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INFO: Politischer Stillstand
FRAGE: Wie entsteht "politischer Stillstand" ?
ANTWORT: Durch Informationsmangel
Das ist die Kurzversion.
========================================
Wer mehr darüber lesen will, der/die kann hier weiterlesen.
Schaut Euch einfach mal die Graphiken an und macht Euch Eure eigenen Gedanken.
Kurze Zusammenfassung:
====================
Es geht ganz abstrakt um die Begriffs-Kette:

Daten -> Informationen -> Wissen -> Erkenntnis -> Handeln -> neue Erkenntnis -> usw.
mit einem Endergebnis, das man gern als "Erfahrung" oder gar "Weisheit" bezeichnet.

Je öfter diese Kette hintereinander durchlaufen wird, desto mehr Erfahrung sammelt man, desto
mehr Erkenntnisse gewinnt man und desto lebensfähiger wird man als Person oder auch als
Gemeinschaft.
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Nebenbei gemerkt: Das ist der einzige Vorteil des Alters; man hatte halt viel Zeit und Gelegenheit,
"Schieße zu bauen" und, im Optimalfall, aus seinen Fehlern zu lernen.
Wohlwollend nennt man das dann "Erfahrung".
Ein einfaches Beispiel, das jede/r selbst erlebt hat:
"Laufen lernen"
liegen -> Kopf aufrichten -> knien -> krabbeln - am Tisch hochziehen -> stehen -> laufen -> hüpfen ->
schneller laufen -> Treppe laufen -> springen -> tanzen usw.
Für jede dieser Tätigkeiten wird einmal die Informationskette durchlaufen. Und mit 18 Jahren,
nachdem man die Info-Kette zig Millionen Mal durchlaufen hat, kann man dann eigenständig in
einem Beruf arbeiten u.v.m. Siehe Anlage.
Wenn ein Kleinkind sich nicht trauen würde, sich zu stellen und zu laufen, würde es in der
Entwicklung stehenbleiben. Aber durch die Information, was andere machen und die Erkenntnis,
man müsse das doch auch können müssen, handelt es und steigert sich somit mit jeder neuen
Information auf die nächste Entwicklungsstufe. Und je höher die Entwicklungsstufe, desto höher das
Selbstvertrauen und desto leichter der nächste Durchlauf der nächsten Informations-Kette.

Nichts Anderes geschieht in der Politik.

Informationen, Motive, Gelegenheiten bestimmen die Handlungen.
Fehlt eines von den 3 Dingen, herrscht tödlicher Stillstand, Frustration und
Politikverdrossenheit.
Kleiner Exkurs START
Hast Du's gemerkt? Ich habe gerade gelogen. OK, in der Theorie habe ich die Wahrheit gesagt, aber
in der Praxis habe ich gelogen.

In der Praxis bestimmen nur ZWÄNGE die Politik.
Ohne das Aufkommen neuer politischer Strömungen hätten sich die "Altparteien" niemals auf soziale
Verbesserungen eingelassen. Der "Altersarmut-verhindernde" Mindestlohn oder die Besteuerung
großer arbeitsloser Einkommen werden ja immer noch heiß diskutiert. Und dass Maschinen nichts in
die Altersversorgungs-Systeme einzahlen und dass dadurch das gesamte Rentensystem
zusammenbrechen MUSS, wird überhaupt erst gar nicht diskutiert.
Exkurs ENDE

Wer hier weiterlesen will, kann das auf eigene Gefahr tun.
Muss man aber nicht.
Die Graphiken sollten selbsterklärend sein.
Sorry, viel kürzer hätte ich den Inhalt eines "Informatik-Seminars" beim besten Willen nicht abfassen
können.
Ende des Posts.
================================================
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Hintergrundinformationen für hartgesottene LeserInnen, die es interessiert, wie IT und
Politikwissenschaft sich gegenseitig ergänzen und wie man damit Verhaltensmuster
erklären kann.
================================================
"Politik bezeichnet die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche
Entscheidungen.[1] Sehr allgemein kann jegliche Einflussnahme, Gestaltung und Durchsetzung von
Forderungen und Zielen in privaten oder öffentlichen Bereichen als Politik bezeichnet werden."
(Wikipedia)
Hört sich kompliziert an, ist aber im Kern ein einfaches Informationsproblem.
Wenn man motiviert ist, etwas zu tun und sich genügend Informationen zu einem Thema besorgt
hat, kann man Wissen aufbauen, Erkenntnisse gewinnen und basierend darauf eine gut begründete
Entscheidung treffen und danach handeln.
Ob es eine "weise" Entscheidung war, stellt sich prinzipiell immer erst hinterher heraus.
Diese Entscheidung führt dann zu neuen Erkenntnissen und das Spiel beginnt von vorn.
Man nennt das auch "Leben".

