
,,Einen an-eren Ku·~ ic 

WEDEL In Wedel hat FDP-Bundestagsabge
ordneter Wolfgang Kubicki über seine 
Autobiografie ,,Sagen, was Sache ist'' ge
sprochen. Unser Reporter Bastian Fröhlig 
hat die Chance genutzt, mit dem Bundes
tagsvizepräsidenten ein Interview zu füh
ren. Darin verrät Kubicki, warum Auseinan
dersetzungen für die Profilierung wichtig 
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sind, dass seine liebste Beleidigung eine ist, 
die ihm Wedels Stellvertretender FDP-Chef 
Martin Schumacher einst an den Kopf warf, 
warum er möglicherweise nicht teamfahig 
und dennoch erfolgreich und ganz in Ord
nung ist sowie seine persönliche Vermu
tung darüber, warum die Kommunikation 
in Berlin so komisch ist. Seite 2 



• 
eine st vorm erstan 

Wolfgang Kubicki spricht im Interview über seine Biografie, Shitstorms sowie Ratschläge an junge Kollegen und die SPD 

25 Jahre war Wolfgang Kubicki 
Mitglied des Landtags von 
Schleswig-Holstein, seit 2017 
ist er Bundestagsabgeordneter 
und Bundestagsvizepräsident. 
Der FDP-Politiker gilt als eine 
der schillerndsten Figuren der 
deutschen Politik. Im Inter
view mit unserem Reporter 
Bastian Fröhlig sprach er nach 
seiner Lesung in Wedel über 
sein Buch „ Sagen, was Sache 
ist: Über Machtspiele, Hinter
zimmer und den Mut zum 
Urteil ", seine liebste Beleidi
gung, warum der „Hurenbock" 
ausgedient hat und warum er 
derzeit um ,,keinen Preis der 
Welt" Mitglied der SPD sein 
möchte. 

Warum ist für Sie jetzt der 
Zeitpunkt gekommen, Ihre 
Biografie zu veröffentli
chen? 
Ich könnte jetzt sagen, ich war 
jung und brauchte das Geld 
(lacht). Es gab eine ganze Rei
he von Verlagen, die auf mich 
zugekommen sind und 
schlussendlich habe ich ge
sagt, ich mache es mit einem 
Verlag. Mittlerweile arbeite ich 
an Buch zwei. 

Wenn man das Buch liest, 
hat man zwischenzeitlich 
das Gefühl, es ist wie eine 
Hassliebe zwischen Ihnen 
und der FDP. 
Ich bin jetzt seit fast 50 Jahren 
in der FDP. Ich kann mir auch 
nichts anderes vorstellen. 
Aber natürlich gab es eine sehr 
wechselvolle Geschichte zwi
schen verschiedenen Füh
rungspersönlichkeiten 1neiner 
Partei und mir. Das hat sich 
erst ab dem Jahr 2012 weitge
hend egalisiert. Seitdem gilt 
meine Unbotmäßigkeit, meine 
gerade Haltung geradezu als 
Ausweis bei den Freien Demo
kraten. Das ist auch das Er
folgsgeheimnis. Ich versuche 
auch, meinen jungen Kollegin
nen und Kollegen immer wie
der zu erklären: Sagt doch das, 
was ihr für richtig haltet. Habt 
doch keine Angst davor, dass 
ihr Widerstand beko1nmen 
könnt. Profil gewinnt man 
nicht in Harmonie, sondern in 
der Auseinandersetzung. 

Es gibt ihr berühmtes Zitat 
„Ich würde in Berlin zum 
Trinker werden, vielleicht 
auch zum Hurenbock. Ich 
bin inzwischen zum dritten 
Mal verheiratet, und ich will 
auf keinen Fall auch diese 
Ehe ruinieren." Für die Fans 
der Klatschpresse bieten sie 
wenig. Die großen Partyge
schichten gibt es nicht. 
Die Geschichten, auf die Sie 
anspielen, gibt es ja auch nicht. 
Abgesehen davon war das 
Interview aus dem Jahr 2010. 
Ich sage immer: Mittlerweile 
bin ich sittlich und moralisch 
gefestigt. Die Inanspruchnah
me im Bundestag ist außer
dem sehr intensiv. In Sitzungs
wochen ist wirklich der ganze 
Tag von 7 Uhr morgens bis 23 
Uhr durchgetaktet. Da bin ich 
schon mal froh, wenn ich zu 
einem Absacker, einem Glas 
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Wolfgang Kubicki signierte nach der Lesung im Rist-Forum geduldig die Exemplare seiner Leser. 

Wein, überhaupt kommen 
kann. 

