Mediation in der Landwirtschaft

Unsere Mediatoren

Mediation ist eine Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktlösung.

■■

Bevor IHNEN die Probleme über den Kopf wachsen, unterstützen wir SIE als neutrale Mediatoren
bei der Erarbeitung einer eigenen und für SIE maßgeschneiderten Lösung.

■■

Mediation ist
■■
■■
■■
■■

zukunftsbezogen
vertraulich
kostengünstig
ergebnisorientiert

SIE behalten dabei IHRE volle Entscheidungsfreiheit und entwickeln zukunftsorientierte und
nachhaltige Ergebnisse.

Unsere Erfahrungen
Wir haben außerordentlich gute Erfahrungen damit
gemacht, wenn Mediationssitzungen in einer CoMediation, also mit zwei Mediatoren, durchgeführt
werden können. Damit gelingt es besonders gut,
dass ein Mediator als Gesprächsführer und Moderator und eine zweite Person als Coach sich auf individuelle Einzelfragen, Ideen und Arbeitsprozesse
konzentrieren kann. Die Effizienz ist damit enorm
hoch.
Für uns als Mediatoren/Innen in der Rolle als Gesprächsführer und Begleiter sind dabei neben der
sozialen Kompetenz auch fundiertes Fachwissen
und Erfahrung unerlässlich.

■■
■■

verfügen über Fachkompetenz und
ausreichende Erfahrung im landwirtschaftlichen Bereich
leiten und führen das Gespräch mit allen
Konfliktparteien
achten auf einen fairen Umgang miteinander
helfen bei der Entwicklung tragfähiger
Ergebnisse

Wenn es um das Lösen von Konflikten und Auseinandersetzungen oder die Prävention von sich
andeutenden Konfliktsituationen geht, stehen
Ihnen in ganz Bayern ausgebildete Mediatoren des
Bayerischen Bauernverbandes zur Verfügung.
Mediationsverfahren sind kostenpflichtige Dienstleistungen. Fordern Sie bitte hierzu unsere aktuelle
Preisliste an.
Hinweis:
Rechtsschutzversicherungen übernehmen immer
häufiger anfallende Kosten eines Mediationsverfahrens. Fragen Sie bei ihrer Rechtsschutzversicherung nach. Bei Einholung einer Deckungszusage sind wir Ihnen gerne behilflich.

KONTAKT:
Bayerischer Bauernverband
Fachbereich Agrardienste
Max-Joseph-Straße 9
80333 München
089 55873-444
Mediation@BayerischerBauernVerband.de
Internet:	
www.BayerischerBauernVerband.de
Telefon:
E-Mail:
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Mediation
Brücke zur Konfliktlösung im
landwirtschaftlichen und ländlichen Bereich

Was ist Mediation?
Mediation bedeutet „Vermittlung bzw. Durchleuchtung“ und basiert auf einem konstruktiven und
lösungsorientierten Umgang miteinander.

Wer kennt das nicht?
■■

■■
Mediation ist ein freiwilliger Weg, Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten oder Konflikte auf
bessere Art und Weise zu beseitigen und eigenverantwortlich zu lösen.

■■

■■
Das Ziel der Mediation ist, Win-Win Lösungen
anzustreben, bei denen für alle Betreiligten mehr
herauskommt als bei einem einfachen Kompromiss,
welcher oft zu wenig nachhaltig ist.
Mediationsverfahren sind für Konfliktbeteiligte
geeignet, die eigenverantwortlich Lösungen und
Veränderungen wollen. Insbesondere eignet sich
das Mediationsverfahren, wenn sich die beteiligten
Personen immer wieder oder gar täglich auch nach
Austragung eines Konflikts begegnen. Je früher
Unterstützung von außen in Anspruch genommen
wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten!

■■

Überforderung und fehlende Klarheit bei der
Suche nach tragfähigen Lösungen oder zur
Neuorientierung
Schwierigkeiten bei der Generationenfolge und
Hofübergabe
Probleme bei Gemeinschaftsprojekten wie Hofund Betriebskooperationen, Nutzungsänderungen und Projekten im ländlichen Raum
Meinungsverschiedenheiten und schwelende
Konflikte zwischen Partnern, in Familien,
zwischen Alt und Jung oder bei Erbengemeinschaften
Konflikte mit Behörden und sonstige Rechtsstreitigkeiten bei Entwicklungsprozessen

Vorteile der Mediation
■■
■■
■■

■■
■■

Konflikte im landwirtschaftlichen Alltag werden
mit Respekt und Achtung gelöst
Die Gesprächsbasis bleibt erhalten, wenn Sie
nicht mehr weiter wissen
Die besprochenen Inhalte werden vertraulich
behandelt und gelangen nicht an die Öffentlichkeit
Verständnis und Vertrauen werden wieder
gefördert
Jedem wird die Möglichkeit geschaffen, das
Gesicht zu wahren

Die Kunst des Moderierens ...
... ist Ihr Gewinn!
Konflikte signalisieren immer einen Änderungsbedarf. Ist der Konflikt gelöst, ist der Weg frei für die
eigentlichen Aufgaben in der Landwirtschaft und im
Alltag.

Wir bieten:
■■
■■
■■
■■

Ausgebildete und zertifizierte Mediatoren im
Sinne des Mediationsgesetzes
Vertraulichen und persönlichen Umgang
Betrachtung der Verknüpfungen von Betrieb
und Familie
Zusammenarbeit mit anderen Beratungseinrichtungen

Damit das Mögliche entsteht,
muss immer wieder das
Unmögliche versucht werden.
Hermann Hesse

