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Präambel:  

Die Jusos Eschborn handeln nach den Grundsätzen und Richtlinien für die Tätigkeiten der 
Arbeitsgemeinschaften ihrer Mutterpartei - der SPD -. 
 
Diese sind: 
 

- Innerhalb der Jugend für den demokratischen Sozialismus zu wirken 
- politische Aufklärung besonders unter den Jungwählerinnen und Jungwählern zu 

betreiben 
- politische Schulungs-, Bildungs- und Informationsarbeit durchzuführen 
- durch Kontakte mit anderen Jugendverbänden auf nationaler und internationaler 

Ebene zur Solidarität zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen 
beizutragen 

 
In unserem politischen Handeln müssen wir uns die Frage stellen, inwiefern diese 
Grundsätze in die reale Praxis auf kommunaler Ebene durchgesetzt werden können. 
Grundsätzlich gilt, dass die Stadt Eschborn als Bestandteil der politischen Ebenen fungiert 
und sich somit in die generellen föderalen Strukturen der Bundesrepublik einordnet. 
Hierdurch achtet sie zwangsläufig die hessische Verfassung und das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland.  
Unter Beachtung dieser Prämissen legen die Jusos Eschborn folgende grundsätzliche Ideen 
für die Stadt Eschborn dar, die unsere Grundwerte manifestieren: 
 
 

Solidarität und Gemeinschaft 
 
In Eschborn soll ein Gemeinschafts- und Solidaritätsgefühl zwischen allen demografischen 
und ethnischen Gruppen und Geschlechtern gefördert werden. Beziehungskonstellationen 
jeder Art schaffen ein vielfältiges Miteinander, welches von den Jusos Eschborn unterstützt 
wird. Dabei muss stets auf die Gleichberechtigung geachtet werden. Dazu müssen 
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch soll eine inklusive 
Stadtgemeinschaft geschaffen werden.  

 
Integration  
 
Menschen aller Kulturen und jeder demografischen Herkunft in das Stadtleben zu 
integrieren, soll eine zentrale Aufgabe der Stadt Eschborn sein. Menschen, welche nach 
Eschborn kommen, sollen sich unterstützt fühlen und sich in ihrer neuen Heimat 
zurechtfinden. Ein Austausch mit ansässigen Bürgerinnen und Bürgern soll unterstützt und 
ermöglicht werden. Außerdem ist es wichtig, dass die Integration in den Arbeitsmarkt 
gefördert wird.  
 
Aufnahme von Geflüchteten  
Eschborn soll solidarisch und respektvoll mit geflüchteten Menschen umgehen. Um dies zu 
ermöglichen müssen genügend Räumlichkeiten in Eschborn zur Verfügung stehen. Ein 
großes Anliegen der Stadt soll es sein, Geflüchteten die Integration und Aufnahme in unsere 
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Gesellschafft zu erleichtern. Dies beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch unsere Gesellschafft 
muss tolerant sein und die Integration ermöglichen. Die Stadt Eschborn soll diese Toleranz, 
Solidarität und den Gegenseitigen Respekt fördern. 
 

Internationalisierung 
 
Städtische internationale Partnerschaften sollen den interkulturellen, wirtschaftlichen und 
politischen Austausch stärken und den internationalistischen Gedanken fördern, sowie 
Eschborn von rassistischem, nationalistischem und intolerantem Gedankengut befreien und 
bewahren. Dabei sollen zielgruppenorientierte, attraktive Angebote geschaffen werden, die 
jede Altersgruppe dazu anregen, den internationalistischen Gedanken zu leben. Die Jusos 
Eschborn befürworten es, weitere Städtepartnerschaften zu schließen. Im Rahmen der 
europäischen Integration erachten wir Städtepartnerschaften insbesondere mit 
osteuropäischen Städten für sinnvoll. 
Auch über die Grenzen Europas hinaus sollen Städtepartnerschaften geschlossen werden. 

