FridaysForFuture:
David
Hasselhof unterbricht Lindner
bei Lanz für eine Standpauke
Hasselhoff rechnet ab
In der letzten Sendung von Markus Lanz (Hier zur ganzen
Sendung) sprachen Christian Lindner (FDP), Luisa Neubauer von
FridaysForFuture, David Hasselhoff und Moderatorin Bettina
Tietjen über die Klimademonstrationen. Und natürlich wieder
über die Debatte über das Schulschwänzen. Lindner, der sich
eigentlich als Stimme für Klimapolitik darstellen möchte,
hatte damit provoziert, dass er gegen die demonstrierenden
Schüler*innen von FridaysForFuture stichelte.
Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und
Schülern toll. Von Kindern und Jugendlichen kann man aber
nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge,
das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen.
Das ist eine Sache für Profis. CL
— Christian Lindner (@c_lindner) March 10, 2019

Dabei war in seinem Schlagabtausch mit Luisa Neubauer nicht
klar, was er eigentlich will, da er laut eigener Aussage die
Forderungen der Schüler*innen genau so unterschreibe. Neubauer

kritisierte ihn für seinen herablassenden Tonfall, denn sie
verstand den Tweet so: „Ihr jungen Menschen habt eigentlich
keine Ahnung, und dass ihr es wagt, eine eigene Stimme zu
haben, ist eigentlich ein bisschen over the top.“

Hasselhoff zu Lindner: Werd‘ erwachsen!
David Hasselhoff schlug sich daraufhin auf die Seite Luisa
Neubauers, auch wenn sie ihm zuvor unbekannt gewesen war. „Ich
kannte Sie auch noch nicht, bin aber sehr beeindruckt davon,
was Sie tun und ich unterstütze Sie zu 100 Prozent“. Als klar
wurde, dass Lindner nur um den heißen Brei herumredete,
unterbrach er ihn und hielt ihm eine Standpauke.
David Hasselhof spricht Klartext
Christian Lindner hört sich mal wieder gerne reden, dann
unterbricht ihn David Hasselhof und spricht mal Klartext über
die Politiker. Einfach super!
Gepostet von Mensch und Politik heute am Freitag, 5. April
2019
Er kritisierte die Unfähigkeit von Politiker*innen,
Entscheidungen zu treffen und stattdessen nur provozierenden
zu Twittern, er verglich Lindner dort sogar mit Donald
Trump. „Ich höre immer nur Worte. Die Politiker stören nur.
Überall. Die Politiker stören die Technologie und die
Experten. Die Politiker stören die fachliche technische
Aufarbeitung..“ Auch zu Twitter äußerte sich Hasselhoff: „Auch
Twitter stört. Sie können nicht auf Twitter gehen und
irgendwas schreiben, an das sie nicht glauben, nur weil sie
Reaktionen provozieren wollen.“
Auch Markus Lanz brachte Lindner grinsend in Verlegenheit, als

er ausgerechnet ein älteres FDP-Plakat hervorholte, auf
welchem Stand: „Schulranzen verändern die Welt – nicht
Aktenkoffer“. Lindner ist kein Klimawandelleugner und setzt
sich auch für die Einhaltung der Klimaziele ein. Wenn er es
sich jedoch bequem macht in der vermeintlichen „Mitte“ der
Debatte und diejenigen kritisiert, die für diese Einhaltung
der Ziele demonstrieren, wird sich auch nichts ändern.
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