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„Eine gute Koalition besteht nicht aus zwei Partnern, 

die die größten Schnittmengen haben, sondern eine 

gute Koalition sind zwei Partner, die sich am besten er-

gänzen.“ 

Interview mit Lars Zimmermann, Direktkandidat der CDU Pankow für die 

Bundestagswahl 2013. 

 

Lars Zimmermann wurde 1974 in Schwerte/Ruhr geboren. Von 1996 bis 2001 studierte er Wirt-

schaftsgeographie, Politische Wissenschaften und Volkswirtschaft/Regionalökonomie an der Rhei-

nischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Von 2005 bis 2007 war er deutscher McCloy-

Stipendiat an der Kennedy School of Government der Harvard Universität und absolvierte ein Mas-

terstudium in „Public Administration“. Nach seiner Rückkehr gründete er die Stiftung neue Ver-

antwortung, ein gemeinnütziger, unabhängiger und überparteilicher Think Tank in Berlin. Seit 

2008 engagiert sich Lars Zimmermann als Mitglied der „Jungen Kommission“ beim Wirtschaftsrat 

und ist seit 2009 Mitglied der CDU Berlin. Im August 2012 wurde er durch die Mitglieder der CDU 

Pankow zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2013 nominiert. Anna Steinfort hat mit 

Lars Zimmermann unter anderem über die politische Lage in Berlin-Pankow, seine Kandidatur und 

die Bundestagswahl 2013 gesprochen.1 

 

Anna Steinfort: Das Politikmagazin „Cicero“ hat die 25 spannendsten Wahlkreise Deutschlands 

nominiert, Pankow ist einer davon. Wie beurteilst du die politische Ausgangslage in Pankow? 

Lars Zimmermann: Schaut man sich die letzten Jahre an, stellt man fest: Pankow ist kein 

originelles CDU Gebiet, sondern eher sozialdemokratisch. Das hat sich in den letzten acht Jahren 

deutlich geändert, weil sich die großen Trends in Berlin und besonders in Pankow herauskristal-

lisieren. Erstens fand ein starker Zuzug, insbesondere von vielen Familien, innerhalb Deutsch-

lands nach Berlin statt. Zweitens hängt dies mit der wirtschaftlichen Entwicklung Berlins zu-

sammen: Zunehmend leben jüngere Leuten, die Unternehmensgründer sind oder in Berlin einen 

einigermaßen guten Job haben und junge Familien in Pankow. 

Die Ausgangslage für das bürgerliche Lager ist damit deutlich besser geworden und man muss 

zusätzliche Faktoren berücksichtigen. Zum einen gibt es einen starken Bundestrend, der mit 

Sicherheit dieses Jahr in Pankow zum Tragen kommt, speziell für die CDU. Zum anderen spielt 

die Tatsache, dass Linke, Grüne und SPD ein ganz ähnliches Programm haben, was es so auch 

noch nie bei der Bundestagswahl gab, eine Rolle. Das heißt, es wird auf der linken Seite wahr-

scheinlich ein Ringen um sehr ähnliche Wählergruppen geben. Der dritte Punkt ist, dass wir vor 

vier Jahren einen für Pankow sehr starken FDP Direktkandidaten hatten, der über acht Prozent 

der Erststimmen bekommen hat, die wahrscheinlich dieses Jahr frei sind und zum großen Teil 

an anderen Kandidaten gehen.  

                                                           
1
 Das Interview mit Lars Zimmermann führte Anna Steinfort am 16. August 2013 in Berlin. 
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Dann glaube ich auch, dass die Kandidaten dieses Jahr gar nicht so entscheidend sind. Kandida-

ten machen immer nur so ein bis zwei Prozent aus. Bei der Gemengelage ist es dieses Jahr deut-

lich anders und offener, als es sonst der Fall war.  

Pankow ist ein kinderreicher Bezirk, in dem der demografische Wandel nicht unbedingt zu spü-

ren ist, auch die Arbeitslosigkeit ist im berlinweiten Vergleich relativ gering. Was kann denn die 

Bundesrepublik Deutschland aus Pankow lernen?  

