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                                         EVAL-INFO-SYSTEM (EIS)                  
                    Das Informations-System der Zukunft: Systematisch Richtung Wahrheit 
 
Ein weiterer kompetenter Journalist und Buchautor, David Goeßmann,  bringt es auf 
den Punkt: 

Kurs Klimakollaps-Das große Versagen der Politik 
 
Auf der Grundlage von 60 Jahren Datensammlung, vieler Gespräche, nationaler und 
internationaler online-Konferenzen und Studien gebe ich zu Protokoll: 
 

1) Die Politischen Entscheidungs-Träger (PET) können die 
langfristigen, schleichenden Fundamental-Probleme gar 
nicht lösen. Das ginge nur mit der massiven 
Unterstützung eines Bündnisses der Zivilgesellschaft, 
der konzernunabhängigen Wissenschaft und engagierter 
Bürger-innen. 
 

2) Der Klimawandel ist zwar ein gewaltiges Problem, aber 
nicht das einzige. (Artensterben, Müll, Aufrüstung, 
Humus-Zerstörung, Schere Arm-Reich  usw.) 

 
3) Unser Wohlstand und Lebensstil, besonders in der 

westlichen Welt, aber auch mehr und mehr z.B. in China, 
basiert zum erheblichen Teil auf der hemmungslosen 
Ausbeutung der Natur, der Ressourcen und anderer 
Völker https://www.footprint.at/ 

 
4) Auf der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft konnte 

insbesondere Europa nach dem Krieg wieder aufgebaut 
werden. Aber der jetzige globale, neoliberale Turbo-
Kapitalismus, basierend auf ständigem Wachstum, 
hemmungsloser Ausbeutung von Mensch und Natur und 
mit einem unverantwortlichen Geld- und Finanzsystem 
führt uns in die schleichende Katastrophe. 

https://www.evalww.com/kurs-klimakollaps-das-grosse-versagen-der-politik/
https://www.footprint.at/


 
5) Wenn wir noch den Frieden erhalten wollen, müssen wir 

unseren Lebensstil in vielen Bereichen fundamental 
ändern, von der Oma bis zum Großkonzern, vom 
Fleischverzehr bis zum Fliegen.  Alle Veränderungen, die 
nicht ein bißchen weh tun in Bezug auf unseren 
bisherigen Lebensstil, machen keinen Sinn. Technische 
Innovationen, Anreize usw. mögen gewisse positive 
Wirkungen haben, lösen aber niemals das Kernproblem, 
dass uns das Wasser bis zum Hals steht. Die meisten 
Bürger-innen sind für Umwelt- und Klima-Schutz, aber 
nur so lange es nicht ein bißchen weh tut und dazu 
gehören auch Verbote.  Auf dieser verlogenen 
Grundhaltung basiert die ganze Politik. 
 

6) Es gibt weltweit so unglaublich viel interessante und 
hoffnungsvolle Projekte, Initiativen und vorbildliche 
Beispiele, die aber leider nicht von den PET, die auch die 
finanzielle Macht haben, in dem Maße gefördert werden, 
wie es der Lage entsprechend notwendig wäre. 

 
Wer wirklich qualifiziert mitreden möchte, besonders die z.Zt. im Wahlkampf-
Modus  befindlichen deutschen Freunde-innen, dem sei dringend empfohlen, alle 
Dokumente der einmaligen  

 EVALuierung  Unsere tödlichen Illusionen-Eindringliche 
weltweite Warnungen  anzuschauen 

 
Die EVAL-Bewegung präsentiert in den nächsten Monaten konkrete Vorschläge. 
Wer uns in irgendeiner Form unterstützen möchte: wir freuen uns über jede, auch 
kritische, Reaktion. 
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