
DER KAMPF 
GEGEN DIE 
ERDÖL-
FÖRDERUNG –
JETZT SINNVOLLER
DENN JE!
              UND                    

LEBEN IN OTTERSTADT
GERNE GESUND

EINIGKEIT IN DER ORTSGEMEINDE GEGEN ERDÖL
Entgegen dem Eindruck, den die Befürworter der 

Erdölbohrungen in Otterstadt hinterlassen wollen – 

es ist weder genehmigt, dass der Bohrplatz eingerichtet 

wird, noch, dass mit der Erkundungsbohrung gestartet 

werden kann, noch, dass die eigentliche längerfristige 

Bohrung folgen könnte. Im Gegenteil positioniert sich der 

Ortsgemeinderat seit einigen Monaten geschlossen 

gegen die geplante Erdölförderung in Otterstadt. 

Aus diesem Grund wurde vor kurzem auch durch einen 

Ortsgemeinderatsbeschluss die Beauftragung einer 

renommierten Anwaltskanzlei zur juristischen Prüfung 

einer Klage gegen einen zukünftigen Genehmigungs-

antrag  für eine Erdölbohrung erwirkt. 

WENN NICHT JETZT, WANN DANN?
Gerade im Moment befinden wir uns in Otterstadt an 

einem wichtigen Punkt. Wenn wir nicht jetzt alle 

gemeinsam kämpfen, werden viele Bürger in Otterstadt 

eines Tages aufwachen und mit einer Erdölförderanlage 

konfrontiert sein, die uns durch den Westwind nicht 

nur Quecksilberrückstände über den Ort bläst, sondern 

durch Lärm, taghelle Nächte und viele andere Gefahren 

das gesunde Leben in Otterstadt unmöglich macht 

(s. auch die Broschüre „Gerne und gesund leben 

in Otterstadt“).

Man hört in Otterstadt immer wieder Sätze wie „das 

können wir sowieso nicht ändern“ oder „wenn die das 

wollen kommt das auch“ und viele andere resignierte 

Aussagen. Bisher hat das auf fundiertem Wissen basierte, 

argumentative Bollwerk der „IG Kein Öl“ standgehalten 

und es den Heuschrecken sowie all ihren undurchsich-

tigen Befürwortern schwer gemacht. Kämpfen Sie jetzt 

mit – denn „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, 

hat schon verloren.“ (Berthold Brecht) 

Sie wollen sich auch beteiligen oder weitergehend 

informieren? Unsere Faktensammlung liegt für Sie 

bereit, einfach anfordern unter: 

gesund-leben-otterstadt@web.de oder Tel. 06232 96 58 69
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WAS DIE BÜRGERINNEN UND BÜRGER VON 
OTTERSTADT GEGEN ERDÖL TUN KÖNNEN

WELCHE FRAGEN SICH DIE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER U.A. STELLEN KÖNNTEN:

Oft werden die Akteure im Kampf gegen die geplante 

Erdölförderanlage von besorgten Bürgern gefragt, was 

sie – also die Bürgerinnen und Bürger – gegen das 

Projekt konkret tun können.

Derzeit wird viel Wissen um die Verhinderung der 

Erdölbohrung bei der IG Kein Öl gebündelt. Es gibt viele 

Möglichkeiten, wie jeder in Otterstadt sich durch eigene 

Kontakte, Beziehungen, Wissen, Fähigkeiten usw. ein-

bringen kann. Sprechen Sie doch einfach mit denjenigen, 

die bereits jahrelange Erfahrung mit dem Erdölprojekt 

haben. Jede Unterstützung ist wichtig. 

Melden Sie sich deshalb bitte unter 
gesund-leben-otterstadt@web.de oder Tel. 06232 96 58 69

• Wenn dem Konsortium keine Erfahrungen zum ölhalti- 

   gen Bundsandstein unter Otterstadt vorliegen*1, warum

   wird dann ein solch hohes Risiko (s. auch Flyer „Gerne 

   und gesund leben in Otterstadt“) für die Otterstädter 

   Bürger in Kauf genommen?

• Warum werden die negativen Erfahrungen - bis hin zu

höheren Krebsraten -, die andere Gemeinden in

Deutschland mit vergleichbaren ortsnahen Bohrungen

nachweislich gemacht haben*2, von den Behörden

ignoriert, eine Gefährdung der Bevölkerung also

billigend in Kauf genommen?

• Warum ist für Otterstadt keine Umweltverträglichkeits-

   prüfung (UVP) vorgesehen?*3
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VIELE GUTE AKTIVITÄTEN AM START
Im Kampf gegen die geplanten Erdölbohrungen, 450 m 

von der Ortsgrenze Otterstadt entfernt, sind über 1.200 

Gegenstimmen der Bevölkerung offensichtlich nicht 

genug. Deshalb gilt es, möglichst viele Ansatzpunkte 

zu finden wie man vorgehen kann und dabei auch alle 

Rechtsmittel auszuschöpfen. Die IG Kein Öl hat seit 2015 

viele solcher Ansatzpunkte von Orts- bis Bundesebene 

gesucht, gefunden und ist seitdem konstant im Einsatz, 

diese zu verfolgen.

