Wahlprogramm
Ortsverband FDP Dötlingen
Ratsperiode 2021 – 2026

Leitlinien der FDP –Kommunalpolitik

Vorwort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Dötlingen,
am 12. September 2021 findet die Kommunalwahl in der Gemeinde Dötlingen statt. Das
Jahr 2021 steht, genau wie das Vorjahr, unter dem Eindruck der noch immer andauernden
Corona-Pandemie, welche uns alle ausnahmslos hart getroffen hat. Auch in unserer
Gemeinde sind die Auswirkungen dieser Pandemie deutlich spürbar. Nur gemeinsam
können wir die Herausforderungen dieser Krise, die uns in den nächsten Jahren noch
begleiten wird, bewältigen.
Alle wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Dötlingen haben
im September 2021 nun erneut die Möglichkeit, durch Abgabe Ihrer Stimme direkt und
demokratisch Einfluss auf die Gemeindepolitik zu nehmen.
Wir als FDP haben klare Vorstellungen, wie wir die Herausforderungen und
Auswirkungen der Krise bewältigen und unsere Gemeinde gemeinsam fit für die Zukunft
machen können. Kreative Ideen, pragmatische Ansätze und unbürokratisches Handeln
sind nach unserer Ansicht der Schlüssel zum Erfolg.
Auf den folgenden Seiten möchten wir unsere Vorstellungen detaillierter erläutern.
Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihre FDP Dötlingen

Eckpfeiler unseres Wahlprogramms kurz und prägnant für Sie zusammengefasst:

Erhalt von Arbeitsplätzen in der Gemeinde und Schaffung weiterer Arbeitsplätze,
sowie Abkehr von Steuererhöhungen für kleine und mittelständische Betriebe

Optimierung und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, sowie Ausbau des
schnellen Internets in der gesamten Gemeinde

Gute Ausstattung unserer Schulen und Kindergärten sowie ein
bedarfsgerechter Ausbau

Sicherstellung einer umfassenden Altersbetreuung sowie der
medizinischen Versorgung in der Gemeinde

Bekämpfung der Folgen der Corona Pandemie in allen Bereichen des
Gemeindelebens, insbesondere in den Bereichen der Erziehung und
Bildung

Die Ratsperiode von 2021 bis 2026 wird in der Gemeinde Dötlingen, aber auch im
Landkreis Oldenburg, durch drei wesentliche Einflussgrößen geprägt sein:
1. ein enger finanzieller Verfügungsrahmen
2. der voranschreitende demografische Wandel
3. der Umgang mit den Folgen der Corona Pandemie
Die weitere positive Entwicklung der Gemeinde Dötlingen kann nur gewährleistet
werden, wenn vorhandene Arbeitsplätze erhalten und gleichzeitig neue
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die FDP setzt sich dafür ein, einen hohen
Standard zu setzen, bzw. diesen zu bewahren.
Wir werden weiterhin eine Politik mit Vernunft und Augenmaß verfolgen. Chancen für
die Gemeinde, aber auch Probleme werden wir in offenen Bürgergesprächen aufgreifen
und zu einer sinnvollen Lösung führen.
Ein offener und sachlicher Dialog mit allen anderen demokratisch gewählten Parteien zur
Lösung vorhandener Problematiken ist für die FDP selbstverständlich.
Die FDP Dötlingen möchte die Lebensqualität in der Gemeinde für die Bürgerinnen und
Bürger erhalten und nach Möglichkeit weiter verbessern. Um dies gewährleisten zu
können, setzen wir uns insbesondere ein für
-

die Bereitstellung einer ausgezeichneten Kinderbetreuung,

-

eine kluge Verkehrsinfrastruktur,

-

den raschen Breitbandausbau,

-

die Sicherstellung einer umfassenden Altersbetreuung,

-

sowie für den Ausbau der medizinischen Versorgung,

Diese Punkte stellen aus Sicht der FDP Dötlingen grundsätzlich die Eckpfeiler eines
funktionierenden Gemeindelebens dar.

1.

