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„Ok, eine Kandidatur kann ich mir gut vorstellen“. 

Paul Frederik Lang im Interview1.  

Paul Frederik Lang, 28 Jahre alt, grün, tritt im NRW-Wahlkreis 105 (Ennepe-Ruhr-Kreis I) dieses 

Jahr erstmals als Landtagskandidat (Listenplatz 36) an. Zeit für Eingewöhnung in den 

Wahlkampfalltag lässt der "Turbowahlkampf" 2012 nicht. Wahlkampfunerfahren ist Paul Lang 

aber ohnehin nicht. Der studierte Politikwissenschaftler und Vorstandreferent der Grünen NRW 

spricht im Interview mit Regierungsforschung.de über seine persönlichen Eindrücke und 

Erfahrungen aus dem ersten eigenen Wahlkampf, über Infostände in Fußgängerzonen, 

Kommunikation mit den Wählern und über die programmatischen Schwerpunkte seiner Partei.   

 

Regierungsforschung.de: Paul, du kandidierst zum ersten Mal für den Landtag in Düsseldorf – noch 

dazu in einer einmaligen Wahlkampfkonstellation –  wie kam deine Nominierung eigentlich zu 

Stande? 

 Paul Lang: Also das war ein relativ natürlicher Prozess. Ich bin schon länger 

kommunalpolitisch aktiv, habe fünf Jahre im Rat der Stadt Wetter gesessen. Seit nunmehr zwei 

Jahren bin ich Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises. Und das 

bedeutet dann eben, dass man ohnehin bereits im gesamten Wahlkreis politisch aktiv ist. Durch 

meine Funktion im Kreistag beschränkt sich das dann eben auch nicht bloß auf eine Stadt. In 

meinem Wahlkreis umfasst das vier Städte. Deswegen lag meine Nominierung und die 

Kandidatur dann thematisch einfach Nahe. Es musste in diesem Wahljahr notgedrungen auch 

alles sehr schnell gehen. Und eine Woche nach der Verkündigung der Neuwahlen habe ich dann 

gesagt: „Ok, eine Kandidatur kann ich mir gut vorstellen“. Inhaltlich deckt sich das sowieso gut 

mit der Arbeit, die ich im Kreistag mache. Ich bin dann von der Kreismitgliederversammlung mit 

96 Prozent – also quasi mit einem sozialistischen Ergebnis – gewählt worden.  

Und Thomas Schmitz, der bei der Wahl 2010 für die Grünen im Ennepe-Ruhr-Kreis I angetreten ist, 

hat auf seine Kandidatur verzichtet?  

 Ja, das lief alles sehr freundschaftlich ab. Ich habe auch vor meiner Nominierung schon 

gesagt: „wenn ich antrete, dann will ich auch die Unterstützung von der Landespartei bekommen 

und auf die Landesliste gehen“ - und das hat ja auch gut geklappt. Das wollte Thomas eben nicht 

                                                             
1 Das Interview wurde am 23.04.2012 im Düsseldorfer Landtag aufgezeichnet.  

http://paulfrederiklang.de/
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versuchen, das hatte er auch im Wahlkampf 2010 nicht gemacht.  Er hat mir daher gesagt: „Ok, 

dann mach du das einfach“.   

Die Landtagsauflösung bzw. Neuwahlankündigung kam überraschend für alle Parteien, du hast ja 

gerade eben den Zeitdruck in diesem Wahlkampf angesprochen -  wäre dir deine Erstkandidatur 

unter „normalen“ Umständen lieber gewesen?  

 Eigentlich ist mir das ziemlich „wurscht“. Auf der einen – und positiven – Seite ist der 

kürzere Wahlkampf etwas weniger stressig, weil in den 40 Tagen natürlich alles viel 

komprimierter abläuft. Dadurch fällt eben vieles weg, was in einem „normalen“ Wahlkampf so 

stattfindet. Sonst gibt es zum Beispiel immer zahlreiche Podiumsdiskussion in den Vereinen, an 

Schulen und in der Sparkasse. Das war jetzt aber eben alles wohl nicht so schnell im dem 

normalen Umfang organisierbar. Auch die lokalen Verbände und Initiativen, die sonst immer 

lokale Wahlprüfsteine formulieren, konnten bei dem Zeitdruck nicht schnell genug reagieren. In 

meinen Terminkalender macht sich das natürlich schon bemerkbar. Auf der Kehrseite fehlt 

einem dadurch eine ganz wichtige Plattform für den Wahlkampf. Das ist natürlich sehr ärgerlich, 

denn wie soll man da seine Inhalte und Positionen den Wählerinnen und Wählern nahebringen?   

Du bist auf Platz 36 der Grünen Landeliste gesetzt, in deinem Wahlkreis (105) hat der SPD-

Direktkandidat - Prof. Dr. Bovermann - fast 50 % der Wählerstimmen erhalten. Was wäre dein 

persönliches Traumergebnis für die Landtagswahl 2012?  

