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„Wir brauchen eine neue Ansprache der Wähler.“ 

Landtagskandidatin Tina Pannes (FDP) im Interview mit Regierungsfor-

schung.de. 

Tina Pannes, 29 Jahre jung, ist Kandidatin der FDP für die Landtagswahl 2012 in Nordrhein-

Westfalen im Wahlkreis 38 (Mettmann III). In den vergangenen zwei Jahren hat Tina als Bürolei-

terin und persönliche Referentin des Wuppertaler FDP-Landtagsabgeordneten Marcel Hafke 

gearbeitet. Regierungsforschung.de hat mit Tina Pannes über die Gestaltung ihres Wahlkampfes, 

den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und über das "Team Tina" gesprochen.  

Tina, du kandidierst 2012 zum ersten Mal für den Landtag – noch dazu in einer einmali-

gen Wahlkampfkonstellation – wie kam deine Nominierung zu Stande? 

Nach dem plötzlichen Ende in Düsseldorf musste es schnell gehen. Die Parteivorstände 

der FDP aus Ratingen und Heiligenhaus haben dann direkt bei mir angefragt, ob ich bereit wäre, 

zu kandidieren. Selbstverständlich habe ich da nicht nein sagen können.  

Die Landtagsauflösung und die Neuwahlankündigung kam überraschend für alle Partei-

en, wäre dir eine Erstkandidatur unter „normalen“ Umständen lieber gewesen?  

Ja, absolut. Ich hätte gerne mehr Zeit für den Wahlkampf zur Verfügung.  Ich mache sehr 

positive Erfahrungen im direkten Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und im Dialog 

über Internet etc. Das Hauptproblem ist wirklich, möglichst viele Menschen zu erreichen und auf 

sich aufmerksam zu machen. Dafür fehlt die Zeit. 

In deinem Wahlkreis (38; Mettmann III) hat Dr. Wilhelm Droste, der  Kandidat der CDU, 

2010 mit 44,6 Prozent das Direktmandat geholt. Die FDP hat mit 5,6 Prozent der Erst- und 

9,0 Prozent der Zweitstimmen allerdings ein gutes Ergebnis eingefahren.  Was wäre dein 

persönliches Traumergebnis für die Landtagswahl 2012?  

Darüber mache ich mir tatsächlich keine großen Gedanken. Das lokale Ergebnis wird von 

so vielen Faktoren abhängen, dass man kaum wird sagen können, woran es lag. Ich gebe mein 

Bestes und dann sehen wir mal. Der Wiedereinzug der FDP in den Landtag wird aus meinem 

Wahlkreis aber bestimmt Unterstützung bekommen. 
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Wie sieht ein typischer Wahlkampftag bei dir aus?     

Wahlprüfsteine und Presseanfragen beantworten, Homepage, Facebook und Twitter 

pflegen, Vorbereitung auf Podiumsdiskussionen etc., Koordination zwischen FDP Ratingen und 

Heiligenhaus, Gremiensitzungen, Veranstaltungen. Nicht immer alles auf einmal, aber durchaus 

tagesfüllend. 

Was war dein bisheriges Highlight im Wahlkampf?  

Besonders viel Spaß macht der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern auf der Stra-

ße. Ich habe ein super Team und zusammen machen wir da gute Stimmung auf dem Marktplatz. 

Jetzt fangen auch die Veranstaltungen an, in denen man auf die Mitbewerber trifft.  Die politische 

Auseinandersetzung kommt endlich mal etwas in Gang. Das große Highlight kommt aber sicher-

lich noch: Der Jugendrat der Stadt Ratingen organisiert traditionell die beste Wahlkampfverans-

taltung – das Podium mit den härtesten Fragen und dem Kampf gegen die Phrasen. Ich habe in 

den vergangenen  Jahren immer geholfen, die Veranstaltung zu organisieren und die jungen Leu-

te ermuntert, wirklich hart nachzufragen. Jetzt sitze ich selbst auf dem Podium und freue mich 

sehr darauf. 

Was ist dir im Wahlkampf hingegen am schwersten gefallen? 

Gelassen bleiben bei dem enormen Zeitdruck. Abschalten und mal an was Anderes den-

ken. 

Du führst nun seit ein paar Wochen Wahlkampf. Wie lautet deine persönliche Bilanz? 

Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich bekomme sehr viel positives Feedback für meine 

Kampagne und merke, dass man die Menschen mit der richtigen Ansprache erreichen kann. Mal 

abgesehen vom Stress würde ich gerne noch ein halbes Jahr Wahlkampf machen.  

