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Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Vorsitzender Erol Özkaraca stellt für die SPD die Frage, ob die Arbeit der ehrenamtlichen 
Vollzugshilfe durch Stellenstreichung gefährdet sei. Anlass sei ein Gespräch mit Herrn 
Wasow von der Freien Hilfe Berlin gewesen, der über Stellenstreichungen berichtet und Be-
fürchtungen geäußert habe, dass die ehrenamtliche Stelle, die sich mit der Schulung der eh-
renamtlichen Vollzugskräfte befasse, womöglich zu streichen sei.  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) erklärt, es sei nach Auffassung seiner 
Verwaltung nicht zu befürchten, dass die Arbeit der ehrenamtlichen Vollzugshilfe gefährdet 
sei. Zu dieser Irritation habe vermutlich geführt, dass für den nächsten Haushaltsplan beab-
sichtigt sei, im Bereich der Zuwendungen an die freien Träger Veränderungen vorzunehmen, 
weil ein weiterer Schwerpunkt – mehr für ältere und alte Inhaftierte bei den Angeboten durch 
die Freien Träger zu tun – beachtet werden müsse. Um hierfür das nötige Geld zu erhalten, sei 
bei der Suche nach Mitteln innerhalb des bestehenden Rahmens die Freie Hilfe angesprochen 
worden, die mit knapp 350 000 Euro aus dem Gesamtetat von rund 2 Mio. Euro schon ein 
größerer Zuwendungsempfänger sei. So werde im Übrigen auch mit anderen Zuwendungs-
empfängern im Verlauf der Haushaltsabwicklung mit Blick auf den jeweils nächsten Haushalt 
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verfahren und nachgefragt, ob Einsparungen möglich seien. Hier gehe es um Einsparungen in 
einer Größenordnung von rund fünf Prozent. Dabei sei mehr daran gedacht worden, diese aus 
den Verwaltungs- und Overheadbereichen erbringen zu können. Es gebe nunmehr Gespräche 
mit der Freien Hilfe zur Problemlösung. Es werde jedoch keine Lösung sein, die so forciert 
werde, dass am Ende die ehrenamtlichen Mitarbeiter durch die ehrenamtliche Vollzugshilfe 
ihre Arbeit nicht mehr würden wahrnehmen können. Gleichwohl müsse versucht werden, 
Einsparungen zu erzielen, um sich auch um ältere Gefangene kümmern zu können. 
 
Vorsitzender Erol Özkaraca fragt, was mit den Einsparungen getan werden solle. 
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) legt dar, dass die zunehmende Zahl von 
älteren und alten Inhaftierten herausfordere. Dies sei auch ein Eindruck, den die für die Justiz 
tätigen freien Träger spiegelten. Dies könnte in Richtung Rentenberatung oder Sicherung der 
Grundsicherung für ältere Gefangene, Gedächtnis- und Ergo-Training, Gesundheit und Sport 
gehen, aber auch im Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement eine Beratung vorsehen 
und in Projekte wie beispielsweise soziale Integration überleiten. 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE) interessiert, was die Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung in 
der Patenonkelaffäre unternehme. Gegen wie viele Personen werde in diesem Zusammenhang 
wegen welcher Vorwürfe ermittelt?  
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) erklärt, die Aufgabe der Zentralstelle für 
Korruptionsbekämpfung, die ein Teil der Generalstaatsanwaltschaft sei, sei im Wesentlichen, 
Beratung und Auskunft im Zusammenhang mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Kor-
ruptionstaten in der öffentlichen Verwaltung und in privaten Unternehmen zu bieten. Zugleich 
nehme die Zentralstelle auch Hinweise zu Sachverhalten und den Verdacht von Korruption 
entgegen und berate die Hinweisgeber. Die Staatsanwaltschaft sei bereits durch die Strafan-
zeigen involviert. Damit gebe es auch keinen Raum für die Zentralstelle für Korruptionsbe-
kämpfung. Es gebe insgesamt drei Strafanzeigen; gegen insgesamt acht Personen würden 
Vorwürfe erhoben. Es werde aber nicht gegen alle acht Personen ermittelt. 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE) fragt, gegen wie viel Personen wegen welcher Vorwürfe bzw. 
konkreten Straftatbestände ermittelt werde. 
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV) erwidert, weitere Auskünfte wegen der 
laufenden Ermittlungsverfahren nicht geben zu können. 
 
