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Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Umweltstraftaten 

Straftaten gegen die Umwdt betreffen mit ihren Folgen nicht nur die Gegenwart, sondern haben weit in die Zukunft hinein
reichende, oft unumkehrbare Auswirkungen. 
Im Jahr 1998 ist die Zahl der Fälle im Bereich von Umweltkriminalität laut Kriminalitätsbericht in Rheinland-Pfalzgegenüber 
dem Vorjahr spürbar angestiegen (von 4 733 auf 5 048). Daher erscheint es unangemessen, wie oberflächlich das Thema Umwelt· 
kriminalität in der bisherigen Politik der Landesregierung bearbeitet wird. 

Um die Informationsqualität über Umweltstraftaten zu verbessern, ihre Bedeutung wachzuhalten und einen Impuls zu stärkerer 
politischer Auseinandersetzung mit ihr zu geben, fragen wir die Landesregierung: 
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Wie viele Umweltstraftaten wurden in den Jahren von 1993 bis1998 jeweils und insgesamt in Rheinland-Pfalz erfasst? 

Welchen Anteil hatte die Umweltkriminalität an allen erfassten Straftaten, welchen Rang nahm sie innerhalb der Straftaten~ 
hauptgruppen quantitativ ein (Differenzierung wie vor)? 

Welche regionalen Schwerpunkte sind zu erkennen und welche Ursachen sieht die Landesregierung hierfür? 

Wie verteilen sich die Vergehen in den einzelnen Jahren sowie insgesamt auf Tatbestände, Tätergruppen und Deliktbereiche 
(z. B. §§ 324 bis 330 StGB)? 

Wie hoch waren prozentual und absolut die Aufklärungswerte im Bereich der Umweltkriminalität jeweils und insgesamt 
(Differenzierung wie vor)? 

Zu welchen Ergebnissen führten Aufklärung. Verfolgung und Ahndung der erfassten Umweltstraftaten (z. B. Anklagen, 
Einstellungen, Verurteilungen, Haftstrafen, Geldstrafen) dabei jeweils und insgesamt (Differenzierung wie vor)? 

Welche Entwicklung ist darin insgesamt zu erkennen und welche Ursachen sieht die Landesregierung hierfür? 

Welche ökologischen Schäden entstanden in den Jahren von 1993 bis 1998 jeweils und insgesamt in Rheinland-Pfalzdurch 
Straftaten gegen die Umwelt (Differenzierung wie vor)? 

Welche volkswirtschaftlichen Schäden entstanden in den Jahren von 1993 bis 1998 jeweils und insgesamt in Rheinland~Pfalz 
durch Umweltkriminalität (Differenzierung wie vor)? 

Inwieweit entstanden in den Jahren von 1993 bis 1998 durch Umweltstraftaten Gesundheitsrisiken, Gesundheitsbeeinträchti
gungen oder Gesundheitsschäden jeweils und insgesamt (Differenzierung wie vor)? 

Aus welchen Gründen kam es bei Umweltstraftaten nicht zur Aufklärung. aus welchen Gründen nicht zu einer Verfolgung 
oder Ahndung (Differenzierung wie vor)? 

Wie hoch waren im Falle einer Ahndung die durchschnittlichen Haft- und Geldstrafen (Differenzierung wie vor)? 

Ist nach Meinung der Landesregierung das Umweltrecht mit seinem Inhalt und seiner Konstruktion der Bedeutung der Um
weltkriminalität, mit allen ihren Folgen, angemessen? Wie beurteilt sie den aktuell wiederholten Vorschlag eines Umwelt· 
gesetzbuches in diesem Zusammenhang und vor diesem Hintergrund? 
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14. Welche Informationen hat die Landesregierung über die Entwicklung einer organisierten Kriminalität im Bereich der Straf· 
taten gegen die Umwelt in Rheinland-Pfalz? 

15. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Dunkelziffer im Bereich der Umweltstraftaten ein? 

