
Interview mit Charly G. Diehl dem Autor von
Schickimickischeißhaus Deutschland

Zett: In ihrem neuen Klimadrama Schickimickischeißhaus 
Deutschland stellen Sie eine sehr düstere Prognose über 
die Zukunft des Planeten auf. Ist das nur eine theatrale 
Übertreibung oder wird der Klimawandel wirklich so 
schlimm?

Diehl: Ich hoffe nicht, dass ich eine Prognose stelle. 
Meine Aufgabe ist, alle relevanten Personen zu diesem 
Thema zu Wort kommen zu lassen, und zwar vollständig und 
ohne sie zu diffamieren. Ich muss nix beantworten, aber 
ohne meine Privatmeinung zu lancieren, dem Thema gerecht 
werden. Und so komme ich ganz natürlich zu meinen 
Figuren. Das ist eben die durchaus aufgeschlossene 
Silicon Valley Milliardärin, die heimlich kritische 
Tochter einer Pegidamutter, der Museumswärter, der gerade
seine Doktorarbeit über die Aufklärung schreibt, der 
Lokalpolitiker, der mit Hilfe eines Kunstwerks sozial 
aufsteigen will und natürlich der Klimaflüchtling, dessen
Pazifikheimat bereits im Meer versunken ist.

Zett: Man weiß, dass allein die Recherche zu ihren 
Stücken ein ganzes Jahr dauert. Und das eigentliche 
Schreiben dauert noch einmal solang. Dabei schnappt man 
doch einiges auch für die eigene Meinung auf. Also: wie 
schlimm wird der Klimawandel?

Diehl: Zunächst einmal: Das Wort Wandel suggeriert etwas 
ganz Falsches. Es sagt uns: Der alte stabile Zustand wird
überführt in einen neuen stabilen Zustand. Man denkt 
irrtümlich: Wir bauen 7 Dämme, kaufen uns eine bessere 
Sonnencreme und bohren die Brunnen 70 Zentimeter tiefer. 
Und dann ginge alles so weiter wie bisher. Irrtum! Es 
gibt keinen Wandel es gibt eine Klimakatstrophe, und die 
hört nicht auf.

Zett: Ist der herrschende Alarmismus nicht viel zu 
paralysierend, als dass er uns konkret weiterhelfen 
könnte?

Diehl: Wenn ich diese Frage überhaupt akzeptieren würde, 
würden wir in genau das bekannte Journalistenspielchen 



eintreten, dass wir jeden Abend in der Talkshow sehen 
können. Also: Klimawarner sitzt mit betroffenem Gesicht 
da rum, Lanz oder Maischberger sprechen ihn erst 
wohlmeinend an, dann spielt Lanz den rasenden Reporter, 
forsch wird nachgefragt, nicht um Sachverhalte 
rauszukriegen, sondern, um sich als toller Hecht 
darzustellen, mit supertoller Gelfrisur. Am Ende erinnert
sich der Zuschauer nicht mehr an die Sache, sondern nur 
noch an Lanz, der ein toller Hecht ist mit einer tollen 
Gelfrisur oder an Maischberger, die den vollkommen zu 
Recht empörten Schauspieler aus dem Film Ökozid jovial 
abwürgt mit dem großväterlichen Satz: „Jetzt machen wir 
aber hier nicht eine Revolution“ und sich am Ende als 
kompetent und schön darstellt.
Ich hätte gern gehört, was der empörte Schauspieler zu 
sagen hat.
Investigativer Journalismus deckt Sachverhalte auf und 
präsentiert sie so, dass der Zuschauer noch Stunden über 
den Sachverhalt nachdenkt und die Namen der Journalisten 
augenblicklich vergessen hat.

Zett: Aber selbstständig nachfragen darf ich schon noch?

