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VERMUTUNGEN-FAKTEN-FAKES-MEINIUNGEN-

SCHEINARGUMENTE? 

WIE KANN MAN DAS ALLES AUSEINANDER 

HALTEN? 
 

Mal auf die Schnelle ein Paar Links. 

Weitere Erklärungen folgen später 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Argument 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Argument
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Anmerkung: Der Text stammt aus 2015 und 

bedeutet „Weiterdenken, unkonventionell 

denken usw. 

 

Das hat mit der Bedeutung der sogenannten 

„Querdenker-Bewegung aus 2020“ absolut nichts 

zu tun.  
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Dueck hat mit der „Einfachheitskurve“ 

beschrieben, wie in großen Firmen gearbeitet 

wird. 

Das kann man auch auf die Kommunalarbeit 

anwenden. 

Diese Kurve wird in vielen Texten als 

Erklärungsmuster verwendet. 

 

Dies ist die Grundaussage von Adi Busch. 

 

Eine mögliche Erklärung für die Situation ist das 

„Peter-Prinzip“ (auch „Unfähigkeitsprinzip“ 

genannt) , benannt nach dem Entdecker Laurence 

J. Peter. 

 

Siehe dazu in der „Politik-Fibel“ den Beitrag „Das 

Peter Prinzip“ 
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Ein weiterer Erklärungsversuch ist der „Dunning-

Kruger-Effekt“. 

 

Siehe dazu in der Politiker-Fibel  

„Der Dunning-Kruger-Effekt“ 

Und 

 Der Dunning-Kruger-Effekt: 3 Beispiele 

(humanresourcesmanager.de) 

 

Generell kann gesagt werden, dass man normalerweise in Sitzungen und Diskussionen davon 

ausgeht, dass man sich über eine Sache, im wahrsten Sinne des Wortes „SACHLICH“ unterhält. 

 WEIT GEFEHLT. 

In vielen Tagesordnungspunkten der Gemeindevertretung ging es um alles, nur nicht um die Sache. 

Als Beispiele kann man jedes beliebige „Langzeit-Dümpel-Thema“ nehmen. 

„Rathaus“, „Parkplätze/ Lindenplatzgestaltung/Rettungswege“ u.v.m. 

Selbst in 5 Jahren schaffte es die Gemeinde nicht, auch nur einen einzigen Schritt weiter zu kommen.  

 

Warum fällt das niemandem auf? 

Alle sind genervt, aber niemand weiß anscheinend, wie man aus der Abwärtsspirale rauskommen 

kann. 

Das ist im Prinzip ganz einfach erklärt:  

durch Versteckte Tagesordnungen und SCHEINARGUMENTE.  

Meine These dazu: 

Wenn jemand irgendwelche persönlichen Motive/Ziele hat, die entgegen einer gemeinsamen, 

zeitnahen Lösung stehen, kann er/sie Scheinargumente benutzen, um die Lösung des Problems zu 

verzögern. Zeitungen und Nachrichtensendungen leben von diesen Spiegelgefechten und 

Schlammschlachten. 

Es heißt im Journalismus nicht umsonst „Only bad new are good news“.   

Je länger die Lösung des Problems verzögert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

irgendwann die Motivation der „Gegner“ (um nicht zu sagen „Feinde“) nachlässt und sie entnervt 

aufgeben. 

Siehe auch in der Politik-Fibel das Kapitel „Scheinargumente“. 

Diese „Taschenspieler-Trick“ muss man kennen. 

NUR kennen aber NICHT anwenden!      

https://www.humanresourcesmanager.de/news/der-dunning-kruger-effekt-drei-beispiele.html
https://www.humanresourcesmanager.de/news/der-dunning-kruger-effekt-drei-beispiele.html