 
Umweltschutz 
 
Eschborn soll die Umwelt intakt erhalten und den Erhalt von Artenvielfalt fördern und 
gewährleisten. 
Hierzu müssen ausreichende Möglichkeiten der Müllentsorgung und Trennung zur 
Verfügung stehen. Außerdem setzen sich die Jusos Eschborn für den Erhalt und die 
Vergrößerung der Naturschutzgebiete ein.  
Die Stadt Eschborn soll klimafreundliche Mikrostromerzeugung betreiben und fördern. 
Des Weiteren muss die Stadt Eschborn einen Beitrag zum Erhalt der Bienenpopulation 
leisten. 
Dies soll durch gezielte Anpflanzung von bienenfreundlichen Pflanzen, sowie finanzielle 
Unterstützung von Imkerbetrieben geschehen. Bienenvölker sollen gezielt angesiedelt 
werden.  
Wir setzen uns ein für die langfristige Förderung der E-Mobilität unter der Bedingung, dass 
der dazu verwendete Strom aus klimafreundlichen und regenerativen Energiequellen 
stammt. Explizit sollen hierzu die städtischen Fahrzeuge mit Elektromotoren ausgestattet 
sein. Außerdem soll ein breites Netz aus Ladestationen aufgebaut werden. 
Die Stadt Eschborn soll sich im Kreis dafür einsetzen, dass der öffentliche Busverkehr mit 
Elektrofahrzeugen durchgeführt wird und die Größe der Fahrzeuge besser auf den Bedarf 
zugeschnitten ist. 
 

Wirtschaft 
 
Die Stadt Eschborn ist ein Ort, an dem viele Arbeitgeber ihren Sitz haben. Hieraus resultiert 
die Verantwortung, die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Beruf zu fördern.  
 
Die Stadt Eschborn soll regionalen Handel und kleine mittelständische Läden fördern. Die 
Stadt Eschborn soll Betriebe fördern, die mit Konsumgütern handeln, die einen möglichst 
geringen ökologischen Fußabdruck haben. Eine höhere Gewerbesteuer für große 
Handelsfirmen und eine geringere Besteuerung für Handelsfirmen, die Konsumgüter mit 
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einem geringen ökologischen Fußabdruck und fair gehandelte Konsumgüter anbieten, kann 
dabei das Mittel der Wahl darstellen. Dabei soll eine solche Förderung der Konsumentin und 
dem Konsumenten ermöglichen, fair gehandelte und regionale Güter zu einem 
vergleichbaren Preis zu erwerben. Bei der Ansiedelung von Großkonzernen ist darauf zu 
achten, dass die Lebensqualität von ansässigen Bürgerinnen und Bürgern nicht 
beeinträchtigt wird. Zudem soll verhindert werden, dass kleine Unternehmen durch das 
Ansiedeln von neuen Großkonzernen verschwinden.  
 

Wohnraum 

Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eschborn soll die Möglichkeit gegeben werden, in 
Eschborn wohnhaft zu bleiben. Um dies zu ermöglichen sollen genügend Sozialwohnungen 
und allgemein bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen. Auch zugezogenen Menschen, 
vor allem jungen Menschen und Familien, soll die Möglichkeit gegeben werden, in Eschborn 
bezahlbaren Wohnraum zu finden. 
 

Öffentlicher Personen Nahverkehr und Mobilität 

Die Jusos Eschborn stehen für ein Mobilitätskonzept, das jeder Bürgerin und jedem Bürger 
ermöglicht, sich in Eschborn und perspektivisch auch im Main-Taunus-Kreis uneingeschränkt, 
schnell und kostengünstig zu bewegen, ohne auf den motorisierten Individualverkehr 
zurückgreifen zu müssen. Wir betrachten eine hohe Mobilität möglichst vieler Bürgerinnen 
und Bürger als essentiellen Bestandteil von Gerechtigkeit. Es soll allen möglich sein, 
Bildungs-, Sozial-, Gesundheits-, Versorgungs- und Kultureinrichtungen möglichst schnell und 
kostengünstig zu erreichen.  
Dies ließe sich beispielsweise durch einen (kostenlose) Stadtbus realisieren, der eventuelle 
Lücken im öffentlichen Nahverkehr deckt und allen Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters zu 
hoher Mobilität verhilft. Die Bahnhöfe in Eschborn sollen barrierefrei sein und eine sichere 
Unterquerung der Bahngleise ermöglichen.  
Eschborn soll an das Frankfurter U-Bahn Netz angeschlossen werden. Erreichbar wäre dies 
durch die Verlängerung der U7, die aktuell in Hausen, nahe der Eschborner 
Gemarkungsgrenze endet. 
Eschborn soll sich für Querverbindungen in der Region einsetzen, die für die Eschborner 
Bürgerinnen und Bürger die Erreichbarkeit von Mainz, Wiesbaden sowie anderen Städten 
des MTK und HTK verbessert. 
Des Weiteren sollen auch Verbindungen, von denen Eschborner Auszubildende und 
Studierende besonders profitieren, gefördert werden. Insbesondere zählt hierzu die 
Anbindung des Eschborner ÖPNV an sämtliche Bildungseinrichtungen in Frankfurt am Main. 
Eschborn soll sich für die Verbesserung von Fahrradverbindungen nach Frankfurt einsetzen. 
Ein Mittel dazu wäre zum Beispiel die Schaffung von Fahrradschnellwegen. 
Eschborn soll sich für den Bau einer Umgehungsstraße Richtung Steinbach oder Oberursel 
einsetzen, die eine zusätzliche Abfahrt von der A5 zwischen Oberursel und Eschborn 
ermöglicht und damit das Eschborner Dreieck entlastet.  
Die Eschborner Straßen sollen in einem guten und sicheren Zustand sein. 
 