Diehl: Ich will unser aller Bewusstsein verändern. Der 
stamm-tischliche Gesprächsfaden: Alarmismus – Angst ist 
kein guter Ratgeber – 75% pusten sowieso die Chinesen, 
Russen und Amis in die Luft – wo fängt 
Verschwörungstheorie an – sollten wir jetzt hinter uns 
lassen. Um das Stück überhaupt schreiben zu können, habe 
ich eine Kategorisierung der Klimakatastrophenstadien 
vorgenommen. Keine Ahnung, ob das wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügt, aber es könnte den Sachverhalt besser 
umreißen.
Ich bitte also um 2 Minuten Ruhe. Ich weiß, dass ist ein 
Affront, aber ich hoffe das steht nicht zwischen uns und 
ihrer Gelfrisur?

Zett: Ich hab gar keine Gelfrisur, aber ich höre.

Diehl: Ich hab mich mal bemüht, die Entwicklungsstadien 
zu fassen:
Die erste Stufe ist: In einem weitgehend intakten Umfeld 
bilden sich punktuelle Lokalkatastrophen. Also zum ersten
Mal seit Menschengedenken Wasserrationierung in 
Oberursel, zum ersten Mal seit Menschengedenken 3,20m 



Schnee über Nacht im Chiemgau, wieder einmal das nächste 
Jahrhunderthochwasser, etc. Das sind erstmal einzigartige
Geschehnisse, und die lassen sich z.B. mit Hilfe des 
Winterdienstes oder wenn`s mehr Schnee ist, mit Hilfe der
Bundeswehr reparieren. Das Kennzeichen der 1.Stufe ist: 
erstmalige aber reparable lokal begrenzte Ereignisse.

Die 2te Stufe ist gekennzeichnet durch ständig 
wiederkehrende und sich verschärfende Katastrophen, die 
das seit Jahrtausenden bestehende Gleichgewicht dauerhaft
verändern. Dazu gehören die alljährlich schlimmer 
werdenden Brände in Kalifornien, die sich mittlerweile 
schon auf Oregon ausweiten. Fragen sie mal Herrn 
Gottschalk, der kann ein Lied davon singen. In Australien
ist eine Fläche von der Größe Belgiens abgebrannt, danach
kommt dann meistens der Starkregen und spült den 
fruchtbaren Boden weg. Die Cateretinseln im Pazifik, die 
seit Jahrtausenden besiedelt waren, sind jetzt nicht mehr
bewohnbar, weil die Böden versalzen. Als nächstes geht 
Tuvalu unter, danach die Malediven, danach Bangladesch. 
Das liegt alles so schön weit weg, und unsere innere 
Assoziationskette ruft touristische Bilder hervor. Aber 
auch die Niederlande sind bedroht und mitten in Spanien, 
mitten in der reichen EU wächst eine Wüste.  

Die 3te Stufe ist der POINT OF NO RETURN. Der größte 
Teil, der von uns ausgestoßenen CO2-Emissionen wird 
momentan von den Ozeanen (sehr langsam 1000 Jahre) 
gespeichert. Wenn eine Sättigung eingetreten ist, werden 
sofort doppelt so viel CO2-EMISSIONEN in die Atmosphäre 
befördert, plus dem, was die Ozeane zusätzlich 
ausspucken. Gleichzeitig schmilzt ein gigantischer 
Methan-Ozean unter der russischen Tundra. Die Tundra ist 
bis zu 7000 Meter tief gefroren, wenn das auftaut werden 
unermessliche Mengen Methan frei. Methan ist 21 Mal 
schlimmer als CO2. Für die Menschen geht es dann darum, 
in einem weitgehend unbewohnbaren Umfeld die wenigen 
lebensfähigen Orte zu finden.

In der 4ten Stufe herrscht galoppierende Erderwärmung wie
einst auf der Venus. Die Durchschnittstemperatur beträgt 
dort 457° Celsius. Oder in einem Umkehreffekt wird die 
Erde zu einem Eisball. Das Anthropozän, das Zeitalter der
Menschen, ist vorbei. In ein paar Ecken und Spalten 
zwängen sich noch ein paar Mikroben. Und einige High-



Tech-Verstecke der Superreichen können sich noch eine 
gewisse Zeit halten.

