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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staatssek-
retär Dr. Thomas Griese. 
 
Punkte 2 und 5 der Tagesordnung: 

 
2. Alternative Antriebe in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4287 – 

 
5. Atomkraft in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4292 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Maßnahmen gegen die Blauzungenkrankheit 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4280 – 

 
Abg. Michael Billen führt zur Begründung aus, das Thema „Blauzungenkrankheit“ stehe zum wieder-
holten Male auf der Tagesordnung und könne hoffentlich abschließend behandelt werden. Mittlerweile 
seien Impfstoffe verfügbar und würden angenommen. Entscheidend sei die Frage, ob geblutete und 
gegen die Mücken behandelte Kälber mit den Niederlanden gehandelt werden dürften. 
 
Zum Vorteil für das Land sei, dass eine Mitarbeiterin, die zuvor im Landesuntersuchungsamt Koblenz 
beschäftigt gewesen sei, nun im Referat Tierseuchen – EU-Handel, Internationale Fragen, Krisenzent-
rum des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) tätig sei. Zentrale Aufgabe sei 
es, möglichst schnell eine Freigabe aus Den Haag für den Handel mit gebluteten Kälbern zu erhalten. 
 
Die Situation sei weniger ein wirtschaftliches als ein tierschutzrechtliches Problem. Bauern stünden un-
vorbereitet vor dem Problem, dass sie Kälber versorgen müssten, die sie unter normalen Umständen 
als Bullenkälber verkauft hätten. Da sowohl der Platz als auch das Futter knapp seien, ergebe sich eine 
tierschutzrechtlich bedenkliche Situation, sodass schnell gehandelt werden müsse. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die Blauzungenkrankheit sei bundesweit in mittlerweile 
36 Beständen festgestellt worden. Sechs Fälle davon beträfen Rheinland-Pfalz, die restlichen das Saar-
land und vor allem Baden-Württemberg. Die Nachbarstaaten Schweiz und Frankreich seien bereits seit 
Längerem betroffen. 
 
Infolge der festgestellten Ausbrüche sei das gesamte Landesgebiet Rheinland-Pfalz zum Sperrgebiet 
erklärt worden. Das Gleiche gelte für ganz Baden-Württemberg, Teile des Saarlands sowie Teile von 
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Ausgebrochen sei der Serotyp 8, der bereits im Jahr 2006 
zu einem Ausbruch der Seuche geführt habe. Es sei aber festzustellen, dass die Tiere im Unterschied 
zu 2006 keine klinischen Symptome zeigten. 
 
Die Tierseuchenbekämpfung sei eine staatliche Aufgabe. Bereits beim Verdacht auf den Ausbruch einer 
Tierseuche könnten erforderliche Maßnahmen angeordnet werden. Aufgrund der umfangreichen Erfah-
rungen aus der Vergangenheit habe die Veterinärverwaltung sofort und zielstrebig gehandelt. 
 
Die mögliche Impfung sei insofern problematisch, als dass der Impfstoff derzeit nicht in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehe. Das liege auch daran, dass von der offiziellen Impfempfehlung auf freiwil-
liger Basis in der Vergangenheit wenig oder kein Gebrauch gemacht worden sei. Aus diesem Grund 
seien von den Herstellerfirmen Impfstoffchargen vernichtet worden. Es sei grundsätzlich nachvollzieh-
bar, dass die Hersteller rentabel handelten und den Impfstoff nicht in größeren Mengen produzierten. 
Die nun neu anlaufende Produktion erfordere Zeit, sodass erst nach und nach genügend Impfstoff zur 
Verfügung stehen werde. 
 
Eine Impfpflicht sei diskutiert worden, sei nach Ansicht des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung 
und Forsten aber nur auf EU- oder bundesweiter Ebene sinnvoll, mindestens jedoch in den Ländern 
notwendig, aus denen die Seuche stamme. Eine Insellösung für Rheinland-Pfalz sei wegen des großen 
Infektionsdrucks aus benachbarten Ländern wenig wirkungsvoll. An dieser Stelle sei das BMEL gefor-
dert, sich für eine EU- und bundesweite Lösung einzusetzen. Bezüglich der Impfkosten würden derzeit 
Fördermöglichkeiten geprüft. 
 