AUF ORTSGEMEINDE-EBENE: 
Gemeinsam zum Wohl der Bürger
Mit dem Schulterschluss der IG Kein Öl und dem Ortsge-

meinderat Otterstadt wurde ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung gemacht. Die von der IG Kein Öl seit 

Jahren gesammelten Fakten und daraus abgeleiteten Ein-

schätzungen sind eine wichtige Grundlage der nun von 

der Ortsgemeinde Otterstadt beauftragten Prüfung einer 

Klage gegen das Erdölprojekt. Auch die Tatsache, dass 

alle Fraktionen der Ortsgemeinde sich in der Broschüre 

„Gerne und gesund leben in Otterstadt“ eindeutig gegen 

das Erdölprojekt stellen, darf als klare Positionierung in 

eine bürgernahe Richtung gewertet werden.

 

AUF VERBANDSGEMEINDE-EBENE: 
Hoffnung auf ersehnten Sinneswandel
Es gab auch viele Bemühungen sich mit der Verbands-

gemeinde abzustimmen. Leider konnten die vielen 

gesammelten Unterschriften gegen das Projekt diese 

bisher aber nicht dazu bringen, eine klare Position gegen 

das Projekt einzunehmen und sich damit eindeutig auf 

die Seite der Bürger zu stellen. Jüngste Ereignisse lassen 

allerdings hoffen. So unterstützt die Verbandsgemeinde 

die nun eingeleitete rechtliche Prüfung. Es bleibt zu wün-

schen, dass die lang ersehnte Orientierung an Bürger-

interessen damit endgültig eingeleitet wird. Ein etwaiger 

positiver Effekt auf die anstehenden Kommunalwahlen 

kann hier vielleicht motivierend wirken.

AUF LANDESEBENE: 
Geschwärzt ist das neue transparent
Auf Landesebene wurden von der IG Kein Öl in den letz-

ten Jahren verschiedene Aktivitäten gestartet, sich dem 

Thema zu nähern. Neben dem kritischen Dialog mit den 

Fach- und Genehmigungsbehörden beantragte die 

IG Kein Öl - gemäß Landestransparenzgesetz - den 

Einblick in die Antragsunterlagen. Die Reaktionen waren 

leider so wie man es als Bürger überhaupt nicht verste-

hen kann. Die Antworten kamen stark zeitverzögert 

und ein Großteil der Texte in den Dokumenten war 

geschwärzt. Transparenz sieht anders aus. Auf Landes-

ebene setzt sich die IG Kein Öl weiterhin durch Beteili-

gung und Erarbeitung fundierter Einwände im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens, im Zusammenhang mit 

der Fördermengenerhöhung in Speyer (erhöhter Schwer-

lastverkehr in Otterstadt) sowie durch Eingaben von 

Petitionen an den Landtag ein. Zudem erfolgten diverse 

persönliche Gespräche mit Mitgliedern des Landtages 

sowie hochrangigen Vertretern der Landesregierung. 

AUF BUNDESEBENE: 
Appell an übergeordnete politische Instanzen  
Um alle politischen Potenziale auszuschöpfen, wurden 

auch Aktivitäten auf Bundesebene angeschoben. Unter 

anderem wurde dem Mitglied des Bundestages Johannes 

Steiniger der Sachverhalt in einem konstruktiven Dialog 

persönlich nähergebracht.  

RECHTLICHE SCHRITTE: 
Juristische Möglichkeiten im Blick
Nur weil das geplante Erdölprojekt der öffentlichen Hand 

auch Steuereinnahmen bringt, ist es nicht akzeptabel, dass 

Recht zu Gunsten des Ölkonsortiums gebrochen oder 

gebeugt wird. Aus diesem Grund wurden vonseiten der 

IG Kein Öl echte Fakten gesammelt, die nun gemeinsam 

mit dem Ortsgemeinderat Otterstadt juristisch in die Waag-

schale gegen das geplante Erdölprojekt gebracht werden. 

ÖFFENTLICHKEIT EINBINDEN: FOKUS AUF EIN 
THEMA, DAS UNS ALLE ZU BETROFFENEN MACHT
Die IG Kein Öl nutzt seit 2015 auch verschiedene mediale 

Kanäle, um die Öffentlichkeit in Bezug auf die Risiken einer 

ortsnahen Erdölbohrung zu sensibilisieren.

Neben einer von der IG Kein Öl durchgeführten Bürgerum-

frage, die mit 1.200 Stimmen gegen die geplante Erdölboh-

rung sehr deutlich ausfiel, trat die Interessengemeinschaft 

in mehreren TV- und Radioberichten auf. Zudem wird auch 

die regionale Presse regelmäßig informiert, wenn es neue, 

aktuelle Ereignisse gibt, u.a. wurden mehrere Leserbriefe 

zu diesem Thema veröffentlicht.

Eine strukturierte und gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist 

auch weiterhin notwendig, um die Bürger zu informieren, 

sie vielleicht auch zu motivieren, selbst mehr zum Schutz 

unserer Gemeinde beizutragen und schließlich den Politi-

kern sowie den Behörden zu zeigen, dass der Widerstand 

gegen das geplante Erdölprojekt stetig wächst.
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