Erziehung, Bildung und Ausbildung:

Es gilt, das hohe Niveau der Ausstattung und des Pflegezustandes der Schulen der
Gemeinde nicht nur zu erhalten, sondern bedarfsgerecht auszubauen.
Kindergärten und Schulen sind in der Gemeinde wichtige Standortfaktoren und deshalb
setzen wir als FDP Dötlingen uns für folgende Themen ein:
-

Förderung von Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderhorten und Ausweitung
der altersübergreifenden Betreuungsangebote

-

Erhalt der Schulen in Neerstedt und Dötlingen

-

Bedarfsgerechte Förderung und Modernisierung der Grundschulen

-

Fortbestand der Sprachheilschule in Neerstedt

-

Erhalt des Gymnasiums und des Fachgymnasiums sowie der Realschule in
Wildeshausen in ihrer jetzigen Form, im Einklang mit einer freien
Wahlmöglichkeit der Schulen

2.

-

Förderung beruflicher Ausbildungen

-

Ausbau von Ausbildungsplätzen in den Unternehmen der Gemeinde

-

Digitalisierung in Schulen und Unternehmen

Wirtschaft:

Wir werden uns weiterhin für die Sicherung und Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze
einsetzen und Unternehmer in dieser Hinsicht unterstützen. Hierzu werden wir auch in
dieser Wahlperiode einen engen Austausch mit den in der Gemeinde ansässigen
Unternehmen pflegen.
Wirtschaftlich rentable und ökologisch nachhaltige Arbeitsplätze sind zukunftssicher.
Wir brauchen Mut zu neuen Investitionen und mehr Unternehmensgründungen.

Das erreichen wir durch:
- permanente Bestandspflege der Wirtschaft und eine proaktive Ermittlung
von Anliegen, Sorgen und Bedürfnissen heimischer Gewerbebetriebe
- Wirtschafts- und Mittelstandsförderung durch konsequenten Abbau von
Bürokratie und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für die
Ansiedlung von Unternehmen
- Ansiedlung von Betrieben in den vorhandenen Gewerbegebieten
- Fachliche Unterstützung von Firmenneugründungen (Fördermittelanträge,
Unternehmenskonzepte, Finanzierungsgespräche etc.)
- Ausschöpfung der Entwicklungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft und für
das Gewerbe an allen Standorten
Wir

als

FDP

Dötlingen

möchten

den

Unternehmen

weiterhin

verlässliche

Rahmenbedingungen anbieten. Gerade in Anbetracht der Auswirkungen der
Pandemie lehnt die FDP die Erhöhung von Steuern und Abgaben ab. Wir möchten,
dass Unternehmen in den kommenden Jahren die Möglichkeit bekommen, wirtschaftliche
Einbußen zu kompensieren und ihre Unternehmensstrukturen zu stärken. Wichtig sind
unbürokratische

Genehmigungsverfahren

bei

Bauvorhaben,

kostengünstige

Gewerbeflächen und gute Verkehrsanbindungen.
Wir favorisieren die Ansiedlung kleiner bis mittelgroßer Unternehmen und Firmen auf
den Gewerbeflächen in der Gemeinde, unter dem Motto „Leben und Arbeiten in
Dötlingen“.
Diese Betriebe bleiben in der Regel in Familienhand und sichern nachhaltig den
Fortbestand der Gemeinde, die Einnahmen für die Gemeinde, die Auslastung von Schulen
und Kindergärten und schaffen gleichzeitig Arbeits- und Ausbildungsplätze.
3.

Finanzen

Die Schuldenfreiheit der Gemeinde ist ein wesentlicher Verdienst der FDP Dötlingen und
soll die Leitlinie der zukünftigen Ratsarbeit bleiben. Auch für die nächste Ratsperiode gilt

zudem, dass eine erfolgreiche Zukunftssicherung nur bei solidem (finanziellen)
Handlungsspielraum gewährleistet werden kann.
Deshalb setzt sich die FDP u.a. für die folgenden Punkte ein:
-

Verwaltungsvorschriften und Bagatellgebühren müssen auf ihre Notwendigkeit
überprüft werden und sind gegebenenfalls abzuschaffen (Kosten-Nutzen
Betrachtung)

-

freiwilliges Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und der
Betriebe sollte durch eine Anschubfinanzierung gestärkt werden

-

EU-, sowie Bundes- oder Landesförderprogramme müssen priorisiert beantragt
und ausgeschöpft werden

Nur durch eine angemessene, intelligente und zielgerichtete Haushaltspolitik kann auch
bei verminderten Steuereinnahmen eine Verschuldung vermieden werden.
4.

