Bonn	Im Juli 2001
Mit heisser Luft kühlen! Oder:
Über den Handel mit Fürzen

Der Wetterbericht für 50 Jahre im voraus, für’s Jahr 2051, kündigt steigende Temperaturen, schwere Stürme, Überschwemmungen und mancherorts eine tödliche Dürre an. Die Menschheit ist zum Wettermacher geworden. Kohlendioxid (CO2), das bei jedem Feuerchen in die Luft geht, Methan, das aus undichten Erdgasleitungen und bei Kuhfürzen entweicht, Lachgas, das aus überdüngten Böden aufsteigt, sind einige der schädlichsten Klimakiller, die menschliches Treiben freisetzt. Die Klimagase halten die mit dem Sonnenlicht eingestrahlte Wärme wie in einem Treibhaus in der Atmosphäre fest. 
In Bonn grübelt die Klimakonferenz, mit welchen möglichst unwirksamen Maßnahmen der selbstgemachten Hitzewelle zu entgehen sein könnte. Das klingt respektlos gegenüber den angereisten Koryphäen, die sich im klimatisierten Maritim-Hotel die Hintern breit sitzen und die Köpfe mit Aperitifs vollhauen. 
Haben die Wettermacher was im Köfferchen? Na, klar:
1.	Die Bush-Leute aus den USA bezweifeln, daß es wärmer wird. 
2.	Die andern wissen, daß es wärmer wird.
3.	Alle tun so, als täten sie was gegen die Erwärmung.
4.	Das gemeinsame Dilemma: Mal schnell die Heizung runterdrehen, die Klimaanlage noch stärker stellen, das Fenster aufmachen oder die Sonnenrollos runterlassen, das geht nicht. 
5.	Die klügste Idee wäre: Einfach weniger Treibhausgase in die Luft lassen. Aber da dürfte man nicht mehr soviel Kohle, Öl und Erdgas verbrauchen, es wären weniger Rindviecher auf die Weide zu treiben und mit Stickstoffdünger wäre sparsamer umzugehen. 
6.	Das will schließlich letztendlich und eigentlich keiner. Warum auch? Schließlich kann man rechnen. Statt zu handeln treibt man Handel.
7.	Gemeinsam ist man stark: Die Industrieländer und die ehemaligen sozialistischen Länder wollen zusammen um 5,2 % weniger Treibhausgase gegenüber 1990 ablassen.
8.	1990 ist klug gewählt. Seitdem wurde im einstigen Ostblock die Industrie halbiert, der Ausstoß an Treibhausgasen ging dort drastisch runter. Und schon hat man schulterklopfend gemeinsam das Reduktionsziel erreicht. Dumm nur, daß man so dusselig war, für jedes der beteiligten Länder besondere Einsparquoten festzulegen. 
9.	Macht aber nichts. Das kriegt man wieder hin. Die Russen und all die andern, die eigentlich viel mehr Dreck machen dürften, aber nicht mehr können, verkaufen einfach Erlaubnisscheine an die andern Saubeutel, die nie genug Dreck machen können, und somit wieder dürfen. Das ist so, als wenn die reichen Meiers für ein paar Groschen weiteren Müll in die kleinere Tonne der armen Müllers werfen, weil die große Tonne der Meiers schon voll ist. 
10.	Für diesen ”Handel mit heißer Dreckluft” soll es eine richtige Börse geben. In Bonn wird engagiert um die Details gerungen werden.
11.	Die Entwicklungsländer müssen gar nichts einsparen. Das ist gut so, denn die müssen noch wachsen. Dabei soll man ihnen helfen.
12.	Man baut gegen harte Währung ein Gaskraftwerk in einem Entwicklungsland, das sonst vielleicht ein Kohlekraftwerk gebaut hätte. Schon darf sich der Helfer eingespartes CO2 gutschreiben, denn das fiktive Kohlekraftwerk hätte viel mehr echtes CO2 abgelassen als das Gaskraftwerk! Ist das nicht gut so?
13.	Ein transnationaler Konzern hat eine Filiale in einem Entwicklungsland. Die europäische Zentrale läßt in der Filiale alle Klimaanlagen rausreißen. Schon kriegt das europäische Stammland eine Gutschrift. Es wird ja weniger Energie verbraucht und weniger CO2 erzeugt. 
14.	
Auch sonst ist man gut drauf, was die Entwicklungsländer angeht. Hier ‘ne Fabrik zumachen, dort wieder aufbauen. Den nötigen Strom bezieht man dort aus einem Kernkraftwerk – und man hat doppelt gewonnen: erstens spart man hier Strom und CO2 ein. Zweitens: Ein Kernkraftwerk ist zwar sau teuer (aber das bezahlt das Entwicklungsland) und hinterläßt viel radioaktiven Müll, aber es bläst kein CO2 in die Luft. So bekommt man viel Geld und eine zweite Gutschrift, weil man den Strom auch in einem Kohlekraftwerk hätte erzeugen tun können täten. Täterä. 
15.	Was die Rinder anbetrifft, so verkauft man denen eine Pille. Einmal täglich vor dem Wiederkäuen unzerkaut schlucken. Schon rülpsen und furzen die nicht mehr so bestialisch. Und wieder hat man doppelt gewonnen. Die Pille bringt Geld und mit den eingesparten Methanfürzen geht man an die Emissionsbörse. 
16.	Eine Tonne Heu bindet Kohlenstoff, den das Gras aus zweieinhalb Tonnen CO2 gewinnt. Für Bäume ist das ähnlich. Diese natürliche Art, CO2 zu versenken, rechnet man sich gegenseitig vor. Viele Felder und Wälder: schon darf man wieder mehr CO2-Dreck machen. Dumm zwar, daß das Heu in der Kuh schnell zu CO2 verbrannt ist, der Baum wieder zu CO2 wird, weil er im Wald oder als Klopapier im Klärwerk verrottet oder weil er im Kachelofen verheizt wird. Aber das ist eine Nebenrechnung, die läßt man im Bonner Maritim mal großzügig beiseite.
17.	Daß Atomkraftwerke ziemlich viel radioaktives Edelgas Krypton-85 absondern, das der Atmosphäre und dem Wetter heftig zusetzt, das läßt man auch außen vor. Denn diese Sache ist erst in 10 Jahren so richtig heiß, da braucht man sich heute noch keinen Kopf drum zu machen. 
18.	Zu Hause angekommen machen sich die Delegierten wieder an ”business as usual”, an Geschäfte wie immer. Die Hitze im Sommer 2051 erleben sie sowieso nicht mehr. 

