FormblattzurDatenerhebung .
n^ch § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder Juristische Person, die sjch mit einem schriftlichen Beitrag an. einem
GesetzgebungsverFahren beteiligt . hat, .ist .nach dem. Thüringer

^eteiligtentransparenzdokumeritätionsgesetz (ThürBetelldokG) 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 ThürBetelidokG in der BeteEligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher. Beitrag wird zusätzlich nur. dann auf den Intörnetseitfen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut feserHch- Qusfüilen und zusammen mit der StQStungnQhme senden!

Gesetz zur Änderung dös Thüringer Gesetzes zur Inklusiön und Gleichstellung
voti Menschen mit Behinderungen " Verbesserung der Barrierefreiheit und
Stärkung des Landes beauftragten für Menschen mit Behinderungen
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1192- . .
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(Hinweis: Angaberi-zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenrt keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In Reinem fall veröffentlicht.) .
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0 ergänzungs- bzw. äncferungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen l . . .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetell^okG) . '

^Wi^/a<:fz5 /^ ^r 'S^mere^&^y .^?^/^/ n^e/a^
S'f-&r/im^ 0^ /£i>^&5^eäit^m^€/i. ^ferfö7ie^//"^i^\t
^- ü^ ^./y... •' .-^^'^^.' ^^-^/Pr}^^ ^>6.^ ^acy^'

^ ftwc^e/^ /yüy ^ß^^^Mty^/^ ^^^ ff .

''^'.^niy

'"'-'l^t.-

5i®i

;^°^^jN[r,^ttiü^
Ja (Hinweis; weiter mit Fr'ag'e 6)
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
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In weicher Form haben Sie-sich geäußert?
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

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. . ,. •
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