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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

.Umweltpartnerschaft Rheinland-P{alz" 

Die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Rheinla.nd-Ffalz muß eine 
nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung sein. Das heißt: Alle Anstrengun
gen zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas in unserem Land 
müssen einhergehen mit dem Bemühe~ die natürlichen Ressourcen zu schonen, 
den Naturhaushalt zu schützen,. eine umweltschonende Mobilität zu erreichen 
und eine umweltverträgliche Energieversorgung sicherzustellen. 

Vor diesem Hintergrund des Leitbildes einer ,.nachhaltigen Entwicklung'" muß 
der ,.kooperative Umweltschutz" in den Vordergrund der praktischen Umwelt
politik gerückt werden. Denn dauerhafte Fortschritte im Umweltschutz lassen 
sich nur in enger Zusammenarbeit aller Beteiligten erzielen. Dieses Leitbild ver
langt neue politische Denk- und Handlungsansätze. 

Die Umweltpolitik der letzten Jahrzehnte war in Deutschland geprägt vom 
Ordnungsrecht" von Gesetzen und Verordnungen. von Geboten und Verboten. 
Dieses Instrumentarium hat dem Umweltschutz in Deutschiand zu seinem hohen 
Niveau verholfen. Ordnungsrecht bleibt auch weiterhin notwendig. aber es stößt 
angesichts der hohen Anzahl der Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvor
schriften an seine Grenzen. 

Das Ordnungsrecht allein kann nur bedingt jene Impulse geben und Initiativen 
anregen, die heute nötig sind, um den kooperativen Umweltschutz zu fördern. Auf 
ordnungsrechtliche Vorgaben der staatlichen Seite saUte deshalb immer dort ver
zichtet werden. wo Umweltschutz durch kooperative Lösungen ebensogut, 
besser oder schneller erreicht werden kann. In der Umweltpolitik muß der Weg 
einer Kooperation von Staat und Wirtschaft durch freiwillige Leistungen und 
Initiativen im Sinne einer Umweltpa-rtnerschaft noch stärker beschritten werden. 

Der in Rheinland-Pfalz begonnene ,.Runde Tisch Chemie•, ein regelmäßiger 
Dialog zwischen der Politik auf der einen und der Chemischen Industrie auf der 
anderen Seite, geht diesen Schritt des kooperativen Umweltschutzes und hat sich 
bewährt. Der auf die Chemische Industrie beschränkte Dialog reicht aber nicht 
aus. Er muß auf weitere Branchen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ausge
weitet werden. Der Landtag sieht dabei - neben der Chemischen Industrie- ins
besondere Ansatzpunkte in folgenden Wiruchaftsbranchen: 

Bauwirtschaft 

Energiewirtschaft 

Entsorgungswirtschaft 

Automobilindustrie. 

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

mit den Organisationen und Verbänden der rheinland-pfälzischen Wirtschaft 
eine .Umweltpa.rtnerschaft Rheinland-Ffaiz• zu vereinbaren. Die Umwelt-

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Dezember 1996 

Drucksache 131821 
03. 12. 1996 



Drucksache ut821 Landtag Rheinland-Pialz-13. Wahlperiode 

partnerschaft soll unter dem Motto stehen: mehr Eigenverantwortung statt 
Ordnungsrecht, mehr Freiwilligk.C!it statt Zwang, mehr Umweltvorsorge statt 
Urnweltreparatur. Die freiwilligen Vereinbuungen im R.Uunen einer .Um
weltpartnerschaft Rheinland-Pfa!z• sollen den Weg einer zweiseitigen und 
fachübergreifenden Zuumrnenarbeit in der Umweltpolitik in Rheinland
pfalz beschreiten. 

II. In der zu vereinbarenden. Umweltpartnerschaft Rheinland-Pfatz• sollen die 
Partner unter anderem folgende Einzelupekte zusichern: 

2 

!. Die rheinland-pfälzische Landesregierung erklärt sich bereit, intensiver für 
die Teilnahme rheinland-pfälzischer Betriebe arn Öko-Audit-Verfahren 
zu werben und insbesondere kleinere und mittlere Betriebe hierbei 
stärker zu unterstützen. 

2 Im Bereich des Umweltmanagements erklären sich die Organisationen und 
Verbände der rheinland-pfälzischen Wirtschaft zur eigenverantwortlichen 
Weiterentwicklung des betrieblichen Umweltschutzes bereit. Die Organi
sationen und V erblinde der rheinland-pfälzischen Wirtschaft verpflichten 
sich, darauf hinzuwirken, daß in den nächsten füuf Jahren verstärkt be
triebliche Umweltprüfungen, Öko-Audit-Verfahren und branchenspezifi
sche Umweltkonzepte- beispielsweise für die umweltorientierte Betriebs
führung im Einzelhandel oder im Kfz-Gewerbe - erreicht bzw. durchge
führt werden. Beim Öko-Audit muß Ziel sein, die derzeit geringere Zahl 
von zertifizierten Betrieben aus Rheinland-Pblz in erheblichem Umfang 
zu steigern. 