Die konkrete Lage bedeute im Sperrgebiet Restriktionen. Unter anderem seien Tierverbringungen ein-
geschränkt. Die Seuche werde durch Insekten verbreitet, die ihrerseits weite Strecken zurücklegten und 
sich nicht an sehr enge Sperrgebietsgrenzen halten würden. 
 
Vor diesem Hintergrund seien Maßnahmen ergriffen worden, um durch die Restriktionszonen einge-
schränkte Tierbewegungen möglich zu machen. Das Ministerium habe sich insbesondere für Handels- 
und Transporterleichterungen für Rinder aus Sperrgebieten in andere Bundesländer und Staaten wie 
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Frankreich, Spanien und die Schweiz eingesetzt. Das sei inzwischen vom BMEL aufgegriffen und um-
gesetzt worden. 
 
Das BMEL strebe auf Anregung der rheinland-pfälzischen Landesregierung bilaterale Abkommen mit 
den Niederlanden und Italien an, um die Handelsrestriktionen vernünftig handhabbar einsetzen zu kön-
nen. Derartige Übereinkommen müssten aber auf Bundesebene verhandelt werden. Das Land Rhein-
land-Pfalz verfüge dazu nicht über die notwendigen Kompetenzen und Befugnisse, setze sich aber für 
weitere Abkommen dieser Art ein. 
 
Zusammenfassend sei festzustellen, die ergriffenen Maßnahmen seien richtig und verhinderten hoffent-
lich eine weitere Ausbreitung der Seuche. Gerade bei warmer Witterung und verstärktem Insektenflug 
bleibe das Ausbreitungsrisiko aber bestehen. 
 
Abg. Michael Billen weist darauf hin, dass mittlerweile auch zugelassener Impfstoff aus Spanien ver-
wendet werden könne und der angesprochene Engpass daher in der Form nicht mehr gegeben sei. 
Bezüglich der Verhandlungen mit den Niederlanden sei es den Landwirten gleichgültig, ob der Bund 
oder das Land den Handel freigebe. Kälberhandel sei aus rheinland-pfälzischer Sicht nur mit den Nie-
derlanden lukrativ; die Kälbermast in Deutschland und Frankreich sei kaum relevant. Deshalb sei auf 
eine Antwort aus Den Haag zu drängen, um Klarheit über den Handel mit gebluteten Kälbern zu schaf-
fen. 
 
Von niederländischen Viehhändlern sei zu erfahren, dass von deren Seite aus der Handel erlaubt sei. 
Deutschen Händlern dürften hingegen keine erforderlichen Bestätigungen ausgestellt werden, auch 
wenn zu vermuten sei, dass sie dennoch die Grenze passieren dürften. 
 
In Luxemburg gebe es nur deswegen keine Blauzungenkrankheit, weil dort keine Blutproben entnom-
men würden. Nun werde dort geimpft und das Land für seuchenfrei erklärt. Aus rheinland-pfälzischer 
Sicht gehe dann der Handel – wenige Kilometer Luftlinie entfernt – ungehindert weiter. 
 
In der Tat sei die Krankheit dieses Mal weit weniger aggressiv als beim letzten Auftreten. Dennoch sei 
aus Tierschutzgründen daran appelliert, den Abschluss eines Abkommens zu beschleunigen. Schon 
jetzt erhalte ein Landwirt für ein starkes Kalb nur rund 50 Euro. Die Blutuntersuchung koste rund 
25 Euro, dafür gebe es einen Zuschuss von der Tierseuchenkasse von rund 12 Euro, sodass mit den 
Kälbern kaum Geld zu verdienen sei. 
 