16. Wie stellt sich die Umweltkriminalität in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern, zur Bundesrepublik 
Deutschland und zu Nachbarstaaten dar (Anzahl, Delikte, Schäden)? 

17. Inwieweit wurden in den Jahren von 1993 bis 1998 jeweils und insgesamt Fälle grenzüberschreitender Umweltkriminalität 
erfasst (Differenzierung wie vor)? 

18. Was hat die Landesregierung zu welchen Zeitpunkten und mit welchen konkreten Ergebnissen unternommen, um die Zu
sammenarbeit mit Nachbarländern und Nachbarstaaten zur gemeinsamen Bekämpfung der Umweltkriminalität zu stärken? 

19. Welche Stellen und Behörden befassen sich in Rheinland-Pfalzunter anderem bzw. insbesondere mit Umweltkriminalität 
und wie verteilen sich deren Zuständigkeiten? 

20. Wie sind die für die Bekämpfung von Umweltkriminalität zuständigen Stellen und Behörden personell ausgestattet? 

21. Welche Entwicklung in der personellen Ausstattung der für die Bekämpfung von Umweltkriminalität zuständigen Stellen und 
Behörden zeigt sich für den Zeitraum 1993 bis 1998 und welches Personalkonzept hat die Landesregierung für die Zukunft? • 

22. Welche Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Personalausstattung wurden von den o. g. Stellen und Behördenaufgrund 
erkannter Defizite geäußert und wie reagierte die Landesregierung auf diese Wünsche und Vorste!Iungen? 

23. Wie gestaltet sich die Personalaus-und -Weiterbildung in diesem Zusammenhang qualitativ und quantitativ? 

24. Welche Wünsche und Vorstellungen bezüglich derPersonalaus-und -Weiterbildung wurden von den o. g. Stellen und Behör
den aufgrund erkannter Defizite geäußert und wie reagierte die Landesregierung auf diese Wünsche und Vorstellungen? 

25. Wie sind die für die Bekämpfung von Umweltkriminalität zuständigen Stellen und Behörden materiell, insbesondere mit ent
sprechenden technischen Mitteln ausgestattet? 

26. Welche Entwicklung lässt sich in der materiellen, insbesondere technischen Ausstattung der für die Bekämpfung von 
Umweltkriminalität zuständigen Stellen und Behörden von 1993 bis 1998 erkennen und wie sollen diese in Zukunft ausge· 
stattet werden? 

27. Welche Wünsche und Vorstellungen bezüglich der materiellen, insbesondere der technischen Ausstattung wurden von den 
o. g. Stellen und Behörden aufgrund erkannter Defuite geäußert und wie reagierte die Landesregierung auf diese Wünsche 
und Vorstellungen? 

28. Wie bewertet die Landesregierung die personelle und materielle, insbesondere technische Ausstattung der o. g. Stellen und • 
Behörden zur Bekämpfung von Umweltkriminalität und ist diese nach Meinung der Landesregierung der Aufgabe und den 
Problemen angemessen? 

29. Welche Erfahrungswerte liegen der Landesregierung in diesem Zusammenhang vor, welche Aufgaben siehe sie für die Zu
kunft, welches Konzept liegt hierfür vor? 

30. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungs-, Ordnungs- und Fachbehörden sowie Strafverfolgungsstellen 
und wie wird diese von der Landesregierung bewertet? 

31. Welche Erfahrungswerte liegen der Landesregierung in diesem Zusammenhang vor, welche Aufgaben sieht sie für die Zu
kunft, welches Konzept liegt hierfür vor? 

32. Welche Wünsche und Vorstellungen bezüglich einer besseren Organisation und Abwicklung dieser Zusammenarbeit wurden 
aufgrund erkannter Defizite gegenüber der Landesregierung geäußert, und wie reagierte die Landesregierung auf diese 
Wünsche und Vorstellungen? 

Für die Fraktion: 
Dr. Adolf Weiland 
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