Der Ausschuss schließt die Behandlung der Aktuellen Viertelstunde ab.  
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/1700 
Einführung einer Erhebungsmatrix für 
Funkzellenabfragen – Bessere statistische 
Erfassung von Daten für echte 
parlamentarische Kontrolle 

0196 
Recht(f) 
InnSichO 
ITDat* 

Vorsitzender Erol Özkaraca macht darauf aufmerksam, dass Stellungnahmen der mitbera-
tenden Ausschüsse für Inneres, Sicherheit und Ordnung sowie für digitale Verwaltung, Da-
tenschutz und Informationsfreiheit vorlägen. Der Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ord-
nung habe einstimmig bei Enthaltung der Linke die Annahme des Antrags mit Änderung 
empfohlen. Der Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit 
habe einstimmig auf eine inhaltliche Stellungnahme verzichtet. Dem Ausschuss lägen ferner 
eine Stellungnahme der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte e. V. vom 5. November 2014 
sowie ein Antwortschreiben der Vorsitzenden des Rechtsausschusses vom 
18. November 2014 vor. Ferner liege ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion der CDU vom 2. September 2014 vor. Hierzu sei von der Koalition als antragstellen-
der Fraktion mitgeteilt worden, dass dieser Antrag zurückgezogen werde und stattdessen die 
Stellungnahme des Innenausschusses als Änderungsantrag übernommen werde.  
 
Dr. Simon Weiß (PIRATEN) stellt fest, dass das Thema Funkzellenabfrage in dieser Legisla-
turperiode schon öfter beschäftigt habe. Über Versäumnisse, die in der Vergangenheit in An-
wendung dieser Maßnahme erfolgt seien, sei bereits gesprochen worden. Der heute vorlie-
gende Antrag berühre einen anderen Aspekt, den der parlamentarischen, öffentlichen Kontrol-
le durch einen organisierten Organisationsfluss an das Abgeordnetenhaus zur Anwendung der 
Funkzellenabfrage. Der Antrag sehe dabei eine Erhebungsmatrix vor, die in Zukunft bei 
Funkzellenabfragen bestimmte Sachverhalte abfragen und dem Abgeordnetenhaus aggregiert 
zur Verfügung stellen solle. Zu dem Änderungsantrag der Koalition habe es im Vorfeld schon 
eine Verständigung gegeben. Er sei nicht so weitgehend wie der Antrag seiner Fraktion, stelle 
aber mit der Anzahl der Funkzellenabfragen, der räumlichen, zeitlichen Ausdehnung sowie 
der Erfassung der Betroffenen eine vernünftige Basis dar, um auch in Zukunft mit diesem 
Instrument parlamentarische Auseinandersetzungen führen zu können. Positiv sei, dass durch 
den Änderungsantrag noch einmal der Aspekt der Benachrichtigungen, der SMS-
Benachrichtigung, eingebracht werde. Er danke für die konstruktiven Diskussionen zu diesem 
Thema.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) leitet ein, dass er sich in der Begründung kurz fasse und auf die De-
batte im Innenausschuss verweise. Die Koalitionsfraktionen zögen den ursprünglich einge-
reichten Änderungsantrag zurück und machten sich die Stellungnahme des Innenausschusses 
als eigenen Änderungsantrag zu eigen. Es werde beantragt, den Antrag mit Dringlichkeit zu 
beschließen. Mit der vorgeschlagenen Informations- und Berichtspflicht hoffe er auf eine 
Versachlichung der Diskussion sowie auf eine Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Er 
danke dem Koalitionspartner für die Verhandlung sowie den Oppositionsfraktionen für die 
konstruktiven Gespräche. Er danke im Namen der Koalitionsfraktionen für den Brief der Aus-
schussvorsitzenden an die Vereinigung der Berliner Staatsanwälte. Sie stünden voll hinter der 
inhaltlichen Mitteilung.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht/vorgang/r17-0196-v.pdf
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Dirk Behrendt (GRÜNE) begrüßt, dass längere Debatten zu diesem und vorherigen Anträgen 
einen vorläufigen Abschluss fänden. Seine Fraktion trage diesen Antrag mit, hätte sich den 
Antrag aber auch ohne die beiden kurzfristig erfolgten Einbesserungen und Verschärfungen 
vorstellen können. Es sei aufgenommen worden, dass die statistische Erhebung nicht laufende 
Ermittlungen gefährden dürfe. Dies verstehe er so, dass selbstverständlich dringende Aufga-
ben zuerst erledigt würden, der Statistikbogen aber dennoch ausgefüllt werde. Er könne sich 
bezüglich des Datenraums kaum vorstellen, dass bei statistischen Aufbereitungen, wie es sie 
beispielsweise seit vielen Jahren zur Telefonüberwachung gebe, geheimhaltungsbedürftige 
Bestandteile vorhanden seien, die nur im Datenraum gelesen werden dürften. Dies stehe auch 
im Widerspruch zur statistischen Aufbereitung. Ob dies ein praktikabler Weg sei, werde die 
Praxis zeigen. Wenn die nun zu berichtenden neun Punkte zu wenig seien, könne der Katalog 
jederzeit behutsam erweitert werden.  
 