Es gehe daher nicht um wirtschaftliche Fragen. Es sei absehbar, dass der Kälberhandel in den kom-
menden Monaten und Jahren wenig lukrativ bleibe. Wichtiger sei der Tierschutz, damit den Landwirten 
bei der Frage geholfen werde, was sie mit Kälbern machen sollen, für die sie weder Platz im Stall noch 
Futter vorgesehen hätten. Es sei zu befürchten, dass manche aus der Not heraus auf dumme Ideen 
kommen könnten. Deshalb sei eine Antwort aus Den Haag sehr wichtig. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese betont, das Anliegen gegenüber dem BMEL deutlich gemacht und 
vonseiten des BMEL die Zusicherung erhalten zu haben, über die weitere Entwicklung zu informieren. 
Das Ministerium setze sich für das Abkommen ein, durchzusetzen sei es aber vom BMEL. 
 
Beim innerstaatlichen Verbringen von Kälbern sei bereits eine Erleichterung erreicht worden. So sei es 
bereits möglich, Kälber zu handeln, die in den ersten Lebensstunden Biestmilch von geimpften Mutter-
tieren erhalten hätten. Auf diese Weise übertrage sich der Impfschutz auf das Jungtier, sodass nur noch 
der Impfschutz der Mutterkühe nachgewiesen werden müsse. Diese Erleichterung gehe ebenfalls auf 
eine Anregung des Ministeriums zurück. 
 
Abg. Michael Billen mahnt an, dass auch der Stichtag 28. Februar verschoben werden müsse. Bislang 
hätten gut 95 % der Landwirte – vor allem aus wirtschaftlichen Gründen – nicht gegen die Blauzungen-
krankheit geimpft. Nun laufe die Versorgung mit Impfstoff langsam an. Es seien zwei Impfungen im 
Monatsabstand notwendig. Erst zwei weitere Monate später gelte das Tier als geimpft. 
 
Glücklicherweise gebe es einen Impfstoff gegen die Krankheit. Für Landwirte, die guten Willens seien, 
jetzt impften und dafür Geld investierten, sei wegen dieser Dreimonatsfrist und der Lieferverzögerungen 
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beim Impfstoff der Stichtag 28. Februar aber nicht einzuhalten. Deshalb müsse die Frist nach hinten 
verschoben werden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, auch die Verschiebung dieses Datums sei Gegenstand 
der Beratungen zwischen den Ländern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Recycling von Kunststoffabfällen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4288 – 

 
Abg. Andreas Rahm führt zur Begründung aus, das Thema „Recycling und Vermeidung von Kunst-
stoffabfällen“ sei inzwischen überall angekommen. Neben einer europäischen Vermeidungsstrategie 
gebe es den 5-Punkte-Plan der Bundesregierung und das in Rheinland-Pfalz angestrebte Bonuspro-
gramm zur Vermeidung von Einweg-Kaffeebechern, über das am Vortag auch im Kaiserslauterner 
Stadtrat diskutiert worden sei. 
 
Die SPD-Fraktion habe den Berichtsantrag gestellt, da das wichtige Thema „Plastikvermeidung“ derzeit 
sehr präsent sei. Es sei beispielsweise in der jüngsten Sendung von „Hart aber Fair“ teils heftig diskutiert 
worden. Es stelle sich daher die Frage, was im Bereich Recycling in Rheinland-Pfalz bereits unternom-
men werde und was – insbesondere für die Verwendung von Kunststoffrezyklaten – noch geplant sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, die Landesregierung begreife das Thema „Kunststoffre-
cycling“ als Chance und sei bestrebt, das Recycling zu erhöhen. Zunächst solle an vier Beispielen ver-
deutlicht werden, was Unternehmen in Rheinland-Pfalz in diesem Bereich bereits leisteten. 
 
Die Firma HAHN Kunststoffe GmbH bereite jährlich 50.000 t Mischkunststoffe aus dem Gelben Sack 
auf und stelle daraus 40.000 t neue Produkte unter dem Markennamen „hanit“ her. Das Produktportfolio 
umfasse über 2.000 Artikel aus den Bereichen Lagerung, Logistik, Abluftsysteme sowie Kabelkanäle 
und -abdeckungen. Er habe auf der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft in München, die Gelegenheit gehabt, die Produkte in Augenschein zu nehmen und sei 
erstaunt gewesen, was sich aus altem Kunststoff herstellen lasse. 
 