Zett: Also doch eine düstere Prognose?

Diehl: Ja das ist das vorherrschende Narrativ, das da 
heißt: Wir können eh nix machen. Das gebetsmühlenhaft 
wiederholte Totschlagargument heißt: Die Klimakrise 
können wir nur weltweit alle gemeinsam lösen. Ja was 
denn? Auch mit Assad und Bolzonaro? Wir haben gar keine 
Zeit auf deren Einsicht zu warten. Wir müssen aus der 
argumentativen Agonie heraus.  Mit genau diesem Gefühl 
habe ich auch meine Arbeit begonnen. Ganz schnell habe 
ich festgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt. 
Irgendwie sind wir einer Massensuggestion erlegen. 
Mittlerweile denke ich, dass es in der gesamten 
Menschheitsgeschichte noch nie so einfach war, derartige 
Probleme zu lösen.

Zett: Hört sich schön an, aber was genau meinen Sie?

Diehl: Wir müssen die Wirkmechanismen umkehren. Wenn man 
heute ganz normal im täglichen Trott vor sich hinlebt, 
ist man Teil der Verschmutzung und verschlimmert die 
heran sausende Katastrophe. Nur wenn man sich absolut 
tadellos am Rande der Selbstkasteiung bewegt, kann man 
positiv also abschwächend wirksam werden. Dieser 
Wirkmechanismus muss umgekehrt werden. Denkfaulheit ist 
mühelos und Gier so herrlich selbstgerecht. Wir müssen 
dafür sorgen, dass aus Faulheit, Egoismus, Gier und 
Bosheit ein handfester klimawirksamer Vorteil entsteht.

Zett: Haben sie ein Beispiel dafür?

Diehl: Ja natürlich. Ludwig Ehrhardt hat ja mit der 
steuernden Wirkung des Preises und damit den 
Selbstregulierungsmechanismen des Marktes große Erfolge 
gefeiert. Das beinhaltet ja, dass im Preis eines 
Produktes alle anfallenden Kosten enthalten sind plus dem
Profit, den der Hersteller frei bestimmen kann. Alle 
Kosten, heißt aber heute konsequent zu Ende gedacht, auch
alle Kosten, die zur vollständigen Beseitigung der 
Klimaschäden, nötig sind. In jedem Produkt, das auf 
unserem Markt verkauft wird, muss
exakt die Summe enthalten sein, die zur Beseitigung der 



erzeugten Klimaschäden nötig ist, plus nochmal dieselbe 
Summe, um andere Umweltschäden zu reparieren. Z.B.: Ein 
SUV kostet im Moment
60 000€, jetzt würde er 65000€ plus weitere 5000€ kosten.
Das würde einiges ändern. Der SUV-Fahrer müsste sein 
schlechtes Gewissen nicht mit dem Gedanken sublimieren, 
der da lautet: Die bioidiotischen, humaniedlichen, 
alternaiven Ökopenner können mich alle mal, und der 
ökobewusste Mensch muss nicht mehr denken: Diese 
Dreckschleuderfaschisten zerstören unseren Planeten. Ganz
natürlich würde der ökobewusste Mensch sagen, kauft mehr 
SUVs nicht einen, sondern 5000, weil dann haben wir 25 
Millionen, um den Dreck aus der Luft wieder rauszuholen, 
und weitere 25 Millionen, um evtl. Meerwasserentsalzung 
mit umgekehrter Osmose zu betreiben.

Zett: Meinen sie nicht, dass wir gerade in Deutschland 
mit marxistischen Planwirtschaftsüberlegungen schon genug
schlechte Erfahrungen gemacht haben?

