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Wenn Demokratie wirklich einigermaßen funktionieren soll, dann ist es unerlässlich, 
dass wählende Bürger möglichst auf der Grundlage von Sachinformationen 
entscheiden, was freilich eine sehr ambitionierte Forderung ist.

Was sich in den letzten Monaten in aller Öffentlichkeit entwickelt hat, ist 
beunruhigend weil es einen Angriff auf eine ausgewogene Meinung darstellt, was 
Radikalen und Demagogen hilft:

1)Fake-News werden salonfähig

2)Das „Postfaktische“ breitet sich aus gemäß der Devise: Meine Meinung hat sich
gebildet, verwirre mich nicht mit Fakten! Dazu hat der Kabarettist Pelzig einen 
netten Beitrag geliefert: https://youtu.be/jTgAlWtyA7w

3)Informationsblasen bilden sich: man bekommt z.B. bei Facebook nur die 
Informationen, die zur bestehenden Meinung bzw. zu den abgespeicherten 
Interessen passen. Das kann zu Intoleranz und Radikalisierung führen.

4)Es wird mit Kurzinformationen und Schlagworten „getwittert“, sogar ganze Wahlen 
können damit massiv beeinflusst werden. Twittern ist die moderne Kunst, mit 140 
Zeichen größtmöglichen Schaden anzurichten.

5)Raffinierte Psychomethoden um besonders Jugendliche religiös und politisch zu 
radikalisieren.

6)Die neueste „Meisterleistung“  auf diesem Gebiet kommt von der Sprecherin des 
Weißen Hauses: „Alternative Fakten“ – da wird jeder Willkür, Demagogie und 
Indoktrination Tür und Tor geöffnet.

Dazu kann es doch nur eine Antwort geben:

Jeder hat ein Recht auf die eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten!
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https://youtu.be/jTgAlWtyA7w
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Die EVALuierungen als Teil des EVAL-Info-Systems stemmen sich gegen diese 
bedenklichen Entwicklungen und stellen  dem „Postfaktischen“ konsequent diese 
Grundlinien  entgegen:

Wir setzen auf Sachdaten hinterlegte, um Objektivität bemühte und 
Eigeninteressen freie Informationen, versuchen der Wahrheit näher zu 
kommen und fühlen uns nur dem partei-, religions- und 
nationenübergreifenden Universal-Prinzip Ehrfurcht Vor Allem Leben  
(EVAL) und der friedlichen Überlebenschance unserer Kinder 
verpflichtet, die all die Folgen unseres gegenwärtigen Fehlverhaltens 
auszubaden haben werden . 

Nach und nach wird es zu allen gesellschaftlich relevanten Themen EVALuierungen 
geben, die freilich nie endgültig abgeschlossen sind, sondern ständig mit neuen 
Informationen versorgt werden. 

In einem klar strukturierten System kann jeder Bürger sich informieren und 
mitmachen, z.B. durch eigene Beiträge, Dokumente, Anregungen usw.

Im Gegensatz zu Wikipedia oder You Tube werden die Beiträge und Dokumente 
kontrolliert und in das System eingefügt. Mögliche beleidigende und unsittliche 
Aussagen sowie politische und religiöse Radikalthesen werden nicht berücksichtigt. 
Bei unvermeidbaren Grenzfällen wird mit dem Autor gesprochen.

Es lebe eine ausgewogene, möglichst objektive und von radikalen 
Gruppeninteresse freie Meinung als Voraussetzung für einen mündigen und 
verantwortungsvollen Wahl-Bürger.

Das EVALuierung-Team 


