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Wirtschaftsmediation - der noch immer „schlafende Gigant“?

 

Von Edith Malsi, Steuerbevollmächtigte und Hans-Joachim Weigand, Steuerberater

 

"Der schlafende Gigant" - Damit sollte in Amerika bereits 1985 auf das enorme 

Entwicklungspotential, welches sich hinter Wirtschaftsmediation versteckt, 

hingewiesen werden.

 

• Was ist Mediation?

• Wie läuft ein Mediationsverfahren ab?

• Interessenausgleich, kreative Lösungssuche statt "nur" Schlichtung

• Ziel ist immer, echte Win-Win-Lösungen zu erreichen.

• Warum Mediation?

• Warum der Steuerberater als Mediator?

• Wo kann speziell Wirtschaftsmediation besonders effektiv eingesetzt werden?

  

Was ist Mediation?

 

Mediation, nicht zu verwechseln mit Meditation. Mediation kommt aus dem 

Lateinischen "Medius - die Mitte". Im Mittellateinischen taucht der Begriff Mediator 

selbst auf und wird beschrieben mit "Mittler - jemand der vermittelt".

 

Die Idee, die dahinter steckt, basiert auf der Überlegung, Konfliktparteien an einen 

Tisch mit einer von beiden Parteien als neutral akzeptierten Person zu bringen. Unter 

der Leitung dieser Person, des Mediators, erörtern die Parteien gemeinsam eine 

Lösung, in der ihre Interessen Berücksichtigung finden. Diese Idee ist schon sehr alt. 

Sie werden es kaum glauben, aber bereits 1648 taucht Mediation in der Geschichte 

auf. Nach fünf Jahren des Verhandelns gab es ein Ergebnis: Unter der führenden 

Leitung von Contareno, dem Botschafter der Republik Venedig, der als Gesandter 

und Mediator bezeichnet wurde, kam es zum "Westfälischen Friedensschluss", durch 

den der Dreißigjährige Krieg beendet wurde.

 

Zurück zur Gegenwart. Mediation - und in zunehmendem Maße auch 

Wirtschaftsmediation - gehören mittlerweile in Amerika zum Alltag. Es hat sich daraus 

eine sanftere und sogar effektivere Art und Weise entwickelt, mit Konflikten bzw. 

Streitigkeiten umzugehen. Es ist ein wesentlich gewaltfreierer Weg, der sogar meistens 

dazu führt, dass jede Partei gewinnt, da die Interessen aller Parteien in die 

Lösungsfindung einfließen; mit der positiven Folge eines guten Einvernehmens für ein 

weiteres Miteinander.

 

Am 15.02.2005 stellten in einem Bericht zum Thema Mediation im ARD-Magazin 

"plusminus" selbst Richter fest, dass eine Mediation oft deutliche Vorteile gegenüber 
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einem Gerichtsverfahren hat. Sie beschreiben, dass die Atmosphäre vor Gericht die 

Parteien eher feindseliger als versöhnlich stimmt, da es oft um einen Prinzipienstreit 

geht, bei dem keiner verlieren möchte. Hingegen, so die Meinung eines in Mediation 

ausgebildeten Richters: kommt man sich im Mediationsverfahren menschlich näher 

und überlegt gemeinsam, ob eine Möglichkeit zur Konfliktlösung zu finden ist.

 

Wie läuft ein Mediationsverfahren ab?

 

Die Mediation beginnt mit der Absprache fest umrissener Spielregeln. Wichtig ist 

insbesondere, dass jede Partei freiwillig an der Mediation teilnimmt und gleich 

informiert ist. Es wird dargelegt, dass jeder für sich selbst die Verantwortung trägt, und 

sich jeder darauf verlassen kann, dass ein Mediationsverfahren absolut vertraulich 

abläuft. Der Mediator ist allparteilich und unabhängig. Das Ergebnis muss noch offen 

sein, d. h. es dürfen von keiner Partei unumstößliche Vorgaben vorliegen. Den 

Beteiligten wird das Verfahren als solches erklärt, so dass sich jeder ein Bild über den 

weiteren Verlauf machen kann.

 

Entscheiden sich die Parteien für die Mediation, erörtert der Mediator das Thema, um 

das es den Konfliktparteien geht. Die Aufgabe des Mediators ist dabei, darauf zu 

achten, persönliche Anschuldigungen und Feindseligkeiten aus dem Spiel zu halten. 

