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kein vernünftiger Politiker, ich
schließe hier Robert Habeck und
Olaf Scholz ein, es in Kauf neh-
men kann, dass wir Blackouts
bekommen oder die Stromprei-
se nicht mehr bezahlen können.
Wir können zwar über eine
Strompreisbremse den Strom-
preis für einen gewissen Zeit -
raum subventionieren, aber
nicht für ewig.

?Vom Politiker zum Bestsel-
lerautor Wolfgang Kubicki.

Es drängt sich der Eindruck auf,
dass der Staat sich immer mehr
in unsere Lebensbereiche ein-
mischt, indem er versucht alles
zu regeln und zu reglementie-
ren und der Bürger nicht mehr
als das vernunftbegabte Wesen
wahrgenommen wird, sondern
als reine Verfügungsmasse. 

Nun haben Sie ein bemer-
kenswertes Buch mit dem Titel
„Meinungsunfreiheit“ geschrie-
ben. Sehen Sie die Meinungsfrei-
heit in Deutschland gefährdet?

Wolfgang Kubicki: Institutionell,
also rechtlich, ist die Meinungs-
freiheit in Deutschland nicht ge-
fährdet. Aber sie ist faktisch ge-
fährdet, wenn über 70 Prozent
der Menschen sagen, dass sie
sich nicht mehr trauen, sich zu
manchen Fragen zu äußern. Weil
jeder, der dem Mainstream nicht
folgt, sich dem entgegenstellt
oder abweichend argumentiert,
ausgegrenzt wird, da es nicht
mehr auf das Argument an-
kommt, sondern auf die richtige
Haltung. Dabei ist Fortschritt nur
zu erreichen, wenn verschiedene
Argumente aufeinanderprallen.
Eine der tragenden Säulen der
Demokratie ist die Meinungsfrei-
heit. Und Meinungsfreiheit lebt
davon, dass Menschen ohne
Angst ihre Argumente vortragen
können und nicht sofort ausge-
grenzt werden. 

?Wie bewerten Sie in diesem
Zusammenhang die Rolle der

Medien? Inzwischen verfestigt
sich bei vielen Bürgern der Ein-
druck, dass vom Mainstream ab-
weichende Meinungen von vie-

len Medien als rechtsradikal
apostrophiert werden und die
Personen, die hinter diesen Mei-
nungen stehen, sofort in braune
Tunke getaucht werden. Stellt
sich hier professioneller Journa-
lismus qualitativ nicht auf diesel-
be Stufe wie tendenziöse Blog-
Beiträge?

Wolfgang Kubicki: Gerade bei
den öffentlich-rechtlichen Me-
dien herrscht vielfach der Ein-
druck vor, was in der Redaktion
als notwendig und wichtig emp-
funden wird, Allgemeingut sein
muss, ohne dass es hinterfragt
werden darf. Als Sozialliberaler,
also als Linker in der FDP, wurde
ich in die rechte Ecke gescho-
ben, nur weil ich die Frage ge-
stellt habe, ob man über die
Flüchtlingszahlen nicht einmal
reden müsse, weil die Aufnah-
mekapazität in Deutschland
nicht unendlich ist. Als ich in der
Debatte über die Corona-Politik
ein paar Maßnahmen hinterfragt
habe, wurde ich urplötzlich zum
Corona-Leugner oder zum Impf -
gegner, obwohl ich selbst
geimpft bin. Ich war nur dage-
gen, dass man Menschen dazu
zwingt, sich impfen zu lassen.
Kurzum: Man wird sehr schnell in
eine bestimmte Ecke einsortiert,
was belegt, dass es nicht mehr

„Institutionell,
also rechtlich,
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sagen, dass 
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Fragen zu 
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darauf ankommt, was man sagt,
sondern nur, ob man die richtige
Haltung hat. Mit der richtigen
Haltung auf der richtigen Seite
können Sie noch so abstruse
Meinungen äußern. Wenn sie 
mit jemandem diskutieren, der
glaubt, er hätte von Gott oder
von der Geschichte den Auftrag
erhalten, die Menschheit zu ret-
ten, dann ist derjenige, egal wie
er argumentiert, immer auf der
Verliererseite.

?Der bekannte Journalist
Hanns-Joachim Friedrichs

stand für den Satz, der – wie Sie
schreiben – in keinem journalis-
tischen Poesiealbum fehlen darf:
„Ein Journalist macht sich mit
keiner Sache gemein, auch nicht
mit einer guten.“ Inzwischen
sieht es aber so aus, dass die
neue Leitlinie vieler Medien –
wie Sie schon erwähnten – „Hal-
tung statt Information“ lautet.
Wird bei derartiger Verfahrens-
weise der Journalist nicht zum
Agitator?

Wolfgang Kubicki: Viele Journa-
listen behaupten von sich, sie
seien auch Aktivisten. So hat
beispielsweise das Magazin
Stern erklärt, es sei in aktivisti-
scher Umweltpolitik unterwegs.
Der Stern versteht sich somit
wohl als Sprachrohr von Fridays
for Future. Zudem ist es für mich
völlig unverständlich, zu sehen,
wie Journalisten in ihrer Bericht -
erstattung die Antifa hofieren,
obwohl es sich bei der Antifa um
eine kriminelle Vereinigung han-
delt. Das ist das Gegenteil von
seriösem Journalismus. Und es
ist nicht das, was sich die Väter
und Mütter des Grundgesetzes
bei der Formulierung von Artikel
5 gedacht haben.

?Dass ein nicht mainstream-
konformes Verhalten zu be-

ruflichen Konsequenzen führen
kann, zeigt die Entlassung des
Chefs der Hessischen Filmförde-
rung, der mit dem falschen
Mann, dem damaligen AfD-Spit-
zenpolitiker Meuthen, zu Mittag
gegessen hatte. 