Man kann nur einen einzigen Fehler machen:
Prinzipiell KEINE ENTSCHEIDUNG zu treffen.
OK, ein Witz besagt:
"Wer entscheidet und etwas macht, kann Fehler machen.
Wer Fehler macht, wird bestraft. Wer nichts entscheidet und nichts macht, kann auch keine Fehler
machen.
Ja, und wer keine Fehler macht, wird befördert."
Wer mehr darüber erfahren will, Google mal nach dem "~ Peter Prinzip ~"

Zurück zur Entscheidungs-Kette:
Wenn jetzt in dieser Entscheidungs-Kette bereits bei der "Informationsgewinnung" unsauber
gearbeitet wird, kommt man über das WAS nicht hinaus.
Wenn dann noch ein paar verborgene Motive (~ VERSTECKTE AGENDA ~) und Techniken aus der
politischen Trickkiste dazukommen, ist der teure Stillstand garantiert.
Siehe Post zu "Buchbesprechung Albrecht Müller,
"Glaube wenig, Hinterfrage alles, Denke selbst"
Kap. "Methoden der Manipulation" ISBN: 978-3-86489-218-9.
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Hier nur ein paar oberflächliche Gedanken dazu:
1 - Sprachregelung
z.B. "Kriegsminister" wird zu "Verteidigungsminister", "Interessenbekundungsverfahren" wird zu
"Vorschläge von Bürgern", "Raider" wird zu "Twix", sonst ändert sich nix.
Doch! Man lenkt vom Thema ab, schafft Nebenkriegsschauplätze, kaschiert Motive, verpulvert Geld
und verliert dabei wertvolle Zeit.
3 - Geschichten verkürzt erzählen oder verschweigen,
Aspekte und Fakten zu einem Thema hartnäckig ignorieren. z.B. Vorschläge zur Lindenplatzgestaltung
bzw. Konzept zur Rathauswahl bei gleichzeitiger Parkplatzerweiterung und Ortskernerneuerung
durch "Anpassung der GV-Tagesordnung" zu, sagen wir mal, "behandeln".
Motto "Stimmt die Tagesordnung, gibt es auch kein Problem."
Cleverer Lösungsansatz. Funktioniert immer wieder.
4 - Wiederholen
"Wir haben kein Geld, deshalb können wir nichts tun."
"Wir wollten ja, wenn wir könnten, aber wir wissen ja nicht, ob wir dürfen."
"Abgesehen davon haben wir andere Prioritäten."
usw.
11-B sagen und A meinen
"Das Park-Chaos auf der Linde muss endlich beendet werden" (BM Möller 09/2018 auf der Landeck
Open) vs.
"Die Parkplatzgestaltung auf der Linde hat keine Priorität." (BM Möller 12/2019)
Folge:
Deshalb bekommt die Feuerwehr keinen Auftrag, die für sie akzeptablen Rettungswege zu ermitteln
und der GV diese Information als Entscheidungsvorlage zukommen zu lassen.
(Mein letzter Informationsstand)
Das Park-Chaos ist also politisch gewollt.
13-Ein Sammelsurium von Andeutungen macht in der Summe die Halbwahrheiten zur Wahrheit.
Fehlende, verspätete und z.T. nachträglich "ergänzte" Protokolle, schaffen "INFORMATIONSUNSICHERHEIT". Das befeuert die Gerüchteküche. Irgendwann kommt irgendetwas dabei raus. Egal
was, Hauptsache es gibt ein neues Thema, über das man sich aufregen kann.
Funktioniert seit Jahren in Perfektion.
In der Anlage habe ich einen Screenshot aus dem Facebook-Profil der "Bürgerliste" angehangen.
Daraus geht eindeutig hervor, dass ein - ich nenne es - "Informations-Verhinderungs-Problem"
bereits seit mindestens 06/2016 besteht. Für 2019 fehlen in Schenklengsfeld.de mindestens weit
über 7 Protokolle aus Sitzungen der Gemeindegremien.
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Ich hatte die Gemeinde bereits wiederholt darauf hingewiesen. Ist das außer mir noch niemandem
aufgefallen?
14-Experten helfen - zu manipulieren
Alle Gutachten und Pläne zur Renovierung des Rathauses wurden von Experten erstellt. Das hat nach
meiner Hochrechnung bisher weit 250.000, -€ (incl. Miete für das "Ersatz-Rathaus") gekostet.
Während momentan noch ein kostenpflichtiges Gutachten erstellt wird, ob das Rathaus aus
gesundheitstechnischer Sicht überhaupt noch nutzbar ist, wurde beschlossen, dass die E-Anlage des
jetzigen Rathauses erneuert werden soll und parallel dazu besagen Gerüchte, dass das "ErsatzRathaus" bereits für einen Umzug erneut vorbereitet wird. So, wie es bereits für Anfang 2018 geplant
und vertraglich abgeschlossen war. Grob überschlagen stand das Gebäude leer von April 2018 bis
heute ca. 21 Monate. Die Verzögerung hat hochgerechnet ca. 117.000, -€ für ein leerstehendes
Gebäude gekostet. (Annahme: 800m² * 7,-€ pro m² = 5.600,- * 21 Monate = 117.000, -€. Wer diese
SEHR GROBE HOCHRECHNUNG mit exakteren Zahlen verbessern kann, mache das bitte in einem
Kommentar. Ich liebe exakte Zahlen, aber wenn man die nicht bekommt, muss man halt Annahmen
machen. Und Annahmen liegen IMMER neben der Wirklichkeit; mal mehr, mal weniger, aber immer
daneben.
Über weitere Punkte könnte ich noch etliches sagen, aber es ist jetzt bereits wieder viel Zuviel
geworden.
Danke, dass Du bis hier durchgehalten hast.
Du bist wirklich hart im Nehmen.
P.S: In dem antiken Bild "Stufenalter des Menschen" erscheint keine einzige Frau. Anscheinend
waren zur Jahrhundertwende 1899/1900 Frauen noch nicht als "Menschen" anerkannt. Könnte aber
auch sein, dass Frauen einfach immer jung bleiben. Und die "90 Jahr, ein Kinder Spott" find ich
auch süß. Das fängt heute schon viel früher an. Aber das ist Stoff für Deine eigenen Überlegungen
oder einen anderen Post. Für heute reichts.

