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'DV'HXWVFKH)RUXPIU0HGLDWLRQH9ZXUGHLP0DL
als verbandsübergreifender Verein gegründet. Derzeit sind
]HKQEXQGHVZHLWWlWLJH9HUElQGHXQG,QVWLWXWLRQHQLP')I0
RUJDQLVLHUWXP]XNRRSHULHUHQ(UIDKUXQJHQDXV]XWDXVFKHQ
XQGJHPHLQVDP3HUVSHNWLYHQ]XHQWZLFNHOQ'LHLQGHU'DFK
RUJDQLVDWLRQYHUWUHWHQHQ0LWJOLHGHUYHUElQGHUHSUlVHQWLHUHQ
mehr als 1.650 Mediatorinnen und Mediatoren.
'DV'HXWVFKH)RUXPIU0HGLDWLRQVWHKWIU7ROHUDQ]
*HZDOWIUHLKHLW5HVSHNWXQG$XWRQRPLH'LH0LWJOLHGVRUJDQL
VDWLRQHQVHKHQ0HGLDWLRQDOV.RQÁLNWEHDUEHLWXQJVYHUIDKUHQ
DXFKLP6LQQHGHV(XURSHDQ&RGHRI&RQGXFWIRU0HGLDWRUV
=XGHQ=LHOHQGHV'HXWVFKHQ)RUXPVIU0HGLDWLRQ]lKOWGLH
JHPHLQVDPH'HÀQLWLRQYRQ0HGLDWLRQXQGGLH7HLOQDKPH
an der Willensbildung des Gesetzgebers, so wie sie in dem
am 26.7.2012 in Kraft getretenen Mediationsgesetz zum
$XVGUXFNJHNRPPHQLVW:HLWHUH6FKZHUSXQNWHGHU$UEHLW
GHV')I0VLQGGLH4XDOLWlWVVLFKHUXQJXQGVRQVWLJH0D
QDKPHQ]XU)|UGHUXQJGHU0HGLDWLRQDXIQDWLRQDOHUXQG
internationaler Ebene sowie eine breite Öffentlichkeitsarbeit.
6RZDUGDV')I0HLQ.RRSHUDWLRQVSDUWQHUYRP'HXWVFKHQ
Mediatorentag, der am 16.6.2012 im ehemaligen Plenarsaal
GHV'HXWVFKHQ%XQGHVWDJHVLQ%RQQXQWHUGHP0RWWRÅ7DON
ÀUVW«HUVW]XP0HGLDWRU´VWDWWIDQG
Das höchste Gremium der Dachorganisation ist die Mitglie
GHUYHUVDPPOXQJGHU'HXWVFKH0HGLDWLRQVUDW'DV)RUXPLVW
offen für die Mitwirkung aller Vereine und Institutionen, wel
FKHGLHLQGHU6DW]XQJJHQDQQWHQ9RUDXVVHW]XQJHQHUIOOHQ

5HLQHU3RQVFKDE Die wichtigste Aufgabe sehe ich darin, mit
anderen Verbänden der Mediationslandschaft in wichtigen Fragen zu kooperieren und dabei übereinstimmende Standpunkte
zu Fragen der Ausbildung von Mediatoren, Durchführung von
Mediationen und vielen weiteren Themen zu entwickeln. Dies
sollte vor allem auch gegenüber dem Gesetzgeber geschehen,
der die ausstehende Verordnung für die Kriterien des zertifizierten Mediators immer noch nicht erlassen hat.
Als Sprachrohr von zehn Mediationsorganisationen haben wir
großes Gewicht. Da wir das ganze Spektrum der Mediation
vertreten, müssen wir auch noch klarer die Besonderheiten der
einzelnen Mediationsgebiete herausarbeiten. Eine externe Mediation zwischen zwei Wirtschaftsunternehmen ist im Hinblick
auf das Setting, die Atmosphäre und die Anforderungen an den
Mediator etwas anderes als eine Trennungsmediation von Eheleuten.