 Mein Wunschergebnis ist, das gute Ergebnis von der Wahl 2010 halten zu können. Das 

waren 11,2 Prozent der Erst- und 12,5 Prozent der Zweitstimmen.  

Wie sieht ein typischer Wahlkampftag bei dir aus?     

 Unspektakulär – ich fahre von Wetter aus nach Düsseldorf in mein Büro in der 

Landesgeschäftsstelle der Grünen NRW. In der Regel treffe ich dort so um acht Uhr ein und 

erledige dann alles, was dort halt an einem normalen Arbeitstag anliegt. Abends gibt es dann 

häufig Termine im Wahlkreis, so z.B. am kommenden Mittwoch, da geht es dann um 19:00 Uhr 

nach Sprockhövel zu einer Veranstaltung zum Thema Verkehr mit Horst Becker, dem bisherigen 

parlamentarischen Staatssekretär für Verkehr. Danach setze ich mich abends für gewöhnlich 

noch an den Schreibtisch, formuliere Texte für Düsseldorf oder aktualisiere meine Homepage. Es 

sind schon etwas längere Arbeitstage dabei.  

Du hast dir also nicht extra für den Wahlkampf freigenommen?  

 Nein, konnte ich auch gar nicht (lacht). 
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Der Wahlkampf hört sich bislang eher unspektakulär an - was war dein bisheriges persönliches 

Highlight? 

 Es gab bislang zwei Highlights für mich. Beide zwar an ein und demselben Tag , es war 

aber trotzdem schön. Am vergangenen Mittwochmorgen war ich auf einer Podiumsdiskussion 

vor rund 400 Schülern an einem Gymnasium in Schwelm eingeladen. Das war richtig gut, die 

Schüler waren extrem engagiert und haben super mitdiskutiert. Da war es fast schon 

nebensächlich, dass die Schüler mir auch den Eindruck vermittelt haben, meine Positionen zu 

unterstützen.  Außerdem gab es an dem Tag zwei Termine mit unserer Bundesvorsitzenden, 

Claudia Roth. Mit ihr habe ich in Hattingen erst eine Moschee besucht. Anschließend habe wir 

gemeinsam bei Kaffee und Kuchen Bürgergespräche in einem Café in Wetter geführt.  

Was ist dir bislang im Wahlkampf hingegen eher schwer gefallen? 

 Also es gibt immer unterschiedliche Formate, die einem im Wahlkampf mehr oder 

weniger Spaß machen – ganz grundsätzlich fiel mir bislang aber nicht wirklich etwas schwer. Mit 

Wahlkämpfen setze ich mich ja auch beruflich schon länger auseinander. Was ich allerdings 

schon etwas anstrengend finde, ist der Infostand in der Fußgängerzone. So z.B. auch an den 

letzten beiden Samstagen. Es regnet, es schneeregnet, es hagelt, es ist fünf Grad kalt. Und die 

Leute haben bei dem Wetter keinen Bock darauf, angequatscht zu werden, weil sie dann einfach 

möglichst schnell ihre Sachen erledigen und nach Hause wollen. Dann steht man als Kandidat 

mit seinem ganzen Material einfach nur so da, das ist schon ziemlich spaßfrei. Und ohnehin ist es 

immer schöner, wenn Wähler aktiv auf einen zugehen, wenn sie zu Veranstaltungen kommen, 

eben weil sie interessiert sind. Anquatschen ist halt immer so eine Sache. Da ist die Anfrage 

interessierter Bürger – egal ob persönlich, per Mail, oder über Facebook – viel besser. 

Du führst nun bereits seit ein paar Wochen Wahlkampf? Wie lautet deine Zwischenbilanz? 

 Das ist inhaltlich ein leider etwas unspektakulärer Wahlkampf. Als Regierungspartei sind 

wir natürlich auf unsere Bilanz erst mal stolz. In den gerade einmal 20 Monaten der 

vergangenen Wahlperiode haben wir sehr viel umsetzen können. Und das ohne eigene Mehrheit, 

dass muss man ja immer betonen. Aus diesen Erfolgen leiten sich dann auch die Inhalte ab, die in 

der kommenden Legislaturperiode von uns angegangen werden. Der Wahlkampf ist vor allem 

aber deswegen unspannend, weil unsere politischen Gegner eben absolut unspannend sind.  Die 

