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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F .D .P. 

Informationen zur Umwelt 

1. Der Landtag stellt feM, d::tss auf den untcrs..:hiedlicben Ehe.n,!n und in di\·ersen 
Bereichen von Seiten des Landt•s und seiner Bcbördcn vielfältige Informationen 
lmd Daten zur Umwelt gesammelt, vorgehalten und inte.rcssicrtco Bi.irgerinnen 
und Blirgem bei Bed;trf z.ur Verfügung gestellt werden. Die Landesregierung 
unterrichtet dJrüber hiuaus den Laudtag und die Bevölkerung iu regelnüißigen 
Abständen zu spe:zjcUen Thernenkomplexen, wie z. B. mit Hilfe des Umwelt
berichts und der. \X'aldz.ustandsberichts. 

2. lkr Landtag fordtrt die Landesreglenmg auf, bis zurn .30. J unl 1999 einen Be
riebt über dle \'IJn der Landesregierung und i.hrcn nachgeordne~ten Behörden vor· 
handcnen Informationton ?..ur Unnvelt vorzulegen. 

Der Bericht soll insbesondere folgende Informationen umfas~.cn: 

- Aufgabemchwcrpunkte, Stand der Ent'>1?icktung und geplante Fer1.ig;;tdluug 
von Umv.~~lt.i.uf(\rmationssy~tcmen des Landes (GIS) einsc.hlit~ßHch Jer ressort· 
internen Kommunikation sowie der KJ.ordination mit kommunalen Um· 
wcltinform;;:r.ions...;;ys.rernen und cxt.eruen Informationssystcmen; 

Überblick über bestehend~- und ge.plante Fachinformation-'>sysr.eme sowi.,: deren 
Abstimmung und D.1tenaust.ausch mit den Umwdti.nformatiuns::.ystemcn; 

-- syfilematiscbcn Überblick über vorhandene Datenbanken, Kataster und Kar
tiemngen, die Dat.t•n über den Zus1and der Um•,veltmedien (Boden, W<.l.Sser, 
Luft ~:insdtließtkh deren Belastung mit Stoffeintrt~gt~n), der Bodeufwchtbar· 
keit oder den Zustand der Pflant,en- und Tierwelt enthalten; 

- Angaben, in \l.'elchcr Form (Print·· und ekktrouischc 1v1edien) Bürgerinm~n 
und Bürger derzeit oder in Zukunft Zugang zu den vorhandenen lnforma· 
tionen erhalten können und welc.hc Kost(;~n ilmen dabei entstehen; 

- Angaben zu gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Berichten der 
Landcsregicnmg über Umv .. -cltinformat.ionen. 

3. Der Landt~tg fordert dit· Laudesregierung auf, aus dem vorgelegtt~n lkricbt dn 
Konzept filr einen ,.Leitfaden Umweltinformationen Hhdnland··Pfalz" zu ent
wkkelü, in dem in Broschürenfonn die vorhauJenen Sachinformationt·n für 
intcrcssicrl.e Bürgetimten und Bürger .zusarnmcngc.'\tcHt s!wl Die L::mdesrcgic
rung soll daraui hitlwirken, dass :ruf Bundesebene lnform:u.ionen zur Umwelt in 
vergleichbarer Form zusammengefasst und dargestdlt werden. 

4. Der Landtag fordc.rt die Laudesregierung auf zu btric:hten, in v.relc.hcm Umfang 
Bürgerinnen und Bürg(~r seit In~Kraft-Treten des Umwcltiuformationsg<:sctzes 
von de-r J\-1ögl.icbkdt, tJmwe~tinformalionen zu erhmg,~n, Gebraut:h gemacht 
habt:n, welche Informationen erbeten wurden und wdcbe GebUhren im Regel· 
fall zu cntn'cbtcn \Va.ren. D:-th(~i lst auch darauf einzugehen, ob diesbezügliche 
Anfragen nicht bc:m~wortet wurden und mit welcher Begründung. 

Fi.ir die Fraktion: 
Werncr Kuhn 
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