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Was kann die Parteien für die Mediation motivieren?
Martin HAUSER *

Es w ird in jüngerer Zeit von verschied enen Seiten in Europa im m er w ied er d ie Frage aufgew orfen,
w arum sich d ie Med iation als Streitbeilegungsm ethod e auch im grenzüberschreitenden
Wirtschaftsverkehr trotz ihrer Vorzüge im m er noch nicht d urchsetzen konnte 1. Abgesehen von d en
Fällen, in d enen die Med iation vertraglich od er als Vorstufe zu einem Gerichtsverfahren zw ingend
vorgesehen ist, zögern Rechtsanw älte und Wirtschaftsm and anten nach w ie vor, freiw illig diese
alternative Form d er Konfliktbearbeitung zu w ählen. Die Stud ie d es Europäischen Parlam ents von
Januar 2014 spricht sogar von einem „EU M ediation Paradox“, d em zufolge in d er EU „trotz ihrer
bewiesenen und zahlreichen V orteile“ nach w ie vor in w eniger als 1% aller Zivil- und
H and elsrechtsstreitigkeiten auf d ie Mediation zurückgegriffen w erd e 2. Auch d er höchste französische
Gerichtshof in Zivil- und H and elsstreitigkeiten, d ie „Cour de cassation“, hat in ihrem Bericht an d ie
französische Justizm inisterin vom Dezem ber 2013 d ie Med iation als förd erungsw ürd iges
3
Streitbeilegungsverfahren bezeichnet, zu d essen Inanspruchnahme erm utigt w erd e solle . Wie erklärt
es sich, d ass bei Parteien und Anw älten in Europa ein d er Med iation gebührend er Erfolg bislang,
trotz eines w achsend en theoretischen Interesses, ausgeblieben ist? Es soll nachfolgend d er Versuch
unternom m en w erd en herauszuarbeiten , w as d ie Parteien eines Wirtschaftskonfliktes, auch eines
interkulturellen (III.), motiviert, eher d en Rechtsw eg zu beschreiten (I.), als sich für selbstbestimm tes
Verhand eln im Rahm en einer Med iation zu entscheid en (II.), bevor abschließend e Anregungen
form uliert w erd en (IV.).
I. D ie Motivation der Parteien für ein Gerichtsverfahren
Die Generalsekretärin d es CMAP 4 in Paris, Sophie Henry, unterstrich kürzlich, d ass „die M ediation erst
dann einen wirklichen Aufschwung erleben wird, wenn die M entalitäten sich ändern: es muss von der
Kampfkultur auf die Kompromisskultur übergegangen werden ». Auch d er französische
Kassationsgerichtshof em pfiehlt in seiner Stud ie ebenso w ie d as Europäische Parlam ent, d ie
Entw icklung einer Mediationskultur zu förd ern 5. Allein, w ie kom m t m an von einer „Kampf-“ zu einer
„Kompromisskultur“? Wie änd ern sich Mentalitäten? Man liest allenthalben von d en Vorzügen d er
6
Wirtschaftsm ed iation , d ie auf d er H and lägen . N ur lassen Parteien und Anw älte sich offensichtlich
hiervon w eitgehend nicht überzeugen, um sich für eine Med iation zu entscheid en . Was bew egt
Konfliktparteien nach w ie vor zu Gericht zu gehen, obw ohl d och schon vor über 2000 Jahren d ie
einvernehm liche Regelung gegenüber d er richterlichen Entscheid ung in d er Bibel gepriesen w urd e 7?
Das Gew altm onopol d es Rechtsstaates, dem zufolge seit ca. 200 Jahren Konflikte trad itionell vor
staatlichen Gerichten ausgetragen w erd en, kann d ieses Verhalten d er Parteien in Anbetracht der
Vorzüge d er Med iation allein nicht erklären. Möglicherw eise ist d er Ansatz im Gefühlsleben d er
Streitparteien zu suchen (A.). Vor Gericht zu käm pfen, mit d em Ziel, d ie and ere Partei zu besiegen,
könnte d em Obsiegend en einen Lustgew inn verschaffen, d er besond ers stark m otivierend w irkt (B.).
