
PU Po^fa^; 9^^ ^.^

Ha]^pS!ssichals^atÜrliche^erson;geäiL^rt,^.;h^s^r^
(§^b8^^1;2n-^rBete)ldpkG);,^^^:^;l^^.^

Name Vorname

a Geschäfts-oder DIenstadresse D Wohnadresse

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

wird In Keinem Fall veröffentlicht.)

Straße,. Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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G^?^:

V\räs^st^;Ö<^w^|^riMJhretJrt^c^^e^ ^,,,,'. „ , „ ,^,V':>;. • -f
(§;5'Äbs;^.;3^ü»BE^idi^^:S.^3^^^S?i' '";• ^ :--- ^'..-"' •:;.?y:;;\;"1. ^^

"/f

^^Ud\ji T^hUo^^^

Haben^Sio In Ihrefri'schrfftHchenBeltrag^^ntwoffenen Regelungen insgesamt ^her: -: 7; ^

^f befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs" bzw, änderungsbedürftEg eingeschätzt? :

Bitte fassen Sfe kurz die wesentKchen Inhalte (Kernaussage) Ihres sohrlfilichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen)
<§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBelelldoKQ)

" Sif\c(1 QU'/ ^>( }€{^{^^ /l^&'/c^f'UAü^ 'Cikyw-ia^de^
k/ ' *s/

Wüitl^h^^cw^^^tas^geÜE^^
i9inni^chei!T?^^^^;'^:.^?.^;^^ ••'/•'.': ''.'-. 'il^.^'^^':i':::^^,?~'^'~': :^^'

(i^^Ni^^Ül^eteil^^^^^./^^^^^ ' • ^:^':'~i'"::'^:: •^-•,;^ • ^-';::;;^

^ ja (Hinweis; weiter mit Frage ö) D nein

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a perE-Mafl

per Brief

Häßspye^ieKMJslSh^
amJ3^^&^Mngs^ör^hir1en:b)e^flf&^ : • ' ; :•' :- \..,;J^^IT
(§.6Abs.^..^6^bürBet^ldö^G),^:^:^ . .,' ,":.'; •';. .',.. \.'. ','\.: ;'.-l:^;li;'r

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

•A\'
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StlrgiTie^^laejperVeröffehtllchunHihre^sphM^
Befe|| IgtentransparenzdoKymentatlön 21)7 ^;,;^^
.(§5Ab$.1Satz2ThürBelel!do)(G). ';.': ;I..,.':1/: .';::IC:-^^^.^^;'.','1:^""1^;.: i^^"":-"::^:

¥ a nein

M!t meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voil?täfi)dlgi<elt der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und up^ufg^rcfert bis zum Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens miUellen.

Ort, Datum ;M"te>'^t

w'\ /- ^2. ü^, 2^2-3

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