Anmerkung aus der Sicht Januar2021:
Das war der Text vom 23.1.2020
-

Nach 1 Jahr hat sich weder etwas in Bezug auf das Rathaus noch zur Parksituation auf dem
Lindenplatz getan.
Lediglich viele altgediente Kommunalpolitiker haben resigniert und haben sich aus der Politik
zurückgezogen
Es haben sich aber zum Glück neue politische Kräfte gebildet.
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Wie durchbricht man die „Erfolgs-Schallmauer?

Klar.
Erst muss man Wissen aufbauen und dann erst kann man handeln. Ohne Wissen kein Handeln;
jedenfalls kein zielführendes Handeln. Mein alter Chef, Prof. Dr. Gunter Dueck, IBM, hat es treffend
ausgedrückt

Anmerkung: Der Text stammt aus 2015. Der Begriff „Querdenker“ hat nichts mit dem Begriff aus
2020/2021 zu tun.
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Gunter Dueck hat das Grundproblem in der „Einfachheitskurve“ mathematisch abgebildet.
Die ober angesprochene „Erfolgs-Schallmauer“ ist hier im grünen Kasten abgebildet.
Schenklengsfeld arbeitet weit unterhalb der „Erfolgsschallmauer“ im kleinen roten Kästchen.
Es wird gerade soviel getan, dass man die Grundanforderungen der „Hessischen Gemeindeordnung“
juristisch erfüllt. Ein absolutes Minimum.

Für Nicht-Mathematiker: Oberhalb der „Erfolgs-Schallmauer“ betreibt man „Springreiten“.
Unterhalb der „Erfolgs-Schallmauer“ ist es eher eine Art „Pferde-Limbo-Tanz“.

.
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Dass das Informationsproblem bereits bei Routine-Aufgaben seit langem besteht, beweist dieser
Facebook-Eintrag der Bürgerliste vom 15.Juli 2016

Diese alte Graphik hatte ich damals angefügt, um zu zeigen, dass die Dominanz alter Männer und
alter Gewohnheiten ihren Anteil an der Situation hat.
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Und alles in einem kurzen Satz zusammengefasst:
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