A. D ie treibende Kraft der Konfliktauslösung: der Aggressionstrieb
Es heißt, w ir m üssten m it Konflikten leben 8. Warum d ies so sei, bleibt allerd ings unklar. D ie
Konflikttheorien versuchen zw ar, die einen Konflikt auslösenden Faktoren zu bestim m en 9, sie geben
aber w enig Erkenntnis über d ie d en Menschen zum Konflikt treibend e physiologische und
psychische Kraft. Laut d em Sozialpsychologen Hubert Touzard, legten d ie an einem Konflikt
Beteiligten aggressives Verhalten entw ed er zum Verfolgen d esselben Ziels od er entgegengesetzter
Ziele an d en Tag und w ollten hierbei d em and eren N achteil zufügen , um ihn am Erreichen seines
Ziels hind ern 10. Um d en Zusam m enhang zw ischen Konflikt und Aggression zu verstehen, erw eist
sich ein Blick auf d ie Erkenntnisse d er Evolutions- und Verhaltensbiologie von Interesse. Der
Verhaltensbiologe Felix von Cube unterstreicht, d ass es auf d er ganzen Welt schon im m er Aggression,
d .h. Angriffs- und Streitlust, gegeben habe. Aggression sei nicht nur reaktiv, sond ern d urchaus
spontan 11. Es lasse sich verm uten, d ass es sich bei Aggression um ein evolutionäres Program m
handele, d en Trieb zum Sieg 12. Aggression sei nicht m it physischer Gew alt gleichzusetzen. Letztere
13
könne ein Mittel d arstellen , ebenso w ie z.B. „W ortgewalt“, „Drohen (mit dem A nwalt)“ od er and ere
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„kognitive M ittel und Strategien“, um d er Aggression zum Sieg zu verhelfen 14. Aggression sei ein
Trieb 15: Eine spontan ansteigend e, als Gefühl w ahrgenom mene H erausford erungsbereitschaft. Sie
w erd e d urch Rivalen ausgelöst und führe zu Kam pfhand lung sow ie zum Sieg, d er m it Lust erlebt
16
w erd e . Da d er Sieg lustvoll sei, gehe d as Siegen über d en N ächsten im m er w eiter, m it im m er neuen
Mitteln und gegenüber im m er m ehr Rivalen 17. Der Mensch strebe nach Sieg und d er d am it
verbund enen Lust 18. Der Mensch w olle zud em d urch Macht seinen Sieg d auerhaft m achen, um d en
aggressiven Reiz nach allen Regeln d er Kunst „ auskosten“ zu können 19. N icht nur in N otsituationen,
sond ern gerad e im Wohlstand eskaliere d ie Aggression m angels gem einsamen H and elns und
20
zunehm end er Konkurrenzsituationen . Die Wohlstand sgesellschaft verleite zu einem Streben nach
Verw öhnung, nach Lust ohne Anstrengung, zum „M it-Siegen“ 21 (d urch Stellvertreter). An der
Tatsache, dass w ir Menschen einen Aggressionstrieb hätten, ließe sich nichts änd ern. Aggression ließe
sich nicht leugnen od er tabuisieren. Wir m üssten m it ihr leben, es frage sich nur w ie. Als
reflektierend e Menschen , als Prim ate m it Großhirn 22, seien w ir d iesem Trieb jed och nicht ausgeliefert.
Der Mensch m üsse keine Gew alt anw end en, um einen Sieg zu erzielen od er einen Konflikt zu lösen.
23
Er verfüge über and ere Fähigkeiten, über Intelligenz, em otionale In telligenz, Empathie usw . . Ein
m enschenw ürd iger Umgang m it Aggression bed eute einerseits d as Verm eid en zerstörerischer
Aggression, insbesond ere Gew alt, und andererseits d as Förd ern notw end iger Aggression in Form
von Anerkennung für Leistung und d em okratischem H and eln . Die Anerkennung von Leistung sei
24
d ie hum anste Form aggressiver Triebbefriedigung . Zw ischen zerstörerischer und notw endiger
Aggression stünd en eine Fülle zu tolerierend er, zulässiger Aggression en, insbesond ere d as „M itSiegen“ d urch Id entifikation (Fans eines Sportlers) ohne Anstrengu ng. „Fans lassen kämpfen“ 25. Siegen
26
ohne Anstrengung könne jed och zur Such t w erd en . Der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf
erläutert, d ass für d ie Vorm enschen der Kampf um s Fleisch „zur Triebkraft in der Evolution zum
M enschen wurde“ 27. „W ir alle wollen siegen, wir sind auf Sieg programmiert von unserer V ergangenheit “.