Dies ist möglich durch genaue Klärung der Anliegen jeder Partei und eine 

wertschätzende Einstellung allen Beteiligten gegenüber. Jeder wird gehört und 

durch entsprechende Rückfragen kann erreicht werden, dass auch jeder verstanden 

wird.

 

In diesem Stadium, in dem zumeist noch eine sehr angespannte Atmosphäre 

vorherrscht, wird die Rolle des Mediators sehr schnell spürbar: Die Atmosphäre ändert 

sich, denn die Parteien erkennen in der Regel erstmals zu diesem Zeitpunkt, worum es 

dem Kontrahenten tatsächlich geht.

 

Interessenausgleich, kreative Lösungssuche statt "nur" Schlichtung

 

Nachdem die Themen und die Reihenfolge der Themen bzw. das augenscheinlich 

wichtigste Thema gemeinsam festgelegt wurden, wird im nächsten Schritt erkundet, 

welche Interessen jede der Parteien ganz persönlich berücksichtigt haben möchte.

 

Hat der Mediator bei der Themensammlung darauf geachtet, die sachlichen und 

nicht die persönlichen Themen zu sammeln, wird er bei der Klärung der Interessen 

sich nur auf diese und nicht auf die Positionen der Teilnehmer/Beteiligten 

konzentrieren; denn hinter den Positionen liegen die (eigentlichen) Interessen.
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Beispiel:

 

Position: "Ich weigere mich, hier zu arbeiten, wenn die Fenster nicht regelmäßig 

geöffnet werden".

Interesse: "Ich wünsche mir bessere Luft als bisher, um gut arbeiten zu können."

 

Dies erreicht der Mediator dadurch, dass jeder Partei genügend Zeit und 

Aufmerksamkeit gewidmet werden, um auch tatsächlich die dahinterliegenden 

Interessen zu erforschen. Dadurch kommen Ruhe und Sachlichkeit in die 

Verhandlung. Und häufig erkennen die Parteien an diesem Punkt, dass teilweise 

sogar gemeinsame Interessen bestehen, was zu einer weiteren Entkrampfung des 

Konfliktes führt.

 

Sind alle Interessen aufgenommen und dokumentiert (Flipchart u.ä.), folgt der 

nächste Schritt: die kreative Lösungssuche.

 

Hierbei geht es darum, dass die Parteien, nachdem sie ihre Interessen offen 

vorbringen konnten, ihre Lösungsideen kundtun. Es wird nach Lösungswegen 

gesucht, die die Interessen aller berücksichtigen. Hier ist jede Idee willkommen. Es 

findet keine Wertung statt. Alles wird notiert. Der Mediator spielt dabei die Rolle des 

"Animateurs" und achtet darauf, dass diese Ideensuche konsequent betrieben wird 

und im Fluss bleibt. Er bringt unter Umständen dazu Kreativitätstechniken ein, hält sich 

aber, was eigene Lösungsvorschläge betrifft, zurück. In der Regel herrscht zu diesem 

Zeitpunkt eine sehr offene, konstruktive und kreative Atmosphäre unter den 

Beteiligten, und es kommt zu Lösungsideen, die von allen getragen werden können.

 

Die notierten Lösungswege werden anschließend bewertet und ausgewählt. Sie 

werden auf Machbarkeit geprüft und der von allen gewünschte Lösungsweg wird 

anschließend schriftlich fixiert. Je nach Situation werden auch Zeiträume und 

Überprüfungskriterien für die Umsetzung festgelegt.

 

Ziel ist immer, echte Win-Win-Lösungen zu erreichen.

 

Eine echte Win-Win-Lösung berücksichtigt die Interessen aller Parteien. Da bei der 

Mediation die Parteien den Lösungsweg gemeinsam erarbeiten, ist die 

Wahrscheinlichkeit für echte Win-Win-Lösungen sehr hoch. Und auch die praktische 

Umsetzung eines von den Parteien selbst als richtig herausgearbeiteten Weges ist 

sicherlich am konsequentesten möglich. Sollte sich in einem Mediationsverfahren 

einmal keine Einigung erreichen lassen, steht den Parteien nach wie vor der 

"ordentliche" Rechtsweg offen.
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Bezüglich der Kosten ist zu sagen, dass dieses Verfahren der Mediation 

vergleichsweise preiswert ist. So hat zum Beispiel der amerikanische Motorola-Konzern 

nach eigener Aussage durch den Einsatz von Mediationen das Budget für 

Gerichtskosten um rund 75 % reduzieren können.

