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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ich zu 

Ihnen sprechen darf. Mein Dank gilt gleichermaßen dem Bundesministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Veranstalter als auch dem 

Deutschen Städte- und Gemeindebund, der mich für würdig befunden hat, seine 

Sicht hier und heute darzulegen. Ich hoffe, allen Erwartungen und Ansprüchen 

so einigermaßen gerecht zu werden. 

 

Das Thema des heutigen Tages ist durchaus meines, denn als Bürgermeister 

einer ländlichen Gemeinde mit rd. 6.000 Einwohnern auf 100 km² Fläche im 

nordwestlichen Niedersachsen ist man nahezu täglich damit befasst. 

Landwirtschaft hat bei uns traditionell einen hohen Stellenwert. Knapp 12% 

aller Arbeitsplätze bieten uns die heimischen Betriebe noch. Das ist ein 

Spitzenwert in Niedersachsen. Dass es einmal mehr waren, dürfte keine 

Überraschung sein. Die Zahl der Betriebe ist in den letzten zehn Jahren von 162 

auf 128 geschrumpft. Die verbliebenen Betriebe sind gewachsen. Die 

Durchschnittsgröße der Vollerwerbsbetriebe liegt aktuell bei 70 ha, die größten 

umfassen 250 ha. Grünlandbetriebe sind bei uns in der Geest rar, Ackerbau und 

Mastbetriebe bestimmen das Bild. Und wenn ich sage bestimmen, dann meine 

ich das auch so. Rinder-, Schweine-, Puten- und Hähnchenmastställe prägen 

mittlerweile die Landschaft. Der privilegierte Landwirt nutzt sein Baurecht. Die 



Gemeinde toleriert das, weil sie um die Bedeutung der Landwirtschaft für die 

heimische Wertschöpfung weiß. Ohne diese Betriebe läge unsere Bauwirtschaft 

seit Jahren darnieder, denn der gewerbliche Bau, mehr noch der Wohnungsbau 

sind spürbar eingebrochen. So konnte sich die Bauwirtschaft aber wacker an 

dritter Stelle als Arbeitgeber halten, allerdings deutlich hinter dem 

Dienstleistungssektor. 

 

Die Landwirte ihrerseits haben weiter diversifiziert. Nicht erst die jüngsten 

Futtermittelskandale haben gezeigt, wie wichtig es ist, mehrere Standbeine im 

Betrieb zu haben. So prägen nicht nur zahllose Ställe das Landschaftsbild, 

sondern mittlerweile auch 10 Windkraftanlagen – jede mit 100 Meter 

Nabenhöhe – und bald 12 Biogasanlagen. Das wird inzwischen kritisch gesehen. 

Die „Vermaisung“ der Landschaft ruft den Landkreis auf den Plan. Mehrere 

Landschaftsschutzgebiete sind geplant – nicht immer sinnvoll – und stets 

begleitet vom wütenden Protest der Bauern, die Einschränkungen ihrer 

betrieblichen Möglichkeiten und Wertminderungen ihrer Flächen fürchten – 

häufig zu Recht. Auch die Gemeinde überlegt inzwischen der weiteren 

Entwicklung beim Biogas Einhalt zu gebieten. Sonderbauflächen, die alle 

vorhandenen Standorte erfassen, aber weitere nicht zulassen, sind im Gespräch. 

Es reicht, heißt es landauf, landab – und das stimmt auch wohl. Mittlerweile 

produzieren wir 70 MW Strom pro Jahr aus regenerativen Quellen. Noch hat die 

Windkraft die Nase vorn, in diesem Jahr wird sie von der Biomasse abgelöst, 

soviel steht fest. Photovoltaik steuert 2 MW zum Gesamtertrag bei, Tendenz 

steigend. Im letzten Jahr ist noch ein Solarpark auf 6 ha Fläche hinzugekommen. 

Mit den 70 MW könnte man mehr als 20.000 Haushalte versorgen, in der 

Gemeinde Dötlingen gibt es 2.600. Wir haben unser Klimaziel also mehr als 

erreicht. Dafür und weil Energieeffizienz auch sonst bei uns groß geschrieben 

wird, sind wir 2009 von der Deutschen Umwelthilfe als Klimaschutzkommune 

ausgezeichnet worden. Im letzten Jahr ist noch ein üppiges Preisgeld im 



niedersächsischen Wettbewerb „Klima kommunal“ hinzu gekommen, das in die 

energetische Sanierung einer denkmalgeschützten Wassermühle gesteckt wird. 

„Energieeffizientes Dötlingen“ ist in Niedersachsen inzwischen ein Begriff. 

Dass die Landwirte diversifizieren, ist übrigens gut für uns. Die Energiewirte 

versorgen uns günstig mit Wärme und sie zahlen Gewerbesteuer – ansonsten im 

landwirtschaftlichen Bereich eher selten. In diesem Jahr schließen wir in 

unserem Hauptort Neerstedt eine Grundschule, einen Kindergarten und zwei 

Sporthallen an das Wärmenetz einer Biogas-Betreibergemeinschaft an.  

Eine weitere Betreibergemeinschaft will zukünftig ein großes Baugebiet, 

mehrere Firmen und das Rathaus mit Wärme versorgen. Gut so – denn auch wir 

leiden unter den steigenden Gaspreisen und sind für 25% Einsparung dankbar. 

