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„Die Bundesrepublik kann aus Pankow lernen, wie man 

Ost und West zusammen bringen kann.“ 

Interview mit Linus Vollmer, Direktkandidat der FDP Berlin Pankow. 

 

Linus Vollmar, geboren 1994 in Berlin-Weißensee, beendete seine Schullaufbahn mit dem Abitur im 

Sommer dieses Jahres. Zu seinen politischen Schwerpunktthemen zählen unter anderem die 

Erhaltung der Vielfalt und Einzigartigkeit der Menschen in Berlin Pankow, die 

Generationengerechtigkeit und eine modernen Gesellschaft sowie das Thema „Bildung“ und 

„Bürgerrechte“. Bei der Bundestagswahl 2013 tritt Linus Vollmar als Direktkandidat der FDP 

Berlin Pankow im Wahlkreis 76 an und versucht mit seiner Kandidatur, vor allem jüngere Wähler 

anzusprechen. Anna Steinfort hat mit ihm über die politische Lage in Berlin Pankow, seine 

Kandidatur und die Bundestagswahl 2013 gesprochen1. 

 

Anna Steinfort: Das Politmagazin Cicero hat die 25 spannendsten Wahlkreise Deutschlands 

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

Linus Vollmar: Ich glaube, der Cicero hat Pankow sogar zum spannendsten Wahlkreis in 

Deutschland erklärt und das kann ich absolut unterstützen. Ich kann auch noch keine Prognose 

abgeben, was am 22. September passieren wird. Die politische Lage in Pankow ist die, dass der 

Bezirk eher den linkeren Parteien zugeneigt ist und der Prenzlauer Berg den Grünen. Als FDP 

Kandidat sehe ich mich da eher nicht in der Verfolgerposition oder in der Position, dass ich 

glaube, die Wahl hier zu gewinnen. Aber dadurch, dass die CDU hier ziemlich aufgeholt hat, ist es 

auf jeden Fall spannend geworden.  

Du bist zurzeit viel im Wahlkreis unterwegs und vermutlich erreichen dich viele Anfragen von 

Bürgerinnen und Bürgern. Was sind so die Themen, kannst du dazu Beispiele nennen? Ist den 

Wählerinnen und Wählern die unterschiedliche Kompetenzverteilung bewusst? 

Das ist vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht bewusst. Das merkt man gerade auf 

Podiumsdiskussionen sehr deutlich, wenn man mit den Bürgern ins Gespräch kommt. Da 

kommen dann Fragen z.B. bzgl. eines Autobahnanschlusses, der gerade gebaut wird oder der 

Mangel an Spielplätzen im Kiez. Da ist die Kompetenz eines Bundestagsabgeordneten eher 

nebensächlich. Das ist in diesem Moment dann auch egal. Das ist nicht die Meinung meiner 

Partei oder der FDP Deutschland in diesem Moment, sondern vielleicht die der FDP Pankow, 

aber nicht meine persönliche Meinung. Das muss man dann klar machen. Oft ist das eine 

Geschichte, bei der man den Leuten oder dem Moderator auch sagen muss, dass das dann lokale 

oder kommunale Themen sind. 

                                                           
1 Das Interview mit Linus Vollmar führte Anna Steinfort am 19. August 2013 in Berlin. 
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Dazu fällt mir das Thema „Mieten“ im Prenzlauer Berg und Pankow ganz allgemein ein. 

Diesbezüglich gibt es einen sehr großen Diskussionsbedarf zwischen Politik und Bürgern. An 

dieser Stelle muss sich die Bundespolitik mit an den Tisch setzen und vermitteln, ob da eine 

bundeseinheitliche Regelung getroffen werden soll. Ich bin dagegen, aber das fordern viele 

Parteien. Das sind so Themen, bei denen man als Bundestagsabgeordneter vielleicht vermitteln 

kann. 

Pankow ist ein kinderreicher Bezirk, in dem der demografische Wandel nicht zu beobachten ist. 

Die Arbeitslosenquote ist im berlinweiten Vergleich relativ gering. Was kann die Bundesrepublik 

aus Pankow lernen? 