Diehl: Sie müssen schon genau zuhören: Nicht Marx – 
sondern Ludwig Ehrhardt 2.0 also die logische 
Vervollständigung der preislichen Lenkungsfunktion durch 
den Faktor der erzeugten Klimaschäden.
Das Prinzip ist ganz einfach und lautet: In jeder 
Dienstleistung, in jedem Produkt muss exakt die Summe 
enthalten sein, die zur Beseitigung der erzeugten 
Klimaschäden nötig ist, und zwar mal 2.
Das vereinfacht eine ganze Menge Vorgänge. Man braucht 
zum Beispiel gar keinen komplizierten und langwierigen 
Kohleausstieg. Das regelt sich von selbst. Um die 
entstehenden Effekte klar zu machen, sag ich mal `ne 
Summe: 50 000€ sind pro Tag nötig, um den Dreck eines 
Kohlekraftwerks aus der Luft wieder rauszuholen. Der 
Betreiber müsste also pro Tag 2 Mal 50 000€ zahlen. Diese
Summe schlägt sich in seinem Strompreis nieder. Und der 
wird 10 oder 20 Mal teurer sein, als bisher und niemals 
konkurrenzfähig. Selbst der Betreiber würde für seinen 
Eigenbedarf diesen Strom nicht kaufen. Irgendwie muss er 
jetzt Geld auftreiben, also z.B. ein Silicon Valley-
Milliardär schenkt ihm `ne Milliarde, um den Dreck 
wegzumachen. Bisher macht das die lokale 
Menschengemeinschaft, gelegentlich auch Staat genannt, 
irgendwann mal, wenn überhaupt. Oder er muss rechnen, was
macht die Sache billiger?



Sofort kommt er darauf, dass wenn er den Dreck selbst 
beseitigt, er augenblicklich die 2ten 50 000 € spart. Und
wenn er direkt auf seine Schornsteine einen 
halbdurchlässigen Pfropfen, gelegentlich auch Filter 
genannt, setzt, dann kriegt er`s vielleicht für 20 000€ 
hin. Und wenn er das Abfallprodukt CO2, das ja sowieso 
verpresst werden muss, über ein neues Verfahren so 
verpresst, dass daraus Industriediamanten entstehen, die 
er verscherbeln kann, dann ist er plötzlich wieder 
konkurrenzfähig, und ich wäre der erste, der das 
Bundesverdienstkreuz für ihn verlangen würde.
Wir sehen wie unser Prinzip sofort die Denkweise 
verändert und in einem 2ten Schritt die Handlungsweise.

Zett: Das mag vielleicht in Deutschland funktionieren, 
aber was macht man mit den internationalen 
Dreckschleudern?

Diehl: Ganz richtig. Wir müssen international wirksam 
werden. Lassen Sie mich so anfangen: Keiner ist mehr 
erleichtert als ich, dass die trampelige Unkultur endlich
zu Ende ist. Aber eins hat Trump erkannt. Wenn er was 
gegen Nordstream 2 hat, überreicht er nicht dem deutschen
Botschafter eine Protestnote, oder tritt mit Deutschland 
oder der EU in bilaterale Verhandlungen ein. Nein, er 
sagt den Firmen, die das bauen, wenn ihr weiterbaut 
kriegt ihr nie wieder ein Bein in den USA auf den Boden. 
Er will ihnen also den Marktplatz USA verweigern. Wir 
haben jetzt ein weltumspannendes Internet. Wir brauchen 
heute überhaupt keine Freihandelsabkommen mehr.  Egal ob 
in Aachen, Katowice oder Taiwan jede Firma, die auf 
unseren Marktplatz will, muss im Internet einen 
Firmenaccount eröffnen. Dazu braucht`s Fingerabdrücke, 
biometrisches Passbild und persönliche Daten vom 
Besitzer, Chefmanager und Aufsichtsratsvorsitzenden. Mit 
dem Akzeptieren der allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
erlauben sie uns irgendwann mal ein Team von 3 
Kontrolleuren zu schicken, um die Angaben zu prüfen, und 
dann können sie anfangen zu liefern. Sie öffnen den 
Account, geben an, was und wie viel, tragen das Gewicht 
ein, plus dem Gewicht des Containers oder Lasters, geben 
an wie viel CO2 pro Produkt in die Luft geblasen wird, 
oder wie viel Gift in die Gewässer abgelassen wird. In 
einer hundertstel Sekunde errechnet der Computer die 
Klimakompensationsabgabe – natürlich hier auch mal 2 - 