 

Die Landwirtschaft prägt also unsere Gemeinde, ihre Wertschöpfung, ihre 

Diversifikation  bedeutet eine solide wirtschaftliche Basis für die prosperierende 

Gemeinde im ländlichen Raum, wie uns die Bertelsmann-Stiftung unlängst 

bezeichnet hat. Aber zum Prosperieren gehört noch mehr. 

 

Schon in den frühen 80er Jahren hat die Gemeinde auf fossile Energien gesetzt. 

Exxon Mobil betreibt in Dötlingen den zweitgrößten Erdgasspeicher Europas. 

Mit 2 Mrd. m³ Arbeitsspeicher könnten 800.000 Haushalte ein Jahr lang beheizt 

werden. Das einzige Industrieunternehmen der Gemeinde betreibt außerdem 

mehrere Bohrungen und hat in der Spitze über 90% der Gewerbesteuer 

eingebracht. Über 8 Mio. € waren das 2008 – bevor die Wirtschaftskrise kam 

und der immer noch anhaltende Einbruch bei den Gaspreisen. Die Verbraucher 

merken nichts davon, aber die Speicherbetreiber schon. Billiges Erdgas aus 

Qatar und den USA landet in Rotterdam und überschwemmt den Markt. Der 

Speicher bleibt gefüllt – trotz des harten Winters. So ist die Gewerbesteuer 

eingebrochen auf gerade mal 2,5 Mio. €. Das trifft uns hart. 

 



 

 

Diversifizieren im ländlichen Raum heißt auch Alleinstellungsmerkmale 

herausheben, Profile schärfen. Wir machen das mit dem Tourismus, mit Kunst 

und Kultur. Das Künstlerdorf Dötlingen, eine ehemalige Künstlerkolonie von 

Beginn des 20. Jahrhunderts ist immer wieder Aufhänger für allerlei touristische 

Aktivitäten. Die idyllische Lage in der Wildeshauser Geest mitten zwischen den 

Oberzentren Oldenburg und Bremen führt seit mehr als 100 Jahren 

Erholungssuchende und Kunstschaffende in unsere Gemeinde. Aktuell gibt es 

wieder eine Künstlerkolonie mit rd. 40 Aktiven. Galerien und Ateliers sind an 

Wochenenden gut gefüllt.  

 

Dreimal im Jahr veranstalten wir die Dötlinger Gartenkultour – ein Joint 

Venture von Gastronomen, Künstlern und Gartenbaubetrieben. In diesem Jahr 

feiern wir das 10-jährige Bestehen und blicken auf erfolgreiche Jahre zurück. 

Bis zu 15.000 Besucher wurden an einzelnen Aktionstagen gezählt. Dötlingen 

hat sich auf diese Weise einen Namen gemacht. Im letzten Jahr haben wir uns 

dann die Krone geholt: Im September ist Dötlingen Bundessieger geworden im 

Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Morgen rückt hier eine Busladung 

fröhlicher Dötlinger an, um die Urkunde aus den Händen unserer Ministerin zu 

empfangen. Ein Höhepunkt auf dem Weg, unser Dorf, unsere Gemeinde 

zukunftsfähig zu machen. Auch hier Diversifikation: Der touristische 

Dienstleistungssektor sorgt mittlerweile für 170 Arbeitsplätze und liegt damit 

nur knapp hinter dem Baugewerbe. 

 

Zu erwähnen sind noch die sozialen Dienstleistungen. Auch sie wurden in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich auf- und ausgebaut. Und ein Ende ist nicht 

absehbar. Eine Fachklinik für Suchterkrankungen, mehrere Behindertenwohn- 

und Pflegeeinrichtungen und natürlich die Alten nicht zu vergessen. Mit einem 



Wohlfahrtsverband verhandeln wir zurzeit über eine Wohn- und 

Pflegeeinrichtung mit 60 Plätzen.  

Das ist mehr als wir brauchen, aber gerade im Dorf Dötlingen ist Zuspruch 

durch ältere Menschen groß. Schon heute steuern die sozialen Dienstleistungen 

240 Arbeitsplätze bei. Die sozialen Berufe sind damit unser wichtigster 

Arbeitsplatzlieferant. Eine rasante Entwicklung. 

 

Gleichwohl suchen auch heute noch 1.600 Berufstätige aus der Gemeinde 

Arbeitsplätze im Umland auf. Mercedes in Bremen ist unser größter 

Arbeitgeber. Man glaubt es kaum. Aber auch hier hat die Gemeinde aufgepasst. 

In den 90er Jahren als in den Zentren Bauplätze knapp wurden, haben wir 

großzügig Bauland ausgewiesen und die Einwohnerzahl innerhalb weniger Jahre 

von 4.500 auf über 6.000 gesteigert.  Nach der Gewerbesteuer ist die 

Einkommensteuer daher folgerichtig unsere wichtigste Einnahmequelle. 

 

Die Reihe richtiger und guter Entscheidungen ließe sich fortsetzen, aber ich 

denke, es reicht aus, um deutlich zu machen, dass auch eine ländlich 

strukturierte Gemeinde wie Dötlingen bei ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 

nicht allein auf die Landwirtschaft setzen darf. Ein wichtiges Standbein bleibt 

sie allemal. 

 

Ich danke Ihnen. 