Landwirtschaft

Die Land- und Forstwirtschaft prägt die Gemeinde Dötlingen sehr stark.
Die moderne Landwirtschaft erfüllt vielfältige Aufgaben und ist dadurch ein
unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeindelebens.
Mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen bildet sie eine wichtige Wirtschaftskraft und
damit die Basis der finanziellen Stärke der Gemeinde. Die Landwirtschaft trägt zum Erhalt
und zur Pflege einer vielfältigen Landschaft bei. Auch deshalb sind der FDP Dötlingen
folgende Punkte wichtig:
- eine sinnvolle Entwicklung der Landwirtschaft in den Bauernschaften muss
ermöglicht werden, diese sollte aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen
jedoch berücksichtigen
- ein Ausbau des bereits engen Kontaktes mit dem Landvolk und der Landjugend
ist anzustreben. Vorhaben sollten gemeinsam abgestimmt werden

- Unterstützung der Direktvermarktung und des Vertriebs regional erzeugter
Produkte zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft
5.

Ländlicher Raum/Naturschutz

Der Erhalt der heimischen Natur und der reizvollen Landschaft in all ihrer Vielseitigkeit
ist unser Anliegen. Vor möglichen Eingriffen sind ökonomische, ökologische und soziale
Belange immer sorgfältig zu prüfen und abzuwägen. Im Zweifelsfall hat der Schutz der
Natur Priorität. Deshalb setzt sich die FDP Dötlingen für folgende Punkte ein:
- Schutz der Landschaft und der natürlichen Lebensräume
- keine weitere Zersiedlung der Landschaft
- die Hunte und ihre Gewässerzuläufe sind besonders zu schützen
- die Renaturierung der Hunte ist fortzusetzen, Fischtreppen sind zu integrieren
- die Befahrbeschränkung für Kanus ist aufrechtzuerhalten
- Erhalt und Regeneration von Feuchtgebieten
- Biotopverbünde müssen geschützt und weiter etabliert und ausgebaut werden
- Wegseitenränder sind dort, wo es wirtschaftlich zu vertreten ist, wieder
herzustellen. Kann dies nicht gewährleistet werden sind adäquate
Ausgleichsflächen zu schaffen
- umweltpolitische Entscheidungen der Gemeinde müssen stets einer
wissenschaftsbasierten Folgenabschätzung unterzogen werden
6.

Verkehrspolitik/ Infrastruktur

Für unsere ländliche Gemeinde Dötlingen muss eine Anbindung im ÖPNV sichergestellt
sein. Bei allen Verkehrsplanungen sollen Bürgerwünsche stärker berücksichtigt werden.
In diesem Bereich haben wir uns bereits erfolgreich in der Gemeinde eingesetzt, was wir
auch in Zukunft engagiert weiter fortsetzen möchten. Daher setzen wir uns für folgende
Punkte ein:

- Erarbeitung und Umsetzung eines Verkehrs- und Parkraumkonzeptes für die
Gemeinde Dötlingen. Hierbei sind die Interessen der Gastronomiebetriebe
sowie der Bürgerinnen und Bürger aktiv zu berücksichtigen
- Ausbau und konsequente Instandhaltung des Radwegesystems in der
Gemeinde
- Schaffung eines Bürgerbusses für Menschen mit Beeinträchtigungen und
Senioren
- Erhalt und Ausbau von Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs wie
Postfilialen, Lebensmittelgeschäften, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen
der medizinischen Versorgung
- Ausbau der Anbindung an die überregionale Infrastruktur wie beispielsweise
die Einführung einer optimierten Taktung des Bahnverkehrs
- Ausbau der Rad- und Reitwege
Die Attraktivität der Gemeinde kann nur erhalten bleiben, wenn neben der Schönheit der
Landschaft in unserer Gemeinde auch verkehrspolitische Belange berücksichtigt werden.
Nur durch eine sinnvolle und einwohnerfreundliche Anbindung des (über-)regionalen
ÖPNV an die Gemeinde kann eine zukunftsorientierte Ausrichtung erfolgen.
7.

Jugend- und Sozialpolitik

Gezielte

Sozialpolitik

ist

notwendig,

um

Einrichtungen

für

Menschen

mit

Einschränkungen, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen zu unterstützen.
Die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen und Verbänden der Gemeinde muss weiter
aktiv gefördert werden. Die FDP Dötlingen sieht hier folgende Schwerpunkte:
- Ausbau von Wohnungen/Wohnheimen für ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger und Erhöhung des Pflegeniveaus
- Förderung und Ausbau der Jugendarbeit in den Vereinen und der Kirche

- Ausbau der Unterstützung der Vereine bei der Pflege der Sportstätten
grundsätzliche Stärkung der Seniorenarbeit
- Stärkung der Jugendbildung
- Unterstützung der ansässigen Vereine bei ihren individuellen Anliegen,
beispielsweise in der Trainer- und Betreuerausbildung
8.

