
FormblattzurDatenerhebung ,
nach § 5 Abs. 1 des Thüringef Beteltigtentt-ansparenzdokümentatlonsgesetzes

Jede natürliche ocfer Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an, einem
Gesfetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
feeteiligtentransparenzdokumentations'gesetz (ThürBeteifdokG) verpflichtet, dis. nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend -zu mäohen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bfs 6 werden-in jedem Fali als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Betelligtentransparenzdokümentation
veröffentlicht. Ihr tnhaltttcher Beitrag wird zus^tzifch nur dann auf den int^rnetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut iQserHch-ausfüllen und zusämf^QH mit der StQJIungnahmG sendenl

ZuMfelqherri^esetzetntwurf-habeh Sl6, sich schriftlich geäußert (Titel,des Gesetzentwurfs)? ,

Gesetz zurÄnderung des Thüringer Gesotees zur Inklusion und GleichsteHyng
voh Menschen mit Behlnderungen" Verbesserung der Barrierefrelhelt und
Stärkung des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungöri
G.esöteehtwurf der Fraktion der CDU
Drucksache7/1192" . .

i

1.

2;

l

Hait?^n Sie glctigl.s Vertreter einer jyrlsti,sche,n Person geäußertt d. h;.als;yerl,retere|ner
yerelhigung'n^tPrtipher'.Per^open.o.der Sachen (z. B. Verelh, GmbHi'AGi'elhg'etr^gene: .; .
.Gen.(?is:enso|iaft,Q.der\^
öffentlichen: Rechts)? : ',, „ , ; . ... , . ^^',;.'-i '<"',.
{§6Ab5.:1Nr.ir2/TtibrBetoHäökG;HlnWals;Wanri'nslri,darihweIfär^^

Name

. LdY)^ t/trt/'awt ^ ^Q r ^ l.

•7luu'l^i^-' e V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straföö, Hausnummer (oder Postfach).

Postteitzaht. Ort

Organisationsform

^vMt.^\^uh,( \ t^.^ E-Yfu:{^ i/L(i (" .

\/i\t\^

lki\-^ - ^rL^(A<Q '.Or. 25

_J_1_____~l —^—
^OCS3 C(-fa4

Haben.Sie sich afs natürliche- Pe'rson geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 6 Abs. 1. Nr. .l, 2 ThÜrBetelldbkG) , . • .

Name Vorname

D öeschäfts" oder Dienstadresse Q ^'/Wohnadress©

(Hinweis; Angaböri'zurWohnadrssse sind nur srfordQrlfohi wprrfi keine andere Adtesse benannt wird. OleWohnadresge
wird in keinem Fall veTöffentllcht.) /

^' • .

Strgße, Hausnuttimer '

Postleitzahl, Ort /'



Was-ist der Schwß.rpunHf'lhrei' jhhältlicheri'öcfer beruflichen Tätighelt?
,(§'5-ÄbB;''11'Nr;ä<ThürBete[|(j6KG)' ' . • . ;''' • ;;•

ßmti^M , P^^u^l\, &|v^^^ (\iv rk^S^.^\/w[-

)^rU^bu^ (^k pur J^6jl-U^') ^l. T^l^k^
~T—"~ 7". ;L1r./ ., :u . —Ji-t^iü

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag' die entworfenen .Regelungen Insgesamt'eher
<A

^ ' ' befüruvortet,
D abgelehnt,
a ergän.zungs" bzw. änderungsbedürfUg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz ct!e wesentlichen Inhalte (Ksrnaussage) Ihres schriffltchert Beitrages zum
Gesetzgebungsverfähren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBefeildokG)

Tüt^kt^ (;U/> La.^'i ^ FU^^^ ^( i^t.t^tür^^-'-1

p^S-i'f^ Ö.U^^t/v.^^^ ^ ^l-

T^vv^uu.r it/v\ T('^^6 ^i/~ (V-^^^-^ /7^^
?^ [^il-'^ ' . '.< . ' \ 6i Oj|

IW^ ^1 f^ W kw&U^;L^ . }-
16.

\/Vurd6n Slevpm Landtag.geÜeten, e!neri schrlftltchen Beitrag zum GtesetzgebungsVQrhaben
öihzmelcheh? . • '
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ThUrBeteildokG) • ,

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie dis Frage 6 verneint haben; Aus welchem Anlass hal?en Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-lVIail

per Brief

16.
Haben, Sie sich als Anw<?ltsk9nztei ImAuftrag eines Auftraggebers mit schrlftltehen.:Beiträgen
am'GesetzgebUhäsVeifähreh'betöfllgt'? '
(§ S Abs. 1 Nr, 6 ThWteildokG): . . •

a nein (weiter inlt Frage 7)

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



7:' .

$tlrnrnen;Sle.:ffJrierVeröffe,nttic^unäJh^s.:schr^ • '
Gi^if!@^li^|:)ärer^dokülTtBnNtfönzu?: ' ' .
i[§;S7^,l1;9atz;5J^hürSst^i(io)<G) •;' • , J • .. ''

K' ;a ' D nein'

Mit meinör Unterschrift versichere .ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetegebungsverfahrens mitteilen.

Ort/Datum t

^(-^, W.,t0. .^02.0 .j

UnterQchrlft

 :

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