Welche Lehren kannst du aus deinem Wahlkampf ziehen?  

Ich fühle mich in meiner Ansicht durchaus bestätigt, dass wir eine neue Ansprache der 

Wähler brauchen. Für mein persönliches politisches Engagement werde ich daher sicher meinen 

eigenen Stil beibehalten. Da die „großen“ politischen Themen vor Ort gar nicht die große Rolle 

spielen, ist mein Ansatz, erst einmal Aufmerksamkeit zu schaffen, sicherlich auch nicht falsch. 

Das, was an Mehr möglich wäre, leidet momentan unter dem Zeitdruck. Für den nächsten Wahl-

kampf habe ich aber genug Ideen. Ganz wichtig ist die Motivation und Einbindung der Partei vor 

Ort. Mit dem „Team Tina“ treten wir nicht nur in der Außenpräsenz stark auf, sondern intensi-

vieren erst einmal auch das interne Gemeinschaftsgefühl.  
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Du bist studierte Politikwissenschaftlerin – hilft dir das theoretische Wissen um Wahl-

kämpfe auch in der Wahlkampfpraxis?  

Das eine oder andere Argument aus der wissenschaftlichen Diskussion hilft sicherlich, 

vor allem auch das Verständnis von politischer Rationalität, die Basics eines erfolgreichen Wahl-

kampfs etc. Für die großen Strategieentwürfe fehlte jedoch ohnehin die Zeit, vieles ist einfach 

improvisiert. Meine Kampagne greift aber schon auf solches Wissen zurück. Andererseits darf 

man es auch nicht zu kompliziert machen. Manchmal ist schon die Old-School-Variante Wahl-

kampfstand ein Erfolg, weil der Bürger einfach mal die Kandidatin kennenlernen und eine Frage 

beantwortet haben will.  

Inwieweit erhältst du Unterstützung von der Parteiorganisation für deinen Wahlkampf?  

Ich bekomme sehr viel Unterstützung. Die Aufgaben werden auf ein vergleichsweise 

großes Team verteilt, die Präsenz an den Ständen und auf Veranstaltungen ist teilweise größer 

als bei den „großen“ Parteien, die Motivation ist super. Für meinen Wunsch nach einer Kampag-

ne, die einen eigenen Stil hat, habe ich vollste Unterstützung bekommen. Hinzu kommen natür-

lich Informationen und organisatorische Unterstützung vom Landes- und Kreisverband. 

Wie kommunizierst du primär mit den Wählern in deinem Wahlkreis?  

Homepage, Facebook, Twitter sind natürlich am Start, darüber habe ich auch einige „Ge-

spräche“ geführt, hauptsächlich geht es hier aber um Information von meiner Seite aus. Die 

Kommunikation an Ständen und auf Veranstaltungen erreicht natürlich nur verhältnismäßig 

wenige Wähler. Wichtig sind sicherlich die lokalen Medien. Allerdings wundere ich mich da 

manchmal über die Themenauswahl. Alles zusammen genommen hoffe ich darauf, dass wir ein 

bisschen Aufmerksamkeit für die FDP schaffen können. 

Du hast im Wahlkampf viel Kontakt mit den Wählern in deinem Wahlkreis – welche Inhal-

te dominieren den Wahlkampf aus Sicht der Bürger? 

Für mich ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich eigentlich immer zu-

nächst ein Gespräch über die Lage der Partei führe. Oftmals kommt man dann gar nicht mehr zu 

den inhaltlichen Fragen – manchmal reicht es aber auch schon, mit Überzeugung für die liberale 

Sache zu werben. Für viele Bürger ist der lokale Bezug wichtig: Verkehr in Ratingen, Schule x in 

Ratingen etc. Die „großen“ Themen Bildung, Wirtschaft, Finanzen spielen tatsächlich eine unter-

geordnete Rolle. Da wird dann das „Fracking“, das es momentan gar nicht gibt, zum großen 

Thema.  
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Was sind deine eigenen programmatischen Schwerpunkte? Und welche Schwerpunkte 

aus dem  FDP Wahlaufruf würdest du hervorheben?   

Ich habe „Vertrauen“ zu meinem zentralen Thema gemacht. Ganz oben stehen für mich 

Chancengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit, Schuldenfreiheit, eine starke Wirtschaft. Hervor-

heben würde ich die individuelle Förderung aller Kinder, die Schuldendebatte natürlich auch 

wegen der Vertrauensressource, die die FDP dadurch gewonnen hat, und den Einsatz gegen die 

Einschränkungspolitik. 

Vielen Dank für das Gespräch. 


