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Antrag
Umweltinformationssystem Landkreis Emsland
Sehr geehrter Herr Winter,
im Namen der SPD-Kreistagsfraktion beantrage ich, die Beratung und Beschlussfassung des
folgenden Antrags für den Ausschuss Umwelt und Natur, den Kreisausschuss sowie den
Kreistag vorzubereiten.
Der Landkreis Emsland erstellt für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises
Emsland ein EDV-gestütztes und über das Internet zugängliches
²Umweltinformationssystem Landkreis Emsland² hinsichtlich der
Umweltkompartimente Wasser (Gewässer sowie Grund- u. Trinkwasser), Boden und
Luft.
In dieser Datenbank sollten
• die extern von diversen Bundes- oder Landesfachbehörden ermittelten
kreisrelevanten Umweltdaten
• die kommunal veranlassten bzw. von beauftragten Dritten (z.B. Ingenieurbzw. Fachbüros etc.) öffentlich zugänglichen Fachberichte und die erhobenen
Messdaten/-ergebnisse
dargestellt und ggfs. erläutert werden.
Die für die einzelnen Umweltkompartimente zu berücksichtigenden Parameter
ergeben sich aus den Vorgaben externer Regelwerke und darüber hinausgehender
kontinuierlich bzw. diskontinuierlich erhobener Messdaten.
Begründung
Das öffentliche Interesse an umweltpolitischen Themen und damit auch an den damit
verbundenen bzw. ihnen zugrundeliegenden Umweltdaten ist in den vergangenen Jahren
stetig gestiegen, sollte aber weiter kontinuierlich auf allen Ebenen weiter intensiviert
werden.
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Problematische Entwicklungen wie z.B. der weiter steigende Bodenverbrauch und die luft-,
wasser- und bodenbelastenden Schadstoffemissionen/-immissionen aus diversen Quellen
(z.B. Verkehr/Landwirtschaft/Altlasten) bedingen sowohl überregional wie auch regional
erheblichen Handlungsbedarf.
Damit einhergehend werden für die Diskussion, die Einschätzung und die Erkennung von
Handlungsbedarf zu den diversen Themenbereichen verlässliche Informationen benötigt,
die in der Regel über mehr oder weniger leicht zugängliche oder auffindbare
Informationsquellen/-portale abrufbar sind. Die Beschaffenheit und Qualität der
Umweltgüter Boden, Wasser und Luft sind auch lokal beeinflussbar und sowohl für uns
heute wie gerade auch für unsere Nachkommen von immenser Bedeutung für unsere
Lebensqualität.
Sowohl für die auf der Kreisebene bereits in verschiedenen Bereichen aktiven Bürgerinnen
und Bürger (Kommunalpolitiker/-innen, Mitglieder in Umwelt- und Naturschutzverbänden
etc.) wie auch für sonstige Interessierte bietet sich durch ein Umweltinformationssystem auf
kommunaler Ebene eine weitere Möglichkeit zur Beschaffung sachgerechter, verlässlicher
Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
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