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„Soziale Netzwerke sind auf jeden Fall eine Hilfe. 

Man sollte sie aber auch nicht überbewerten.“ 

Interview mit Stefan Liebich, Direktkandidat der LINKEN Pankow. 

Stefan Liebich, geboren 1972 in Wismar, wuchs in der DDR in Berlin-Marzahn auf. Ende 1990, an 

seinem 18. Geburtstag, trat er in die PDS (heutige LINKE) ein. In den Jahren 1992 bis 1995 studierte 

Stefan Liebich im Rahmen eines dualen Studiums an der Technischen Fachhochschule 

Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik und arbeitete parallel bei dem IT- und 

Beratungsunternehmen IBM. 2009 wurde er im dritten Anlauf in den Deutschen Bundestag 

gewählt. Zu seinem Schwerpunkt im Bundestag gehören – neben der Arbeit für den Wahlkreis 

Pankow – die Sicherheits- und Außenpolitik. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Im Wahljahr 

2013 tritt er erneut als Direktkandidat im Wahlkreis 79 für die LINKE Berlin-Pankow an. Anna 

Steinfort hat mit Stefan Liebich unter anderem über die politische Lage in Berlin Pankow, seine 

Kandidatur und die Bundestagswahl 2013 gesprochen.1 

Anna Steinfort: Das Politikmagazin Cicero hat Pankow zu einem der 25 spannendsten 

Wahlkreise nominiert, wie beurteilen Sie die politische Ausgangslage in Pankow?  

Stefan Liebich: Das ist richtig, weil wir einen Wahlkreis haben, der in seiner Struktur 

sehr unterschiedlich ist, weshalb von den großen Parteien theoretisch alle vier die Chance 

haben, zu gewinnen – natürlich mit unterschiedlichen Abstufungen. Ich habe beim letzten Mal 

mit 3000 Stimmen Vorsprung vor Wolfgang Thierse von der SPD gewonnen. Es gibt einen sehr 

starken Grünenanteil im Süden des Wahlkreises in Prenzlauer Berg und wiederum einen sehr 

bürgerlichen Anteil in den Eigenheimgebieten, aber auch klassische Linksparteiwähler in den 

Plattenbauten. Insofern ist alles dicht beieinander.  

In den letzten Wochen erreichen sie wahrscheinlich noch mehr Bürgeranfragen als es sonst der 

Fall ist. Was sind die häufigsten Themen und wie differenziert sind die Anfragen nach den 

Kompetenzgebieten im Mehrebenensystem? 

Wer für welche Ebene zuständig ist, interessiert die Bürger im Großen und Ganzen 

überhaupt nicht. Wenn ich einen Infostand mache, dann kommen die Bürger und beklagen sich 

manchmal darüber, dass die Grünanlage nicht gemäht ist. Dann versuche ich zu erklären, dass 

das an der Finanzierung der Kommunen liegt, die wiederum an der Frage der Steuereinnahmen 

hängen, über die wir im Bundestag entscheiden. Das ist das Klassische, das erwartet wird. Ich 

spreche jetzt nicht von politisch besonders interessierten Bürgern, sondern von den Leuten, – 

                                                           
1 Das Interview mit Stefan Liebich führte Anna Steinfort am 23. August 2013. 
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das werfe ich ihnen auch gar nicht vor – die nicht die Zeit und Muße haben, sich damit zu 

befassen. Die wollen nur, dass ich mich darum kümmere. Was man dann machen kann, ist: Man 

schreibt einen Brief an die Ebene, die dafür zuständig ist, in der Hoffnung, dass der Adler auf 

dem Briefkopf dazu beiträgt, dass man da etwas mehr erreicht als der einzelne Bürger.  

Das absolut dominierende Thema ist hier – neben den Alltagssorgen in allen möglichen 

Bereichen – das Thema „Mieten“ und „Wohnen“. Das ist plausibel, weil der Bezirk  wie kaum ein 

anderer einen Austausch seiner Bewohnerschaft erlebt hat. Wir haben generell in Berlin einen 

angespannten Mietenmarkt. In diesem Bezirk ist das nochmal verstärkt, weil der Prenzlauer 

Berg eine der beliebtesten Wohngegenden wurde. Die Mietpreise sind dort immens gestiegen, so 

dass jemand mit einem geringen oder mittleren Einkommen kaum die Chance hat, dort eine 

Wohnung zu finden. Es ist wirklich so, dass seit der Wende die Bevölkerung einmal komplett 

ausgetauscht wurde. Für uns Kandidaten ist das auf vielen Podiumsdiskussionen immer wieder 

Thema. 