Dr. Klaus Lederer (LINKE) hält den erreichten Sachstand für einen wesentlichen Fortschritt 
gegenüber dem Status quo. Seine Fraktion werde sich enthalten, weil sie weitergehende An-
träge eingereicht hätten, die sich auch auf den Bericht des Datenschutzbeauftragten und diver-
se andere Reflexionen der Arbeit der Staatsanwaltschaft bezögen. Auch er schließe sich dem 
Dank bezogen auf das Schreiben an die Staatsanwaltschaft an.  
 
Sven Kohlmeier (SPD) erklärt, im Hinblick auf die räumliche Ausweitung von Funkzellen 
könne es ein Geschäftsgeheimnis der Mobilfunkbetreiber betreffen, die dann nicht öffentlich 
zur Verfügung gestellt würden. 
 
Der Ausschuss beschließt, dem Änderungsantrag zuzustimmen. Dem Antrag der Piratenfrak-
tion in der Form des geänderten Antrags wird zugestimmt. Es wird Dringlichkeit beschlossen. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
(may)be Berlin: fair, ökologisch, nachhaltig? 
Leben und Konsumieren in Berlin 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Hierzu: Anhörung 

0199 
Recht 
 

Siehe Wortprotokoll. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0841 
Unsichtbare Gefahr für unsere Kinder: 
Verbot von Phthalat-Weichmachern 

0130 
Recht(f) 
BildJugFam* 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht/vorgang/r17-0199-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht/vorgang/r17-0130-v.pdf
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Vorsitzender Erol Özkaraca verweist auf die vorliegende Stellungnahme des mitberatenden 
Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie vom 13. Juni 2013. In dieser werde die Ableh-
nung empfohlen.  
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) führt aus, nach den Vorbereitungen im Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Familie habe im Ausschuss Einigkeit bestanden, dass Weichmacher insbesondere 
für Kinder gefährlich seien. Trotzdem sei der Antrag abgelehnt worden, weil der Senat nicht 
zum Handeln aufgefordert werden müsse, wenn er bereits agiere. Wann habe sich der Senat 
wo und mit welchem Ergebnis für ein Nutzungsverbot von Produkten mit Weichmachern ein-
gesetzt? Wie würden Kitas und Schulen über die Gefahren solcher Produkte aufgeklärt? Nach 
seinen Informationen hätten Kitavorstände, Erzieher und Eltern keine entsprechenden Infor-
mationen. Ab 2015 werde die Verwendung von Weichmachern auf EU-Ebene eingeschränkt. 
Importe aus Drittstaaten würden jedoch weiterhin eingeführt werden können und seien inzwi-
schen auch weit verbreitet. Insofern bestehe Handlungs- und vor allem Aufklärungsbedarf. Er 
bitte um Änderung des Berichtsdatums auf Ende März 2015. 
 