Die Papier-Mettler KG in Morbach setze rund 52.000 t Folienrezyklat in der Produktion ein. Des Weiteren 
recycle die Blei- und Silberhütte Braubach (BSB Recycling GmbH) ihrerseits 9.000 t Polypropylen pro 
Jahr aus alten Autobatterien. Daraus lasse sich erkennen, wie alte Autobatterien verwertet werden 
könnten. 
 
Die Mainzer Werner & Mertz Gruppe setze in der Produktion von PET-Flaschen für Reinigungs- und 
Spülmittel rezykliertes PET-Granulat ein. Für diese Rezyklat-Initiative sei das Unternehmen im Jahr 
2014 mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet worden. Die zweite Generation der PET-Flaschen 
werde sogar aus 100 % PET-Rezyklat hergestellt. Dafür habe das Unternehmen im Jahr 2018 den  
WorldStar Packaging Award und internationale Anerkennung erhalten. 
 
Dies seien ausgewählte Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Kunststoffrezyklate 
in Rheinland-Pfalz. Eine flächendeckende Übersicht darüber, welche Unternehmen wie viel Rezyklate 
einsetzten, existiere aber nicht. Das liegt auch am nationalen und globalen Handel von Rezyklatproduk-
ten und Sekundärrohstoffen, über den keine landesspezifischen Aussagen getroffen werden könnten. 
Das Land Rheinland-Pfalz führe keine über die Landesgrenzen hinausreichende Import- und Exportsta-
tistiken. 
 
Die Kunststoffverbände veröffentlichten allerdings alle zwei Jahre den Bericht „Stoffstrombild Kunst-
stoffe Deutschland“ der Firma Conversio Market & Strategy GmbH, ein dickes Konvolut, das die Lan-
desregierung gerne zur Verfügung stelle. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt zu, dem Ausschuss auf Bitte 
des Abg. Michael Billen die Broschüre „Stoffstrombild Kunststoffe 
Deutschland 2017“ zur Verfügung zu stellen. 

 
Daraus lasse sich für Deutschland eine Kunststoffproduktion von insgesamt 21,8 Millionen t ablesen. 
Davon würden 14,4 Millionen t Kunststoffe neu hergestellt. Die Gesamtmenge an Rezyklaten habe al-
lerdings nur 1,8 Millionen t betragen. Gemessen an der Gesamtproduktion entspreche das 12,3 % und 
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verdeutliche, wie viel noch zu tun sei. Rezyklate würden vor allem im Verpackungsbereich, bei Baupro-
dukten und mit einem Anteil von 35 % erfreulich stark bei Produkten für Landwirtschaft und Gartenbau 
eingesetzt. 
 
Voraussetzung für die Nutzung von Rezyklaten sei eine möglichst saubere und sortenreine Trennung 
der Kunststoffe. Mischkunststoffe oder solche, die vor der Verarbeitung erst separiert werden müssten, 
erschwerten das Recycling. Je sortenreiner und sauberer getrennt werde, desto eher könne sich – so 
auch die Kunststoffstrategie der EU – aus einer Kunststoff- eine Kreislaufwirtschaft entwickeln. 
 
Die eingesetzten Rezyklatmengen seien für sich genommen dennoch erfreulich. Allein 400.000 t würden 
in der Substitution von Werkstoffen wie Beton oder Stahl eingesetzt. Das könne sich sehen lassen, 
müsse aber weiter ausgebaut werden. 
 
Hinzuweisen sei auf das Problem, dass zwar 14,4 Millionen t Kunststoff neu hergestellt, im Abfallbereich 
aber nur gut 6 Millionen t erfasst würden. Dies sei bereits im Antrag der SPD-Fraktion erwähnt worden. 
Der Verbleib der restlichen rund 8 Millionen t sei weitestgehend unbekannt. Einerseits werde Kunststoff 
in langlebigen Produkten verarbeitet, andererseits lasse sich nicht quantifizieren, wie viel Kunststoff 
unsachgemäß entsorgt oder beispielsweise in Privathaushalten gelagert werde. Auf diese Mengen habe 
die Kreislaufwirtschaft keinen Zugriff. 
 