Die Bundesrepublik kann aus Pankow lernen, wie man Ost und West zusammen bringen 

kann. Wir haben hier sehr viele Start Ups und junge Unternehmer, die aus dem Westen 

gekommen sind. Man kann lernen, wie man den Standort „Ost“ attraktiver gestalten kann. 

Prenzlauer Berg ist im Moment, würde ich behaupten, der beliebteste Bezirk in Deutschland für 

junge Menschen, Studenten und Unternehmer. Dadurch, dass wir hier eine sehr jugend- und 

kinderfreundliche Kultur haben, ist Pankow insbesondere für junge Familien sehr attraktiv. Das 

kann man sich zu Nutze machen. Ich glaube, Pankow kann als Beispiel dafür gelten, wie Vielfalt 

in Deutschland gelebt werden kann. Wir haben hier ab und zu Diskussionen über Zuzügler, den 

sogenannten „Schwaben“. Aber Pankow sollte für alle Menschen offen sein, egal wo sie 

herkommen. Das kann man auch für die neuen Bundesländer benutzen und Pankow als Beispiel 

nehmen.  

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

im Internet gewonnen werden? 

Wenn man durch die Pankower Straßen läuft, sieht man die Direktkandidaten der 

Parteien, außer meiner Wenigkeit, von den Plakaten lächeln. Wir haben uns in unserem 

Wahlkampfteam ganz bewusst dafür entschieden, keine Plakate zu hängen, weil diese die 

Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, nicht ansprechen. Die Wähler über 60 werde ich nicht 

ansprechen – weder mit meinen Themen noch mit meiner Persönlichkeit. Meine Zielgruppe ist 

die jüngere Generation, also die Erst- und Jungwähler und die Leute bis 35. Diese Leute erreicht 

man im Internet. Das hat der Wahlkampf in den USA gezeigt. Dort war das Internet 

entscheidend. Wir fokussieren uns ganz klar auf Facebook und Twitter im Onlinewahlkampf. Da 

stecken wir einen großen Teil unseres Wahlkampfbudgets mit hinein. Bisher haben wir da ein 

unglaublich gutes Feedback zu erhalten. Wir haben riesige Reichweiten und dadurch, dass wir 

das mit kleineren Aktionen verknüpfen, die man im Straßenalltag sieht, wie z.B. Aufkleber. Diese 

sind mit dem Internet und Facebook durch die QR Codes verknüpft. Ich bin gespannt auf das 

Ergebnis, aber bisher ist es sehr erfolgreich. 

Wer setzt die Themen für die letzten Wochen des Bundestagswahlkampfs und welche Themen 

werden es sein? Welche Rolle werden Eurokrise und die NSA- bzw. Prism Affäre spielen?  

Ich würde mir wünschen, dass die NSA/Prism Affäre eine größere Rolle spielen würde, 

weil das gerade für eine liberale Partei, die sich die Bürgerrechte auf die Fahne schreibt, 

eigentlich ein Thema sein müsste bei dem man punkten kann im Wahlkampf. Ich weiß nicht, 

wieso das wieder untergegangen ist. Das ist für mich erstaunlich, gerade in einem Land, in dem 

zumindest ein Teil der Bevölkerung 40 Jahre Diktatur hinter sich hat. Da waren es genau die 
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Maßnahmen, mit der die Regierung oder das Regime die Bevölkerung ausspioniert hat, nach 

genau den gleichen Maßstäben in einem unglaublich großen Umfang.  

Auch die Eurokrise wird in diesem Wahlkampf kein Thema sein. Zumindest nicht so stark wie 

die Leute dachten. Die AfD hätte das natürlich gern. Themen, die im Moment entscheidend sind, 

zu nennen ist schwierig. Das sind die wirtschaftliche Lage und soziale Gerechtigkeit, wie auch 

immer man sie definiert von unterschiedlichen politischen Standpunkten aus. Die klassischen 

Themen wie „Finanzierung“, „Generationengerechtigkeit“ und „Bildung“, aber eben nichts 

Tagespolitisches.  

Du hast in diesem Jahr dein Abitur gemacht. Wie kam es, dass du für den Bundestag kandidierst? 