„W ir sind Sieger-Typen, weil unsere Vorfahren überlebten, die das auch waren. W eil sie uns ihr Erbe
mitgegeben haben als doppelte Fracht: im Erbgut und in den Kulturen!“28. Für Josef H. Reichholf ergibt sich
d araus d ie Überlegenheit d er Privatw irtschaft und d er Sozialsysteme, d ie d en größten Teil als
„Gewinn“ im persönlichen Besitz belassen, denn Siegen m ü sse lohnend und erstrebensw ert sein. Nur
lohnend e Siege könnten d ie Konkurrenz aufrechterhalten, aus d er w ied erum neue Strategien für neue
Siege auf and eren Gebieten entstünd en 29. Sie schöpfe aus d er Kraft d es Siegenw ollens und nutze d en
30
Fund us d er noch unentd eckten Möglichkeiten, w as w ir Wirtschaft nennen . Die Siege d er Sieger
31
häuften sich nun in Geld w erten und d ieses „regiert die W elt“ . „Das Siegenwollen durchdringt unser
ganzes Leben. Es wird uns nur meistens nicht bewusst. W ir suchen gemäß dem Leistungsprinzip die
32
Bestätigung, den Erfolg und nennen es A rbeit“ . „N ichts ist so sexy wie der Erfolg! A rbeit ohne Erfolg ist
33
schaal und leer!“ . N ach härtestem Kam pf bräche, ganz ähnlich w ie im sportlichen Wettkam pf, d er
Sieger nicht zusam m en, sond ern erlebe d en „ Siegesrausch“ als ein starkes, kaum zu beschreibend es
Glücksgefühl. Der Körper w erd e m it „Glücksstoffen“, „Endorphinen“, überflutet, die w ie zu d en
Rauschm itteln gehörenden „M orphinen“ w irkten und auch „sieges– und glückssüchtig“ m achten. Im
Rausch d er Begeisterung bereite sich vor, w as gut und groß end en od er in d ie Ka tastrophe führen
könne34. Der Geist, d .h. rationales, logisches, ursachenbezogenes Denken stelle d ie einzige Chance d ar
als Gegenm ittel zur Entfesselung d er Emotionen und zur Lösun g von Problem en d er Gegenw art 35.
Gleichw ohl schließt Josef H. Reichholf, d ass auch in Zukunft d ie Zukunft d en Siegern gehören w erd e,
w eil uns d ie Vergangenheit zu Wesen gem acht habe, d ie gar nicht and ers können, als siegen w ollen 36.
B. D ie Motivation zum Einleiten eines Gerichtsverfahrens: der Trieb zum Sieg
Könnte die erw artete Sieges- und Glücksüchtigkeit d ie Parteien und ihre Anw älte zum Einleiten und
käm pferischen Durchführen eines Gerichtsverfahren s m otivieren? Motivation bezeichnet Prozesse,
d ie körperliche und psychische Vorgänge auslösen, steuern, od er aufrechterhalten 37. Die Psychologie
lehrt, d ass d ie Quelle von Motivationen in inneren Trieben, instinktivem Verhalten und Bed ürfnissen
(Abraham Maslow s Bed ürfnispyram id e) liege38, w ozu bei d em mit kognitiven Eigenschaften
ausgestatteten Menschen Emotionen und Erw artungen hinzuträten 39. In d er Literatur w ird
beschrieben, d ass Konfliktparteien in gerad ezu m artialischer Weise ihre Streitigkeit austragen, um
d en Sieg über d ie and ere Partei zu erringen, und d ies m it einer gew issen Begeisterung 40. H ieraus
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kann geschlossen w erd en, d ass d er auf lustvollen Sieg gerichtete instinktive Aggressionstrieb eine
w esentliche Motivationsquelle für Parteien, auch in einem Wirtschaftsrechtsstreit, d arstellt, ihren
Konflikt käm pferisch vor Gericht auszutragen. Die Emotionen, die bei d en Beteiligten d urch d ie
erw artete Sieges- und Glücksseligkeit ausgelöst w erd en, d ürften sich zusätzlich m otivierend
ausw irken. Dem könnte entgegenhalten w erd en, d ass Wirtschaftsparteien rational hand elnde
Unternehm en seien, d eren Verantw ortliche sich kaum von solcher „irrationaler Gefühlsduselei“ 41
hinreißen ließen. Konfliktparteien , gerad e in Wirtschaftsstreitigkeiten , unterliegen jed och häufig
aufgrund selektiver Wahrnehm ung und kognitiven Wahrnehm ungsverzerrungen „ überoptimistischen
Einschätzungen ihrer Rechtsposition“ und „sich selbsterfüllender V orhersagen“, d ie d azu führen, d ass sie
ihre Erfolgschancen überschätzen und gleichw ohl d as Gerichtsverfahren m it Beharrlichkeit
w eiterführen 42. Es lässt sich im Ergebnis festhalten , d ass Konfliktp arteien aufgrund ihrer Emotionen
und Wahrnehm ungsverzerrungen häufig nicht in d er Lage sind , trotz anw altlicher Beratung ihre
Situation reflektiert richtig einzuschätzen. Sie lassen sich von ihrem inneren Aggressionstrieb
überm annen und führen vor Gericht d en Kam pf gegen d ie and ere Partei, um d en lustvollen Sieg zu
erringen.
