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Stellungnahme zur Zusammenarbeit im Ortsrat Hessisch Oldendorf  
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in einem Hörbeitrag des Radiosenders „Radio-Aktiv“ von Mittwoch, dem 20.01.2021, wurde 
durch den SPD-Ortsratsfraktionsvorsitzendem ein Sachverhalt zur (angeblich) derzeitigen 
Situation der Hessisch Oldendorfer SPD veröffentlicht, zu dem wir hiermit Stellung beziehen 
möchten: 
 
Zitat Radio aktiv:  
Sechs der acht Mitglieder der SPD-Ortsratsfraktion lehnen bis auf weiteres die Zusammenarbeit mit den 
anderen beiden SPD-Kollegen ab. Grund sei, dass die beiden Fraktionsmitglieder für die Kernstadt Hessisch 
Oldendorf nachteilige Beschlüsse zuließen, indem sie im Ortsrat für Projekte stimmten, sich im Stadtrat dann 
aber nicht dafür einsetzten, erklärt der SPD-Ortsratsfraktionsvorsitzende in Hessisch Oldendorf, Claus Clavey.  
Und das sei schon seit längerem so. Zurzeit ist es noch unklar, so Clavey, wie es nun in der Hessisch Oldendorfer 
SPD – auch angesichts der Kommunalwahlen in diesem Jahr – weitergehen soll. 
 
Der SPD-Stadtverband Hessisch Oldendorf distanziert sich ausdrücklich von der Darstellung 
Claus Claveys sowie der Entscheidung der sechs Mitglieder der SPD-Ortsratsfraktion und lehnt 
den Beschluss entschieden ab. Ein solcher Umgang mit vermeintlichen Konflikten durch die 
öffentliche Denunziation zweier SPD-Mitglieder wird vom SPD-Stadtverband nicht unterstützt 
und auf das schärfste kritisiert.  
 
Begründung: 
 
 

1. Laut NKomVG muss die innere Ordnung einer Fraktion demokratischen und 
rechtsstaatlichen Grundsätzen unterliegen. Das bedeutet nicht, dass alle Entscheidungen 
einstimmig zu erfolgen haben und es ist hieraus auch kein Rechtsanspruch auf Umsetzung 
einer getroffenen Entscheidung abzuleiten, wenn der zuständige Stadtrat anders 
entscheidet. Die Fraktionsmitglieder Henning Muthig und Hans-Jürgen Hoffmann haben 
sich demnach korrekt verhalten. 

 
 
 
 

 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.



2. Das NVKomVG regelt, dass der Ortsrat die Interessen der Ortschaft bzw. des Stadtteils 
vertritt, indem er die positive Endwicklung innerhalb der Gemeinde fördert. 
Ausgenommen davon sind Themen die in ihrer Bedeutung über die Ortschaft hinaus gehen, 
wie beispielsweise Schulen, Kindergärten sowie Friedhöfe, die nicht alleine in der 
Zuständigkeit und in den Kompetenzbereich des Ortsrates fallen. 
Die Fraktionsmitglieder Henning Muthig und Hans-Jürgen Hoffmann vertreten im 
Ortsrat und im Stadtrat die Interessen ihrer Ortschaft, der Kernstadt Hessisch Oldendorf 
und haben sich aus unserer Sicht nichts zu Schulden kommen lassen. Beschlüsse wurden 
im Stadtrat mehrheitlich beschlossen. 

 
3. In der Kernstadt sind in den letzten Jahren unter der Beteiligung des Ortsrates Hessisch 

Oldendorf viele Themen bearbeitet worden, die in ihrer Zuständigkeit weit über die 
Kernstadt hinaus gehen. Die gesamte Stadt Hessisch Oldendorf hat einen erheblichen 
Nutzen durch folgende durch den Stadtrat beschlossene Projekte: 
 

- die Möglichkeit der Bestattung nach islamischen Regeln ist für das 
gesamte Stadtgebiet auf dem Friedhof in Hessisch Oldendorf geregelt. 

- Ein Bewegungspark, nicht nur für Seniorinnen und Senioren, wurde 
zentral im Münchhausen-Park eingerichtet. 

- Ein weiterer Bewegungspark für Jugendliche und junge Erwachsene 
entsteht neben der Skateranlage. Auch hier kommt die Zielgruppe aus 
den umliegenden Ortsteilen. 

- Das Einzugsgebiet der Grundschule am Rosenbusch umfasst neben der 
Kernstadt Hessisch Oldendorf auch die umliegenden Ortschaften 
Großenwieden/Kleinenwieden, Rohdental und die Hohenstein-Dörfer. 
Die Krippe und die Kitas in der Kernstadt sind ebenfalls Anlaufstelle 
der Familien aus den umliegenden Ortschaften. 

- Das Baxmannbad mit seinem Förderverein liefert einen Mehrwert für 
das gesamte Stadtgebiet und ist u.a. auch Anlaufstelle der gesamten 
Südweserseite unserer Stadt. 

- Diverse Einkaufsmöglichkeiten und vielfältige Gastronomie finden 
Bürgerinnen und Bürgern aus allen Ortsteilen in der Hessisch 
Oldendorfer Kernstadt. 

 
Die zuvor genannten Beispiele und Themen implizieren die Tragweite, welche Diskussionen 
potenziell entstehen können und warum einzelne Themen zwingend einer weiteren Abstimmung 
auf Stadtratsebene bedürfen. Hier können Ortsratsinteressen tatsächlich durch Diskussionen und 
Entscheidungen auf Stadtratsebene (auch überfraktionell) verhindert und verworfen werden. 
Letzten Endes bestimmt der Mehrheitsentscheid.  
 
Das Ausschließen von Fraktionsmitgliedern ist aus unserer Sicht verwerflich! Mehrheiten gewinnt 
man dadurch nicht, sondern man spaltet! Man leistet vielmehr einen weiteren Beitrag dazu, unserer 
Demokratie zu schaden. Es widerspricht gänzlich unseren Prinzipien.  
 
Wir stehen kurz vor der Kommunalwahl 2021. Aus gegebenem Anlass möchten wir allen Hessisch 
OldendorferInnen die Gelegenheit geben, sich mit ihren Ideen, Wünschen und Vorschlägen 
einzubringen und sich damit an uns zu wenden. Unterstützen Sie uns, damit Hessisch Oldendorf 
auch in den kommenden Jahren unbedingt demokratisch bleibt und noch besser wird!   

 
Mit sozialdemokratischen Grüßen 
 
gez. Sven Sattler 
 