Es sei unter diesem Gesichtspunkt eine wesentliche Aufgabe, nicht mehr benötigte Kunststoffprodukte 
zu erfassen und sachgemäß zu trennen, um sortenreine Kunststoffabfälle zu erhalten. Nur das ermög-
liche Recycling und den Einsatz von Rezyklaten. 
 
Die bereits erwähnte Strategie für Kunststoffe der EU-Kommission sehe indes vor, dass ab 2030 alle 
Kunststoffverpackungen recyclingfähig sein müssten. Zudem solle der Verbrauch von Einwegplastik 
reduziert und die absichtliche Verwendung von Mikroplastik beschränkt werden. Schließlich solle der 
Verbrauch von Lebensmittelverpackungen und Getränkebechern verringert werden. 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) habe den 5-Punkte-
Plan „Weniger Plastik – mehr Recycling“ vorgestellt. Dieser gehe in eine ähnliche Richtung und ziele 
unter anderem darauf ab, überflüssige Produkte und Verpackungen zu vermeiden oder zu verbieten, 
die umweltfreundliche Gestaltung von Verpackungen und Mehrwegprodukten zu stärken, umweltfreund-
liches Produktdesign zu fördern, Stoffkreisläufe zu schließen sowie den Eintrag von Plastik in die Welt-
meere zu reduzieren. 
 
Abschließend seien die Initiativen der Landesregierung erwähnt. Aus Hessen sei die Anregung eines 
runden Tischs zum Thema „Coffee-to-Go-Becher“ übernommen worden. Als Ergebnis daraus werde 
Anfang Mai ein Bonus-System eingeführt, um den Verbrauch von Einweg-Kaffeebechern zu reduzieren. 
Die Abgeordneten seien eingeladen, die Initiative vor Ort zu unterstützen und sich zu beteiligen. Eine 
Reihe von Betrieben habe bereits ihre Teilnahme zugesagt. 
 
Parallel dazu sei ein runder Tisch zum Thema „EU-Kunststoffstrategie“ eingerichtet worden, um mit 
Vertretern der Unternehmen und Verbände über die Reduzierung der negativen Auswirkungen von 
Plastikabfällen zu sprechen. 
 
Die Landesregierung wolle eine bessere Kennzeichnung von Kunststoffen erreichen und habe dies be-
reits auf der Umweltministerkonferenz mit verschiedenen Anträgen verdeutlicht. Die Kennzeichnung sei 
für eine sortenreine Trennung der verschiedenen Kunststoffarten notwendig, auch wenn diese mittler-
weile maschinell erfolge. 
 
Im Bereich der Baustoffabfälle setze sich die Landesregierung für eine stärkere Trennung und Abson-
derung der Kunststoffanteile im Bauschutt ein. Dies vermindere einerseits den notwendigen Deponie-
raum und erhöhe andererseits die Recyclingquote von Kunststoffen aus Baustoffabfällen. Dieses Ziel 
verfolge auch das bereits in der vergangenen Legislaturperiode gegründete Bündnis Kreislaufwirtschaft, 
das ebenfalls fortgesetzt werde. 
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Abg. Michael Wäschenbach weist darauf hin, dass die Firma HAHN Kunststoffe GmbH neben Logis-
tikartikeln auch Spielplatz- und Stadtmobiliar herstelle. In seiner Gemeinde werde nun darüber disku-
tiert, ob Spielplatzgeräte aus Kunststoffrezyklat wegen des zu erwartenden Abriebs zumutbar seien 
oder durch den Bauhof aufwändiger zu unterhaltendes Robinienholz zu bevorzugen wäre. Da es keine 
Langzeiterfahrungen gebe und die Diskussion im vollen Gange sei, werde die Einschätzung der Lan-
desregierung zur Nachhaltigkeit von „hanit“ und Robinienholz erbeten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese betont, beide Werkstoffe seien auf jeden Fall nachhaltiger als der 
Einsatz neuer Kunststoffe. Der Einsatz von Kunststoffrezyklat sei gegenüber neuem Kunststoff sowohl 
hinsichtlich des Rohstoffeinsatzes als auch der Klimabilanz zu bevorzugen. 
 
