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Was ist eigentlich Mediation?
An dieser Stelle möchte ich Sie nicht mit einer der vielen
Definitionen darüber langweilen, was Mediation eigentlich
bedeutet.
Vielmehr können Sie sich zu diesem Thema unter anderem
eingehend informieren bei
 wiki.org
 jurawiki.de/Mediation.
Bei der Suche im Internet unter dem Begriff „Mediation“ stoßen
Sie auf zahlreiche weitere Seiten, die sich mit der Frage von Sinn
und Zweck der Mediation, mit Verfahrensfragen, Kostenfragen
und vielen anderen Aspekten der Mediation beschäftigen.

Wollen Sie wirklich Mediation?

Oder wollen Sie nur eine vergleichsweise Einigung?
Oft stellt sich bereits bei der ersten Kontaktaufnahme heraus,
dass gar kein „klassisches“ Mediationsverfahren unter aktiver
Beteiligung der Gegenseite durchgeführt werden soll, in dem wir
Anwälte als Mediatoren und neutrale, besser: allparteiliche, Dritte
den Gesprächsprozess begleiten.
Gerade im Erbrecht erlebe ich es vielmehr häufig, dass mit
meiner Qualifikation zum Wirtschaftsmediator die Erwartung
verbunden wird, in mir einen Anwalt zu finden, der nicht mit
brachialer Gewalt jede Gelegenheit nutzt, um einen Rechtsstreit
zu führen. Statt dessen besteht oft die Hoffnung und Erwartung,
dass ich aufgrund meiner Ausbildung dazu in der Lage bin, die
Interessen der Mandanten zwar mit Nachdruck zu vertreten,
andererseits aber nicht unnötig Porzellan zerschlage.
Diese Erwartung besteht sicherlich nicht zu Unrecht.
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 Aus nunmehr über dreißigjähriger Berufserfahrung weiß ich,
dass der Gang zum Gericht letztlich auch eine Kapitulation vor
der Unfähigkeit bedeutet, selbst Lösungen zu finden, die von
der anderen Seite akzeptiert werden können und die diese als
interessengerecht ansehen.
 Meist ist die Enttäuschung dann groß, wenn wir vor einem
teilweise überlasteten, teilweise schlecht vorbereiteten,
teilweise auch rechtlich unerfahrenen Richter landen, der
versucht, den Streit durch einen mehr oder weniger vernünftig
begründeten Vergleichsvorschlag zu beenden , wozu er
grundsätzlich nach den Prozessordnungen verpflichtet ist..
 Dass ein gerichtlicher Vergleich eine Lösung ist, die immer zwei
Verlierer zurücklässt und keine win-win-Situation schaftt, hat
sich selbst in Anwaltskreisen noch nicht überall
herumgesprochen.
Im Gegenteil: Es wird unterstellt, der beste Vergleich sei
derjenige, mit dem beide Seiten in gleichem Maße unzufrieden
seien.

Was machen wir anders?
Wir Anwälte im Böblinger Anwaltshaus nutzen unsere besondere
Ausbildung und unsere besondere Berufs- und Lebenserfahrung
dazu, auch in verfahrenen Fällen unserer Mandanten auf
Lösungen hinzuwirken, die sowohl unseren Mandanten als auch
deren Gegenüber besser taugen als ein gerichtlicher Vergleich.
Es sind Lösungen, die alle Beteiligten ihr Gesicht wahren lassen,
für die sie selbst die Verantwortung tragen müssen und auch
tragen können und die die wohlverstandenen Interessen aller
Beteiligten zu befriedigen versuchen.
Auch wo uns dies nicht gelingt haben wir nach meiner Auffassung
zumindest die Aufgabe, nicht unnötiges Porzellan zwischen den
Parteien zu zerschlagen, sondern konsensorientiert,
deeskalierend, interessenorientiert und natürlich auch diskret und
kostenorientiert zu handeln.
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Die tägliche „Mediation“
Ein mediativer Ansatz in unserer Arbeit besteht darin, schonend
mit den Kräften aller Beteiligten umzugehen. Wir bemühen uns,
die Sichtweise der anderen Seite herauszufinden, um deren Sicht
der Probleme zu erkennen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass
das an uns herangetragene Einzelproblem in der Regel nicht für
sich alleine steht, sondern Teil eines größeren Kontextes ist.
 Die Beschäftigung mit den Hintergründen des Streits und eine

am Gesamtsystem orientierte Arbeitsweise führen häufig dazu,
dass dessen eigentliche Ursachen aufgedeckt und dort auch
Lösungen für die Zukunft gefunden werden können.

 Oft ist es für die Mandanten wichtiger, ihren Frieden mit der

Vergangenheit machen zu können, den Blick in die Zukunft
richten zu können, Kraft für neue Aufgaben zu haben und diese
anpacken zu können, als in einer Einzelfrage in der Weise Recht
zu bekommen, dass der eigene Standpunkt mit viel Kraft und
emotionalem und finanziellem Aufwand durchgesetzt wurde.
Oft überwiegt nicht die Freude an einer durchgesetzten
finanziellen Forderung, sondern die Erleichterung darüber, ein
Problem bewältigt zu haben, das wie ein Berg vor einem stand
und täglich Kraft kostete.
So verstanden hilft uns die Mediation mit ihren verschiedensten
Herangehensweisen auch bei der täglichen Arbeit, konstruktive
Lösungen zu finden, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu
vermeiden.

Notnagel Gerichtsverfahren
Der Weg zu den staatlichen Gerichten wird uns bei dieser
Vorgehensweise trotzdem nicht verbaut. Vielmehr bleibt uns
dieser „Notnagel“ immer offen - und auch bei allen Bemühungen
können wir es doch in manchen Fällen nicht vermeiden,
gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.
Dann sind wir als Streithelfer klassischer Prägung für Sie
tätig – so, wie Sie als Mandant es von uns in diesem Falle
erwarten.
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