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10. Die Inkrementellität der Regierungs- und Politikwissenschaft ist ein Weg, um weitreichende politische Veränderungen zu erreichen, indem kleine politische Veränderungen im Laufe der Zeit vorgenommen werden. Um erfolgreich zu sein, hängt der Inkrementalismus, auch Hierarchie genannt, von gegenseitiger
Interaktion, Inputs und Der Zusammenarbeit zwischen einer Reihe von Individuen und Gruppen ab, die unterschiedliche Werte und Interessen vertreten. Einfach ausgedrückt, ist es vielleicht besser, den inkrementellen Prozess durch das alte Axiom auszudrücken, wie essen Sie einen Elefanten? Ein Biss nach dem
anderen! 10. Inkrementellismus ist eine Möglichkeit, dramatische politische Veränderungen herbeizuführen, indem kleine Änderungen im Laufe der Zeit langsam umgesetzt werden. Inkrementellismus hängt von der Beteiligung aller Ansprachen und Gruppen ab, die an der an der betreffenden Frage beteiligten Personen



beteiligt sind, und versucht, sie zu erreichen, beizutragen und darüber zu lernen. Inkrementalismus ist das Gegenteil des langsameren, rationalen und umfassenden Modells der Politikgestaltung, das die Prüfung aller möglichen Lösungen erfordert, bevor Änderungen umgesetzt werden. Der Politikwissenschaftler
Charles Lindblom empfahl in seinem 1959 erschienenen Essay The Science of Flop erstmals die weit verbreitete Anwendung von Inkrementalität. Beispiele für einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel, der durch Progressivität erreicht wird, sind Bürgerrechte und Rassengleichheit, das Wahlrecht von Frauen und
das Recht auf Homosexuelle.  Obwohl das einstufige Konzept der Inkrementalität existiert, seit der Mensch begann, Probleme anzugehen, wurde es zuerst vorgeschlagen, um in den späten 1950er Jahren von dem Politikwissenschaftler Charles Lindblom größere politische Veränderungen herbeizuführen. In seinem
1959 erschienenen Essay The Science of Flopping Through warnte Lindblom die politischen Entscheidungsträger vor den Risiken, die sie für die Gesellschaft darstellen, indem sie wichtige politische Veränderungen umsetzen, bevor die Auswirkungen dieser Veränderungen vollständig identifiziert und angegangen
werden. Auf diese Weise war Lindbloms radikaler neuer Ansatz zur Inkrementität das Gegenteil der umfassenden rationalen Lösung von Problemen, die lange Zeit als die beste, wenn nicht gar gerechte Art und Weise zur Entwicklung einer Schlüsselpolitik galten. Lindblom verglich die insgesamt rationale Art und Weise,
Probleme mit inkrementellen oder wie er es in seinem Artikel nannte, aufeinanderfolgende begrenzte Vergleiche, und argumentierte, dass Inkrementität die reale Politikgestaltung besser beschreibt und zu besseren gesamtumfassenden Lösungen führt als das rationale Modell. 10. Als Top-down-Ansatz für die
Problemlösung erfordert ein umfassendes rationales Modell eine vollständige und detaillierte Analyse jedes Faktors, der sich auf eine bestimmte Reihe von Umständen auswirken kann, sowie die Prüfung aller erdenklichen Lösungen für das Problem oder die Problemfrage, bevor substanzielle Maßnahmen ergriffen
werden. Menschenrechtsaktivisten sagen, dass dies zur idealen Lösung führt, weil es die breiteste Palette von Variablen betrachtet. Lindblom betonte jedoch, dass Rationalität tendenziell zu zu komplexen und oft redundanten bürokratischen Prozessen führt, zeitaufwändig und Lindblom hielt eine rationale und integrative
Politikgestaltung für unrealistisch, da ihr Erfolg in den meisten Fragen von der unwahrscheinlichen Erfüllung zweier Bedingungen abhing: der vollständigen Übereinstimmung über alle Ziele und Ziele und der Fähigkeit der Entscheidungsträger, jedes Ergebnis jeder in Betracht gezogenen alternativen Lösung genau
vorherzusagen. Darüber hinaus gibt der rationale Ansatz den politischen Entscheidungsträgern keine Hinweise, wie es weitergehen soll, wenn beide Bedingungen nicht erfüllt werden können. Lindblom argumentiert, dass Inkrementität die Schaffung vertretbarer Politiken ermöglicht, selbst wenn unweigerlich Probleme
auftreten, die den rationalen Ismus stören würden. Im Vergleich dazu ermöglicht die Skalierbarkeit die Behandlung sich ständig ändernder Probleme und Bedürfnisse, wenn sie auftreten, anstatt umfassende, inklusive strategische Pläne zu entwickeln, die oft eine kostspielige und zeitaufwändige Brandbekämpfung auf