II. D ie Motivation der Parteien für eine Mediation
In Anbetracht d er starken Motivationsquelle für d as Beschreiten d es Rechtsw eges, w elches ist d ie
Motivation, die Parteien zum Einleiten einer Med iation veranlasst? Die Med iation w ird zum eist als
Alternative 43 zum Gerichtsverfahren d argestellt, und es w erd en zahlreiche Vorzüge ins Feld geführt,
d ie sie vom Gerichtsverfahren abheben soll.
A. D ie „Vorzüge“ der Mediation als Motivationsquellen
In erster Linie w ird versucht, d en Parteien d ie Med iation im Gegensatz zum Gerichtsverfahren
schm ackhaft zu m achen aufgrund d er „Z eit- und Kostenersparnis“, d em „Verhandeln auf der Grundlage
44
45
von Interessen anstelle von Rechtspositionen“ , d er „Freiwilligkeit“ d es Verfahrens sow ie d essen
46
„V ertraulichkeit“ . Seltener w erd en „win-win“ od er “non zero-sum Lösungen“ im Gegensatz zu „win47
48
loose“ od er „zero-sum Lösungen“ genannt, ebenso w ie die „A nalyse der Tiefenstrukturen des Konfliktes“ ,
49
d as „A ufarbeiten der entstandenen Emotionen“ , d as „selbstverantwortliche Entscheiden der
Konfliktparteien“ 50, d ie „N achhaltigkeit der Streitbeilegung“ 51, d as „Bewahren einer fortdauernden
52
53
Beziehung“ , d ie „Entwicklung einer neuen Streitkultur“ und schließlich auch d er „gesellschaftliche
54
N utzen“ verm ehrter Benutzung von Med iation. In Rechtsabteilungen von Großunternehm en w ird
behauptet, „dispute-wise companies are all alike“, w eshalb Med iation eines d er w esentlichen
Streitbeilegungsverfahren gew ord en sei, w as jed och kaum m it d er jüngst vom Europäischen
55
Parlam ent erfassten Anzahl d er Mediationen in Europa in Einklang zu bringen ist . Im Gegenteil, in
d er Praxis erw eist sich, d ass Unternehm en häufig d er Med iation skeptisch gegenüberstehen,
insbesond ere w enn sie keine Med iationserfahrung haben und es trotz aller vorgebrachten Argum ente
für d ie Mediation vorziehen, „einen frontalen Kampf in der gerichtlichen Arena zu führen“, d er als d as
„normale gesellschaftlich akzeptierte und psychologisch zufriedenstellende M ittel angesehen wird, einen
Konflikt zu lösen“ 56.
B. Motivieren die „Vorzüge“ der Mediation zum Einleiten eines Mediationsverfahrens?
Beim näheren Betrachten d er für d ie Med iation aufgeführten Vorzüge fällt in d er Tat auf, d ass keiner
geeignet ist, d en tief in d en Menschen verankerten, auf lustvollen Sieg gerichteten Aggressionstrieb
zu befried igen. Ferner d ienen d ie Vorzüge d er Med iation auch nicht d azu, innere Triebe, instinktives
Verhalten od er w esentliche Bed ürfnissen einer Partei zu befried igen und w irken deshalb im
Vergleich zu d em vom Ausgang d es Kam pfes vor d em Gericht erw arteten lustvollen Sieg w enig
m otivierend . Es hand elt sich zum Teil um Allgem einplätze, d ie in d ieser Pauschalität gar nicht
zutreffend sind 57. Im Gegenteil, es m uss d ie Frage gestellt w erd en, ob bestim m te „Vorzüge“, od er
zum ind est d ie Art und Weise w ie sie d argelegt w erd en, nicht gerad ezu konterprod uktiv auf d ie
Parteien w irken, w ie d as gepriesene „win-win“ Konzept und d ie „Selbstbestimmtheit“ d er Parteien.
