
Aktuelle Ratsentscheidungen zu dem auf den  Gemarkungen
Speyer und Otter   stadt von der Stadt Speyer geplanten  
inter  kommunalen Entwicklungsgebiet  „Pionier-Quartier“

Bürgerentscheid: 

In der Ratssitzung am 23. September 2020 hat BIO die einstimmige Beschlussfassung für
einen Bürgerentscheid in Otterstadt zum ge planten Groß-Projekt „Pionier-Quartier“ mit
der Stadt Speyer hinsichtlich der Beteiligung der   Ortsgemeinde Otterstadt an der Entwick-
lung eines gemeinsamen Gewerbegebietes unterstützt (da die geplanten Wohnflächen
nur auf Speyerer Gemarkung  liegen, kann die Stadt Speyer hierüber alleine entscheiden).
In ihrer Stellungnahme hat BIO diese Unterstützung mit folgender Argumentation
 begründet:  

� In der repräsentativen Demokratie werden bei schwierigen Sach fragen nicht immer alle
mehrheitlich getroffenen Ratsentscheidungen auch von der  Mehrheit der Wahlbürger
 mitgetragen. 

� Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidungsfindung des Otterstadter Gemeinderates bei
dem Groß-Projekt „Erdölförderung“. Eine anfängliche, vorrangig mit Blick auf zu er-
wartende Gewerbesteuereinnahmen begründete Pro-Erdöl-Politik der Ratsmehrheit hat
sich aufgrund  des Bürgerprotestes von ca. 900 Bürgern, die  mit ihrer Unterschrift eine
Erdölförderung auf Otterstadter  Gemarkung abgelehnt haben, komplett gedreht und
im Rat gibt es nun eine mehrheitliche Kontra-Erdöl-Politik. Diese Wechselpolitik hätte
mit einem frühzeitigen Bürgerentscheid vermieden werden können. Aus dieser Erfah-
rung  sollten wir gelernt haben. 

� Die Konsequenzen der anstehenden Entscheidung bei dem Groß-Projekt „Pionier-
Quartier“ hinsichtlich der Entwicklung eines gemein samen Gewerbegebiets mit der
Stadt Speyer reichen weit in die Zukunft. Das Ortsbild, die  Ortsentwicklung sowie die
vielfältigen  Auswirkungen auf Lebensqualität,  Landwirtschaft, Klima und Umwelt gehen
alle  Otterstadter Bürger an. 

� Eine derartig weitreichende und nicht mehr rückgängig zu machen de Entscheidung
braucht daher eine breite, eindeutige und nach haltige Entscheidungsbasis aller stimm -
berechtigten Bürger, und nicht nur die Stimmen der Ratsmitglieder. 

� Alle Otterstadter Bürger sollen eigenverantwortlich und selbst bestimmend über das
Groß-Projekt „Pionier-Quartier“ entscheiden können. Und Ihr  demokratisches Recht 
auf den beschlossenen Bürgerentscheid gibt ihnen dazu die Möglichkeit.  
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Eigene Bürgerversammlungen:

In der Ratssitzung am 23. September 2020 wurde dem BIO-Antrag vom 11. August 2020
auf eigene Bürger versammlungen in Otterstadt zum Groß-Projekt „Pionier-Quartier“ 
einstimmig zugestimmt. BIO begründete den Antrag wie folgt:

� Für April 2020 war eine erste gemeinsame Informationsveranstaltung für Speyerer und
 Otterstadter Bürger in einer Turnhalle auf dem Gelände der ehemaligen Kurpfalzkaserne
geplant, die wegen Corona abgesagt wurde. Diese sollte im Herbst nachgeholt werden.

� Angesichts der für Otterstadt zukunftsweisenden und der zu erwartenden schwierigen
Entscheidungsfindung über das Groß-Projekt „Pionier-Quartier“ ist es für BIO sehr wich-
tig, dass möglichst viele Otterstadter Bürger an den geplanten Info-Veranstaltungen
 teil nehmen können: Kurze Wege und Sicherstellung ausreichender Sitzplatzkapazität
für  Otterstadter Bürger unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen. 

� Zudem soll der Focus dieser Bürgerversammlungen auf die berechtigten Bedenken und
Interessen von Otterstadt gerichtet sein, mit ausreichend Zeit für Fragen sowie eine von
Fremdinteressen unbeeinflusste offene und sachliche Diskussion.

� BIO beantragt daher die Durchführung eigener Corona-kompatibler Bürgerversamm-
lungen für die Otterstadter Bürger in Otterstadt beantragt, z.B. in der Sommerfesthalle.

Eine Bürger-/Einwohnerversammlung mit neutraler Moderation findet am
Mittwoch, 4. November 2020 um 18:30 Uhr

in der Sommerfesthalle statt.
– Bitte denken Sie an Mund-Nasen-Schutz –

Diese Bürgerinformationsveranstaltung vor Ort bietet Ihnen eine erste ausführliche
 Gelegenheit aktuelle Informationen zu diesem geplanten generationsübergreifenden und
zukunftsweisenden Groß-Projekt „Pionier-Quartier“ zu erhalten, als Vorbereitung für den
Bürgerentscheid im nächsten Jahr. 

Es geht um Ihren Wohnort!
Es geht um die Zukunft von Otterstadt!

Bitte kommen Sie zahlreich!
Sie sind Otterstadt!

Viele Infos zur Ortspolitik finden Sie auf unserer Homepage:
www.bio-otterstadt.de

Bürger Initiative Otterstadt e.V.
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