
Wolfgang Kubicki: Aus meiner
täglichen Arbeit im Deutschen
Bundestag weiß ich, dass Abge-
ordnete aus verschiedenen Par-
teien mit AfD-Abgeordneten re-
den. Daraus Konsequenzen ab-
leiten zu wollen, ist nicht
nachvollziehbar. 

?Zur FDP als Regierungspartei:
Ihr Parteivorsitzender und Fi-

nanzminister Christian Lindner
offenbarte bei einer Wahlkampf-
Talkshow in Hannover, dass sich
die FDP-Parteibasis mit dem Ber-
liner Regierungsbündnis schwer-
tut. Lindner wörtlich: „Viele un-
serer Anhänger fremdeln mit der
Koalition“ und fügte mit einem
deutlichen Hinweis auf eigene
Zweifel hinzu: „Ich selbst auch.“ 

Wolfgang Kubicki: Dass viele un-
serer Wählerinnen und Wähler,
die uns 2021 ihr Vertrauen aus-
gesprochen haben, mit der Rolle
der FDP in dieser Koalition frem-
deln, unterschreibe ich. Vielfach
werden wir in der Öffentlichkeit
so wahrgenommen, als wären
wir nur Mehrheitsbeschaffer für
eine rot-grüne Politik – was aber
nicht stimmt. Deshalb muss es
unsere Aufgabe sein, diesem
Eindruck entgegenzutreten, ihn
zu minimieren. Wir müssen deut-
lich machen, dass es in der 
Kernenergiefrage ohne die FDP 
keinen Beschluss zur Laufzeit-
verlängerung der Kernreaktoren

gegeben hätte. Ähnliches gilt für
die Impfpflicht. Ohne die Freien
Demokraten hätte Rot-Grün ei-
ne Impfpflicht für alle durchge-
setzt. Auch das Beharren auf die
Einhaltung der Schuldenbremse,
die von der Verfassung vorgese-
hen ist und auch als Abwehr-
schirm gegen eine uferlose Aus-
gabenpolitik gilt, ist der Beharr-
lichkeit der FDP zu verdanken.
Das also zeigt, dass man unbeirrt
auf bestimmte Positionen beste-
hen muss, um zu vernünftigen
Lösungen zu kommen.

?Die Abschlussfrage: Sieht
sich Wolfgang Kubicki selbst

als Stachel im Fleisch der FDP,
oder nur als unbequemer Vor-
denker der Liberalen?

Wolfgang Kubicki: Ich bin weder
der Stachel im Fleisch der FDP
noch der Vordenker der Libera-
len. Ich darf nur für mich in An-
spruch nehmen, dass meine
Herangehensweise an Probleme
von einer deutlichen Mehrheit
meiner Partei geteilt wird. Bei
der letzten Wahl zum stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden
der FDP habe ich von 90 Prozent
der Parteitagsdelegierten Unter-
stützung und Zustimmung 
erfahren dürfen. Mit anderen
Worten: 90 Prozent der Partei-
tagsdelegierten scheinen meine
Philosophie offensichtlich zu tei-
len, die da lautet: Fortschritt
entsteht nur, wenn ich das Be-
stehende hinterfrage und auf
den Prüfstand stelle. n

Mit Wolfgang Kubicki sprachen 
Anita und Joachim Schäfer

Wolfgang 
Kubicki hat 
sich auch als
Bestseller-Autor
einen Namen
gemacht.
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