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Wirksame Fortschritte im Umweltschutz setzen ein hohes Umweltbewußtsein der Bevölkerung und das Engagement der Bür
g~r voraus. Eine wichtige Grundlage hierfür ist die umfassende, offene und rasche Information der Bürger. 
Deshalb sollten geeignete Möglichkeiten zur Verbesserung der Informationsgrundlagen für die Öffentlichkeit, aber auch im 
Sinne eines koordinierten und transparenten Vollzugs der auf den verschiedenen Ebenen zuständigen Stellen, genutzt werden. 

Die EG hat dazu vor kurzem eine Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt erlassen. 
Angesichts der Unterschiede der in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften über den Zugang zu umweltbezoge
nen Informationen im Besitz der Behörden sei es notwendig, allen natürlichen und juristischen Personen den freien Zugang zu 
den bei den Behörden in Schrift-, Bild-, Ton- oder DV -Form verfügbaren umweltbezogenen Informationen über den Zustand 
der Umwelt, Tätigkeiten oder Maßnahmen, die diesen Zustmd negativ beeinflussen oder negativ beeinflussen können, sowie 
über Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Nur in ganz bestimmten, genau bezeichneten 
Fällen könne es gerechtfertigt sein, erbetene umweltbezogene Informationen zu verweigern. 
Eine derartige Verweigerung der Information ist begründungspflichtig und anfechtbar. 

Vor dicscmllintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Bedeutung und den bisherigen Sund des Zugangs zu U mwcltinformationen un
ter besonderer Berücksichtigung der bisherigen Praxis bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen von Verwaltungs
verfahren? 

b) Wie beurteilt sie den Stand der Landes- und der kommunalen Umweltberichterstattung und deren V crbeS»erungsmög
lichkeiten? 

2. Wo sieht sie die Schwerpunkte von Verbesserungsmöglichkeiten, und für welche konkreten Maßnahmen setzt sie sich, 
auch im Rilimen ihrer eigenen Zuständigkeit bzw. aufgrundeigener Initiative, ein? 

3. Wie beurteilt sie die Chancen moderner Technologie zur Entwicklung und Verbesserung von Umweltinformationssyste
men (z. B. Datenbanken, Bildschirmtext, sonstige elektronische Medien)? 
Was unternimmt sie in diesen Bereichen konkret? 

4. Welche Leistungen kann das rheinland-pfälzische Umweltinformationssystem zur Information der Bürger bereits heute 
erbringen? 

5. Inwieweit trägt das Umweltinformationssystem in Rheinland-P{alz zur Koordination der Verwaltungs- und Vollzugsar
beit selbst auf den verschiedenen Ebenen bei? 
Wekhc Verbcsscrunf;s.lbsichten bestehen? 

6. Welche Arten von Umweltinformationen sind nach der genannten EG-Richtlinie auskunftspflichtig? 

7. Inwieweit muß zur Umsetzung der o. g. Richtlinie Bundesrecht novelliert werden? 
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8. Inwieweit muß Landesrecht geändert werden? 
Was unternimmt sie, und welchen Zeitplan hat sie zur rechtzeitigen Umsetzung der EG~ Richtlinie über den freien Zugang 
zu Informationen über die Umwelt bis spätestens zum 31. Dezember 1992? 

9. Inwieweit stimmt sich die Landesregierung bei der Umsetzung der EG-Rlchtlinie mit dem Bund und mit anderen Bundes
ländern ab? 

I 0. Wie sollen informationspflichtige Umweltdaten in der Praxis zugänglich gemacht werden (z. B. Akteneinsicht oder zcntr .1.

lc Auskunftsstelle)? 

11. Welche Rolle spielt der St.:hutz von Persönlichkeitsrechten (Datcnschut7.) sowie von Betriebs- und GeschäftsKchcimnisscn 
bei der Umsetzung der genannten EG-Richtlinic? 

12. An welche Maßnahmen ist gedacht, um eventuellem Mißbrauch von Umweltinformationen vorzubeugen (7.. B. Aufb.gcn 
bei der Informationserteilung)? 

13. Welche weiteren EG-Initiativen aus dem Bereich der Umweltinformation als Beitrag zu Schutz und Verbesserung der Um
weltsituation sind der Landesregierung bekannt bzw. werden erwartet? 
Wie wird sich die Landesregierung hierzu verhalten? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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