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unser kreis liegt einerseits am rande zum sauerland und anderseits angrenzend am 
ruhegebiet - so bietet jener die optimalen ressourcen für ein rrbeiten und erholen, 
gerade für junge, ältere menschen und familien. 
wie können wir den kreis und im besonderen die städte im kreis gerade für uns 
jüngere menschen attraktiver und lebenswerter gestallten? 
diese und weitere kernfragen stellen wir uns ständig und treiben unsere arbeit vor-
an. wir als JuLis MK sehen uns in besonderer verpflichtung und verantwortung da-
für, dass wir die stimme der jungen menschen in den kommunen und im kreis sind. 
wir möchten eure ideen, wünsche und anregungen in die politik hineintragen und 
für die umsetzung kämpfen. gerade wir, die jungen menschen, bilden die zukunft 
einer jeden stadt bzw. des Kreises MK!
das hier niedergeschriebene programm ist als pool von ideen und zielen zu ver-
stehen, die wir niedergeschrieben haben, um uns auf gewisse themenbereiche be-
sonders zu fokussieren und diese voranzutreiben. 
alle bereiche, die hier nicht niedergeschrieben sind, werden gleichsam mitgedacht. 
diese auswahl dient der besonderen fokussierung auf gewisse themenbereiche, 
die wir besonders vorantreiben wollen.  
dieses programm dient als grundlage für unsere arbeit im kreis für das jahr 2020 
bzw. 2021. wir sind unabhängig von der FDP. dennoch sind wir in der FDP in aus-
schüssen und sogar im rat vertreten, mit einem ziel - eure ideen und vorschläge 
voranzutreiben und den kreis mit gleichsam seinen Städten attraktiver für uns und 
euch zu gestallten! 
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„es gibt nur eins, was auf dauer teurer ist als bildung, keine bildung.“ (john f. ken-
nedy)
der größte schwerpunkt unseres programms ist die bildung, da diese ausschlag-
gebend für ein gemeinschaftliches zusammenleben in freiheit ist. vielen menschen 
in ländern, wo der bildungsstand nicht wirklich hoch ist oder wo manche menschen 
nicht einmal die chance auf bildung haben, geht es nicht gut. daher können wir 
uns sehr glücklich schätzen in einem land, wie deutschland zu leben. doch das 
heißt nicht, dass wir unsere bildung vernachlässigen sollten. das leben bietet so 
viele möglichkeiten sich in alle richtungen zu bilden und weiterzubilden. sei es in 
schulen, auf berufsschulen, in betrieben oder durch bücher. es gibt so viele mög-
lichkeiten und das ist gerade mal der anfang. wir von den julis mk stehen beim 
dem thema bildung voll und ganz hinter unserer partei und setzen uns für welt-
beste bildung ein. den anfang wollen wir da machen, wo wir am meisten bewirken 
können und zwar hier bei uns im märkischen kreis. für uns ist es wichtig, dass kein 
mensch vernachlässigt wird und jeder das findet und macht (gerade beruflich), was 
ihm spaß macht. 
durch bildungs- und weiterbildungsgutscheine möchte wir den menschen helfen, 
das zu lernen, was sie unbedingt lernen wollen und die weiterbildung in ihrem 
beruf vereinfachen. unser ziel ist es vor allem sie im märkischen kreis zu behalten, 
damit uns wichtige und gute arbeiter helfen, den kreis noch stärker zu machen.
beim thema schulen muss im märkischen kreis deutlich an der digitalisierung ge-
arbeitet werden, wir müssen endlich aus der „kreidezeit“ heraus kommen und die 
schulen zukunftsfördernd ausstatten. jeder schüler sollte den schweren schulruck-
sack zu hause lassen und „bildung to go“ in form eines laptops oder tablet dabei 
haben. das thema betrifft zwar nicht nur schulen im märkischem kreis, doch wir 
setzen uns für unsere schulen hier vor ort ein, um den kreis attraktiver zu machen.
unser ziel: den märkischen kreis zum besten kreis in puncto bildung zu machen.

bildung



digitalisierung
wie auch überall auf der welt und besonders in deutschland und im mk ist die digi-
talisierung ein großer teil unseres lebens geworden.
deshalb stehen wir julis auch als die jugendorganisation dar, die zukunftsfähige 
trends früh genug erkennt und diese auch schnell umsetzen möchte. 
hier in deutschland und speziell im märkischen kreis merken wir, dass wir mit der di-
gitalisierung sehr stark zurückhängen. im ländlich geprägten kreis melden jugend-
liche wie auch erwachsene, dass sie sich benachteiligt fühlen indem sie auf dem 
land wohnen. 
da sagen wir:  das darf so nicht sein. wir als junge liberale im märkischen kreis set-
zen uns dafür ein, dass alle menschen im kreis den lte standard empfangen und ein 
glasfaser anschluss erhalten müssen
digitalisierungsthemen gibt es sehr viele, diese alle zu nennen würde hier den rah-
men sprengen, jedoch möchten wir unsere vision vom digitalstandort mk erzählen:
5g ist auch für uns ein sehr großes thema. der fortschritt der mit 5g kommt ist 
enorm.
für technologie unternehmen, sowie bei uns vertretenen mittelständischen global 
playern, wird der neue standart vieles verändern. 
wenn wir diese entwicklung nicht mitmachen wird es verheerende folgen mit sich 
ziehen.
deshalb möchten wir, in die zukunft geschaut, dass flächendeckend 5g ausgebaut 
wird. digitale player sollen hier im mk ansässig werden und die bestehenden unter-
nehmen müssen sich entwickeln können, damit es weiterhin gute arbeitgeber in 
unserer region gibt. denn gute arbeitgeber heißt auch wohlstand für die arbeit-
nehmer.
der standort mk muss etabliert bleiben und weiterhin vermarktet werden.
dafür möchten wir die grundsteine legen.