Pankow ist ein sehr kinderreicher Bezirk, der demografische Wandel ist hier nicht oder kaum zu 

spüren. Auch im Berlinweiten Vergleich ist die Arbeitslosigkeit relativ gering. Was kann die 

Bundesrepublik Deutschland aus dem Wahlkreis lernen? 

Wenig. Ich glaube, dass diese Entwicklung politisch nicht besonders befördert wurde, 

sondern sie ist eher in der einzigartigen Attraktivität von Prenzlauer Berg begründet. In den 

letzten Jahrzehnten ist das nur noch mit Kreuzberg vergleichbar, wo auch Menschen aus ganz 

Deutschland, aber auch aus aller Welt hingekommen sind. Das hat die Struktur in einer ziemlich 

einmaligen Weise verändert. Man sieht das dann tatsächlich auch an den Kindern, an den Cafés 

und Läden, aber auch am Wahlverhalten. Was man umgekehrt daraus lernen muss ist, dass nicht 

reicht, sich allein darüber zu freuen, dass mehr Menschen hierher kommen und schicke 

Wohnungen zur Verfügung zu haben. Wir haben ein Riesenproblem mit der notwendigen 

kommunalen Infrastruktur, mit Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen. Das hält dem allen nicht 

Stand. Da müssen wir natürlich nachlegen. Man kann nicht einfach sagen: „Kommt hierher, zieht 

hierher, bekommt Kinder!“, und dann kommt der Rest nicht nach. Da muss man langfristiger 

planen. An der Stelle muss man auch investieren. Wenn man nur auf die schwarze Null am 

Jahresende schaut, aber schon weiß, dass da eine Lawine an Herausforderungen in den nächsten 

fünf Jahren droht, dann macht man etwas falsch. Man muss tatsächlich viel Geld ausgeben. Das 

kann ein Bezirk nicht allein, weil ein Bezirk faktisch keine Schulden machen kann. Das ist also 

eine landespolitische Aufgabe, die aus meiner Sicht zu wenig beachtet wird.  

Welche Rolle spielen Facebook, Twitter und Co. für Ihren Wahlkampf? Können Wahlen heute im 

Internet gewonnen werden? 

Ich glaube, die können nicht im Internet gewonnen werden. Ich selbst bin wegen meiner 

Ausbildung eher technikaffin. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bei IBM gearbeitet zu 

einer Zeit, als es das Internet noch nicht gab. Ich bin dann auch selber sehr schnell ins Internet 

gegangen und habe als erster aus dem Abgeordnetenhaus eine Internetseite gehabt, auf der ich 
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damals auch eine Bürgersprechstunde anbot, bei der allerdings niemand mitgemacht hat, weil 

sehr wenige Menschen zur der Zeit im Internet aktiv waren. Das ist heute alles anders. Heute ist 

das wichtig. Ich glaube, jeder Kandidat und jeder Politiker benötigt als Visitenkarte eine 

vernünftige, aktuelle, mit guten Inhalten und gutem Design gestaltete Internetseite. Das habe ich 

natürlich. Es spricht auch viel dafür, auf Facebook und Twitter mit eigenen Aktivitäten präsent 

zu sein, weil die Leute sehr schnell merken, ob man das durch sein Team machen lässt oder nur 

offizielle Pressemitteilungen dort absetzt. Pressemitteilungen interessieren dort niemanden.  

Inwieweit das wahlentscheidend ist? Wahrscheinlich wenn das Ergebnis knapp ist und man 

wirklich ein Kopf- an Kopfrennen hat. Dann kann es schon entscheidend sein, ob man mit den 

2000 Leuten bei Facebook oder Twitter, die man dort in seinem Anhängerkreis hat, einen 

Eindruck erweckt, der noch Leute dazu bewegt, die Stimme abzugeben, die das sonst nicht 

gemacht hätten. Gerade gestern am Infostand haben mir völlig unbekannte junge Leute gesagt, 

sie verfolgen mich auf Twitter und finden sehr gut, was ich dort mache. Die hatten offenbar ein 

Bild von mir, das nur durch Twitter entstanden ist. Die würden mich ansonsten, da wir nicht so 

oft in der Zeitung stehen – im Fernsehen noch seltener und Plakate bewegen sich nicht und 

sagen nichts – gar nicht zur Kenntnis nehmen. Soziale Netzwerke sind auf jeden Fall eine Hilfe. 

Man sollte sie aber auch nicht überbewerten. Wir sind nicht wie Obama, dass wir damit die 

Leute umkrempeln könnten.  

Wer setzt die Themen für die letzten Wochen im Wahlkampf? Können Sie eine Prognose 

abgeben, welche das sein werden? 