Tourismus

Fremdenverkehr, Kultur und Gastronomie sind wichtige Standbeine der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit der Gemeinde Dötlingen.
Die FDP Dötlingen engagiert sich für einen moderaten und qualitativen Ausbau des
Fremdenverkehrs. Dabei sollen Maßnahmen ergriffen werden, die den Dauergast
gegenüber dem Tagestouristen favorisieren.
Die Erfolge bei „Unser Dorf hat Zukunft“ haben dem Tourismus weiteren Auftrieb
gegeben.
Die Dörfer der Gemeinde sind in ihrer historischen Substanz zu erhalten.
9.

Kultur

Die Entwicklung des kulturellen Angebots ist zielgerichtet zu fördern, um in dieser Weise
Identität zu schaffen, den Tourismus zu fördern, um sich von anderen Kommunen
abzuheben.
Die Erhaltung geschichtlich und kulturell bedeutender Gebäude ist für Dötlingen und die
FDP eine Verpflichtung.
Die Dörfer sind unsere Heimat und müssen lebens- und liebenswert bleiben.
Einen hohen Stellenwert hat der Unterricht der Kinder in der plattdeutschen Sprache.
Durch Lesewettbewerbe und Auslosung von Preisen sind das Interesse und der Erhalt der
plattdeutschen Sprachkultur zu fördern.

Konkret sind aus Sicht der FDP Dötlingen folgende Veranstaltungen und Einrichtungen
sowohl ideell als auch finanziell zu unterstützen:
- Gemäldegalerien, Scheunenkonzerte, Theateraufführungen und historische
Betriebe
- das lokale Brauchtum
- die Bürger- und Heimatvereine
- das Ehrenamt
10.

Feuerwehr

Die Standorte der Feuerwehren der Gemeinde Dötlingen sind zu erhalten.
Kosteneinsparungen haben in einem intensiven Dialog mit den Wehren zu erfolgen.
Die FDP regt eine Spezialisierung der Einzelwehren an, um für die Zukunft
sicherzustellen, dass im Brandfall die Wehren personell optimal besetzt sind.
Jugend- und Kinderfeuerwehren sind wichtig für die Nachwuchsarbeit und dienen der
sozialen Integration. Die Ausstattung der einzelnen Wehren mit einer modernen und
vertrauenswürdigen Ausrüstung muss durchgehend gewährleistet werden. Die FDP
Dötlingen wird auch weiterhin in engem Austausch mit der Feuerwehr in der Gemeinde
stehen, um hier die Bedarfe zu erkennen und für Probleme eine unbürokratische und
schnelle Lösung zu finden.
11.

Breitbandversorgung

Im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger setzt sich die FDP für einen schnellen
Internetzugang in der gesamten Gemeinde ein. Innerhalb der kommenden fünf Jahre
müssen alle Haushalte an die geforderten Datenübertragungsraten (Vorgaben vom Bund)
angeschlossen sein. Dieses Projekt muss zudem von der Gemeinde finanziell unterstützt
werden. Ein intensiver und eindringlicher Austausch mit den Versorgungsbetrieben muss
durch die Verwaltung verstärkt werden, um neuen Herausforderungen wie z.B. die
verstärkte Nutzung von Home Office gestärkt gegenüberzustehen.

12.

Bürgerfreundliche und transparente Verwaltung und Politik

Politik und Verwaltung müssen für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar,
transparent und verständlich sein. Die FDP Dötlingen setzt daher für die Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde folgende Schwerpunkte:
- Stärkung und Erhalt der Gemeinde Dötlingen
- Schlanke Verwaltung mit verkürzten Wegen und klaren Zuständigkeiten
- Moderne Kommunikation, sowohl verwaltungsintern als auch im Dialog mit
den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde
- Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in wichtige Projekte
- Schnelle Verfügbarkeit wichtiger Informationen
- Ausbau des „digitalen Rathauses“ bzw. der „digitalen Verwaltung“ durch aktive
Nutzung digitaler Medien

Ihre FDP Dötlingen
im Mai 2021