Die Wirtschaftsmediation: Wie könnte eine Kooperation
mit der Wirtschaft Ihrer Meinung nach aussehen?

5HLQHU3RQVFKDE Unsere wichtigste Aufgabe dürfte die In-

'HXWVFKHV)RUXPIU0HGLDWLRQ ')I0
9HUHLQVUHJLVWHU$*&KDUORWWHQEXUJ95

formation der Wirtschaft über ADR-Verfahren, vor allem über
Mediation, sein. Umfragen haben gezeigt, dass hier ein großer Bedarf besteht. Viele Unternehmen tun noch das, was sie
immer getan haben: mit ungelösten Konflikten zu Gericht zu
gehen. Da fehlt es an Information, aber auch an der Überwindung von Angst vor Veränderungen.

www.deutscher-mediationsrat.de
(0DLOinfo@deutscher-mediationsrat.de

Die Wirtschaftsmediation: Welchen Platz haben ADR-Verfahren1 in Deutschland im internationalen Vergleich?

*HVFKlIWVVWHOOH'HXWVFKHV)RUXPIU0HGLDWLRQH9

5HLQHU 3RQVFKDE ADR-Verfahren werden in Deutschland
im Verhältnis zu den angelsächsischen Ländern noch selten angewendet. Das kann auch damit zusammenhängen, dass dort
solche Verfahren schon länger stattfinden. In Großbritannien
hat sicher die Reform der Zivilprozessordnung zusätzlichen

c/o:
6WHLQEHLV+RFKVFKXOH%HUOLQ
$NDGHPLHIU6R]LDOHVXQG5HFKW
PD Dr. Gernot Barth
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Die Wirtschaftsmediation: Herr Dr. Ponschab, Sie wurden
zum Präsidenten des Deutschen Forums für Mediation gewählt. Welche Aufgaben stehen in der nächsten Zeit vor dem
Verband?
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1

ADR steht für „Alternative Dispute Resolution“. Gemeint sind damit außergerichtliche Konfliktlösungsverfahren wie unter anderem die Mediation oder Schieds- und
Schlichtungsverfahren.
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Auftrieb gegeben, die die Parteien vor Beginn eines Prozesses
mehr oder weniger zwingt, eine außergerichtliche Einigung
nachhaltig zu versuchen. Widersetzt sich eine Partei, kann das
Gericht ihr die gesamten Prozesskosten aufbürden.

Deutsches Forum für Mediation (DFfM) e.V.
DFfM: Vorstand

Die Wirtschaftsmediation: Wo sehen Sie die Wirtschaftsmediation in Deutschland heute?

5HLQHU3RQVFKDE Ein zartes Pflänzchen mit großem Wachs-

3UlVLGHQW'U5HLQHU3RQVFKDE (8&21
9L]HSUlVLGHQWXQG*HVFKlIWVIKUHU'U*HUQRW%DUWK
6+%$NDGHPLHIU5HFKWXQG6R]LDOHV

tumspotential.

9L]HSUlVLGHQW'U6WHIDQ.UDFKW )8+DJHQ&RQWDULQL,QVWLWXW
IU0HGLDWLRQ 

Die Wirtschaftsmediation: Wie kann die Wirtschaft die

9L]HSUlVLGHQW'U7KRPDV/DSS (8&21

Mediation finden?

5HLQHU3RQVFKDE Ich glaube, dass die Mediation die Wirtschaft suchen und finden muss. Wenn man eine Veränderung
will, kann man nicht in der warmen Stube sitzen bleiben.
Wichtig erscheint mir auch, die Berater der Wirtschaft, vor allem die Rechtsanwälte, über die positiven Auswirkungen auf
ihre Tätigkeit zu informieren.

Die Wirtschaftsmediation: Was haben eigentlich die Kunden der Mediatoren von der Existenz Ihres Verbandes?