Der Bund kann wahrscheinlich wenig lernen, weil Berlin eine Sonderrolle hat, weil es ei-

ne sehr attraktive Stadt ist. Das lässt sich jetzt nicht auf Düsseldorf oder Köln übertragen, even-

tuell noch auf Hamburg oder München, wohin Leute auch bewusst ziehen. Lernen kann der Bund 

in dieser Frage nichts. Er kann es nur beobachten und sehen, wie viele und welche Probleme ein 

Land oder auch ein Bezirk eigentlich hat, wenn es Schulen schaffen muss. Schaut man z.B. in das 

Ruhrgebiet, müssen Schulen geschlossen werden. Dort ist also genau das Gegenteilige der Fall. 

Das fällt den Verwaltungen wahrscheinlich leichter, als etwas Neues aufzubauen.  

Wer setzt die Themen in den letzten Wochen des Bundeswahlkampfs? Welche werden das sein? 

Daran anknüpfend, welchen Stellenwert werden die NSA-Affäre und die Eurokrise haben? 

Ich bin absolut überrascht, wie unwichtig die bundespolitischen Themen wirklich sind. 

Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich bisher zum Thema Datenschutz, NSA und Prism 

befragt worden bin. Ich glaube, drei Mal bisher. Überwiegend wurde ich das von Leuten gefragt, 

die unter 35 Jahren alt waren. Andere Themen wie „Bildung“ oder „Europa“ und die Europa- und 

Finanzkrise spielen überhaupt keine Rolle.  

Wer setzt die Themen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welches Thema kommt. Ich habe eine 

Zeit lang gedacht, die Themen „Mieten“, „Stadtentwicklung“ und „Wohnraum“ sind bestimmend. 

Das ist in Pankow sicherlich auch der Fall. Allerdings merke ich auch nicht in den Diskussionen 

und Gesprächen, dass es ein Thema ist, bei dem eine Partei besonders gut punkten kann. Das 

liegt auch daran, dass sich die CDU besonders gut positioniert hat. Ich glaube nicht, dass das ent-

scheidende Thema der Prism-Skandal ist. Ein großes Thema der letzten Wochen wird sich eher 

auf Bundesebene entscheiden. Dann wird man, egal ob man in Pankow oder woanders Wahl-

kampf macht, das Thema haben – aber vielleicht kommt auch gar keins mehr.  

Welche Rolle spielen Facebook, Twitter und Co.? Können Wahlen im Internet gewonnen wer-

den? 

Nein, eindeutig nicht. Ich glaube, da haben die Deutschen etwas missverstanden, wenn 

sie in die USA geguckt haben. Wahlen können vielleicht nur dann durch Facebook und Twitter 

gewonnen werden, wenn es sich um Wahlkreise handelt, wo 300 Stimmen entscheidend sind 

und man 300 jüngere Leute hat, die sagen: „Ich habe den Kandidaten nicht bei Facebook gefun-

den, also finde ich den auch nicht gut.“ Facebook und Twitter sind Instrumente der relativ einfa-

chen Kommunikation. Man kann seine Position darstellen und schafft eine gewisse Bindung zwi-

schen seinem engsten Unterstützerkreis. Das finde ich richtig und gut.  

Ich halte Twitter auch für durchaus wichtiger als Facebook. Facebook projiziert immer so eine 

schöne heile Welt. Da sind alle Veranstaltungen großartig gewesen, alle Gespräche waren toll. 

Twitter ist wichtiger, weil die Kommunikation und die Konfrontation unmittelbarer sind. Es ist 

falsch verstanden worden, in die USA und auf Obama zu gucken. Denn Obama hat die Wahl nicht 

aufgrund von Facebook und Twitter gewonnen, sondern weil er und seine Partei einen in den 
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USA machbaren, interaktiven Wahlkampf führen konnten. Den kann man so in Deutschland – 

aufgrund von kulturellen Unterschieden – in der Form nicht führen. Der Datenschutz kommt 

hinzu, weil wir in Deutschland so viele Daten gar nicht pro Person haben bzw. erheben dürfen. 

Es war ein internetaffiner Wahlkampf, in dem Twitter und Facebook als Kommunikations-

instrument ganz stark benutzt worden sind. Es war im besten Sinne ein räumlich, örtlicher 

Wahlkampf, der nicht in die Breite ging, sondern in die Tiefe. Man hat sich intensiv angeschaut, 

wohin die Straße geht, welche Partei hat „Mary“ das letzte Mal gewählt und welche Bücher hat 

sie bei Amazon gekauft usw. Es ist kein Twitter-Facebook-Wahlkampf. Es wird überschätzt. Zwei 

der Kandidaten hier in Pankow haben keinen Twitter Account und sagen auch, dass sie den nicht 

brauchen. Sie finden es unwichtig.  