 

Selbst komplexe Verfahren können durch Mediation geklärt werden. Beispiel: der 

Konflikt zwischen Israel und Ägypten um die Sinai-Halbinsel wurde in einem 

Mediationsverfahren gelöst.

 

Und nicht zu vergessen - siehe eingangs notiert - der Dreißigjährige Krieg wurde 1648 

"mittels Mediator" Contareno beendet.

 

Warum Mediation?

 

• Mediation bringt ein schnelles Ergebnis,

• bringt ein faires Bearbeiten von Konflikten,

• bringt Konfliktparteien zusammen und verbessert die Beziehungen,

• bringt einen deutlichen finanziellen Vorteil gegenüber einem 

Gerichtsverfahren,

• bringt mehr Anerkennung zwischen den Parteien,

• bringt eine gemeinsam erarbeitete und damit akzeptable Lösung,

• bringt dadurch eine hohe Motivation für die Umsetzung.

Warum der Steuerberater als Mediator?

 

• Der Steuerberater ist durch die tägliche Praxis quasi konflikterprobt,

• der Steuerberater kommt nicht von der Rechtsseite und möchte daher mehr 

vermitteln als richten,

• der Steuerberater hat die Befähigung, die Interessen der Parteien 

aufzunehmen,

• der Steuerberater hat aus seiner täglichen Praxis wirtschaftliche Vorkenntnisse 

und kann insbesondere bei der Wirtschaftsmediation die konfliktträchtigen 

Sachverhalte schneller aufnehmen,
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• der Steuerberater ist eine Person des Vertrauens.

Wo kann speziell Wirtschaftsmediation besonders effektiv eingesetzt werden?

• Bei Konflikten im Rahmen der Unternehmensnachfolge,

• bei Konflikten innerhalb eines Unternehmens,

• sowohl bei Konflikten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

• als auch zwischen einzelnen Gesellschaftern und/oder Partnern,

• im Bereich Mobbing,

• bei Kompetenzstreitigkeiten,

• bei Streitigkeiten in der Aufgabenverteilung,

• bei Investitionsentscheidungen usw.,

• bei Konflikten in Kooperationen,

• bei Konflikten zwischen Unternehmen und ihren Kunden wie auch Lieferanten,

• bei Konflikten zwischen Unternehmen und ihren Kreditinstituten

• bei Konflikten mit Behörden.

Im Rahmen unserer Ausbildung zu Wirtschaftsmediatoren ist uns sehr schnell klar 

geworden, dass die Vorgehensweise und die Prinzipien der Mediation im Alltag wie 

auch präventiv, also zur Konfliktvorbeugung, eingesetzt werden können. Die 

Kenntnisse darüber, wie ein Konflikt entsteht und wie man mit ihm und der 

Konfliktpartei umgehen sollte, lassen Kommunikation deutlich gewaltfreier werden 

und sind wichtige Schritte zu einem harmonischen Umfeld.

 

Zum Schluss sei uns noch eine Frage erlaubt:

 

Jeder Streit bedeutet den Einsatz von einem hohen Maß an Energie. Können wir uns 

in den Zeiten schwindender Ressourcen eine solche Energieverschwendung denn 

überhaupt noch erlauben?
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Hinweise zu den Autoren: 

Edith Malsi ist Steuerbevollmächtigte, Hans-Joachim Weigand Steuerberater. Beide 

kooperieren in einem ihrer Tätigkeitsschwerpunkte, der Wirtschaftsmediation. Auf der 

Homepage www.stb-weigand-bach.de werden zukünftig weitere wichtige 

Informationen auch zum Thema Wirtschaftsmediation zu finden sein. Falls Sie uns eine 

Mail senden möchten, können Sie dies unter mail@stb-weigand-bach.de.

 

Hans-Joachim Weigand Steuerberater ist Partner der Steuerberatersozietät Weigand 

& Bach in Gladenbach-Sinkershausen (bei Marburg / Lahn). Die Kanzlei ist außerdem 

Partner und Mitherausgeber des Steuer-Newsletters (www.steuer-newsletter.de).
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