Katrin Möller (LINKE) ergänzt, dass es tatsächlich eine Mehrbelastung gebe. Die letzten 
Erhebungen stammten allerdings aus 2011. Nach ihren Recherchen sei der Senat von Berlin 
auch zu diesem Zeitpunkt letztmalig initiativ geworden. Inzwischen sei die Entwicklung auch 
die Rechtsprechung betreffend vorangeschritten. Ab Februar 2015 sei die Verwendung von 
Phthalaten in der EU verboten. Wie könne diese EU-Regelung in den  Ländern rechtlich um-
gesetzt werden? In Berlin gebe es die Verantwortung bei den Kitaträgern, die veranlasst seien, 
keine gesundheitsschädigenden Stoffe zu verarbeiten, einzukaufen, insbesondere Spielzeuge 
und Raumausstattungen betreffend. Problematisch sei, dass niemand die Einhaltung kontrol-
lieren könne. Da die Kitaaufsicht Berlin eine Kontrolle nicht leisten könne, ob Produkte, 
Spielzeuge, Einrichtungsgegenstände mit Weichmachern behandelt seien, liege diese Thema-
tik vermutlich im Verantwortungsbereich des Verbraucherschutzes. Möglicherweise sei auch 
die Gesundheits- bzw. Bildungsverwaltung involviert. Gebe es aus den Jahren 2011 neue Er-
kenntnisse, die Berliner Einrichtungen betreffend?  
 
Claudio Jupe (CDU) erklärt, sich gegen den Antrag auszusprechen. Die Zulassung der ent-
sprechenden Substanzen sei im nächsten Jahr von Einzelzulassungen abhängig. Insofern sei 
strittig, ob es darüber hinaus einen weiteren Bedarf des Verbots gebe. Die in den Kita-Bereich 
fallenden Punkte seien im entsprechenden Ausschuss ausgiebig erörtert worden.  
 
Simon Kowalewski (PIRATEN) bemerkt, dass es insbesondere um den Umgang mit Altfäl-
len gehe. Dabei seien nicht nur alte Spielzeuge betroffen, die aus der Zeit von vor 2005 
stammten, sondern auch Einrichtungsgegenstände, die noch mit phthalathaltigen Polyvi-
nylchloriden belastet seien. Es würde keinen großen Aufwand erfordern, eine Broschüre für 
Kitas und Schulen zu erstellen, in der die Produkte erklärt würden, die typischerweise diese 
Stoffe enthielten und wie damit umzugehen sei. Gerade bei Einrichtungen sei es mit einem 
Verbot im nächsten Jahr noch nicht erledigt. Bei mehr Informationen könne möglicherweise 
aber etwas geholfen werden, was der Antrag fordere.  
 
Irene Köhne (SPD) schließt sich den Ausführungen von Abg. Jupe an. Nach Auskünften und 
Gesprächen mit der Bildungsverwaltung sei die Entscheidung gefallen, diesen Antrag nicht zu 
unterstützen, weil die Bildungsverwaltung bereits handle und Informationen weiterreiche. Ab 
Februar nächsten Jahres würden die kritischen Phthalate verboten. Nach ihren Informationen 
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laufe in den Kitas auch wegen der Altfälle die Information. Ihre Fraktion werde den Antrag 
daher ablehnen. 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) wirft ein, dass sich diese Mittel nicht nur in Kitas und Schulen 
fänden, sondern beispielsweise auch Lebensmittelverpackungen und vielen anderen Produk-
ten verarbeitet seien. Insofern sollte nicht nur auf das Bildungsressort verwiesen werden. Es 
gebe Weichmacher auch in unverarbeiteten Lebensmitteln, in Getreide, in Gemüse, in Milch, 
Milchprodukten sowie anderen. Es wäre Aufgabe als Verbraucherschutzausschuss, in diesem 
Bereich tätig zu werden.  
 