aus und druckt einen QR-Code aus. Den kann der Chef an 
den Container oder Laster kleben. Und während der Chef 
überweist, fährt der Laster entweder zum Hafen oder zur 
Grenze, dort wird er vor eine Schranke geleitet, wenn er 
angehalten hat, steht er auf einer Waage, der QR-Code 
wird gelesen, das Gewicht, Autotyp und Nummernschild 
gescannt. Wenn alles stimmt, geht die Schranke auf, wenn 
was nicht stimmt z.B. nicht überwiesen wurde, geht die 
Schranke auch auf, aber er wird zurück auf die Straße 
geleitet, auf der er gekommen ist. Alles vollautomatisch,
kein Zöllner, kein Sachbearbeiter etc.

Zett: Und was, wenn der Jeanshersteller in Taiwan 
vorlügt, dass er 3 Kläranlagen zur Beseitigung der 
Chemieabfälle gebaut hätte?

Diehl: Ja ganz richtig. Der liebe Gott hat die 
Arschgeigen sehr gerecht auf die Völker verteilt. Jeder 
kennt das aus der Schulzeit, in jeder Klasse gab es den 
Schulrüpel. Skrupellos, gewaltbereit, strunzdumm aber 
bauernschlau. In jeder intakten lokalen Gemeinschaft der 
Menschen, gelegentlich auch Staat genannt, wurden die 
Rüpel zu Randfiguren gemacht. Jetzt sind die Arschgeigen,
durch das ethisch moralische Defizit der Globalisierung, 
nicht nur an Führungspositionen gekommen, sie bestimmen 
mittlerweile die Regeln für jeden in Ihrer Branche. Es 
gibt ein Menge Banker, die sehr gerne anständige Banker 
sein wollen, dasselbe gilt für die Unternehmer. Aber wenn
die sich anständig verhalten, sind die in 3 Wochen 
pleite. Sie sind gezwungen, sich wie Wettmafiosi mit 
Zuhältermentalität zu verhalten, um wirtschaftlich zu 
überleben. Es wird Zeit, die Arschgeigen aus den 
Wirkkreisläufen zu entfernen. Und da bin ich wieder bei 
dem Jeanshersteller aus Taiwan. Er hat uns mit dem 
Abhaken der allgemeinen Geschäftsbedingungen erlaubt, 
einem Kontrollteam umfangreichen Einblick zu gewähren. 
Wenn er den Zutritt verweigert oder sich seine Angaben 
als falsch herausstellen, wird die Firma nicht bestraft, 
sondern der Besitzer, der Chefmanager und der 
Aufsichtsratsvorsitzenden werden augenblicklich und 
lebenslänglich für jedwede wirtschaftliche Aktion auf 
unserem Marktplatz gesperrt. Augenblicklich werden deren 
Daten, was sie uns ja per AGB erlaubt haben, auf unserer 
Website veröffentlicht und allen Staaten dieser Welt 
übermittelt.



Auch die Firma in Taiwan wollen wir als schützenswerte 
gesellschaftliche Einrichtung betrachten, und wenn sie 
den Chefmanager entlässt, den Aufsichtsratsvorsitzenden 
in Rente schickt und den Besitzer auszahlt oder besser 
noch zwangsenteignet, kann die Firma weiter ihre Waren 
auf unserem Marktplatz verkaufen. Wenn sie nur einen 
behält, ist sie gesperrt. Man sieht wie unser einfaches 
Prinzip auch international wirksam wird. Wenn die Firma 
die fälschlich angegebenen Kläranlagen nachbaut, dann 
muss sie nicht mal was nachzahlen.