Diese Entscheidung habe ich getroffen, weil ich der Meinung bin, dass sich junge 

Menschen oft unterrepräsentiert fühlen. Als ich mit meinen Mitschülern und Freunden im 

Umfeld geredet habe – das war Politikverdrossenheit par exellence – sagten sie mir, dass sie sich 

nicht repräsentiert fühlen. Viele Politiker sind über 60 und die machen Politik für die über 60-

Jährigen oder für die Menschen von denen sie eben gewählt werden. Da gehen wir dann unter, 

uns interessiert so etwas wie Rentenpolitik nicht. Das sollte sie interessieren, denn jetzt gibt es 

noch Renten. In 30 bis 40 Jahren sieht das ganz anders aus. Dann stellt sich die Frage, ob und wie 

wir noch eine Rente bekommen. Ich habe über meine Kandidatur mit ein paar Kollegen 

gesprochen und sie sagten mir, wenn ich mir das zutraue, soll ich diesen Schritt gehen. Vor 

allem, weil ich jemand bin, der die jungen Menschen anspricht. 

Gab es innerparteiliche Widerstände bei deiner Kandidatur? 

Bei einigen Parteifreunden stieß das erst einmal auf Misstrauen. Nach dem Motto: Der ist 

erst 19, der hat noch gar keine Erfahrung, wie möchte der denn ein Bundestagskandidat sein? 

Der geht doch unter. Ich würde niemals behaupten, dass ich die politische Erfahrung eines 

Stefan Liebich (LINKE) hätte oder die unternehmerische Erfahrung eines Lars Zimmermann 

(CDU). Es geht darum, dass man sagt: „Wir müssen auch mal weiter denken als nur in vier 

Jahresschritten oder in Regierungsschritten bis zur nächsten Wahl.“ Inzwischen nehmen wir 

nicht mehr Schulden auf und diesen Weg müssen wir weitergehen. Wenn man das den Leuten so 

erklärt, auch den Älteren, dann sagen die: „Ja, warum nicht. Mach das, probiere das aus.“ Bisher 

konnte ich auch jeden, der dem etwas kritisch gegenüber stand, davon überzeugen, dass ich das 

ganz gut mache.  

Was war in den letzten Wochen das Überraschendste für dich am Wahlkampf? 

Das war der erstaunlich große Zuspruch gerade für einen FDP Kandidaten in Pankow. 

Ich erinnere mich an die 2011er Wahl, bei der das Klima im Wahlkampf noch ein deutlich 

anderes war. Von Beleidigungen kann man absehen. Das ging dann auch mal in etwas andere 

Richtungen, dass da Speichel in meine Richtung flog. Das hat sich ganz klar geändert. Wenn man 

mit den Leuten redet, sind sie aufgeschlossener. Die Leuten sagen: „Du bist nicht meine Partei, 

deswegen auch nicht mein Kandidat.“ Jetzt sagen sie teilweise: „Ich hätte nicht gedacht, dass die 

FDP so sympathisch sein kann.“ Das erlebe ich tatsächlich sehr oft in letzter Zeit. Das freut mich. 

Da habe ich dann vielleicht auch nicht alles falsch gemacht.  

Welche Wahlergebnisse hoffst du am 22.09 in der Zeitung zu lesen und welche hältst du für 

wahrscheinlich? 
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Ich hoffe, dass wir die erfolgreiche Regierungsarbeit fortsetzen können. Ich bin mir auch 

sicher, dass die FDP besser abschneiden wird als in den jetzigen Umfrageergebnissen. Das NRW 

Ergebnis ist ein schönes Beispiel für den Bund. Das wird immer so als kleines Deutschland 

genannt. Ich sage: „Wir werden die 8,5%, die wir in NRW geholt haben, auch im Bund holen.“ In 

Pankow sieht das immer noch ein bisschen anders aus. Ich hoffe, dass wir hier die fünf Prozent 

holen, sowohl Erst- als auch Zweitstimmen. Fünf Prozent Erstimmen, das ist mein Ziel. Ob das 

am Ende funktioniert, weiß ich nicht.  

 

Vielen Dank für das Gespräch! 


