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Die Verwaltung wird beauftragt, im Ausschuss das Konzept zur Nutzung 
der städtischen Dienstfahrzeuge in Aachen vorzustellen. Dabei soll insbe-

sondere über das Projekt „Mobility Broker“ und die damit verbundenen 
Veränderungen für den städtischen Bereich berichtet werden. 
 

Dazu können – soweit notwendig – auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadtverwaltung Aachen in den Ausschuss eingeladen werden. 

 
4.b Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE: Kein Einsatz von Glyphosat und 

Neonicotinoiden auf landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt 

19/ 19/2018 

 
 

 
Die antragstellende Ratsfraktion ist nicht anwesend. Ratsfrau Bellstedt legt 
dar, dass der vorliegende Antrag zu kurz greife. Sie schlägt mündlich eine 
geänderte Fassung vor, die unter anderem die Erkenntnisse aus der Ant-
wort der Verwaltung auf die Anfrage zu Tagesordnungspunkt 3.a einbe-
zieht. Im Ausschuss besteht Einvernehmen hinsichtlich der vorgeschlage-
nen Änderung.  
 
Der Ausschuss beschließt sodann einstimmig, ohne Enthaltungen, wie 
folgt:  
(18 Stimmen dafür: 7 CDU, 6 SPD, 3 BÜNDNIS 90/GRÜNE, 1 FDP, 1 
Tierschutz FREIE WÄHLER) 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in neue Pachtverträge ein Verbot, Gly-

phosat zu verwenden, aufzunehmen, sofern im Einzelfall keine rechtlichen 
und technischen Gründe entgegenstehen. 

 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, kurzfristig ein strukturiertes Dialog-
verfahren mit (zunächst) den drei bis fünf der flächenmäßig wichtigsten 

Pächtern von landwirtschaftlich genutzten Flächen (insbesondere Acker-
flächen) im Stadtgebiet durchzuführen. 

 
Um Pestizid- und Düngeeinträge in die Gewässer zu vermeiden, die Um-
setzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu befördern, die Flächen ökolo-

gisch aufzuwerten und letztlich auch den Deich- und Erosionsschutz zu 
verbessern ist eine Umwandlung der Rheinvorland-Ackerflächen in ökolo-

gisch wertvolleres Grünland anzustreben. Deshalb soll auch diese Maß-
nahme im Rahmen des strukturierten Dialogverfahrens angesprochen 
werden. 

 
Zu Stärkung des Biotopverbundes und des Bienenschutzes wird die Ver-

waltung gebeten, künftig bei Vertragsänderungen und Neuabschlüssen 
anzustreben, den Wegrain-Streifen von einem Meter möglichst auf eine 
Breite von zwei Metern zu erhöhen, sofern im Einzelfall keine erheblichen 

Gründe oder besonderen Umstände dagegen sprechen. 
 

Die Verwaltung wird gebeten, in der nächsten Sitzung eine Bewertung des 
bienenschädlichen Stoffs der Neonicotinoide vorzulegen. 
 


