
Formblatt zur Daten erheb ung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelljgtentransparenzctokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit dnem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BetQiligtentransparenzdokumentationsgesotz (ThQrBeteildot<G) verpfd'ohtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in j'ectem Falf als verpffichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdokumentaEion
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseifen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustfmmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesefiich Quafüllön und zusamnnen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem. Gesetzentwurf haben Sie siph schriftlich geäußert (Titel .des Gesetzentwurfs}?

1. Referentenentwurf „Thüringer Gesetz zur Ausführung des

Prostituiertenschufcz;gesetzes,ThürAGProstSchG" .

1.

2. ','"..

Haben Sie eich als Vertreter einer juristischen, Person geäußert, d. h.:a!s yertrster einßr , . •
Vereinigung natürlicher Pe^onen oder Sachen (z.;B. Ve^
Senossenschaft pderöffentHcheAhsfaft/Körperspbäft des öffehttiehen. ^
Sffentllchen.Rechts}?.,/.,.: .-.::/ •/^^:, ::: : -:.::< :;. -:;:,',•"., \::::-^^:^'- ^ ^1:;'^:. ^:- :.','• • '••

:§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 Th&rBetelldokG; Hinweis: V^enn nefn, dann.weiter .mit Frsge 2. Wenn j?. yann'.weiter mit Frage 3,)

^tame

JGA der Freien Wohlfahrtspftege in Thüringen
i.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

»ostleitzahl. Ort

Organisattonsform

Herein

^rnstädter Str. 50

39096 Erfurt

laben Sie .sEch.afs natürliche Petöön geäußert, d/h.aisP^ . ':•. •':•''•..:'::?•.•'; ; •^
}5At>s.1Nr.'1.£Th(l!TBete)fclok<3) '•'^•':' ^•:'.:': •"/.^ ••.,':•; ,;^:\;', -:•: •'••:.•: \\::^. : . '••.'/-:.'.-'.' :;. "•;

jame /orname

l . Geschäfts- oder Dienstedresse D Wohnadresse

tinwefs; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlfch. wenn keine andsre Adresse benannt wird. Die Wohnaäresse

ird in'fcelnem Fall veräffentlicht.)

trafie, Hausnummer

ostleitzahl, Ort



13. Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltliehen oder bsruftichen Tätigkeit?
($5Abs.1Nr.3Th,DrBet8Hd.ok(3) . ' • .:. :• •••'.' '. • : •:

Interesse nverfretung für die Wohffahrtspfiege in Thüringen

14. Haben Sfe in Ihrem schriftlichen Beifrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
0 öbgetehnt,
)$ ergänzungs- bzw. änderungsbedürfiig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriRIEchen Beitrages zum
Gesetzgebung$verfahren ^usammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThörBefelidokG)

Nach ca. 4 Jahren des Inkrafttretens des Prostituiertenschutzgesetzes begrüßt es die LIGA der
Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen ausdrücklich, dass Maßnahmen im Rahmen einer
Ausführung svprschrift zur Umsetzung dss ProstSchG in Thüringen auf den Weg gebracht werden.
Den aktuellen Entwurf rund um die BeraEungsleistungen bewerten wir als unzureichend und somit
ergänzungsbedürftig. Dies bezieht sich unter anderem auf nledrigschwellige. freiwi!lig@ und
unabhängige Beratungsangebote, die Verankerung einer Evaluaijonsklausel und die Schaffuna
emes Fachgremiums.

15.
Wurde? Sie von der Land.esregEerung gebeten, einen schrifttJchen Bettrag zum
Gies.etzgsburigsvorhabeneinzureichen? . . :, / . ; : '•'.' ;
(§6At?s.1N^5ThOfeeteKdpkG) !..--":; •'; ;. •••'..• •; '••••,' '.'.:• :'." .'••:. •.' '

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) 0 nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

X per E-Mait

D per Brief

i 6.
Haben Sie sich .als Anytfaltskanzleilm Auftrag e.iries A>üftra33ebers;mit,schriftf|chen Beiträgen
amGeset^ebungäwi1^hrert:betei(t^ ;:":'''-;/;r ::\'.'::~.::'; '.''•-. "• :-:-.-.:.1. :\:; '•:;\.. •''-' '•:'" •'.' .•\:-";:/':^-

(§5At)s.;1.Mr.ieTharöe{el[yokG)'<l;/-^^./--l:\:\. •' •• '-•'.'-•• ••'..;:;'.': •- :'••:/..:. . •' •-: l..:;..1.'- ^'•:1

D Ja |^ nein (wetlermitFrass?)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Verpffenttichung Ihres schriftlichen Beitrages h der •:
Beteilfgtentr^nsparenzdokumentationzü? • / , '. ' ;
(§5Abs.1Satz2ThürBete!ldokG) : ; . :

X ja 0 nein

MJE meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
G esetzgebungs Verfahrens mitteiien.

Ort, Datum Unterschrift

Erfurt, 23.04.2021

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


