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Betreff 
 
Gemeinsame Anfrage der SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; 
hier: Errichtung von Biotope im Binsheimer Feld bzw. im Rheinvorland Binsheim:  
hier: Beantwortung der Anfrage DS 17-0911, Tagesordnungspunkt 36 der Niederschrift 
der Sitzung der  Bezirksvertretung - öffentliche Sitzung - am 7.9.2017 

 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, die Beantwortung der nachfolgenden Fragen zu 
veranlassen. 
 
Obwohl die Anfrage bezüglich der Errichtung von Biotopen im Binsheimer Feld bzw. im 
Rheinvorland in Binsheim weitgehend beantwortet worden ist (siehe Tagesordnungspunkt 36 
der Niederschrift Sitzung der Bezirksvertretung am 7.9.2017) verbleiben noch die 
nachfolgenden Fragen bezüglich der Neuordnung der Pachtverhältnisse, da bisher land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen nun als Dauergrünland bzw. Biotope genutzt werden. 
 
Wie auf der Seite 48 der Niederschrift angeführt, wurde die beschriebene Fläche vor der 
Umnutzung von ehemals sechs Landwirten genutzt, wobei ein Landwirt seine Fläche 
gekündigt hat, da er diese nicht mehr benötigte. Weiter wird ausgeführt: „Zwei der 
verbliebenen fünf Pächter, denen durch die Stadt für die betreffenden Flächen eine 
Kündigung ausgesprochen wurde, sind Vollerwerbsbetriebe. Einer dieser 
Vollerwerbslandwirte erhielt an gleicher Stelle eine der neu angelegten großen 
Dauergrünlandflächen zur Pacht. Drei der übrigen gekündigten Landwirte konnten an 
anderen Stellen städtische landwirtschaftliche Flächen erneut pachten.“ 
 
Fragen zur Neuordnung der Pachtflächen 
 
a) Wie ausgeführt, konnte ein Landwirt an gleicher Stelle eine der neu angelegten 

Dauergrünlandflächen pachten. Wurden dem zweiten Landwirt ebenfalls Flächen zur 
Pacht angeboten. Wenn nein, kurze Begründung. Handelt es sich bei dem Landwirt um 
einen Vollerwerbslandwirt mit entsprechender landwirtschaftlicher Ausbildung? 
 

b) Wie ausgeführt konnten drei der übrigen gekündigten Landwirte an anderen Stellen 
städtische landwirtschaftliche Flächen erneut pachten.  
 

a. Handelt es sich bei diesen Flächen um Flächen die bisher keinem 
Pachtverhältnis unterlagen? 
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b. Bestand jedoch für diese Flächen Pachtverhältnisse müssen zwangsläufig 

Kündigungen ausgesprochen worden sein. Somit die Frage: Nach welchen 
Kriterien (konkrete Erläuterung) wurden diese Kündigungen ausgesprochen und 
erhielten dann diese gekündigten Landwirte ebenfalls wieder an anderer Stelle 
städtische landwirtschaftliche Flächen zur Pacht.  
Handelt es sich bei den drei Landwirten die erneut landwirtschaftliche Flächen 
pachten konnten um Vollerwerbslandwirte mit entsprechender landwirtschaftliche 
Ausbildung? 
 

c) Da dieses in der Beantwortung der Anfrage beschriebene Verfahren immer zu einer 
Kette von Kündigungen führt, bei denen theoretisch der letzte in der Kündigungskette 
völlig unbetroffene Landwirt seine Pachtflächen verliert, bleibt die Frage: Entspricht 
dieses Verfahren der Üblichkeit und wird dieses Verfahren auch in anderen Fällen von 
der Stadt angewandt? 

 
Im Übrigen wird die Umgestaltung der bisherigen land- und forstwirtschaftlichen Flächen in 
Dauergrünland bzw. Biotopflächen ausdrücklich begrüßt. 
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