In den letzten Wochen erreichen dich wahrscheinlich viele Anfragen von Bürgerinnen und Bür-

gern. Gibt es bestimmte Themen, die Konjunktur haben? Ist den Wählerinnen und Wählern die 

Kompetenzteilung im Mehrebenensystem bewusst? 

Die letzte Frage kann ich eindeutig mit einem Nein beantworten. Ich muss aber immer 

wieder feststellen, wie wenig Wissen es darüber gibt, wer wofür zuständig ist. Wenn Bundes-

tagskandidaten zur Abwasserleitung oder Straßenumleitung oder Fahrradwegen befragt wer-

den, müsste man eigentlich auf die Bezirkspolitiker verweisen. Aber natürlich versuche ich, zu 

möglichst vielen Themen sprachfähig zu sein und Anfragen ggf. weiterzuleiten. Die Kompetenz-

verteilung ist in der Bevölkerung oft nicht klar und es interessiert viele auch nicht. Jeder Brief 

wird aber natürlich beantwortet.  

Du bist mit Mitte 30 ein Quereinsteiger in die Politik und widersprichst damit dem häufig anzu-

treffenden Typus des Berufspolitikers. Ist die Politik bzw. die Parteienlandschaft offen für Quer-

einsteiger? Welche Hürden hast du wahrgenommen? 

Ja, das ist richtig. Ich finde es super, dass die CDU in Pankow gesagt hat: „Wir machen ein 

transparentes Verfahren, wir entscheiden im Mitgliederprinzip.“ Die CDU hat gesehen, dass das 

ein interessanter Prozess ist, der die Mitglieder bewegt. Es gab vier Kandidaten, die gewählt 

werden konnten. Ich habe eine sehr positive Erfahrung mit der CDU Pankow gemacht. 2009 erst 

bin ich in die CDU eingetreten, damals bewusst in Pankow, weil es ein sehr offener, organisie-

render, nach vorne schauender Kreisverband ist. Ich bin überzeugt, dass es absolut wichtig ist 

und es lohnt, sich in Parteien zu engagieren. Man kann etwas bewegen. Die negative Einstellung 

gegenüber dem Parteiengagement teile ich überhaupt nicht. Aber Parteien wenden unglaublich 

viel Zeit für interne Prozesse auf. Das ist etwas, was man sich in anderen Organisationen nur 

sehr schwer leisten könnte, weil diese eine andere, finanzielle Rückkopplung haben. In diesem 

Punkt können Parteien auch noch besser werden. Dass es nicht allen gefällt, dass ich die Nomi-

nierung gewonnen habe, ist klar. Ich freue mich sehr darüber, nun als Kandidat für die CDU Pan-

kow im Wahlkampf zu stehen. Gerade in meinem beruflichen Kontext bin ich von Personen aus 

der Wirtschaft gefragt worden, warum ich mir ein solches Verfahren und den Wahlkampf „an-

tue“. Es war komplettes Unverständnis dafür da. Aber ich bin davon überzeugt: Man kann in und 

mit Parteien viel bewegen, aber man muss es halt tun und man muss dann vor allem auch bereit 

sein, ein kalkulierbares Risiko einzugehen, ansonsten kann man sich eine Niederlage abholen. 

Das ist jetzt bei der Bundestagskandidatur auch der Fall. Man kann sie gewinnen, man kann aber 

auch hoch verlieren. Aber ich würde es nie bereuen.  
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Gerade klangen die unterschiedlichen Mechanismen in den unterschiedlichen Bereichen schon 

an: Welche Mechanismen aus dem außerparlamentarischen oder außerpolitischen Raum wür-

dest du gerne in eine Partei wie die CDU integrieren? 

Ein Aspekt, womit Parteien sich selbst Steine in den Weg legen, ist die Kommunikation. 

