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Angelika Beer, Piraten

geb. am 24. Mai 1957 in Kiel

verheiratet, ein Kind

Rechtsanwalts- und Notargehilfin

Wenn ich im Alleingang ein Gesetz be-

schließen könnte, würde ich …

… verhindern, dass Menschen im Al-

leingang Gesetze beschließen können. 

Gleichzeitig würde ich die landesweiten

Volksentscheide sowie die kommunalen

Bürgerbegehren deutlich stärken. Die

Bürgerinnen und Bürger selbst sollen

endlich dieselben Rechte erhalten wie

ihre Vertretungen!

Wenn ich mir einen Arbeitsplatz oder

ein Amt frei wählen könnte, würde ich…

… genau hier weiter machen.

Um mehr Jugendliche für Politik zu inte-

ressieren, würde ich…

… das aktive und passive Wahlrechtsal-

ter auf allen Ebenen senken. Dies würde

hoffentlich auch für die Politik Anreiz

genug sein, sich insgesamt verständli-

cher zu formulieren und verstärkt digita-

le Medien für die politischen Inhalte zu

nutzen. 

Wenn ich einen Abend lang das Fern-

sehprogramm bestimmen könnte, wür-

de ich …

… fundiert darüber berichten lassen, was 

für ein zynischer Mist üblicherweise in 

den meisten Sendern läuft. Hoffentlich

sorgt das dann dafür, dass das Fernse-

hen in Zukunft mehr dafür genutzt wird, 

die Menschen, ihre Kultur und ihren All-

tag überall auf der Welt einander näher 

zu bringen. Fernsehen sollte vorrangig

über die brisante Realität berichten, 

anstatt mit erfundenen Storys die Men-

schen einzulullen.

Wenn mich ein Freund nach einem Tipp

für seinen Schleswig-Holstein-Urlaub

fragt, würde ich …

… ihm empfehlen, wetterfeste Kleidung

und möglichst viel Zeit mitzubringen,

damit er das Land von Hallig Hooge bis

Lübeck und von der Schlei bis zur Bruns-

bütteler Schleuse bereisen kann. Im

Pferdeland Schleswig-Holstein sollten 

Reitsachen nicht fehlen!

Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wür-

de ich …

… das ganz bestimmt nicht öffentlich zu-

geben!

Klaus Schlie, CDU

geb. am 14. Mai 1954 in Mölln

verheiratet, drei Kinder

wohnhaft in Mölln

Realschullehrer, Minister a.D.,

Landtagspräsident

Wenn ich im Alleingang ein Gesetz be-

schließen könnte, würde ich …

… das sofort wieder ändern, weil es un-

demokratisch wäre.

Wenn ich mir einen Arbeitsplatz oder

ein Amt frei wählen könnte, würde ich…

… zurzeit wieder das Amt des Landtags-

präsidenten wählen.

Um mehr Jugendliche für Politik zu inte-

ressieren, würde ich…

… die schulische und außerschulische

politische Bildungsarbeit erheblich stär-

ken.

Wenn ich einen Abend lang das Fern-

sehprogramm bestimmen könnte, wür-

de ich …

… außer Fußball auch andere Sportarten

wie Schwimmen, Rudern, Reiten, Kanu-

Fahren, Segeln usw. senden.

Wenn mich ein Freund nach einem Tipp

für seinen Schleswig-Holstein-Urlaub

fragt, würde ich …

… ihm für einen mehrwöchigen Aufent-

halt ein ganz tolles Programm an Nord-

und Ostsee und im Binnenland entwi-

ckeln können. 

Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wür-

de ich …

… mich auf eine historische Zeitreise

durch Europa begeben.

Eka von Kalben, Grüne

geb. am 11. Juli 1964 in Lüchow

drei Kinder

wohnhaft in Borstel-Hohenraden

Diplomverwaltungswirtin,

Vorsitzende der Grünen-Fraktion

Wenn ich im Alleingang ein Gesetz be-

schließen könnte, würde ich …

… dafür sorgen, dass Kinder nicht mor-

gens im Dunkeln das Haus verlassen

müssen, um pünktlich zum Unterricht zu

kommen.

Wenn ich mir einen Arbeitsplatz oder

ein Amt frei wählen könnte, würde ich…

… Wetterfrau in der Tagesschau sein.

Um mehr Jugendliche für Politik zu inte-

ressieren, würde ich…

… gerne mal in Wacken eine politische

Diskussion inszenieren.

Wenn ich einen Abend lang das Fern-

sehprogramm bestimmen könnte, wür-

de ich …

… die Serie „Gefährliche Seilschaften“

(Borgen) gucken wollen.

Wenn mich ein Freund nach einem Tipp

für seinen Schleswig-Holstein-Urlaub

fragt, würde ich …

… ihn auf eine Hallig schicken.

Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wür-

de ich …

… gerne meine Großmutter aus Hohen-

westedt wiedersehen.
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