Staatssekretärin Sabine Toepfer-Kataw (SenJustV) stellt fest, dass dieser Ausschuss für 
Kindertagesstätten und Schulen nicht zuständig sei. Sie nehme eine Entscheidung des ent-
sprechenden Ausschusses zur Kenntnis. Wenn es beispielsweise um Hausstaub und Kontakt-
staub gehe, Möbel und ähnliches in Kitas betreffend, könne sie mitteilen, dass diese regemä-
ßig untersucht würden. Für den Bereich der Lebensmittel seien Lebensmittelkontaktmateria-
lien noch einmal überprüft worden. Dazu seien in 2014 139 Proben untersucht und davon 4 
explizit noch einmal auf bestimmte Weichmacher untersucht worden. Es habe keine Bean-
standungen gegeben. Wichtig sei, dass diese Phthalate insgesamt nicht verarbeitet würden. 
Dabei helfe die EU-Regelung.  
 
Thomas Lahrz (Landeslabor Berlin-Brandenburg) trägt vor, das Landeslabor sei als nachge-
ordnete Einrichtung für die Lebensmittel- und Trinkwasserüberwachung zuständig. Er selbst 
leite eine kleine Arbeitsgruppe, die sich mit der Untersuchung und Bewertung von Innen-
raumluft beschäftige. In diesem Zusammenhang besuche er seit Jahren von Kindern besuchte 
Einrichtungen – vorwiegend Schulen, Kindergärten –. Vor etwa zehn Jahren sei erstmalig 
eine Befassung mit Weichmachern in Kindergärten erfolgt. Dies sei auch mit der bereits an-
gesprochenen bis 2012 laufenden Studie im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales bzw. des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wiederholt worden. Phthalate, 
insbesondere die jetzt geregelten, seien kritisch. Das Umweltbundesamt empfehle prinzipielle 
Minimierungsstrategie. Bei Maßnahmen müsse aber grundsätzlich nicht nur die Stoffeigen-
schaft beachtet, sondern auch eine Risikoabschätzung vorgenommen werden. Es genüge 
nicht, dass dieser Stoff im Vergleich an einem Ort in einer etwas höheren Konzentration als 
an einem anderen Ort vorkomme. In den Kindergärten sei festgestellt worden, dass im Haus-
staub höhere Weichmachergehalte vorhanden seien. Dies sei in der Untersuchung tatsächlich 
auch gefunden worden. Nur allein das Vorhandensein dieser Konzentration sei aber noch kei-
ne Risikobewertung. Dies sei das Problem bei dem alleinigen Vergleich statistischer Daten. 
Es müssten auch die Zufuhrpfade, was neben dem Hausstaub auch über die Luft hinzukom-
me, untersucht und geprüft werden, ob dies bei den Kindern ankomme und eine Zunahme 
dieser Stoffe bei den Kindern feststellbar sei. Eine solche Annahme sei aber nicht nachweis-
bar gewesen. Die großen Entscheidungen seien bereits gefallen. In den Urinproben der Kinder 
sei eine weitere Abnahmetendenz dieser Phthalate feststellbar. Im Vergleich der Luftuntersu-
chungen von etwa zehn Jahren zu den kürzlich vorgenommenen gebe es ebenfalls eine Ab-
nahmetendenz. Es sei allerdings ein langsamer Prozess, weil die ubiquitäre Verteilung und 
tonnenweise Verwendung dieser  Stoffe lange anhalte. Die Aufklärung, ob ein weicher Kunst-
stoff in einer Kindertagesstätte überhaupt benötigt werde, müsse fortgeführt werden. Dort 
würden Vermeidungsstrategien erfolgreich als weitere Maßnahmen eingesetzt werden kön-
nen. Dies gelte aber auch für den großen privaten Bereich. Derzeit würden diese Stoffgruppe 
sowie Ersatzstoffe weiter beobachtet. Es werde versucht, hier einen ganzheitlichen Ansatz zu 
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berücksichtigen, müsse aber mit dem LAGeSo abgestimmt werden, ob entsprechende Mittel 
zur Verfügung würden gestellt werden, um auch dieses Feld weiter betreuen zu können.  
 