Wie w ir oben gesehen haben, sind d ie Menschen em otional auf Siegen vorprogram m iert, w eshalb sie
sich m it d em Ged anken, d ass in einer Med iation alle Parteien gew innen könnten, im Inneren nur
schw erlich vertraut m achen können. H inzukom m t, d ass, w ie w ir oben gesehen haben, in einer
Wohlstand sgesellschaft, d er lustvolle Sieg m öglichst ohne eigene Anstrengung errungen w erd en soll.
21. Ju ni 2014
3

BMH AVOCATS

In d er Tat kann man in d er Praxis erleben, dass Parteien sich nur ungern m it d em Ged anken
anfreund en, an vord erster Front selbst m ediativ geleitete Verhand lungen zu führen, d a sie and ers als
58
vor Gericht in d er Med iation von ihrem Anw alt „nu r“ begleitet w erd en, w as zusätzlich Ängste und
59
Befürchtungen über ihren Status und Ruf bei d en Anw älten hervorruft . A rthur Trossen schreibt, d ass
„die M ediation das W issen der Spieltheorie verwertet, indem sie den Konfliktparteien ein anderes Spiel
anbietet“ 60. N ur d as Volk w olle „nicht Spiele, sondern Kampf“, w oran sich seit d en historisch
d okum entierten Glad iatorenkäm pfen im alten Rom nichts geänd ert habe, w ie Josef H. Reichholf
m eint 61. Im Ergebnis zeigt sich, d ass keiner d er genannten Vorzüge, zumind est in d er d argestellten
62
Art, für Konfliktparteien „sexy“ und geeignet erscheint, d en auf lustvollen Sieg gerichteten
Aggressionstrieb d es Menschen d urch d en Gang in d ie Med iation zu befried igen 63, gegenüber d em
Gang zu Gericht. Verhand eln und Kom prom iss klinge nach N ied erlage, und Schm ach sei nicht w eit
entfernt, schreibt M arc Bonnant 64. Betrachtet m an hingegen d ie kognitiven Fähigkeiten d er Menschen,
so können ihre Erfahrungen mit d er gerichtlichen Streitkultur 65 und Erw artungen an zukünftige
Konfliktbeilegung unter Berücksichtigung d er Vorzüge d er Med iation d urchaus für d ie Med iation
m otivierend w irken. Allerd ings w ird eine gew isse Zeit vergehen, bis d ie kulturelle Prägung d urch
d ie in Europa „tradierte Gerichtskultur“ sich zu einer neuen „Konfliktkultur“ im Sinne d er
66
„M ediationsbewegung“ w eiterentw ickeln und d urchsetzen w ird . „Kultur prägt also nicht nur M enschen,
sondern Kultur wird auch von M enschen gemacht“ und in diesem Sinne sind „Kulturen niemals statisch,
sondern dynamisch und permanenten V eränderungen unterworfen, die sich in der modernen Gesellschaft stark
67
beschleunigen“ , d och „widerspricht die reflektierte Reaktion im Grunde unserem evolutionären Programm
und bedarf daher einer besonders langwierigen und schwierigen Erziehungsphase“ 68.
III.
D ie Motivation der Parteien für eine Mediation im interkulturellen Konflikt
Die Frage nach d er Motivation für Med iation, stellt sich insbesond ere im interkulturellen Kontext,
zum al Evolutions- und Verhaltensbiologen lehren , d ass das aussersozietäre Aggressionspotential
69
höher als d as innersozietäre sei . Laut Josef H. Reichholf sei für d ie Vorm enschen d er „Kampf ums
Fleisch“ „zur Triebkraft in der Evolution zum M enschen“ gew ord en, d er hierbei „jene förderte, die sich
kooperativ nach innen und kampfbereit nach außen verhielten“. Diese Art d er Konkurrenz habe jenen
verhängnisvollen Mechan ism us in Gang gesetzt, d er d ie Menschen in eine nahezu ununterbrochene
Konkurrenz untereinander zw inge und bei aller Liebe zum Fried en und zu gut nachbarschaftlichem
Leben die stete Gefahr d er Auseinand ersetzung latent aufrechterhalte 70. Rechtsanw älte und
Med iatoren, d ie sich für eine interkulturelle Med iation einsetzen, sollten sich d er besonderen
Schw ierigkeit, Konfliktparteien im aussersozietären Streitverhältnis für eine Med iation zu m otivieren,
71
bew usst sein und d em Rechnung tragen .