Sie plädieren für eine klare 
Kommunikation. 
Wir im Norden sind es ge
wöhnt. Die Koalit ionsver
handlungen in Berlin waren 
teilweise sehr komisch, weil 
sich die Verhandlungspartner 
ständig mit der Frage beschäf
tigten: Was meint jemand, 
wenn er etwas sagt? Da wird 
lange analysiert. Wenn ich sa
ge A, meint der wirklich A oder 
dient das nur dazu, C wieder 
nach vorne zu bringen? Das 
ging mir so auf den Sender, 
dass ich irgendwann Kanzlerin 
Angela Merkel gesagt habe: 
Wir sind es im Norden ge-

„Profil gewinnt man 
nicht in Harmonie, 

sondern in der 
Auseinandersetzung." 

Wolfgang Kubicki, FDP 
Bundestagsabgeordneter 

wöhnt, das zu sagen, was wir 
meinen. Sie müssen sich keine 
Gedanken machen. Wir mei
nen auch das, was wir sagen. 
Robert Habeck (Anm. der Re
daktion: Bundesvorsitzender 
der Grünen) hat mir noch ge
schrieben: ,,Du hast Recht." In 
Berlin muss etwas im Grund
wasser sein. Dort sind alle 
ziemlich komisch in der Kom
munikation. 

Wäre Ihre Kommunikation 
vor 20 oder 30 Jahren anders 
gewesen, wenn es schon So
cial Media und Shitstorms 
gegeben hätte? 
Social-Media-Kommunika
tion ist an sich eine Blasen
kommunikation. Das heißt, im 
Prinzip treffen sich auf be
stimmten Kanälen diejenigen, 
die gleicher Auffassung sind 
oder diejenigen, die komplett 
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anderer Auffassung sind. Die 
Überlegung, das, was ich im 
Netz sehe, sei die Wirklichkeit, 
ist falsch. Ich versuche, das 
auch im1ner meinen jungen 
Kollegen zu erklären. 1000 
Leute, die auf etwas reagieren, 
sind nur 1000 Leute, die auf et
was reagieren. Es ist nicht die 
wirkliche Welt. Es gibt eine 
Menge Menschen, die sind gar 
nicht im Social-Media-Bereich 
unterwegs. Insbesondere die 
Generation 60plus, die stärks
te Wählergruppe, lässt sich 
von Social Media vergleichs
weise wenig beeinflussen. 
Wenn ich manchmal beim 
Morgenmagazin sehe ,-;,Jvas 
sagt das Netz?" ist meine Ant
wort: Das Netz sagt gar nichts. 
Es gibt Menschen, die im Netz 
etwas sagen. Interessanter
weise haben die AfD-Leute das 
begriffen und haben eigene 
Warrooms eingerichtet, die 
nichts anderes machen, als die 
Social-Media-Aktivitäten zu 
bespaßen, weil sie genau wis
sen, wenn sie 500 Mal in die 
gleiche Richtung kommuni
zieren, denken die Empfänger, 
das sei nun, was die Menschen 
so denken. Aber sicher ist: Es 
hat die Kommunikation in der 
Geschwindigkeit extrem ver
ändert. 

Inwie fern? 
Ich bin ja jetzt seit 30 Jahren in 
Parlamenten. Die Geschwin
digkeit, mit der etwas gesagt 
und eine Antwort erwartet 
wird, ist unglaublich ... Die Ge
schwindigkeit hat enorm zu
genommen. Das ist anstren
gend, aber auch gefährlich, 
weil man mit einer falschen 
Aussage, die man nie mehr 
wegbekommt, seine Karriere, 
seine Existenz ruinieren kann. 

Sie haben aber keine Angst 
vor dem Feedback im Inter
net? 

Strafverteidiger und Politiker 
Wolfgang Kubicki, 1952 in Braunschweig geboren, studierte Volks
wirtschaftslehre und Rechtswissenschaften, arbeitete zeitweise als 
Unternehmensberater. Seit 1985 ist er Strafverteidiger. Er trat 1971 
in die FDP ein. Kubicki ist seit 1997 zum wiederholten Mal Mitglied 
im Bundesvorstand, seit 2013 Mitglied im Präsidium und seit De
zember 2013 stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Seit 
1996 ist er Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, seit 2017 wie
der Mitglied des Bundestages und nun dessen Vizepräsident. baf 
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Ich nutze die Social-Media-Ka
näle ganz normal. Ich habe 
aber auch keine Angst, mal 
einen Shitstorm abzubekom
men. Damit 1nuss man umge
hen können. Meine Kollegen 
sagen immer zu mir: ,,Kubicki, 
Du bist eine eigene Marke. Du 
kannst eh sagen, was Du willst. 
Wenn ich das gleiche sagen 
würde wie Du, wäre meine Par
teikarriere beendet." 

