
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteEligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person. die sich mtt einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBetelldokG) verpffichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldoRG in der Beieiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut iQSQrfioh Qusfülten und zusammen mit der Stellungnahme senden!
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Name

Thüringer Landesstetie für Suchtfragen e. V,

Geschäfts- oder Dienstactresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

OrganEsattonsform

gemeinnütziger Verein

Steigerstraße 40. 99096 Erfurt

)'

Steigerstraße 40

99096 Erfurt
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Name Vorname

L: Geschäfts- öder DEenstadresse i- Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnsdresse sind nur erforderttch, wenn Reine andere Adfesse benannt wird, Die Wohnadresse

wird tn keinem Fall veröffenfilcht,}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Landesweite (und länderübergreifende) Servicestelle für das Themenfeld Abhängig-
keltserkranKung. Unterstützung für die SuchtRrankenhilfe in TH.

H£tben^t^jnilhh?m sürtriftllGheri'B^itr^g^ie^ntyrol^n^

t: befürwortet,
L abgelehnt,
EX ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ S Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

- wir schließen uns der Stellungnahme der Fachstelle GfücRsspielsucht (fdr) an und
ergänzen bzw. betonen folgende Schwerpunkte;
- Legalisierung von Glücksspielen im Internet wird aus Sicht der Suchtkrankenhilfe
äußerst kritisch gesehen -> vor allem die Einhaltung des Kinder-, Jugend-und
Spielerschutzes
- Ausbau der.Suchtprävention und Suchthilfe "> wir erwarten eine Zunahme an
Beratungs-und Behandfungsanfragen . .
- Sicherstellung von flächendeckenden Hilfsangeboten im ambulanten und stationären
Bereich in TH für betroffene Personen
- EvaluatEon der Auswirkungen der Geset^esänderyng auf betrpffßne PerspnRn
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IX Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

K per E-Mail

!~ .per Brief
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^ nein (weiter mit Frage ,7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihrer» Auftraggeberl
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^ . Ja ü: nein

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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Erfurt, 25.02,2021
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�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