IV.
Fazit und Empfehlungen zur Motivation für die Mediation
Zusam m enfassend kann festgehalten w erd en, d ass Parteien auch in einem Wirtschaftsstreit
evolutionär aber auch kulturell d arauf program m iert sind , die and ere Partei besiegen zu w ollen, und
zw ar d auerhaft d urch ein m it staatlichem Machtanspruch versehenes , vollstreckbares Gerichtsurteil.
Sie sind d eshalb überw iegend , insbesond ere bei starken Emotionen (Wut, Empörung, Enttäuschung),
m otiviert ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Sie bevorzugen es, vor Gericht ihre Rechtsanw älte
käm pfen und siegen zu lassen, ohne eigene Anstrengungen erbringen zu m üssen. Dem gegenüber
befried igen d ie für d ie Med iation als Alternative zum Gerichtsverfahren ins Feld geführten
“Vorzüge“ nicht d en menschlichen, auf lustvollen Sieg gerichteten Aggressionstrieb und schon gar
nicht bei starken Emotionen. Im Gegenteil, verschied ene „Vorzüge“ d er Med iation d ürften im
H inblick auf d ie Motivation gerad ezu konterprod uktiv w irken (z.B. „win-win“ für alle
Konfliktparteien und selbstverantw ortliches, selbstbestim m tes Verhand eln anstelle des Kampfes
m ittels Rechtsanw älte als „Stellvertreter“ vor Gericht). H ingegen können in Situationen m it w enig
Emotionen d ie Vorzüge d er Med iation unter Berücksich tigung d er Reflexionsfähigkeit d er
Konfliktparteien d urchaus m otivierend w irken. Jed och steht d ie w eiterhin vorherrschend e
„Streitkultur“ einer solchen Reflexion entgegen, w as sich besond ers nachteilig im interkulturellen
Kontext ausw irken d ürfte. „Der Geist stellt (gleichw ohl) das alleinige bekannte Gegenmittel zur
Entfesselung der Emotionen und zur Lösung von Problemen … dar. Er ist unsere Chance!“ 72. Die eingangs
gestellte Frage nach d em Übergang von einer „Kampf-“ zu einer „Kompromisskultur“ kann nun
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d ahingehend beantw ortet w erd en, d ass es w enig H offnung für eine rasche Entw icklung d er
Streitkultur zur Kom prom isskultur gibt, d a eine solche kulturelle Entw icklung ein langw ieriger
gesellschaftlicher Prozess ist, d em zud em das evolutionäre Program m d es Ag gressionstriebs
entgegenw irkt. Es w ird nun d er Versuch unternom m en, a us d en oben gew onnen Erkenntnissen
Empfehlungen zu filtern:
1.

Rechtsanw älte könnten versuchen, em otional gelad ene Mand anten in Wirtschaftsstreitigkeiten
bereits heute für d ie Mediation unter folgend en H inw eisen zu m otivieren:

1.1 „ Die M ediation ist integrierter Bestandteil eines abgestuften Streitbearbeitungsverfahrens, dessen ulima
ratio73 das Einleiten eines aufwändigen Gerichtsverfahrens wäre“74.
1.2 „W ir werden in der M ediation darauf hinwirken, dass die Gegenseite die von Ihnen erbrachten
Leistungen (A usführung des V ertrages, usw.) ausdrücklich anerkennt, obwohl sie sie bislang vehement
bestreiten“ („Der humanste und nützlichste Umgang mit unserer aggressiven Energie ist zweifellos der
Sieg durch A nerkennung, und zwar durch A nerkennung für Leistung“ 75 „A nerkennung gibt es nur für
76
Leistung“ . Berufliche Leistung gilt als „erwünschte A ggression“, d ie selbst lustvoll sein kann und
Anerkennung verd ient 77. Ein Ziel d er Med iation ist gerad e d ie Behandlung d er Tiefenstruktur
d es Konfliktes, zu d er ein gegenseitiges Verständ nis, eine w echselseitige Anerkennung d er
Sichten und Anliegen der and eren Konfliktpartei im vertraulichen Rahm en beiträgt 78).