Zett: Aber die riesigen Online-Konzerne wie Amazon, 
Google, Facebook bleiben dann doch davon verschont?

Diehl: Das ist ja die einfachste Übung überhaupt. Der 
Vorsprung der Internetriesen gegenüber der lokalen 
Gemeinschaft der Menschen, gelegentlich auch Staat 
genannt, kommt daher, dass sie wie selbstverständlich die
Werkzeuge der neuen Zeit verwenden und sogar selbst ein 
Produkt dieser neuen Werkzeuge sind. Wenn unsere 
ausgewählten Wortführer, gelegentlich auch Politiker 
genannt, schüchtern zu Herrn Amazon sagen, dass er 
gefälligst dieselben Steuern zahlen soll, wie der 
Buchladen an der Ecke, dann sagt Herr Bezos durchaus sehr
charmant: „Ach nö, ich verstehe euer Problem, aber ich 
hab in Irland schon 3 Cent bezahlt, das muss jetzt 100 
Jahre reichen“. Nur wenn der Staat, also wir, die Mittel 
der neuen Zeit anwendet, kann er dem Paroli bieten. Er 
muss die Schnittstelle zwischen analoger und digitaler 
Welt besetzen. Neben dem Gewaltmonopol des Staates, 
brauchen wir ein Monopol der Netze und Sendemasten. Und 
wenn dann Herr Amazon seinen durchaus charmanten Satz 
erneut äußert, sagen wir gelassen: Alles gut, Herr Bezos,
wir verstehen ihre Bedenken, besprechen Sie das doch 
intern, und wenn Sie dann soweit sind, dann melden Sie 
sich auf unserer Internetseite wieder an. Aber solang 
„schnips-Knopfdruck“ schalten wir Sie aus.
So jetzt kommt dann sofort die FDP und der 
Wirtschaftsflügel der CDU angeflitzt und sagen, ja selbst
wenn Amazon nix zahlt, so zahlen doch alle seine 
Angestellten Lohnsteuer, das sind ja auch Einkünfte, und 
Amazon will 11000 E-Autos kaufen, das kurbelt ja die 
Konjunktur an und außerdem ist Herr Bezos ja so 
spendabel, er hat seiner geschiedenen Frau 68 Milliarden 
geschenkt, außerdem Verbote sind auf jeden Fall verboten.



Das ist altes politisches Denken, das war mal richtig. 
Vor 20 Jahren. Heute muss man ganz neu denken. Allein 
wenn Amazon ernsthaft abgeschaltet werden könnte, ploppen
in einer hundertstel Sekunde im Internet 7835 neue Firmen
hoch, die alle Amazon beerben wollen. Okay, 7800 sind 
Spinner, aber 35 sind durchaus in der Lage, Amazon zu 
beerben. Und wenn sich 35 Firmen diesen Marktplatz 
teilen, ist das für jede Volkswirtschaft der Welt besser.
Ich sag nur Ludwig Ehrhardt 2.0. Aber lange bevor 
tatsächlich der Knopf gedrückt wird, lange bevor auch nur
1 Amazonangestelleter entlassen wird, wird Amazon 
erkennen, dass es sein Monopol verliert, wenn es nicht 
zahlt. Also wird es lieber das Doppelte zahlen, als aus 
unserem lokalen Marktplatz rauszufliegen. Und wenn es in 
Deutschland 50 Milliarden nachgezahlt hat, sagt natürlich
Polen, oder Italien, oder Malta, oder England, wir wollen
auch 50 Milliarden, und wenn Amazon dann alle Schulden 
beglichen hat, hat Herr Bezos keine Milliarden zu 
verschenken. Genau genommen hat er nie etwas verschenkt, 
er hat unsere Gelder veruntreut. Wir haben`s nur nicht 
gemerkt.