Die Bonner Klimakonferenz ist wirklich gut – für den Umsatz des Bonner Maritim Hotels. Das sichert die dortigen Arbeitsplätze. Und deshalb mäkeln wir kein weiteres Wort daran herum, wie sich die Delegierten der reichen Welt beim Nichtstun in einer Weise abstrampeln, daß das Nichtstun den Delegierten der armen Welt nicht so sehr auffallen möchte. 

Die Konferenz wäre schnell zu Ende und hätte bessere Ergebnisse, würde man sie in den Slums von Kalkutta, wo die Hitze schier unerträglich geworden ist, oder in den Slums einer andern Megastadt des Südens und unter freiem Himmel und im Stehen abhalten, dort, wo das kalte Buffet in Minuten von hungrigen Kindern geräumt wäre.

Auf der Klimakonferenz in Bonn geht es kaum um’s Klima, 
sondern eher um den Rahmen künftiger Milliardengeschäfte. 
Entwicklungshilfe sei künftig Klimapolitik, sagt man unverhohlen. 
Die Industriestaaten werden aus dem Süden noch mehr herausholen. 
Und untereinander rangeln die Industriestaaten um die Pool-Position. 

Der weltweite, globale Kapitalismus spielt ein neues, ein absurdes Stück. 
Er kann nur noch Theater, schlechtes Theater, globales Dorftheater spielen. 
Es läuft nicht mehr lange.

Setzen wir das Stück vom Spielplan ab! 
Je schneller desto besser!
Was schön’res können wir allemal aufführen.