akzeptable Weise erfordern. Darüber hinaus unterstreicht der Inkrementalismus, wie wichtig es ist, die Interessen, Werte und Informationen zu ermitteln, die alle am politischen Entscheidungsprozess beteiligten Personen und Gruppen haben. Der Hauptvorteil der Graduierung ist ihre Effizienz im Vergleich zu
strukturierteren Politikentscheidungsmethoden. Es verschwendet Zeit oder Ressourcen, um Probleme und Ergebnisse zu planen, die nie eintreten. Obwohl idealistische Utopisten ihn als langsamen und inkohärenten Prozess kritisiert haben, ziehen realistischere politische Entscheidungsträger den Abschluss als
praktischsten Weg vor, um schrittweise größere Reformen durch einen demokratischen Prozess zu erreichen. Auf diese Weise ist Skalierbarkeit ein politisches Mittel. Angesichts dessen, dass dies eine sicherere und weniger schockierende Alternative zu plötzlichen und weitreichenden Veränderungen ist, werden
gewählte Gesetzgeber leicht ermutigt, einen Gradualismus anzunehmen. Durch die Integration des Inputs aller Interessen werden Lösungen, die durch Inkrementalismus erreicht werden, in der Regel von der Öffentlichkeit leichter akzeptiert. Die Hauptkritik an der Hierarchie ist der Beagle-Trugschluss. Während die
Beagle-Jagd einen sehr guten Geruchssinn hat, leiden sie unter Sehstörungen und erkennen oft keine Beutetiere, die direkt vor ihnen stehen, aber der Wind ist gut von ihnen. In ähnlicher Weise laufen die politischen Entscheidungsträger, die dem inkrementellen Modell folgen, Gefahr, das Gesamtziel ihrer Mission zu
verlieren, indem sie kleine, schrittweise Schritte zur Erreichung ihrer Ziele unternehmen. Inkrementismus wurde auch dafür kritisiert, dass er Zeit und Ressourcen verschwendet, um sofort probleme ständig zu lösen, anstatt eine umfassende Strategie zu entwickeln. Infolgedessen, so die Kritiker, kann der Gradualismus
als trügerisches Mittel missbraucht werden, um radikale Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen, die ursprünglich nicht beabsichtigt waren. Ob es als solches anerkannt wird oder nicht, Inkrementalismus hat zu denkwürdigen Veränderungen in der öffentlichen Politik und Gesellschaft geführt. Obwohl das Ende
des Bürgerkriegs 1865 die Versklavung der Schwarzen formell abschaffte, wird der Kampf der schwarzen Amerikaner für Bürgerrechte und Gleichheit in den nächsten 120 Jahren weitergehen. U.S. National Guard Block off Bell Street als Bürgerrechtsmarsch in Bannern auf geschrieben, Ich bin ein Mann Pass am 29.
März 1968. 1868 garantierte der 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung den gleichen Schutz von Schwarzen nach dem Gesetz, und 1875 gewährte der Fünfzehnte Zusatzartikel schwarzen Männern das Wahlrecht. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert veranlassten jedoch die Gesetze von Jim Crow im Süden und die
de facto Apartheid des Nordens schwarze Amerikaner, zusammen mit vielen Weißen, mehr Veränderung zu fordern. Der Führer der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King Jr., lehnte dies als eine Möglichkeit für die Regierung ab, Schwarze zu besänftigen, ohne die Apartheid in Amerika tatsächlich zu beenden. In
seiner berühmten Rede habe ich einen Traum am 28. August 1963, sagte er: Dies ist nicht die Zeit, um den Luxus der Beruhigung zu engagieren oder eine beruhigende Droge des Abschlusses zu nehmen. Jetzt ist es an der Zeit, die Versprechen der Demokratie einzulösen. Am 2. Juli 1964 unternahm Präsident Lyndon
Johnson die ersten Schritte, um Kings Traum zu verwirklichen, indem er den Civil Rights Act von 1964 unterzeichnete und Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft verbietet. Das historische Gesetz verbietet auch Diskriminierung bei der Wählerregistrierung und
Segregation in Schulen, Beschäftigung und öffentlichen Unterkünften. Ein Jahr später untersagte der Voting Rights Act von 1965 die Verwendung von Alphabetisierungstests als Voraussetzung für die Stimmabgabe und 1968 nach dem Fair Housing Act gleiche Wohnmöglichkeiten unabhängig von Rasse, Religion oder
nationaler Herkunft. Women es Suffrage Party Parade durch New York, 1915. Paul Thompson/Ap Photo/Getty Images vom ersten Tag der amerikanischen Unabhängigkeit, Frauen wurden viele Rechte verweigert, die Männern gewährt wurden, einschließlich des Wahlrechts. Doch von 1873, als Susan B. Anthony
gleiche Bezahlung für Lehrerinnen forderte, bis 1920, als der neunzehnte Zusatzartikel Frauen das Wahlrecht garantierte, gelang es der Frauenbewegung, Frauen schrittweise staatliche und föderale Gesetze aufzuerlegen, die Frauen die gleichen Rechte und den gleichen Zugang zur Regierung gewähren wie Männer.