Der Ausschuss beschließt, die Ablehnung des Antrags auch mit geändertem Berichtsdatum zu 
empfehlen.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/1720 
NANO-Partikel in Alltagsprodukten: 
kleine Teile, großer Informationsbedarf 

0197 
Recht 

Dr. Turgut Altug (GRÜNE) greift positiv auf, dass die Koalition das Anliegen aufgegriffen 
und einen Änderungsantrag eingebracht habe. Aus der Zusammenarbeit in diesem Ände-
rungsantrag mit der Verbraucherschutzzentrale, Umweltverbänden und der Wirtschaft werde 
nun ein Prüfauftrag. In dem Antrag seiner Fraktion sei der Schwerpunkt der Öffentlichkeits- 
und Aufklärungskampagne positiv formuliert worden, dass über Anwendung- und Einsatzge-
biete von Nanotechnologie, mögliche Gesundheits- und Umweltauswirkungen, rechtliche 
Rahmenbedingungen und Kennzeichnungssysteme bzw. weitergehende Recherchemöglich-
keiten informiert werden sollte. Nun solle der Schwerpunkt nicht nur auf Gesundheits-, son-
dern auch auf Umweltaspekten liegen. Er sei gespannt auf die Ergebnisse der Prüfung des 
Senats und welche Erkenntnisse und Untersuchungen sowie Auswirkungen es im Zusammen-
hang mit der Nanotechnologie von Seiten des Senats bereits gebe. In Baden-Württemberg 
gebe es seit einiger Zeit ein Nano-Portal. Er begrüße, dass sich der Senat zu Nano-Partikeln 
nun informieren wolle. Er wolle dem Senat mehr Zeit geben und das Berichtsdatum auf März 
2015 ändern.  
 
Irene Köhne (SPD) äußert, dass auch die Koalition dieses für ein wichtiges Thema halte, das 
zunehmend an Wertigkeit gewinne. Es werde permanent in dieser Richtung geforscht und 
würden neue Erkenntnisse gewonnen. Eine Bündelung sei daher wichtig, bevor Konkretes 
unternommen werde. Natürlich solle anschließend die Bevölkerung informiert werden. Dazu 
sollte mit den entsprechenden Institutionen zusammengearbeitet werden. Sie rege an, das Be-
richtsdatum auf den 31. März 2015 festzulegen. 
 
Simon Kowalewski (PIRATEN) pflichtet bei, dass gerade in dem Bereich der Nanomateria-
lien tatsächlich ein sehr großer Informationsbedarf bestehe. Die in vielen Schlafsäcken und 
Kleidungsstücken wie Funktionsjacken verarbeiteten Nanoröhrchen seien beim Einatmen so 
gefährlich wie Asbest. Vielen sei dies gar nicht bekannt. In vielen Bereichen seien die heute 
in Produkten eingesetzten Stoffe noch gar nicht richtig erforscht. Es bedürfe daher in jedem 
Fall der Aufklärung.  
 
Claudio Jupe (CDU) schließt sich den Ausführungen von Frau Abg. Köhne an. 
 
Der Ausschuss beschließt, dem Änderungsantrag mit dem geänderten Berichtsdatum zuzu-
stimmen. Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Fassung des Änderungsan-
trags wird zugestimmt.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht/vorgang/r17-0197-v.pdf
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Punkt 6 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 