Zett: Sie wollen also den Staat per Gesetz ermächtigen, 
das Internet zu zensieren?

Diehl: Netter Versuch. Die Ermächtigungsgesetze waren das
Ende von Weimar. Aber Weimars Schwäche war die 
eigentliche Ursache. Heute spüren die Völker dieser Erde 
die Schwäche der lokalen Gemeinschaft der Menschen, 
gelegentlich auch Staat genannt, und wenden sich ab. 
LePen, Wilders, Kaczynski, Orban, Bolzonaro, Trump, 
Brexit. Überall derselbe Schrei nach starkem Staat, nach 
starker lokaler Gemeinschaft der Menschen. Und mangels 
Alternativen, bleibt nur der Weg zurück. Wenn wir ein 
zweites Weimar verhindern wollen, brauchen wir den 
starken Staat nach vorne ausgerichtet, der sich den 
Werkzeugen der neuen Zeit bedient. Der die Schnittstellen
zwischen digitaler und analoger Welt besetzt, der 
algorithmisierte Zwischenlösungen benutzt, bevor die 
langsamen Demokratieprozesse einsetzen, der mit 
Automatisierung reguliert, der das Internet einsetzt, um 
Gleichheit herzustellen zwischen der Firma in Aachen und 
der in Taiwan, gleiche Bedingungen für den Buchladen und 
Amazon. Und das ist eine Wiedereinsetzung der Aufklärung,
die wir dringend brauchen, um die Klimakatastrophe zu 



bewältigen.  Kein Deutschland erwache, sondern 
parlamentarische Demokratie 2.0. Und wir haben keine 
Zeit. Während wir hier reden ist der Point of no return 
schon wieder näher gerückt. Wir müssen neu denken. Und 
schnell sein. Es ist ganz einfach. Und alles wächst aus 
einem einfachen Prinzip nämlich: In jedem Produkt, das 
auf unserem Markt verkauft wird, muss exakt die Summe 
enthalten sein, die zur Beseitigung der erzeugten 
Klimaschäden nötig ist, plus nochmal dieselbe Summe, um 
andere Umweltschäden zu reparieren. Konsequent eingesetzt
reicht das aus.

Zett: Zum Schluss noch die Frage: Was genau wünschen Sie 
sich?

Diehl: Ich will, dass wir reichen Europäer, auf der 
trockensten, ausgedörrtesten Stelle, der spanischen 
Wüste, mitten im Herzen Europas, 7,86 Milliarden Bäume 
pflanzen. Für jedes Menschenwesen auf diesem Planeten 
einen. Egal ob Mörder oder Samariter, ob alt oder jung, 
ob schwarz, weiß, rot oder gelb, für jedes Menschenwesen 
einen Baum. Und stellvertretend für die 5 Kontinente 
werden diese Bäume von 5 Meerwasserentsalzungsanlagen mit
umgekehrter Osmose bewässert. Und betrieben wird das 
alles durch dezentrale Windkraftwerke und Solarstrom. Und
wir machen das nicht, weil es leicht ist, sondern weil 
wir das Schwere schaffen müssen.

Zett: Das hört sich dann doch schon wieder humaniedlich, 
bioidiotisch alternativ an?

Diehl: Auch für Sie werden wir einen Baum pflanzen. Und 
wer weiß, vielleicht besinnen auch Sie sich und wandern –
irgendwann – ganz analog zum Klimawald der Menschenwesen.
Und wenn Sie sich dann nach dem Baum umsehen, der 
vielleicht für Sie gepflanzt wurde, werden Sie erkennen, 
was für ein toller Stoff CO2 doch ist.
Wenn es in Form eines Baumes vor einem steht.

Zett: Vielen Dank für das Gespräch.

Diehl: I thank you.


