Basiswissen Recht

5 Konflikte bewältigen

Zu Seite 104ff.

Mediation – eine neue Möglichkeit, Konflikte anzugehen
Mediation ist ein Verfahren, in welchem Dritte auf Ersuchen der Parteien mithelfen, unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsnormen Lösungen für Konflikte zu erarbeiten.
Ein deutscher Jurist schreibt über das «Konfliktlöseverfahren mit Anwälten» und die Grundlagen der Mediation:

Viele Menschen geben die Verantwortung für ihre Konflikte an Spezialisten ab. Bei persönlichen Problemen und Konflikten sind es oft Psychotherapeuten und Personen aus verwandten
Berufen, die sich (gegen gutes Geld) der einzelnen Individuen annehmen. Rechtliche Auseinandersetzungen – vielleicht eine besondere Form von Konflikten – werden aus der Hand gegeben, indem man sie an Rechtsanwälte delegiert. Selbstverständlich geschieht dies vordergründig nicht deshalb, weil die Menschen Konflikte scheuen, sondern weil sie von einem
Rechtsanwalt in einer komplizierten (Rechts-)Materie mehr Sachkompetenz erwarten.
Was tun jetzt aber die Anwälte? Sie sind zur Parteilichkeit verpflichtet und versuchen, das
Beste für ihre Mandanten oder Klienten herauszuholen, sei dies in einem Prozess oder in aussergerichtlichen Verhandlungen mit der andern Partei. Geht ein Anwalt oder eine Anwältin
auf die Gegenpartei ein, steht man als Rechtsanwalt schon nahe an einem «Parteiverrat».
Durch das Parteilichkeitsgebot für Rechtsanwälte ist die Struktur unseres Rechtssystems eigentlich sehr einigungsfeindlich.
Dadurch werden Wachstumschancen – auch die menschliche Wachstumschance –, die in
einem Konflikt stecken, vertan, und es kommt zu einer reinen Machtauseinandersetzung. Darunter leiden letztlich alle Beteiligten, weil diese Art von Konfliktlösung sehr viel Lebensenergie kostet. Was mir aber bei Konfliktlösungen nach dem Mediationsverfahren am wichtigsten
erscheint, ist der Umstand, dass man die Herrschaft über den Konflikt an die Menschen zurückgibt, welche die Konflikte haben. Denn der Wachstums- und Entwicklungsprozess gehört
ihnen, und den sollen sie auch erfahren und erleben.

a) Welche Nachteile hat das Konfliktlösungsverfahren «Prozess mit Anwälten»?
b) Was für Voraussetzungen sind notwendig, damit ein Konfliktlösungsverfahren nach dem
Mediations-Konzept ablaufen kann und die unter a) gefundenen Nachteile vermieden
werden können?
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