infrastruktur
im gegensatz zum benachbarten ruhrgebiet, ist der märkische kreis durch eine ver-
gleichsweise geringe bevölkerungskonzentration- und dichte gekennzeichnet. im 
hinblick auf mobilität und infrastruktur bietet das sowohl chancen, als auch her-
ausforderungen. gerade für die freizeitgestaltung und erreichbarkeit von arbeits-/ 
ausbildungsplätzen überwiegt momentan eher letzteres. durch die weite streuung 
müssen oft große distanzen überbrückt werden. leider ist dies nicht immer ohne 
weiteres möglich. der ausbau unseres verkehrsnetzes stockt (siehe z.b. a46) und die 
abdeckung durch den öpnv ist vielerorts mangelhaft. daher setzen die julis mk sich 
für die etablierung innovativer neuer verkehrskonzepte, die flexibel und individuell 
zugeschniiten sind, ein. 
auch im bereich der digitalen infrastruktur gibt es, wie zuletzt auch durch corona 
bewiesen, großen nachholbedarf, vielerorts ist noch kein schnelles internet verfüg-
bar und auch in den städtischen verwaltungen wurden viele möglichen zur digi-
talisierung verpasst. daher ist der bereich open data, das digitale bürgeramt und 
die generelle digitale infrastrukur eines der wichtigsten und längst überfälligen 
themen unserer zeit. 
wir wollen dafür sorgen, dass es hier in zukunft schneller vorangeht.



nachhaltigkeit

der themenkomplex der nachhaltigkeit ist eines der in unserer zeit wichtigsten und 
allumfassensten Bereiche. wir als julis mk setzen uns für eine nachhaltige und verant-
wortungsvolle entwicklung des kreises ein. eines unserer bereits gestellten anträge 
betrifft den bereich der haltestellenbegrünung. hier können lärm- und luftemissio-
nen minimiert und das optische auftreten von haltestellen verbessert werden. 
zudem wünschen wir uns, wann immer es möglich ist, eine stärkere durchgrünung 
der innenstädte. dies befördert nicht nur die aufenthaltswualitöt, sindern verbes-
sert auch das mikroklima. 
ein weiterer punkt, den wir auch ebenso unter dem gebiet der nachhaltigkeit ver-
orten, ist die wohnsituation für junge bürgerinnen und der jungen familien. 
ferner müssen wir wirtschaftswachstum bzw. unsere gewerbegebiete sozial und 
umwelttechnisch verantwortunfsvoll ausbauen, erneuern und stärken. es geht nicht 
merh um ein mehr im quantitativen sinne, sonder wir stehen für eine qualitativ ver-
antwortungsvolle entwicklung. 
interessant ist auch, dass im bereich der kommunalen gebäude viel nachholungs-
bedarf besteht. hier kann geprüft werden, wo beispielsweise solarkollektoren o.ä. 
auf dächern von rathäusern und aneren kommunalen gebäuden installiert werden 
könnten. auch dachbegrünungen gilt es zu fördern. 
wir fordern im gesamten kreisgebiet eine qualitative, verantwortungsvolle und ge-
zielte entwicklung im sinne der nachhaltigkeit. 



kultur
kultur ist in unserem kreis ein wichtiger bestandteil des zusammenlebens. wir wollen 
gemeinsam eine kultur der anerkennung und des respektvollen umgangs leben. 
wir freuen uns über kulturelle vielfalt und den kulturellen austausch. 
weiterhin gilt es vereine, die im bereich der kultur tätig sind, stärker zu fördern und 
zu unterstützen. sie sorgen für eine lebendige vergemeincshaftung. 
auch stehen schüler- und theaterprojekte im vordergrund. aber auch kulturange-
bote für kinder und jugendliche, wie zum beispiel alternatives theater und poetry 
slam sollen gefördert werden. 



freizeit

gleichsam, wie der bereich der kultur ist freizeit und die möglcihkeit des erlebnisses 
jener ein wichtiger bestandteil und ein wochtiger standortfaktor einer kommune. 
Sportplätze, Vereine und Spielplätze sollen besser unterstützt und gefördert wer-
den. gerade  in zeiten von covid 19 müssen vereine besonders unterstützt werden. 
ihnen verdanken wir einen großteil unserer freizeitangebote. 
zu dem bereich der freizeit gehören auch locations und möglichkeiten für festivitä-
ten. durch die aktuellen entwicklungen müssen wir daraif achten, dass großzügirere 
Flächen angbeoten bzw. mehr möglichketien angeboten werden. 
freizeitzentren und naherholungsgebiete werden teilweise unzureichend gepflegt 
und instandgesetzt. hier erhoffen wir uns eine bessere steuereung der kommuna-
len mittel und einen effizienteren einsatz der mitarbeiterinnen der eigenbetriebe. 
ein erweitertes angebot an freizeitmöglichkeiten, wie zum beispiel scaterbahnen 
sind notwendig. es müssen speziell für jugendliche in unserem kreis möglichkeiten 
zum treffen und zum verweilen geschaffen werden. am besten in jedem stadtteil 
ein oder mehr angebote, um so ein erlebnis im gesamten stadtgebiet zu schaffen. 
urban gardening, bücherkisten etc. sind nur zwei beispiele für eine bessere ausge-
stalltung der freizeit. freizeit ist wichtig und notwendig als ausgleichspol zur schule 
und zur arbeit. deswegen sollten wir jene gelichsam, wie die wirtschaft, fördern 
und erlebnisse schaffen. 



geplante anträge 
tiny houses flächen
hundesteuer
leihanhänger für grünschnitt