Seit dem frühen 20. Jahrhundert, als Frauen in Amerika arbeiten durften, wurden sie viel weniger routinemäßig bezahlt als Männer, die ähnliche Arbeit verrichteten. Durch einen anhaltenden legislativen Kampf hat sich das geschlechtsspezifische Lohngefälle jedoch langsam verringert. Der Equal Pay Act, der 1963 von
Präsident Kennedy unterzeichnet wurde, verbietet es Arbeitgebern, im Austausch für ähnliche Arbeit unterschiedliche Löhne oder Leistungen an Männer und Frauen zu zahlen. Seitdem hat der Schwangerschaftsdiskriminierungsgesetz von 1978 den Schutz von Schwangeren gestärkt; der Lilly Ledbetter Fair Pay Act
2009 hat die zeitlichen Beschränkungen für die Einreichung von Beschwerden über Lohndiskriminierung reduziert. Gay and lesbian pride parade in the Back Bay neighborhood of Boston, 1970. Spencer Grant/Getty Images Worldwide, homosexuell sexistisch und verweigert bestimmte Rechte und Privilegien,
einschließlich des Rechts auf 1779 schlug Thomas Jefferson beispielsweise ein Gesetz vor, das schwule Männer zur Kastration gezwungen hätte. Mehr als 200 Jahre später, im Jahr 2003, verbot der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten Gesetze, die gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten in Lawrence v.
Texas unter Strafe stellen. Durch einen kontinuierlichen schrittweisen Prozess haben die meisten westlichen Länder die Lgbt-Rechte langsam ausgeweitet. James Bryan Quinn. Strategischer Wandel: logische Steigerung. Sloane Management Review, Herbst 1978.Lindblom, Charles E. Muddling lernte durch. Public
Administration Review, Band 19, Nr. 2 (Frühjahr 1959). Atkinson, Michael M. Lindblom beklagte: inkrementelle und ständige Anziehungskraft auf den Status quo. Taylor and Frances Online, 3. März 2017.Livemore, Saul. Interessengruppen und Problem mit inkrementellen. University of Chicago Law School, 2009.
Skalierbarkeit ist eine rutschige Steigung, die oft dazu führt, dass Menschen unwissentlich in unethisches Verhalten abgleiten. Es kann passieren, wenn Menschen kleine Ecken schneiden, die im Laufe der Zeit größer werden.  Zum Beispiel beginnt fast jeder Fall von Buchhaltungsbetrug damit, dass Menschen, die in
kleinen Zahlen manipulieren, immer größer werden. Das Gehirn der Menschen ist nicht geschickt darin, kleine Veränderungen zu wahrnehmen. Darüber hinaus ist die ständige Exposition gegenüber unethischem Verhalten sensibel zu sein und diese Aktivitäten routine erscheinen zu lassen. In der Tat können wir leicht
übersehen, dass solche Aktivitäten unmoralisch und möglicherweise illegal sind. Diejenigen, die sich irren, und die Menschen im Allgemeinen, werden vielleicht nicht erkennen, dass sie eine Entscheidung treffen, die ihr Leben verändert, wenn sie kleine und unmoralische Entscheidungen treffen. Aber in der Tat, wie der
Philosoph Jonathan Glover sagt, ist Inkrementität die Art und Weise, wie wir in die Partizipation in unmerkliche Grade abgleiten, so dass es nie ein Gefühl des Grenzübertritts gibt.
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