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Die SPD in Duderstadt versteht sich als ein für alle Duderstädter und 
Duderstädterinnen offener Ortsverein

Die SPD in Duderstadt setzt sich für alle Bürger der Stadt ein, ohne 
nach dem Parteibuch zu fragen – im Rat der Stadt sind wir die 

Oppositionspartei.
Wir freuen uns über jedes Interesse, über Anregungen, Fragen, aber 

auch Kritik.
Die Mitarbeit, auch in den Ortsräten  erfordert nicht zwingend die 

Mitgliedschaft in der SPD, wir freuen uns aber über jedes neue 
Mitglied. Für die Wahl in den Stadtrat oder Kreistag ist die 

Mitgliedschaft in der SPD jedoch notwendig.

Leitlinie Wirtschaft
Der SPD-Ortsverein tritt dafür ein, dass 

- geeignete Rahmenbedingungen für bestehende Gewerbegebiete und Betriebe 
geschaffen werden; neue Gewerbegebiete im Bereich der Stadt halten wir 
derzeit nicht für notwendig

- Duderstadt als Tourismus- und Einkaufsstadt weiterentwickelt wird
dabei hat die Innenstadt grundsätzlich Priorität, einen Automatismus zugunsten 
der Innenstadt lehnen wir aber ab, insbesondere um bestehende Betriebe in 
ihrer Entwicklung nicht zu gefährden

- Aufgrund der demografischen Entwicklung befürchten wir das Betriebe 
verstärkt Probleme bekommen werden, qualifizierten „Nachwuchs“ zu 
gewinnen. Daher ist der Schul- und Ausbildungsstandort Duderstadt zu stärken

- die Stadtverwaltung insbesondere mit der Sparkasse Duderstadt als Institut in 
kommunaler Trägerschaft, eng zusammenarbeitet , um Duderstädter Betrieben 
z.B. in der Gründungsphase, aber insbesondere auch in geschäftlichen Krisen 
mit „know how“  zu unterstützen. 

- Weitergehend informieren unsere Vorschläge zum „masterplan“ Duderstadt.

Leitlinie Mobilität
Der SPD-Ortsverein tritt dafür ein, dass

- ein öffentliche Personennahverkehr mit kreativen Methoden eingerichtet wird. 
Der derzeitige ÖPNV wird den Bedürfnissen einer älteren aber auch mobileren 
Gesellschaft nicht gerecht. Wir fordern die Einrichtung von flexiblen und 
preiswerten Verkehrssystemen, wie z.B. Anruf-Sammeltaxis, Car-Sharing 
Modellen. Dies gilt auch für den innerstädtischen Verkehr.

- Die SPD hatte für die Umgehungsstraße Duderstadt/Gerblingerode eine 
bürgerfreundliche weiträumige Umgehung favorisiert. Nach deren Ablehnung 



im Rat der Stadt, treten wir dennoch für den schnellstmöglichen Bau der 
aktuellen Variante unter unbedingter Beachtung der Interessen der Natur im 
Bereich Sickental und der Anwohner, etwa Bereich der Stroudstr. ein, um 
insbesondere Gerblingerode zu entlasten

- die Fußgängerzone in ihrer jetzigen Ausdehnung erhalten bleibt, wobei die 
deren Attraktivität erhöht werden muss. Eine Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 
muss gewährleistet sein, ohne diesen in oder durch die Fußgängerzone zu 
leiten. Die Lieferzeiten sollten unbedingt wieder eingeschränkt werden, um 
einen Zeitraum ohne jeglichen Verkehr zu gewährleisten.

-

Leitlinie Demografische Entwicklung, Kinder, Jugendliche und 
Senioren
Der SPD-Ortsverein tritt dafür ein, dass

- die Verwaltung der Stadt Duderstadt die Gefahren und Erfordernisse einer 
alternden Gesellschaft zur Kenntnis nimmt,

- Maßnahmen ergreift, um es Senioren zu ermöglichen, selbstbestimmt ihr 
Leben, möglichst außerhalb eines Altersheimes, zu gestalten

- die Einrichtung neuer Wohnformen initiiert
- den SPD-Antrag zur Sicherung der historischen Innenstadt aufgreift, um 

Senioren in der Innenstadt adäquaten Wohnraum anzubieten
- die SPD-Anregung aufgreift und einen Internetratgeber für Senioren und ihre 

Angehörigen erstellt
- die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch bedarfsgerechte 

Betreuungsangebote und flexible Öffnungszeiten in Kinderkrippen und 
Kindergärten  gefördert wird

- kommunale Entscheidungsprozesse auf ihre Familienfreundlichkeit hin überprüft 
werden, um die Attraktivität unserer Stadt für Familien zu fördern 

- Angebote für Jugendliche erheblich erweitert werden, insbesondere in den 
Dörfern, dort den

- SPD Antrag zur personellen Verstärkung der Jugendbetreuung umsetzen. 

Leitlinie Schule
Der SPD Ortsverein tritt dafür ein, dass 

- alle Kindergärten und Grundschulen als unverzichtbarer Teil der sozialen 
Infrastruktur auf den Dörfern erhalten bleiben

- die Grundschulen der Stadt finanziell besser ausgestattet werden müssen, 
ebenso ist eine Aufstockung der Sekretariatsstunden sinnvoll

- Kinder mit Migrationshintergrund in Duderstadt bessere Bildungschancen 
bekommen müssen - mindestens wie in vergleichbaren Kommunen

- eine Hauptschule für Duderstadt ausreichend ist, perspektivisch streben wir die 
Integration der Janusz-Korczak-Hauptschule in den Schulkomplex „Auf der 
Klappe“ an

- dort halten wir mittelfristig die Einrichtung einer Gesamtschule – IGS – für 
wünschenswert; ggfs. bis dahin die Fusion der Haupt- mit der Heinz-Sielmann-
Realschule.

Leitlinie Stadtverwaltung



Der SPD-Ortsverein tritt dafür ein, dass
- die wesentlichen Teile der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere die 

Wasserver- und Abwasserentsorgung unter Kontrolle der Stadt verbleiben
- eine leistungsfähige und bürgernahe Verwaltung erhalten bleibt
- die Verwaltung ein „Dienstleistungsbüro der „offenen Türen“ wird.
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