Querulant des Nordens, 
Egomane, Abzocker - Sie 
zählen in ihrem Buch einige 
Beleidigungen auf, die Sie 
sich anhören mussten. Wel
che war ihre liebste? 
(lacht herzhaft) Meine liebste 
Beleidigung war Knallfrosch 

„Meine liebste 
Beleidigung war 
Knallfrosch von 

Martin Schumacher." 
Wolfgang Kubicki, FDP 

Bundestagsabgeordneter 

von Martin Schumacher 
(Anm. der Redaktion: Abge
ordnetervom 26. Mai 1975 bis 
zum 12. April 1983. Im Land
tag war er parlamentarischer 
Geschäftsführer der FDP
Fraktion, heute stellvertreten
der Vorsitzender der FDP We
del) . Er hat eine Vorstellungs
rede gehalten, als ich 1989 zum 
Landesvorsitzenden der FDP 
kandidiert habe. Er hat einge
fügt: Kubicki ist ein politischer 
Knallfrosch. Das war die 
Schlagzeile: FDP wählt einen 
politischen Knallfrosch. Das 
höre ich noch heute. Egal, wo 
ich hinkomme. 

Das hat Sie nie gekränkt? 
Ach, Quatsch. Man muss da
mit umgehen. Ich habe es bei 
meiner Vorstellung als Lan
desvorsitzender umgedreht 
und gesagt: ,,Es gibt Men
schen, die sagen, ich wäre nicht 
teamfähig, intrigant und eini
ges mehr. Das mag so sein, aber 
einen anderen Kubicki als der, 
der vor Ihnen steht, gibt es 
nicht. Entweder so oder gar 
nicht." Das hat die Leute auch 
so überzeugt. 

Sie sind eher zufallig zur 
FDP gekommen, schreiben 

Sie selbst. Es hätte auch sein 
können, dass Sie in die SPD 
eingetreten wären. Wären 
Sie da heute lieber? 
Das war 1970. Klares Nein. In 
dieser SPD um keinen Preis 
der Welt. Diese SPD wie sie 
jetzt durch Saskia Esken und 
Norbert Walter-Borjans ge
führt wird, hat sich von all dem 
verabschiedet, was den 
Charme der sozialliberalen 
Koalition der 1970er und An
fang der 1980er Jahre ausge
macht hat. Bei der heutigen 
SPD geht es nicht mehr um das 
Aufstiegsversprechen, das sie 
damals gegeben haben. Heute 
geht es nur um die Frage der 
Umverteilung, der Sorge um 
die angeblich schwächsten der 
Gesellschaft, wo sie sich mit 
Grünen und Linken gemein
sam tummeln. 

Sie schreiben im Kapitel 
über ihren Freund Jürgen 
Möllemann, dass sie aus sei
nem Tod gelernt haben, Per
sonen auch mal nicht anzu
greifen. Die SPD liegt am 
Boden, sie schlagen aber 
weiter auf den Vorstand ein. 
Ist das noch fair? 
Ich habe sie ja nicht so ange
griffen, wie ich andere ange
griffen habe. 

Sie geben beiden ein halbes 
Jahr ... 
Der März wird ein entschei
dender Monat werden. Wir ha
ben Ende Februar Wahlen in 
Hamburg. Die bisherigen Pro
gnosen sehen so aus, dass die 
SPD dort 16 Prozent verliert. 
Dass sie darum kämpfen muss, 
weiterhin stärkste Partei zu 
sein - ausgerechnet in der 
Hansestadt Hamburg! Was die 
SPD derzeit braucht, ist ein 
neuer Spirit und Persönlich
keiten, die Menschenfischer 
sind, die überzeugen können, 
die charismatisch sind. Man 
kann von Herrn Walter-Bor
jans, den ich wirklich sehr 
schätze, oder von Frau Esken 
nicht sagen, dass sie Men
schenfischer sind. Das kann 
man ausschließen. 

Was haben sie für sich ge
plant? Sie haben mal gesagt, 
Sie wollen nicht im politi
schen Amt sterben. 
Das wird auch nicht passieren. 
Sofern meine Landespartei 
das auch möchte, werde ich bei 
der nächsten Bundestagswahl 
2021 wieder auf dem schles
wig-holsteinischen Listen
platz eins kandidieren. Das 
Ziel ist es, wieder mit einem 
guten Ergebnis in den Bundes
tag gewählt zu werden. 

Sie machen also weiter? 
Ja. Ich schleiche mich aber 
langsam aus meinem Anwalts
beruf raus. Ich bin zwar nach 
wie vor gern in Gerichtssälen 
und streite mich als Strafver
teidiger. Aber irgendwann ist 
auch mal Schluss. Ich bin ja 
froh, dass meine Frau das so 
mitmacht. Ich bin ja kaum 
einen Tag zuhause. 
Das ganze Interview auf www.we
del-schulauer-tageblatt.de 