5HLQHU3RQVFKDE Ich bin sicher, dass wir durch Information
und Diskussion mehr auf das Instrument der Mediation hinweisen müssen und zwar durch Gespräche mit den Menschen,
die potentielle Nutzer der Mediation sind. Es nutzt unter diesem Gesichtspunkt nichts, sich in internen Zirkeln über Fragen
der Mediation zu unterhalten.
Die Idee muss nach außen getragen werden. Wenn wir das tun
– und nur wenn wir das tun – können wir durch die Verbreitung der Information über die Mediation etwas für die Kunden der Mediatoren tun. Darüber hinaus natürlich auch durch
Sicherung der Qualität der Mediatoren.

DFfM: Erweiterter Vorstand
5RODQG%UHLQOLQJHU )0|% $QNH)XFKV %''3 
$QLWDYRQ+HUWHO '$&+ $UWXU7URVVHQ ,0
DFfM: Mitgliedsverbände und Institutionen
%HUXIVYHUEDQG'HXWVFKHU'LSORP3lGDJRJHQXQG
'LSORP3lGDJRJLQQHQ %''3
(XURSlLVFKHV,QVWLWXWIU&RQÁLFW0DQDJHPHQW (8&21
)HUQ8QLYHUVLWlW+DJHQ&RQWDULQL,QVWLWXWIU0HGLDWLRQ
)|UGHUYHUHLQ0HGLDWLRQLP|IIHQWOLFKHQ%HUHLFK )0g%
,QWHJULHUWH0HGLDWLRQ ,0
Verband der Baumediatoren
)|UGHUJHPHLQVFKDIW0HGLDWLRQ'$&+
9HUHLQ'HXWVFKHU3DWHQWDQZlOWH]XU)|UGHUXQJGHU0HGLDWLRQ
Hochschule Harz
6WHLQEHLV+RFKVFKXOH%HUOLQ$NDGHPLHIU6R]LDOHV
XQG5HFKW

Dr. Reiner Ponschab,:LUWVFKDIWVPHGLDWRUXQG)DFKDQZDOWIU6WHXHUUHFKWZXUGHDPHLQVWLPPLJ
]XPQHXHQ3UlVLGHQWHQGHV')I0JHZlKOW6HLQ6FKZHUSXQNWOLHJWVHLWYLHOHQ-DKUHQLP%HUHLFKGHU$OWHUQDWLYH'LVSXWH
5HVROXWLRQ $'5 1HEHQVHLQHU$QZDOWVWlWLJNHLWDEVROYLHUWHHUHLQ3V\FKRORJLHVWXGLXPXQGXD$XVELOGXQJHQLQ9HU
KDQGOXQJVIKUXQJXQG0HGLDWLRQEHL5RJHU)LVKHUXQG)UDQN6DQGHUDQGHU+DUYDUG/DZ6FKRROVRZLHEHL*HUU\)ULHG
PDQXQG-DFN+LPPHOVWHLQ6HLWLVW'U3RQVFKDERIFRXQVHOXQGVHLWGHPDOV0HGLDWRULQ:LUWVFKDIWVNRQÁLNWHQ
'R]HQW$XWRUXQG&RDFKWlWLJ(UXQWHUULFKWHW.RPPXQLNDWLRQ9HUKDQGOXQJVIKUXQJXQG0HGLDWLRQDQYHUVFKLHGHQHQ
8QLYHUVLWlWHQXQGKDWGD]X]DKOUHLFKH%FKHU%HLWUlJHXQG$XIVlW]HYHU|IIHQWOLFKW'HV:HLWHUHQJLEWHU6HPLQDUH]XP
7KHPD.RQÁLNWPDQDJHPHQWLQ8QWHUQHKPHQHUKLHOWHUGHQ6RNUDWHV3UHLVÅIUKHUDXVUDJHQGH/HLVWXQJHQDXI
GHQ*HELHWHQGHV.RQÁLNWPDQDJHPHQWVXQGGHU0HGLDWLRQ´
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