Die eine Ebene ist die Bundespolitik, die vorgibt welche Themen relevant sind. Das kann 

sehr schnell gehen. Wenn wir uns so etwas wie die Geschichte um die NSA anschauen, das 

erreicht zwar aus meiner Sicht viel zu wenig Menschen, die es wirklich bewegt, aber das ist ein 

Thema, das haben wir nicht in der Hand. Das ist dann auf einmal da. Darüber diskutieren die 

Leute. Oder ganz brutal gesprochen, wenn die SPD sagt: „Wir entscheiden uns doch für Rot-Rot-

Grün zu kämpfen“, dann liegt das Thema auf der Hand. Dann werden die Leute darüber 

diskutieren: Rot-Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb. Im Moment ist es eher so, dass keine richtige 

Kampfsituation im Wahlkampf da ist, was allgemein auch beklagt wird. Alle gehen davon aus, 

dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Die Frage mit wem sie koaliert ist zwar für uns bewegend, 

aber für die meisten Leute nicht. Da kann es dann manchmal einfach nur der Sympathie- oder 

Präsenzfaktor im Wahlkampf sein, der entscheidend ist. Dazwischen ist noch alles möglich. Wir 

haben nicht die Chance, hier als lokale Kandidaten ein Thema zu setzen. Wir können an den 

Themen anknüpfen, wie beispielsweise „Mieten“ oder „Flughafen“, die hier sehr dominant sind. 

Schon das ist kein übergreifendes Thema. Das Thema „Flughafen“ ist nur für die spannend, die in 

den betroffenen Gebieten wohnen. Ansonsten interessiert das nicht so. 
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Vor vier Jahren haben Sie das Direktmandat gewonnen und damit Wolfgang Thierse beerbt. Was 

hat sich aus Ihrer Sicht in den letzten vier Jahren hier im Wahlkreis verändert? Gab es überhaupt 

Veränderungen? 

Durch mich selbst relativ wenig. Ich habe natürlich versucht, durch Präsenz im Bezirk 

und durch mein Wahlkreisbüro einige Dinge anders zu machen als Wolfgang Thierse sie 

gemacht hat, aber das war dann in einem sehr eingeschränkten Kreis. Es war mir zum Beispiel 

sehr wichtig, das Wahlkreisbüro nicht im Prenzlauer Berg zu haben, weil sich immer alles auf 

den Prenzlauer Berg konzentriert und sich der Bezirk ziemlich weit nach oben in den Norden 

erstreckt. Deswegen habe ich Pankow City ausgewählt. Ich habe, was Wolfgang Thierse nie 

mochte, mich dafür eingesetzt, dass wir Podiumsdiskussionen der verschiedenen Parteien 

machen. Wolfgang Thierse hat immer gesagt, das sei nicht sinnvoll, weil man dabei niemanden 

überzeugt und alle immer nur das gleiche sagen. Das ist im Parlament ehrlich gesagt auch so. 

Selten überzeugen CDU und Linkspartei einander. Wir vertreten unsere politischen Richtungen 

und das funktioniert jetzt im Wahlkampf sehr gut. Wir haben bisher an die zwanzig 

Podiumsdiskussionen und ich glaube, das gibt vielen Leuten auch die Chance, die Kandidaten 

nochmal live kennenzulernen.  

Insgesamt hat der Bezirk eine Entwicklung genommen, die bezogen auf die Arbeitslosenquote 

und die Wirtschaft sehr positiv ist. Wir haben einerseits einen enormen Zuzug mit allen 

Problemen, die ich bereits genannt habe, andererseits aber auch positive Effekte. In einigen 

Ortsteilen, zum Beispiel Berlin-Buch, gab es in den letzten Jahren eine sehr erfreuliche 

Entwicklung. Vor vier Jahren war noch nicht klar, ob das mal ein Ortsteil wird, der zum 

Armenhaus wird. Da lebten sehr viele Aussiedler und Hartz IV Empfänger. Es ist durch den 

Campus-Buch, die Helios-Klinik und andere wissenschaftliche Einrichtungen gelungen, einen 

Zuzug von neuen Bucherinnen und Buchern zu bewirken, die zum Teil auch mehr Geld 

verdienen und die Struktur der Bewohnerschaft positiv verändert haben. Das birgt dann 

wiederum auch immer wieder neue Probleme in sich, aber erst einmal ist das eine gute 

Entwicklung. Es geht mit dem Bezirk voran, was nicht überdecken sollte, dass es viele Bewohner 

gibt, die kontinuierlich seit zwei Jahrzehnten keine Chance haben, an der positiven Entwicklung 

teilzunehmen.  

Sie persönlich haben lange Zeit Erfahrungen im Abgeordnetenhaus gesammelt. Was sind die 

Vorteile des Landesparlamentes, welche Mechanismen sind vielleicht auf Länderebene einfacher 

und schneller?   