CDU und die FDP haben einfach keine Ideen und wir werden von denen auch überhaupt nicht 

angegriffen. Das merkt man auch gerade an dem Thema, das die beiden Parteien so hoch 

gehängt haben: Die Haushalts- und Finanzpolitik. Da kommt von denen bislang einfach gar 

nichts. Und eigentlich gibt es bei dem Thema auch keine großen inhaltlichen Spielräume, in 

deren Richtung sich CDU und FDP bewegen könnten. Und die anderen Parteien? Die Linke fällt 

halt auch nicht weiter auf. Die versucht sich an der typischen Klassenkampfrhetorik, gekoppelt 
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mit ihren unerfüllbaren Forderungen auf Landesebene. Die Piraten kommen, zumindest bei mir 

im Wahlkreis, auch kaum vor. Natürlich haben die Piraten dort einen Direktkandidaten, der ist 

allerdings völlig unerfahren und hat halt so gesehen mit Politik vorher auch noch nie etwas zu 

tun gehabt. Das kann und sollte man sicherlich keinem zum Vorwurf machen, aber das Auftreten 

im Wahlkampf ist halt noch dementsprechend unsicher.  

Du hingegen bist studierter Politikwissenschaftler – hilft dir das theoretische Wissen um 

Wahlkämpfe auch in der Wahlkampfpraxis?  

 Nein, nicht wirklich, dass kann man nicht so richtig vergleichen. Wenn man an der 

Universität politikwissenschaftlich Wahlkämpfe analysiert, dann geht es ja meistens um die ganz 

großen Bundes- oder Landeskampagnen. Da geht es dann nicht um die kleineren Elemente, die 

den Wahlkampf in einem Wahlkreis charakterisieren. Denn im Wahlkreis hat man einfach 

meistens nur ganz begrenzte Ressourcen. Beispielweise wenig Geld und wenige Mitarbeiter für 

den Wahlkampf. Das sind bei uns z.B. fast ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter. Als 

Politikwissenschaftler kann man aber sicherlich die Priorisierung der zur Verfügung stehenden 

Ressourcen ganz gut vornehmen. Das heißt dann in der Praxis, dass ich nicht mehr den X-ten 

thematischen Flyer drucken lasse, sondern das Geld lieber in eine Anzeigenkampagne in der 

Lokalzeitung investiere.  

Inwieweit erhältst du Unterstützung von deiner Partei für den Wahlkampf?  

 Also man bekommt auf jeden Fall einen persönlichen Etat zur Verfügung gestellt. Aus 

dem kann man dann halt mal z.B. den Besuchern die Getränke ausgeben, wenn man eine 

Veranstaltung in einem Café macht. Aus dem Etat kann man auch in die Bestellung von Flyern 

oder in Werbeplakate investieren. Wichtiger ist allerdings die personelle Unterstützung. Die 

erhalte ich über die Kreisgeschäftsstelle. Über die wird dann Termine organisiert, 

Pressemitteilungen verfasst und so weiter. Und dann kann ich auch noch auf die Unterstützung  

der Ortsverbände bauen. Also ich musste z.B. keinen Infostand selber aufbauen. Das bereiten 

dann die Mitglieder der Ortsverbände vor. Außerdem gibt es Unterstützung  über die 

Landespartei. Die organisiert zum Beispiel Touren und bietet Besuche und Unterstützung von 

prominenten PolitikerInnen an. Und dann gibt es noch andere organisatorische Dinge, zum 

Beispiel die zentrale Buchung von Großflächen, es werden auch Internetangebote und Tools für 

die eigene Homepage zur Verfügung gestellt, Druckartikel und Give-Aways gehören auch dazu. 

Außerdem hat man Zugriff auf eine große Datenbank, in der man politischen Inhalte, 

Gegnerbeobachtungen et cetera findet.   

Die Fußgängerzone scheint nicht dein Favorit zu sein, viele Veranstaltungen gibt es in diesem 

Wahlkampf anscheinend nicht. Wie kommunizierst du dann primär mit den Wählern in deinem 

Wahlkreis – nutzt du dazu auch elektronische Medien?  



Regierungsforschung.de 

6 
 

 Also die Kommunikation läuft leider meistens ziemlich einseitig ab. Natürlich freue ich 

mich immer, wenn über Facebook oder Abgeordnetenwatch Fragen rein kommen. Die Fragen 

beantworte ich auch immer gerne. Aber das ist halt der geringste Anteil an der Kommunikation. 

Meistens sende ich dabei nur. Man setzt z.B. Texte auf seine Homepage oder gibt Interviews. Das 

ist selten wechselseitige Kommunikation.   

Besteht kein Bedarf?  

 Genau, leider -  anscheinend ist der bei den Wählerinnen und Wählern nicht besonders 

stark ausgeprägt.   

Du hast trotzdem viel Kontakt mit den Wählern in deinem Wahlkreis - welche Inhalte dominieren 

bei den Wählerinnen und Wählern den Wahlkampf in NRW? 

