
?Herr Präsident, in einer per-
sönlichen Erklärung nach §

31 der Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages haben
Sie begründet, warum Sie nicht
für das neue Infektionsschutzge-
setz gestimmt haben. Ihre Hal-
tung hat Ihnen auch im eigenen
Lager zum Teil deutliche Kritik
eingebracht. Begründen Sie bitte
noch einmal Ihre damalige Ent-
scheidung.

Wolfgang Kubicki: Die Freien De-
mokraten haben immer auf eine
inzidenzbasierende Coronapoli-
tik bestanden, die nicht auf Ver-
mutungen und Annahmen auf-
baut. Das neue Infektions-
schutzgesetz hat aus meiner
Sicht zwei gravierende Mängel,
die mir eine Zustimmung nicht
erlaubt haben. Der erste Mangel
ist, dass wir trotz einer verbes-

serten Coronalage durch die
Omikron-Variante schärfere
Maßnahmen umgesetzt haben –
und zwar unabhängig von jeg-
licher Inzidenz –, wie zum Bei-
spiel das Tragen von FFP2-Mas-
ken in Fernzügen, Arztpraxen
und Krankenhäusern bis zum
07. April des nächsten Jahres.
Der aus meiner Sicht zweite
Mangel ist, dass wir den Län-
dern die Möglichkeit eröffnet 
haben, die Maskenpflicht in
Schulen wieder einzuführen, ob-
wohl wir wissen, dass die Schu-
len keine Infektionstreiber wa-
ren und die Kinder massiv dar-
unter gelitten haben, im
Unterricht Masken zu tragen. 

?Im Oktober vergangenen Jah-
res kündigte Bundesjustizmi-

nister Marco Buschmann ein ab-
solutes Ende aller Corona-

„Wir sind in 
einer Koalition
mit einem
Bundesgesund-
heitsminister,
dessen Lebens-
inhalt der 
Kampf gegen 
die Corona-
Pandemie ist.“

Schutzmaßnahmen an – und
zwar spätestens mit dem Früh-
lingsbeginn am 20. März 2022.
Das Ergebnis kennen wir. Nun
stellte Buschmann in einem
Interview mit der „Bild am
Sonntag“ das Ende aller Corona-
maßnahmen im kommenden
Frühjahr in Aussicht. Läuft
Buschmann nicht erneut Gefahr,
in die gleiche Falle zu tappen?
Wäre es nicht besser, einen fixen
Zeitpunkt zu nennen und zu defi-
nieren, unter welchen Voraus-
setzungen die Pandemie auch in
Deutschland für beendet erklärt
werden kann?

Wolfgang Kubicki: Wir sind in ei-
ner Koalition mit einem Bundes-
gesundheitsminister, dessen Le-
bensinhalt der Kampf gegen die
Corona-Pandemie ist. Selbst
wenn sich die Omikron-Variante

Wolfgang Kubicki gehört zu den Spitzen-
politikern des Deutschen Bundestages.
Der studierte Volkswirt und Jurist gilt

als geschliffener Rhetoriker und in seiner Par-
tei, der FDP, als vielfach unbequemer Quer- und
Vordenker, der sich nicht scheut, Mut zur eige-
nen Meinung zu haben – auch wenn diese mit
der Mehrheitsmeinung seiner Partei kollidiert,
oder nicht auf Mainstream-Linie liegt. So sprach
er sich 2018 auf dem Parteitag der FDP für eine
Lockerung der Wirtschaftssanktionen gegen
Russland aus und erklärte im August 2022, dass
er keinen vernünftigen Grund sehe, Nord Stre-
am 2 nicht zu öffnen. Den Grund für die gewalt-
tätigen Ausschreitungen im August 2018 sah
Wolfgang Kubicki in der „Wir-schaffen-das“-
Aussage von Kanzlerin Angela Merkel. Während
der Covid-19-Pandemie kritisierte der FDP-
Mann das Robert-Koch-Institut und dessen Prä-
sidenten Lothar Wieler, weil die RKI-Zahlen
eher den Eindruck vermittelten, „politisch mo-
tivierte Zahlen zu sein, als wissenschaftlich fun-
dierte“. Weiterhin positionierte sich Wolfgang
Kubicki gegen eine allgemeine Covid-19-Impf-
pflicht, weil diese nach seiner Ansicht verfas-
sungswidrig sei und einen schweren Vertrau-
ensbruch gegenüber der Bevölkerung darstel-
le. Zudem erklärte er, vielen Impf  pflichtbe-
fürwortern scheine es vor allem „um Rache und
Vergeltung an Ungeimpften zu gehen“. Daher
war es nur konsequent, als der Bundestagsvi-
zepräsident im September 2022 mit sieben 

weiteren Abgeordneten der FDP-Fraktion im
Bundestag gegen eine Neufassung des Infek-
tionsschutzgesetzes der Ampel-Koalition
stimmte. Wolfgang Kubicki ist nicht nur in der
eigenen Partei, sondern auch beim politischen
Gegner und anderen hochrangigen Persönlich-
keiten für seine pointierten und teilweise auch
zugespitzten Aussagen bekannt. So nannte er
den Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank
Ulrich Montgomery, den „Saddam Hussein der
Ärzteschaft“. Und über Katrin Göring-Eckardt
verlautbarte er, dass die notorisch-moralische
Attitüde der Grünenpolitikerin seinen Blutdruck
in die Höhe steigen ließe. Über Karl Lauterbach
äußerte Wolfgang Kubicki in einem Statement in
Bild TV, dass man jemanden wie Lauterbach in
seiner Stammkneipe „Spacke und Dumpfba-
cke“ nennt. Wolfgang Kubicki hat sich aber nicht
nur als Spitzenpolitiker einen Namen gemacht,
sondern auch als Bestsellerautor. In seinem
2020 erschienenen Buch „MeinungsUNfreiheit“
kritisiert er die Debattenkultur in Deutschland,
weil er eine erhöhte Verbreitung des Gefühls
befürchtet, aufgrund einer Meinungsäußerung
persönliche oder existenzielle Probleme be-
kommen zu können. Des Weiteren beklagte er,
dass seiner Beobachtung nach Diskussionen
nicht mehr argumentativ, sondern entlang mo-
ralischer Haltungen geführt würden. Über 
all diese Themen und Problembereiche spra-
chen Anita und Joachim Schäfer mit Wolfgang
Kubicki in seinem Büro im Jakob-Kaiser-Haus.
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