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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Bessere Bekämpfung der Umweltkriminalität in Rheinland-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur besseren Bekämpfung der 
Umweltkriminalität in Rheinlaucl-Pfalz vorzulegen . 

Kernpunkte dieses Konzeptes sollen sein: 

1. Die volkswirtschaftlichen und ökologischen Schäden von Umweltstraftaten in 
Rheinlaucl-Pfalz sind zu erfassen, um der Umweltkriminalität und ihrer Be
kämpfung den entsprechenden politischen Stellenwert zu geben, den die Landes
regierung bisher vermissen lässt. 

2. Es ist eine Bestandsaufnahme der personellen sowie sachlich-technischen Aus
stattung der zuständigen Behörden vorzunehmen, ergänzt durch eine Bestands
aufnahme der Ausbildungs- bzw. Fortbildungssituation. Entsprechende Wünsche 
und Forderungen der Fachleute vor Ort sind zu erheben und auszuwerten. Als 
Ergebnis ist ein neues Personal- und Ausstauungskonzept zur besseren Be
kämpfung von Umweltkriminalität in Rheinland-Pfalz zu erstellen. 

3. Es ist ein Konzept zur Intensivierung der Kooperation der zuständigen Behör
den in Rheinland-Pfalz sowie über die Länder- und Landesgrenzen hinweg vor
zulegen. 

4. Es sind Forschungsmaßnahmen zur Analyse und Beurteilung des existierenden 
"Dunkelfeldes" zu initiieren. 

Begründung: 

In den letzten Jahren hat die Zahl der erfassten Straftaten gegen die Umwelt in 
Rheinland-Pfalz erheblich zugenommen, wie sich aus der Antwort der Landes
regierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU betreffend Umwelt
straftaten ergeben hat (Drucksachen 13/4065/4222). Entsprechend stieg auch der 
Anteil der Umweltkriminalität an der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch im 
Vergleich zu anderen Bundesländern bzw. im Vergleich mit den im Bundesgebiet 
insgesamt erfassten Fällen von Umweltstraftaten ist der Anstieg der Fallzahlen bei 
der Umweltkriminalität in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich. 

Der auf den ersten Blick geringe Anteil an den Straftaten insgesamt darf nicht über 
das hohe volkswirtschaftliche und ökologische Schadenspotential von Umwelt
straftaten hinwegtäuschen. Die Landesregierung steht dieser Entwicklung ausweis
lich der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU in weiten Teilen 
uninformiert, hinsichtlich der verursachten volkswirtschaftlichen und ökolo
gischen Schäden uninteressiert und hinsichtlich der erforderlichen besseren perso· 
neBen und materiellen Ausstattung der zuständigen Behörden sowie hinsichtlich 
besserer Aus~ und Fortbildung und besserer Kooperation konzeptionslos gegen
über. Dies istangesichtsder zu beobachtenden Entwicklung nicht akzeptabel. 

Für die Fraktion: 
Pranz Josef Bisehel 
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