 Da werden oft grundsätzlich die Politikebenen vermischt. So momentan z.B. die 

Spritpreise, die wir auf Landesebene ja überhaupt nicht beeinflussen können. Ein anderes 

Thema war auch oft die „Rente mit 67“, was jetzt auch eigentlich nichts ist, was beim 

Landtagswahlkampf eine Rolle spielt. Ansonsten ist aber Bildung als Thema nach wie vor sehr 

wichtig. Gerade die jüngeren Wählerinnen und Wähler machen sich über das Turbo-Abi 

Gedanken, oder zur Schulreform, oder zur Anzahl der Studienplätze. Das war und ist weiterhin 

ein großes Thema. Haushalt und Finanzen sind auch ein großes Thema. Interessanterweise aber 

eben nicht in der Form, dass gesagt wird: „ihr müsst jetzt aber dringend und heftig sparen“, 

sondern so, dass die Wähler sagen: „wir sehen das auch so wie ihr, natürlich muss man schon 

sparen, aber wir wüssten jetzt auch nicht unbedingt wo. Und es ist schon richtig, dass ihr jetzt 

nicht bei der Bildung oder bei der Polizei kürzt.“  Das hört sich dann eher so an: „dann müsst ihr 

halt jetzt Schulden aufnehmen und hoffen, dass die Lage bald besser wird. Und erst wenn die 

Lage besser geworden ist, dann könnt ihr auch die Schulden zurückzahlen“.  

Was sind deine eigenen programmatischen Schwerpunkte? 

 Mein Schwerpunkt ist die Kommunalpolitik, dass sag ich auch in den Bürgergesprächen 

so und dass steht dann bald auch auf meinem Wahlflyer. Ganz einfach deshalb, weil ich in 

kommunalpolitischen Fragen viel Erfahrung habe und weil das auch einfach das Thema ist, was 

die Menschen am direktesten zu spüren bekommen. Wenn irgendwo ein Schwimmbad oder ein 

Jugendzentrum schließen muss, dann kann man ihnen ganz gut erklären, dass die Schließung 

jetzt nicht daran liegt, dass das Land so eine schlechte Politik macht. Denn das Land gibt halt 

inzwischen 350 Millionen Euro über den Stärkungspakt und über 8 Milliarden Euro über das 

Gemeindefinanzierungsgesetz in die Kommunen, beides Summen, die so noch nie gezahlt 

wurden, und versucht zu helfen, eben soweit es die Lage des Landeshaushalts zulässt. Und dafür 

stehe ich. Also dafür, dass das auch in der Politik so weitergeführt wird, dass sich die Situation in 

den Kommunen immer weiter verbessert.  
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Was sind sonst die zentralen Themen im Wahlkampf aus deiner Sicht? 

 Für uns Grüne ist das wichtigste Thema nachdem der Schulkonsens jetzt so gefasst 

worden ist auf jeden Fall die Klima- und Energiepolitik. Also da ist ja zum Beispiel das 

Klimaschutzgesetzt bisher nur entworfen und noch nicht verabschiedet worden. Und das ist auf 

jeden Fall mit das wichtigste Thema, was jetzt kommen muss. An dritter Stelle würde ich die 

Stärkung der Bürgerbeteiligung sehen. Also die weitere Absenkung der Hürden bei 

Volksbegehren und so weiter. 

Haben die Grünen Konzepte, wie das Internet und neue Medien dazu beitragen könnten?  

 Also wir haben ja schon so ein paar Geschichten in die Richtung gemacht. Die 

Landeregierung hat z.B. zum Haushalt eine Dialogplattform ins Internet gestellt. Wo jeder 

Bürger sich beteiligen konnte und Vorschläge machen konnte, was er für den Haushalt als 

sinnvoll erachtet. Darauf hat er oder sie dann auf immer eine Antwort bekommen, das Projekt 

war also nicht einseitig. Ein weiterer Beteiligungsprozess der Landesregierung ist „Zukunft 

NRW“. Wir Grüne haben online eine Umfrage geschaltet zu den Ladenöffnungszeiten. Wir haben 

dabei auch vorher Verbände und Initiativen gefragt, was ihre Positionen sind und die dann 

online gestellt und eben um Mitwirkung gebeten. Dort haben sich 10.000 Bürger beteiligt. Das 

hat gut funktioniert. Das müssen wir jetzt im nächsten Schritt stärker institutionalisieren und 

auf Landesebene heben. Also wenn jetzt Volksbegehren beziehungsweise Volksbescheide 

anstehen, dass man das Internet stärker als Informationsplattform dafür nutz. Generell sollen 

Informationen vermehrt ins Internet gestellt werden. 

Vielen Dank für das Interview 

http://www.nrw.de/nordrhein-westfalen/zukunftnrw/
http://www.nrw.de/nordrhein-westfalen/zukunftnrw/
http://www.nrw.de/nordrhein-westfalen/zukunftnrw/
http://oeffnungszeiten.gruene-nrw.de/

