
Fundgrube im Netz: 

Zitate Christian Lindner und Katja Suding zum Klimawandel: 

 

Kölner Stadtanzeiger: 

 

Christian Lindner: Jeder hat seinen Stil. Ich ziehe es vor, Chancen zu betonen und Mut zu machen. 

Ich glaube, dass der bevorstehende Technologieschub und die Digitalisierung uns auch Wohlstand 

bringen kann. Wir sollten dafür ganz strategisch und mit Köpfchen vorgehen. Es gibt übrigens nicht 

nur Angst vor dem Klima, sondern auch darum, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren oder das 

Leben unfreier führen zu müssen. Wenn wir das nicht ernst nehmen und zum Beispiel das 

Fleischessen rigoros verbieten, wird es eine Rebellion geben. 

 

… Im Sommer 2015 gab es die Kampagne „Refugees welcome“ und eine sehr emotional geführte 

Debatte über die richtige Flüchtlingspolitik. Das sollten wir in der Klimapolitik nicht wiederholen. 

Heute, weniger als vier Jahre später, sieht man in der Flüchtlingsdebatte alles viel nüchterner und 

differenzierter. Ich wage die Vorhersage, dass die Diskussion über den Klimaschutz in drei Jahren 

ganz anders geführt wird, falls 400.000 Leute aus der Automobilindustrie entlassen werden müssen. 

 

...Die Forderung von Fridays for Future, dass Deutschland bis 2035 keine Emissionen mehr 

auszustoßen soll, ist unrealistisch. Es sei denn, man nimmt zum Beispiel eine unsichere 

Stromversorgung in Kauf, bei der das Licht zu flackern beginnt. Um die erneuerbaren Energien 

effektiv nutzen zu können, brauchen wir in Deutschland 6000 Kilometer neue Stromnetze. Im 

vergangenen Jahr wurden aber lediglich 27 Kilometer fertiggestellt. Das ist so viel, wie eine 

Weinbergschnecke im Jahr zurücklegt. Überall vor Ort wird gegen die Leitungen protestiert, auch 

von Naturschützern. Es wird schon extrem schwer, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens 

für 2050 einzuhalten. 2035 ist physikalisch unmöglich. Stattdessen sollten wir umso engagierter die 

Pariser Ziele ansteuern. 

 

...Fleisch sollte nicht zum Luxusprodukt für Reiche werden. Auch der Weltklimarat denkt an das so 

genannte Geoengineering als kreative Lösung. Wir solltenCO2 aus der Luft einfangen und 

speichern. Das geht technisch, aber auch biologisch. Etwa indem die Regenwälder mit deutschem 

Geld geschützt werden oder Seegras gezüchtet wird. Durch diese Kompensation müssen wir nicht 

alle Vegetarier werden. 

 

…,Man kann sich nicht darauf beschränken, die Emissionen in Deutschland abzuschaffen, 

das sind weltweit nämlich nur zwei Prozent. Wir müssen moderne Technologie anbieten, die 

wir exportieren können, um einen globalen Schadstoffanstieg zu verhindern. Was, wenn wir 

unsere modernen Kohlekraftwerke abschaffen, wenn weltweit Hunderte neu gebaut werden? 

 

 

https://www.ksta.de/politik/schueler-streiten-mit-lindner--meinen-sie-ernsthaft--wir-schlagen-

falschen-alarm---32398854 

 

 

Frankfurter Rundschau: 

 

„Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen 

Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen“, sagte Lindner der 

„Bild am Sonntag“ und fügte hinzu: „Das ist eine Sache für Profis.“ Auch auf Lindners Twitter-

Account konnte man diese Aussage nachlesen. 

 

Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll. Von Kindern und 
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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) 10. März 2019 

Ja, und die Profis sagen: Die Schüler*innen haben recht! Am Dienstag 10:00 

Bundespressekonferenz werden das tausende von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern in einer Stellungnahme erklären. #Scientists4Future 

#FridaysForFuture #ParentsForFuture https://t.co/zolx641Aqg 

— Volker Quaschning (@VQuaschning) 10. März 2019 

Ein altes Missverständnis rund um das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung: Das 

Erfassen aller globalgalaktischen Zusammenhänge ist KEINE (!) Voraussetzung für 

demokratische Teilhabe (auch bei Erwachsenen nicht). Wir leben nicht in einer 

Aristokratie. 

— Kevin Kühnert (@KuehniKev) 10. März 2019 

https://www.fr.de/politik/fridays-for-future-christian-lindner-kritisiert-schuelerdemonstrationen-

gegen-klimawandel-11842275.html 

 

FR Leitartikel von Tobias Peter, Frankfurter Rundschau: 

 

Die streikenden Jugendlichen haben zudem eines gut erkannt: Der Tabubruch, also eben das 

Schwänzen des Unterrichts, lenkt höhere Aufmerksamkeit auf ihr Klimaschutzanliegen. Sie würden 

sich selbst schaden, wenn sie dauerhaft nicht mehr zur Schule gingen. Aber für die gute Sache einen 

Tag wegzubleiben – das ist klug und richtig. 

 

https://www.fr.de/meinung/schwaenzen-fuers-klima-11486576.html 

 

 

Heise Interview Katja Suding: 

 

Katja Suding: Der Klimawandel ist eine Tatsache, das ist klare Position der Freien Demokraten. 