3. Die rheinland-pfälzische Landesregierung verpflichtet sich, Unternehmen 
und Betrieben, die im Rahmen des Öko-Audit-Verfahrens überprüft 
worden sind, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bei Kontrollen 
und Überwachungen sowie im Genehmigungsverfahren in erheblichem 
Umfang dadurch zu entlasten, daß da.s Öko-Audit an die Stelle einer er
neuten Überprüfung, Genehmigung oder Berichtspflicht gesetzt wird. 

In Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Wiruchaft soll hierzu 
ein konkreter Substitutionskaulog von ordnungsrechtlichen Regelungen 
erarbeitet werden, um über den verstärkten Erwerb des Öko-Audit
Zeichens zu einer größeren Deregulierung im Umweltbereich zu 
kommen. Der Substitutionskatalog von ordnungsrechtlichen Regelungen 
mit den drei Teilen ".Berichts- und Dokumenutionspflichten•, ".Kontrolle/ 
Überwachung• und ,.Genehmigungen• sollte unter anderem folgende Bei
spiele enthalten, die voll vom Öko-Audit abgedeckt sein sollten: 

Mitteilungspflichten der Untemelunen im Bundes-Immissionsschutz
gesetz, daß die dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
dienenden Anordnungen eingehalten sind, 

Berichtspflichten nach dem Abfallgesetz, 

- vorgeschriebene spezielle Dokumentation über die Einleitung von 
Abwässern. 

Die Umweltbehörden müssen dadurch nicht mehr zahllose Einzelprüf
berichte kontrollieren, sondern bekommen die notwendigen Umweltdaten 
sozusagen ".im Paket•, dem Umweltbericht des Unternehmens. Dadurch 
werden Personalspielräume in den Verwaltungen für andere Aufgaben
schwerpunkte frei. 

Über einen Substitutionskatalog zur Deregulierung für zertifizierte Unter
nehmen hinausgehend sollte geprüft werden, welche weiteren, nach
haltigen Entlastungen und Deregulierungsbemühungen im Umweltbe
reich realisiert werden können. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rhoinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

4. Im Bereich der Abfallwirtschaft erklären sich die Organisationen und Ver· 
bände der rheinland-pfilzischen Wirtschaft über ihre rechtlichen Ver
pflichtungen hinaus bereit, verstärkt darauf hinzu wirken, daß V er
wenungs- und Entsorgungskonzepte in Eigenverantworrung stärker 
weiterentwickelt werden. Einzelne Wirtschaftsbereiche - wie Auwmobih 
Elektro-, Bm- oder Chemische Industrie - verpflichten sich zu branchen
spezifischen Weiterentwicklungen insbesondere in der Abfallvermeidung 
und machen hierzu konkrete Zusagen. 

5. Im Bereich der Energiewirtschaft verpflichten sich die Organisationen und 
Verbände der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, unter anderem auf den 
verstärkten Einsatz der Kraft-Wärme-Koppelung, auf die gezielte Ent
wicklung verbrauchsarmer Geräte und Antriebe sowie auf die Steigerung 
des Nettowirkungsgrades bei Kraftwerksneubauten hinzu wirke~ um 
durch weitere Energieeinsparungen und verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energien eine umfassende Klimaschutzstrategie zu unterstützen. 

6. Im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe erklären sich die Organisa
tionen und Verbände der rheinland-pfalzischen Wirtschaft bereit, auf den 
verstärkten Einsatz nachwachsender Rohstoffe in der Wirtschaft hinzu
wirken. Hierbei sollten die landwirtschaftlichen Verbände in die Ge
spräche und freiwilligen Vereinbarungen einbezogen werden. Die Landes
regierung verpflichtet sich, den Einsatz nachwachsender Rohstoffe in 
ihrem Verantwortungsbereich stärker zu fOrdern. 

7. Im Verkehrsbereich unterstützen die Organisationen und Verbände der 
rheinland-pfälzischen Wirtschaft die Bestrebungen, Transporte verstärkt 
von der Straße auf die Schiene und auf Wasserstraßen zu verlagern, den 
Kraftstoffverbrauch im Mittel für alle verkauften Neufahrzeuge zu senken 
sowie umweltfreundliche Antriebs- und Katalysatortechnologien weiter
zuentwickeln. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

die freiwilligen Vereinbarungen der Partner im Rahmen der ,.Umwelt
partnerschaft Rheinland-Pfalz" auf fünf Jahre anzulegen, 

die Ergebnisse der Vereinbarungen im Rahmen der Umweltpartnerschah 
zwischen Wirtschaft und Staat durch einen ständigen Arbeitskreis 
.Umweltpartnerschaft Rheinland-Pfalz" regelmäßig dokumentieren zu 
lassen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
FunzJosef Bisehel 
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