Bei der Wahl zwischen Kunststoffrezyklat und Holz bestehe aber ein Ermessensspielraum, da auch 
Holz als besonders umweltfreundlicher und CO2-neutraler Rohstoff viele Vorteile biete. Eine klare Emp-
fehlung könne daher nicht ausgesprochen werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Formaldehydbonus bei Biogasanlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4291 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bedankt sich für das vielfältige Engagement zu dieser Thematik 
und berichtet, es könne in einem gewissen Umfang Entwarnung gegeben werden. Verschiedene Ge-
richtsurteile, vor allem aus Stuttgart und vom Bundesgerichtshof, hätten zunächst die Frage aufgewor-
fen, ob der Biogasanlagenbetreibern gewährte Formaldehydbonus für das Unterschreiten entsprechen-
der Grenzwerte hätte zurückgefordert werden können. Daraufhin habe es Initiativen gegeben, um durch 
eine Klarstellung im Erneuerbare-Energien-Gesetz Rückforderungsansprüche auszuschließen. 
 
Dies sei kurz vor Weihnachten 2018 auf Initiative des Bundesrats in das Energiesammelgesetz aufge-
nommen worden. Damit sei erreicht worden, dass Biogasanlagenbetreiber einen gesetzlich verbrieften 
Anspruch auf den Erhalt des Formaldehydbonus hätten. Zuvor bestehende Rechtsfragen, die zu erheb-
licher Unsicherheit bei den Biogasanlagenbetreibern geführt hätten, seien damit überwunden. 
 
Zu ergänzen sei, dass die beihilferechtliche Genehmigung noch ausstehe. Die neue gesetzliche Rege-
lung müsse noch durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) bei der EU-Kommis-
sion notifiziert werden. Es dränge sich allerdings der Eindruck auf, das Thema werde vom BMWi sehr 
zurückhaltend behandelt. Der ursprüngliche Wunsch, das BMWi möge die Absicherungsregelung von 
sich aus in den Gesetzentwurf aufnehmen, habe sich nicht erfüllt. Dies habe erst der von mehreren 
Ländern, unter anderem Rheinland-Pfalz, gemeinsam gestellte Antrag im Bundesrat ermöglicht. 
 
Inzwischen sei aber eine gute Situation erreicht worden. Die Beihilfegenehmigung der EU schaffe end-
gültige Rechtssicherheit. 
 
Abg. Michael Billen dankt für die Bundesratsinitiative. Es sei darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat 
der Gesetzesänderung nicht habe zustimmen müssen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt dies, weist aber darauf hin, dass es keine eigenständige 
Initiative, sondern ein Änderungsantrag im Rahmen des Energiesammelgesetzes gewesen sei. Die Re-
gierungsfraktionen hätten sich die Einschätzung des Bundesrats zu Eigen gemacht und sie in einem 
eigenen Änderungsantrag aufgegriffen. Dies sei verdienstvoll, aber auf wenig Begeisterung beim BMWi 
gestoßen. 
 
Abg. Michael Billen wiederholt, der Bundesrat sei tätig geworden, ohne dass eine Zustimmungspflicht 
bestanden habe. In der 74. Plenarsitzung am 31. Januar 2019 sei mehrfach darauf hingewiesen worden, 
dass keine Bundesratsinitiativen gestartet würden, wenn dieser nicht zustimmen müsse. Er sei indes 
froh, dass der Bundesrat gehandelt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmer für ihre Mitarbeit und dem Hinweis, dass in einer der kommenden 
Sitzungen ein Programm für eine auswärtige Sitzung im Jahr 2019 erstellt werde, schließt Vors. Abg. 
Marco Weber die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
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