Parteien sind Organisationen, die auf freiwilligem Engagement basieren. Da muss man anders 

führen und anders mit Leuten umgehen, als das in Unternehmen der Fall ist, in denen man ein 

berufliches Verhältnis miteinander hat. Es wird oft zu wenig kommuniziert und teilweise auch 

nicht ehrlich und respektvoll miteinander kommuniziert. Meine Beobachtung ist: Man kommu-

niziert eher in Subgruppen und dann kommuniziert eine Person aus einer Subgruppe mit einer 

Person aus einer anderen Subgruppe in der Hoffnung, dass das in die andere Subgruppe hinein 

diffundiert. Zweitens gibt es die Frage nach Kritikkultur und der Bereitschaft, zusammen zu ler-

nen und besser zu werden. Ein Beispiel: Als wir das Plakat entworfen haben, das wir ja nicht in 

der Bundeslinie haben, haben wir uns vorgenommen, uns dafür personell breit aufzustellen und 

uns ein paar Monate dafür Zeit zu nehmen. Ziel war, dass alle, die daran mitarbeiten möchten, 

mitmachen und  voneinander lernen können, wie so etwas funktioniert. Diejenigen, die sich fe-

derführend engagiert haben, waren nicht CDU nah, hatten aber eine entsprechenden professio-

nellen Hintergrund. Für die war das ein unglaublich spannender Prozess zu sehen, wie die, die 

sich in einer Partei engagieren, denken. Andersherum haben die CDUler erlebt, wie ein Journa-

list, ein Typograph, ein Fotograf oder ein Designer an die Frage des Kreativprozesses herange-

hen. So etwas könnte ich mir in Parteien sehr viel häufiger vorstellen.  

Dann kommt es in Parteien noch stärker als in Unternehmen zu Neidfragen, weil es dort stärker 

um Persönlichkeitsfragen geht. Damit könnte man anders umgehen, aber man muss dann sehr 

behutsam vorgehen und alle mitnehmen. Man muss gemeinsam Kriterien definieren, was man 

miteinander machen möchte und wie man miteinander umgeht. Das klingt jetzt erst einmal 

furchtbar banal. Wie wollen wir in der Partei miteinander umgehen? Wenn alle die Regeln 

gleichzeitig festgelegt haben, dann kann die Gemeinschaft Sanktionen vornehmen, wenn sich 

Einzelne oder Gruppen innerhalb einer Partei nicht daran halten. Das ist meiner Meinung nach 

zielführend und gewinnbringend und würde die Partei als Organisation stärken, indem sie die 

Führungsposition gemeinschaftlich übernimmt. Ich habe in der Stiftung mit so einem Führungs-

stil ganz interessante Erfahrungen gemacht, weil man im Grunde etwas Kontrolle und Verant-

wortung abgibt und gemeinsam erleben lässt. Ich glaube, da können Parteien eine ganze Menge 

bei lernen. 

Welche Ergebnisse hoffst du am 23. September in der Zeitung zu lesen und welche hältst du für 

wahrscheinlich?  

Ich unterscheide zwischen Bund und Bezirk. Fangen wir mit dem Bund an: Ich hoffe, dass 

die CDU deutlich die stärkste Partei wird und Angela Merkel Bundeskanzlerin bleiben kann. Ich 

glaube, dass Peer Steinbrück kein guter Bundeskanzler wäre. Momentan wird es für schwarz-

gelb reichen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich wünsche mir ein bisschen eine schwarz-grüne Koaliti-

on, weil ich glaube, dass es eine gute Ergänzung wäre. Ich bin jemand der sagt, eine gute Koaliti-

on besteht nicht aus zwei Partnern, die die größten Schnittmengen haben, sondern eine gute 

Koalition sind zwei Partner, die sich am besten ergänzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 

Schwarz-grün wäre da mein Wunsch und ich glaube, auch die bessere Alternative – Stichwort 

„Energiewende“, „Mobilitätsfragen“. In diesen Punkten sind CDU und Grüne gar nicht so weit 

auseinander.  
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Auch zum Thema Integration könnten wir viele Staatsbürgerrechte und Dinge abräumen, die 

uns noch viel zu sehr beschäftigen. Das wäre mein Wunsch. Ich glaube aber, dass es für schwarz-

gelb aktuell reicht. Für den Bezirk wünsche ich mir, dass ich mit mindestens einer Stimme 

Mehrheit die Direktkandidatur bekomme. Ich würde gerne für eine Überraschung sorgen.  

Vielen Dank für das Gespräch!  


