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Neufassung des ThürGiG
lnformationen zum Stand des parlamentarischen Verfahrens

Sehr geehrter Herr Reiber,

v ielen Dank für lhr  Schreiben an Frau Minister in Taubert .  Sie hat mich gebe-
ten, lhnen zu antworten.
Zunächst darf  ich lhnen im Namen von Frau Minister in für lhr  Engagement
danken, mit  dem Sie sich für unser gemeinsames Anl iegen einer gleichbe-
recht igten Tei lhabe von Menschen mit  Behinderungen am Leben in der Ge-
meinschaft einsetzen.

Sie bitten in lhrem Schreiben um Informationen zum Stand der Novell ierung
des Thüringer Gesetzes zur Verbesserung der Gleichstel lung und lntegrat ion
von Menschen mit  Behinderungen (ThürGiG).  Dem komme ich gerne nach.
Wie Sie wissen, s ind im Rahmen der Erarbei tung des Thüringer Maßnahme-
plans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvent ion eine Vielzahl  von
Vorschlägen und zur Novel l ierung des ThürGiG eingegangen.

Zudem hat der Beauftragte für Menschen mit  Behinderungen dem Landes-
behindertenbeirat ein Eckpunktepapier zur Novell ierung des ThürGiG vorge-
stellt. Unter Berücksichtigung dieser Vorschläge wird gegenwärtig der Ge-
setzentwurf zur Novell ierung dieses Gesetzes erarbeitet.

Schwerpunkte der Anderungen werden neben den von lhnen angesproche-
nen Themen, die notwendigen Anpassungen aufgrund der UN-
Behindertenrechtskonvention, die Stärkung der Interessenvertretung von
Menschen mit Behinderungen und die Verbesserung der barrierefreien
Kommunikation mit der öffentl ichen Venvaltung durch leichte Sprache sein.

Nach Befassung des Kabinetts mit dem Entwurf wird unverzüglich eine Zu-
lei tung an den Landtag erfolgen. Diesem obl iegt sodann die Entscheidung
über die weitere zeit l iche Abfolge im parlamentarischen Verfahren.
Ziel  ist  e ine Verabschiedung noch in diesem Jahr.
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lch möchte in diesem Zusammenhang nicht unenrvähnt lassen, dass sich al le
Landesgesetze zur Gleichstel lung von Menschen mit  Behinderungen vom
Bundesgleichstel lungsgesetz ablei ten.
Eine mögliche Anderung dieses Gesetzes wird gegenwärtig durch den Bund
evaluiert. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Mehzahl der Länder ge-
genwärtig noch nicht an einer Novell ierung ihrer Landesgesetze arbeitet.
lnsofern ist  Thür ingen hier nicht säumig in der Umsetzung der berecht igten
Anl iegen von Menschen mit  Behinderungen.

Sie sprechen in lhrem Schreiben eine Einladung zur Yeranstal tung lhres
Kreisverbandes am 10. Mai 2013 aus. Leider ist  d ie Tei lnahme eines Vertre-
ters des TMSFG zu diesem Termin nicht mögl ich. lch hoffe aber,  lhnen mit
meinem Schreiben die erbetenen Informat ionen gegeben zu haben und
wünsche lhrer Veranstaltung einen guten Erfolg.

Mit  f reundl ichen Grüßen
lm Auftrag
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Frank
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