1.3 „In der M ediation werden wir ihre Rechtspositionen ebenso mit N achdruck vertreten wie vor Gericht
und hierdurch ihre V erhandlungsposition beim kooperativen Lösungssuchen stärken“ (Dies entspricht
d er Rollenverteilung zw ischen Mand anten (kooperativ) und Rechtsanw älten (kom petitiv) in
Wirtschaftsm ed iationen, zum al d as Recht zur Vorbereitung und in d er Med iation selbst eine
erhebliche Rolle spielt (Verhand lungsm acht d er Parteien). Die Solid ität d er Rechtspositionen
und d er Risiken d er Parteien w ird d urch d as jew eilige BATNA festgestellt. Das Vertreten von
Rechtspositionen d urch Rechtsanw älte d ürfte d em evolutionären, „ konfliktvermeidenden
79
Imponiergehabe“, „das… den stets riskanten Kampf vermeiden kann“ , entsprechen).
1.4 „Im freien W ettbewerb entspricht das freie V erhandeln von Konflikten dem freien A ushandeln von
80
Geschäften“
1.5 Ergänzend können auch die anderen oben genannten „V orzüge“ (Z eit- und Kostenersparnis usw.) der
M ediation angeführt werden.
2.

Sollten die Parteien gleichw ohl ein Gerichtsverfahren betreiben, w äre es w ünschensw ert, w enn ,
w ie in Deutschland , d er erkennend e Richter die Erfolgsaussicht d urch rechtliche H inw eise an
d ie Parteien offenbaren könnte. Der mit d em Rechtsstreit befasste Richter hat d ie beste
Möglichkeit, d ie Parteien von d em einen od er anderen Vorgehen zu überzeugen. Wenn sich d ie
Parteien für eine Kooperation entscheid en sollen, m üssen sie erkennen, dass d ie Konfrontation
vor Gericht für sie keine zielführend e Strategie d arstellt. Es w äre also hilfreich, w enn d er
Richter beid en Parteien vor Augen führen könnte, w as sie vom Ausgang d es Verfahrens
konkret zu erw arten haben 81. Dies entspricht z.B. in Frankreich nach w ie vor nicht d er
gerichtlichen Praxis und kann nicht erw artet w erd en .

3.

Da d ie kognitive Reaktion, w ie oben ausführt, im Grund e dem m enschlichen evolutionären
Program m w id erspricht, w ird es gleichw ohl in Zukunft schw ierig bleiben, Wirtschaftsparteien
für d ie Med iation zu motivieren. Es w ird schw ierig bleiben, ihnen nahe zu bringen , d ass sie
d urch eigenes, selbstverantw ortliches Verhand eln in d er Med iation ebenfalls Anerkennung
ihrer geschäftlich erbrachten Leistung erzielen können und hierfür nicht sofort vor Gericht
ziehen m üssen. Da eine Änd erung d er Streitkultur erst zu erw arten ist, w enn die Parteien d urch
eigene Erkenntnisse in der Med iation selbst d ie Befried igung erlebt haben, stellt sich d ie Frage,
ob eine gesetzliche Anord nung d er Med iation („opt-out“) d ie Parteien nicht zu d eren Glück
„zw ingen“ w ürd e, um eine kulturelle Entw icklung d er Streitkultur in Europa schneller
voranzutreiben 82.
***
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plaisir éprouvé dans l’agression“
19
Felix von Cu be, aaO Fn. 11, S. 45
20
Felix von Cu be, aaO Fn. 11, S. S. 32, 49
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Z usammenarbeit“ (S. 120).
28
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30
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 228, 230
31
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 230
32
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 235
33
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 237
34
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 143
35
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 241
36
Josef H . Reichholf, aaO Fn. 27, S. 246
37
Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 11, S. 319 – 7.1
38
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conflictuelle par essence », « A u fond, dans une certaine mesure, nous aimons le conflit » ; Martine Bou rry d ’Antin,
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69
Felix von Cu be, aaO Fn. 11, S. 35, 112 ff., 122
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