Die Diskussion über seine Ursachen und insbesondere die Frage, wie stark der menschliche Einfluss 

dabei ist, muss erlaubt sein - genau wie die Debatte über adäquate Reaktionen. 

 

Katja Suding: Es gibt eine Debatte auch um die IPCC-Berichte. Und daraus resultieren 

unterschiedliche Einschätzungen, was zu tun ist. Wir Freie Demokraten stehen jedenfalls zu den 

Zielen des Pariser Klimaabkommens. 

 

Die Frage des Klimawandels ist sehr emotional aufgeladen. Wie erklären Sie sich das denn? 

  

Katja Suding: Die unterschiedliche Bewertung von Fakten führt zu unterschiedlichen 

Einstellungen, die bei manchen Menschen und politischen Gruppierungen zu Glaubenssätzen 

mutieren. Das hilft weder der Debatte noch der politischen Entscheidungskultur weiter. 

 

https://www.heise.de/tp/features/Verbraucher-vor-sich-selbst-zu-schuetzen-geht-mir-ein-bisschen-

zu-weit-3839251.html 
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Katja -Suding und Julia Oepn bei Markus Lanz (ZDF): 

 

Katja Suding: Die Politik hat die Ziele festzulegen... die Profis sind die Ingenieure, die am Schluß 

den Klimaschutz umsetzen müssebn, genau das ist gemeint, und bislang konnte mir auch keiner 

sagen,k dass das nicht der richtige Weg ist. 

 

Julia Oepen: Wenn sich Herr Lindner und seine Kollegen an die Profis halten würden, dann 

müssten wir nicht auf der Straße stehen. 

 

Markus Lanz: Klimawandel ist ein längst gelöstes Problem. Die Technologien sind alle da, wir 

müssen sie nur nehmen und umsetzen.... 

… wir haben all das Wissen und wir haben all die Techologien, um das umzusetzen. Aber die 

Politik muss Gesetze dazu machen. Das ist doch weas sie meinen, da hat (Julia Oepen) doch einen 

Punkt. 

 

Katja Suding: Ich sehe nicht, dass wirt technologhish schon so weit sind, um noch mehr 

Klimaschutz zu machen. Wir haben noch nicht den synthetischen Kraftstoff, wir sind gerade dabei, 

zu erfahren, wie CO2 gespeichert werden kann..... wir stehen erst am Anfang.“ 

 

Lanz: Wir könnten ser viel mehr tun. 

 

Suding: Politik darf nicht billigen, dass das Schwänzen OK ist und damit die Schulpflicht 

aufgehoben. 

 

Julia Oepen (Schlusswort): Jetzt oder nie! 

 

Katja Suding und Julia Oepen bei Markus Lanz: https://www.youtube.com/watch?v=nU-X6vj50sY 

 

 

 

Lindner ARD Sommerinterview (mit Tina Hassel): 

 

„Sehen Sie den Klimawandel als existenzielle Bedrohung für Deutschland?“. „Ja“, so die Antwort 

Lindners. 

 

„Fragen, die sich auf meine letzte Urlaubsdestination oder mein Privatleben beziehen, finde ich 

geschmacklos und als Politiker muss man das nicht hinnehmen.“ (Fragen aus online community) 

 

https://www.lvz.de/Nachrichten/Medien-TV/Geschmacklos-Christian-Lindner-empoert-ueber-

Frage-im-ARD-Sommerinterview 

 

 

 

T-online Interview: 

 

Christian Lindner: Der Klimawandel ist eine Menschheitsaufgabe. Fahrverbote, E-Auto-Quote 

und neun Gigawatt weniger Braunkohle: Der deutsche Klimanationalismus bremst nicht die 

Erderwärmung, sondern nur das wirtschaftliche Vorankommen der Menschen. Wir können viel 

mehr sparen, wenn wir global handeln. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nU-X6vj50sY
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Sie halten Überlegungen, eine Wirtschaft ohne Wachstum zu schaffen, nicht für interessant? 

Nein. Das gab es im Mittelalter. Wir haben Milliarden Menschen, die mit ihrer Lebenssituation 

unzufrieden sind. Sollen die ihr Leben durch einen brutalen Verteilungskampf verbessern? 

Stagnation widerspricht der Natur des Menschen. Der Mensch ist schöpferisch. Er will über sich 

hinauswachsen. Wachstum und damit den Gestaltungswillen zu strangulieren, wäre 

antihumanistisch. 

 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_84293316/christian-lindner-

frauen-haben-mehr-interesse-an-sachbezogenen-antworten-.html 

 

 

 

Antwort Lisa Naubauer auf Lindner-Profi.Spruch: 

 

Neubauer reagierte darauf: „Wir stellen fest, dass diese Profis anscheinend gerade nicht in unseren 

Parlamenten sitzen. Oder irgendwo, wo relevante Entscheidungen getroffen werden. Und ganz 

sicher nicht in der FDP.“ 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article190090013/Christian-Lindner-Sache-fuer-Profis-

Spruch-sorgt-fuer-Kritik.html 

 

 

Kommentar Die Zeit von Petra Pinzler 

 

„Was ist nur aus der stolzen liberalen Paratei geworden, wenn ihr Chef  bei „Freiheit und 

Wohlstand“ vor allem an Fleisch, Fahren und Fliegen  denkt? Da war doch mal mehr.“ 

 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-03/klimaschutz-liberale-konservative-christian-

lindner-klimawandel-fleischkonsum 
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