Barrierefreiheit 

Wir, die Jusos, fordern ein allgemein barrierefreies Eschborn.  
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Alle Menschen in Eschborn sollen sich ohne Einschränkung in ihrer Mobilität im öffentlichen 
Raum bewegen können. Die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben in Eschborn soll 
uneingeschränkt möglich sein. Des Weiteren soll allen Menschen die Möglichkeit der 
politischen Partizipation gegeben sein. 
 

Jugend- und Sozialarbeit 

Sozialarbeit in Eschborn soll darauf ausgerichtet sein, Bürgerinnen und Bürgern bei privaten, 
familiären, schulischen, sowie beruflichen Problemen behilflich zu sein und sie bei 
Lebensentscheidungen zu unterstützen. Jugendliche sollen angeregt werden sich aktiv in 
Eschborn einzubringen. Jugendarbeit soll für Ideen und Anliegen der Jugendlichen offen sein 
und diese ernsthaft aufnehmen. Projekte sollen Zielgruppen orientiert geplant und 
umgesetzt werden, auch unter Einbezug der Jugendlichen. 
Eschborn soll für Jugendliche Freiräume gestalten, in denen sie sich treffen und  
zusammenkommen und kulturell frei entfalten können. Dies fordern wir, da es für 
Jugendliche besonders wichtig ist, sozial zu interagieren. 
 

Kinderbetreuung 

Familien soll die Möglichkeit gegeben werden, kostenlose Kinderbetreuung ab der Geburt 
des Kindes zu beanspruchen.  
 

Förderung von sportlichen Aktivitäten 

Wir befürworten eine Förderung des Vereinswesens in Eschborn.  
Zusätzlich sollen genügend Freiflächen für sportliche Aktivitäten zur Verfügung stehen. 
Die Stadt soll Einkommensschwache finanziell unterstützen, um ihnen eine    
Vereinsmitgliedschaft zu ermöglichen. 
Die Stadt soll Sorge dafür tragen, dass öffentliche Plätze für sportliche Aktivitäten 
regelmäßig auf Ihre gute Benutzbarkeit überprüft werden. 

 

Erinnerungskultur 

Die Jusos Eschborn fordern die Stadt Eschborn auf, sich verstärkt in die Erinnerungskultur 
von Deutschland einzubringen. Dazu zählen zum Beispiel offizielle Teilhabe und 
Stellungnahmen an Erinnerungstagen.  

 
Erhaltung von historischen Gebäuden und Denkmälern 
Historische Baustätten und Denkmäler gehören zu dem Profil einer jeder Stadt. Zur 
Erhaltung des eigenen Profils der Stadt Eschborn gehört es, historische Gebäude zu schützen 
und Denkmäler zu erhalten oder zu schaffen.  
 

Kunst und Kultur 
 
Kunst und Kultur ist ein notwendiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Deswegen muss sie gefördert und geachtet werden. Insbesondere Kunst 
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und Kulturgüter, die das demokratische und freiheitliche Miteinander wiederspiegeln, sind 
zu fördern.  
 
 