Auf kommunaler Ebene hat man den Vorteil, sehr direkt am Problem dran zu sein. Wenn 

man ein Problem löst, dann sieht man die Lösung ganz unmittelbar. Ein Klassiker: Wenn hier um 

die Ecke die Seniorenfreizeitstätte „Stille Straße“ geschlossen werden soll und man sich dem 

Problem annimmt und eine Veränderung bewirkt, am Schluss also der Sieg da ist, dass die 

Seniorenfreizeitstätte bleibt, dann ist das Erfolgserlebnis viel unmittelbarer und schöner. Das ist 

einfach der Vorteil auf der kommunalen Ebene und das ist auf der Landesebene auch so. Der 

entscheidende Unterschied als Regierungspartei – wir haben in Berlin regiert – ist, wenn man 
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direkte Erfolge sieht. Wenn wir das Schulsystem ändern und durchsetzen, dass 

Gemeinschaftsschulen eingeführt werden und die besucht man dann und merkt, das 

funktioniert, dann ist das ein sehr unmittelbarer Erfolg. Im Bundestag ist es, gerade als 

Oppositionspartei so: Man unterbreitet einen Vorschlag, zum Beispiel „gesetzlicher 

Mindestlohn“. Das ist jetzt elf Jahre her, dass wir den im Bundestag eingebracht haben und 

damals waren alle anderen Parteien und auch die Gewerkschaften dagegen. Das hat sich 

inzwischen gedreht, mittlerweile sind alle anderen Parteien außer der FDP in irgendeiner Form 

dafür. Das dauert viel länger und da ist es dann auch am Schluss sehr schwer, wenn man etwas 

erreicht hat, noch zu vermitteln, dass das etwas mit einem selbst zu tun hat, weil es einen langen 

Weg gegangen ist und andere dann die Idee übernommen haben. Das ist dann der Unterschied. 

Andererseits ist der Themenkreis größer. Das ist gut, man spricht über ganz Deutschland oder 

auch als Außenpolitiker über die ganze Welt. Wenn wir über die Außenpolitik Deutschlands 

reden, dann ist das ein Thema, das ich hier in der Kommune nicht diskutieren kann. Letztlich 

sollte man auch nicht verschweigen, dass die Möglichkeiten im Bundestag zu arbeiten viel 

besser sind. Wir haben dort eine bessere Ausstattung und während ich mir im 

Abgeordnetenhaus mit anderen einen Mitarbeiter teilte habe ich jetzt ein kleines Team und zwei 

Büros. Das ist natürlich von Vorteil. 

Welche Ergebnisse hoffen Sie am 23. September in der Zeitung zu lesen und welche halten Sie 

für wahrscheinlich unterschieden in Bundes- und Bezirksebene? 

Früher hat unsere Partei bzw. Vorgängerpartei PDS immer darum gekämpft, es 

überhaupt in den Bundestag zu schaffen. Das beruhigende Gefühl ist, das wird diesmal nicht so 

sein. Wir werden sicher im Bundestag sein, das finde ich schon mal gut. Es wird nicht so gut sein 

wie beim letzten Mal. Das finde ich schade, aber es ist erklärbar. Wenn, wie jetzt in den 

Umfragen, so sieben bis neun Prozent das Wahlergebnis ist, fände ich das aus der Sicht unserer 

Parteientwicklung ein respektables und gutes Ergebnis. Mehr ist immer besser. Klar würde ich 

mich über zehn Prozent mehr freuen als über sieben, aber sieben bis neun Prozent sind 

realistisch und das finde ich auch in Ordnung. Was Pankow betrifft, wünsche ich mir natürlich, 

diesen Wahlkreis wieder zu gewinnen. Wenn mir dies gelingt, wäre es eine ziemliche Sensation, 

weil beim letzten Mal es so, dass unsere Partei in Berlin 20 Prozent bekommen hat war und wir 

noch vor der SPD berlinweit lagen. Das hat sich für mich natürlich sehr positiv ausgewirkt. Wir 

hatten damals noch die Euphorie der Parteigründung mit Oskar Lafontaine und Gregor Gysi. 

Inzwischen sind da auch Katzenjammer, Diskussionen, Ärger und Enttäuschungen. Wenn es mir 

diesmal wieder gelänge, könnte ich mir das zu einem deutlich größeren Teil persönlich 

zurechnen. Das würde mich sehr freuen. Dazu bräuchte ich ungefähr ein Viertel der Stimmen. 

Darum kämpfe ich im Moment. Wenn es nicht klappt, ist das für mich jetzt aber auch kein 

Drama. Für uns ist es immer auch wichtig, wie es mit der Liste ausgeht. Persönlich wäre ich froh, 

wenn ich wieder in den Bundestag käme – am liebsten direkt gewählt. 

 

Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch! 


