
Formblaltzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentatlonsgesefcces

Jede . natüriiöhe oder juristlsctiö Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an. einöm
Gesetzgebungsverfahren betefifgt het, ist nach dem Thüringer
teeteiligtentranspsrenzdokumentatfonsgosetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend "zu machen.

Die Informationen der, folgenden Felder 1 bis 6 werd&n' in jedem Fall als .verpfßchtende
Mindestinformationen gemäfi § 5 Abs. 1 ThürBeteildökG in der Beteiligfentransparenzdokumentation
veröffentlicht Ehr Inhaftlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags vsröffentfteht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

B/UQ gutieserllGh-auWen unc} zttSQmmen mU der Stellt/ngnahmö sönden!

2u!We^^:G^s^eirtt^ schriftlich geäußert [Titel rfes Gesetzentwurfs)?

Ge^etE zur Änüerung d6s Thüringer Gesetees zur lnklu$ion und Greichsfellung
voti Menschen mit Behinderungen - Verbesserung der Barrierefreiheit und
Stärkung des Landesfaeauftragten für Menschen mit Behinderungen
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Druck$ache7/1192- • . •

^'-

)

^abfen Sie sich als Vertreter .einer jurtstischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
^röl.oJgung-'natürliG.her' Personen oder Sa.oheh (z..B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

3ericjssen$ch^ft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
sfferitlichen Rechts)? '..:;'
'§ 5'Abs. l Nr. 1,:2ThQrBßtsifdokG; Hinweis; Wenn nöfn, cfann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frajse 3.)

\!ame • '

Z/ö/? -Sc^^^f-^^^
7%^^f^^

3eschäfts- oder Dienstadresse

itraße, Hausnummer (oder'Postfach).

>ostteitzahi, Ort

Organisationsform

^
\

^er /9-ZO ;
^<^£>7^/
^^- /<f-ZO .

^^0^ ^/^/
taböh Sie sich als natürliche Person geäußert»/*" h, als Privatperson?
} 8 Afas. 1 .Nr, 1 ,l2.Tb.ürS^t9-lldökG) ^

Jame Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnactresse

tinweis: Angaberi.xür Wohnadresse sind nur erforderlich, wsnrt keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
'Ird in keinem Fsti verpffenHicht.)

itraße; H^usnummer. •

ostteitzahf, Ort



^.

3.

4:

Q:^

•:.YSfei.^

•l::'.';^;..

- ^Ai^„^

•^

•V^s-tst äer SfchWöirpunttt Ihrer.inhattiichen'oder berüfllühen Tätigkeit?
(^:Äb&^Nr.3T1^rB'eteildoi<ö) .,

<poU4i€c(^€ %^^c^ r ^^^^c^^^^c/^^

)^H He^cc^e^ ^/ / &h<^^^^
Haben Sie, In Ihfeiti $ührtftitchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a, ' befürwortet,
a ' abgöfehn^
Jsf ergänzungs- b^w. ^nderungsbedürftig einQesch^tet?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftfichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen l
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 TTiQ^eteildäkG) ' .

^lo, hu ^i^^ /!n/^

Wurden Sie vom Lsindtäg'gebeten, etneri schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung svorhaben
einzuteichön? ••':•..••''-' . . .

[§'& Abs. 1 Nr. ? ThOrBeleildottG),

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich gOäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

p,' ',;per&-Maif

0 per Brief

H,al3.fe,h ,Sje,si^h äl$ Anwalts kari^lei im Auftrag eines Auftraggebärs mit schriftlichen Beiträgen
ini;^iiset2g6büriQ?v^rfal:}reri bssteiligt? '','••
(g^^is, I^^ThOrBetö'l^okG)' , .

ft.'. •• ja . y nein (Weiter mit Frage 7)

Vf^rt Sfe die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftrstggeberl

^..1'. - ••'•

:'MiiS!iy^^^'^^ ^''.
'^ßiism^' ^?:'-"'

'••'.f^ssssä'sy:^

w^...



li®
L'^'^l

iiti^^^te^i^r;ysj^1[fefltll(^ü^ Ihres ächrtftliche^ Beitrages in der
^ll^Jljit^irä^iair^zd^ ':: ':••' . •• /' ' •:' "1"- '•• •

•^^;l^^tltfl9te^Dl(G)^,^;';.. ' • .
"f1

l91 a nein
•,l •• 1-? • \ —! - •.>-••»)\-, 'l, , —-"—T"~7~—~~—~

,Mlt-meiner' UntersGhrtft vörslühere iGh die fttchtigkeit und Volfetänyi'gkeit det- Angaben.
^ritjörunsßft in den mitgeteilten Daten werde !öh uhverzügtioh urtd unaufgefordert bis zum Abschluss
ciesGefee^gebungsyerfahrßns mitteilen,

!'Qrt^t»4m.^;!'. ;',' ";-'-.,'"^ '.1:'1:/^.^ •"' '.' ,,

~^i^M~^y~
jj—-^—L————L.

Unterschrift ^
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Das Dokument wurde zum Zweck der Bearbeitung in der BTD bearbeitet.


