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Seit tausenden von Jahren hat sich das menschliche Gehirns nur in eine 
Richtung entwickelt: Es wurde immer leistungsfähiger, Zivilisation wurde 
möglich. 

Diese Entwicklung scheint sich nun umzukehren. 

Wie anders lassen sich sonst folgende Tatsachen erklären: 

 Ingenieure lassen ihre Kunst missbrauchen zur Konstruktion von 
Sportwägen mit 1000 PS, die auf Knopfdruck ihre Soundkulisse 
vervielfältigen können, zum Gebrauch auf öffentlichen Straßen 

 oder zur Konstruktion von Pickups mit der Aerodynamik eines 
Kleiderschranks, die in freier Fahrt für ungebremsten Irrsinn auf den 
Autobahnen Wettrennen fahren 

 Abgetakelte Blackrock-Manager trommeln ungeniert für Tschernobyl- 
und Fukushima-Energie 

 Religiöse Fundamentalisten beschwören die Angst vor der 
Selbstbestimmung der Frauen 

 Wir beanspruchen das Recht, alles, was brennt, zu verfeuern, solange es 
verfügbar ist, nicht weil wir es brauchen, sondern weil wir es können  

 Während bei der Klimakonferenz COP27 in Scharm El-Scheich, in sicherer 
Entfernung zu Kairo, Abgesandte der tropischen Inselstaaten 
Maßnahmen gegen den Untergang ihrer Inseln fordern, 
sitzen die Verursacher in klimatisierten Büros und leugnen den 
Klimawandel 
 

Dessen Folgen sind bekannt: 
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Die UNFCC (UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel) listet sie wie folgt: 

 Extreme Wetterereignisse 
 Steigende Meeresspiegel 
 Steigende Temperaturen 
 Versauerung der Meere 
 Abschmelzen der Gletscher samt damit verbundener Bergrutsche und 

Murenabgänge 
 Versalzung der Böden 
 Verlust von Acker- und Waldflächen 
 Verlust an Artenvielfalt: Experten sprechen vom größten Ausmaß an 

Artensterben seit dem Untergang der Dinosaurier 

Die EU-Kommission beziffert den Aufwand für die Wirtschaft zum Abbau der 
CO2-Emissionen auf 270 Milliarden Euro/Jahr, bezogen auf das BIP der EU (14,5 
Bio Euro für 2021) sind das 1,96%, also weniger als die geplante Ausgaben fürs 
Militär. 

Für Deutschland (BIP2021: 3,6Bio Euro) wären dies ca. 70 Mia Euro, also ein 
Wümmslein, mit dem sich jeder eineinhalb Twitters kaufen könnte. 

Entsprechend dem Motto von Attac: „Eine andere Welt ist möglich“ sagen wir: 

Eine andere Welt ist nötig: Für alle, sozial gerecht, die „Schöpfung“ bewahrend! 

Wann, wenn nicht heute? 

 

Böblingen 12. November 2022 

 


