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Streitkultur im Wandel?
Was vom Streiten in der
Gesellschaft bleibt
Der Mix von Mediation, Schlichtung und
Prozess als Chance*
Dr. dc. Renate .naege‘, Schlicnterin der Rechtsanwaltscnat~, Berlin

Der 66. Deutsche Anwaltstag wird vom 11. bis 13. Juni 2015
in Hamburg unter dem Motto „Streitkultur im Wandel — we
niger Recht?“ stattfinden. Streiten will gelernt und geübt
sein. Eine andere Meinung als die bessere Ansicht gelten zu
lassen, fällt Menschen schwer — nicht nur Juristen. Der
Rechtsstaat mit seinen gerade in Deutschland ausgefeilten
Verfahren ist daher eine — durchaus mühsam und unter
Schmerzen errungene — Kulturleistung. Sie scheint nicht
mehr hoch im Kurs zu sein. Mediation und Schlichtung sind
in Mode (zur Umsetzung der Richtlinie zur außergericht
lichen Streitbeilegung siehe in diesem Heft Grupp, AnwBl
2015, 186). Die Autorin geht der Frage nach, was vom Strei
ten in der Gesellschaft bleibt — und wann Mediation und
Schlichtung nicht zu einem Weniger des Rechts führen.

Streiten ist gemeinhin negativ konnotiert. Für Juristen gilt
das weniger. Juristen leben schließlich vom Streit. Ob wir
ihn gewinnen oder verlieren, wir verdienen am Streit:
• die Rechtsanwälte, indem sie den Streit parteilich zuspit
zen,
• die Richter, indem sie ihn entscheiden,
• die Parlamentarier oder Verwaltungsbeamten, indem sie
ihn imaginieren und ihn vorwegnehmend zu meiden su
chen.

Als Menschen eines besonderen Typs haben wir Juristen
einfach Lust am Streit, am Wortgefecht, an der kontroversen
Auseinandersetzung, am „Kampf ums Recht“. Das sind
schon sehr martialische Ausdrücke, immer aber unterlegt
von der Sehnsucht nach Rechtsfrieden. Indessen hat auch an
dernorts das Streiten seine positiven Seiten. Vor allem der
Wettstreit hat viele Facetten:
• der politische, der in Wahlen ausgetragen wird und auf
dessen Besonderheiten ich noch zu sprechen komme;
• der künstlerische, der — selbst niedrig dotiert — viel Ehre
einträgt;
• der sportliche, der Ehre aber oft auch viel Geld einbringt.
Im sportlichen Wettkampf wird der Sieg objektiv gemessen
(höher, weiter, schneller) oder ein Schiedsrichter entscheidet,
wo der Wettstreit zwischen zwei Personen oder zwei Mann
schaften um Sieg und Niederlage ausgetragen wird. Im
künstlerischen Bereich fehlt es an objektiven Maßstäben, so
dass die Bestenauslese wiederum vom Meinungsstreit bei
den Juroren abhängt. Manchmal besitzt erst die Nachwelt ei
nen verlässlichen Maßstab für die Qualität von Kunst. Oder

aber das Publikum stimmt mit Beifall oder Buhrufen und
Verkaufszahlen ab.

Bevor ich auf den politischen Streit eingehe, möchte ich
noch kurz zwei ganz spezielle Arten von Streit erwähnen,
Streit, der aus der Nähe, vielleicht aus zu viel Nähe unter
Menschen entsteht: den Ehestreit und den Nachbarschafts.
streit. Hier versagen die bereits genannten Kriterien. Diese
Art Streit sollte nicht zugespitzt und kann eigentlich auch
nicht entschieden werden. Hier kann nicht der Bessere ge
winnen; hier kann eigentlich auch niemand überzeugt wer
den. Solcher Streit kann nur durch Versöhnung beendet wer-
den.

II.

Wir haben in Deutschland die streitbare Demokratie ent
wickelt. Werte sollen verteidigt werden. Im politischen Streit
sind die Grenzen der Meinungsfreiheit besonders weit. Nicht
nur das „Richtige“, das umstandslos Konsentierte darf laut-

„Der Streit vif rd in einer
Debatte nach formalen
Regeln ausgetragen

stark vertreten werden. Gefühle anders Denkender werden
verletzt und dürfen verletzt werden. Doch auch für solchen
Streit gibt es Grenzen — den gesellschaftlichen Frieden. Im
Übrigen fehlt dem politischen Streit das meiste, das den
sportlichen oder künstlerischen Wettstreit ausmacht, vor al
lem der Schiedsrichter — es sei denn, wir beziehen die Demo
skopie mit ein; dann entscheidet auch beim Politiker, wie gut
er sich oder sein Programm verkauft; der Verkaufserfolg ent
scheidet dann im Gegenzug über das Programm.

Die meisten Ähnlichkeiten bestehen noch zwischen dem
juristischen Streit und dem politischen Streit. Der Streit wird
in einer Debatte nach formalen Regeln ausgetragen, was vo

„.‘. wa~ soraussetzt, dass es
unterschiedliche vertretbare
Standounkte gibt.‘

raussetzt, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt, die
man sämtlich mit guten Gründen vertreten kann. Dieser
Streit wird in Wahlen vorbereitet, im Parlament (idealiter)
ausgetragen und endet nicht mit Gewinnern oder Verlierern.
Er endet im gesellschaftspolitischen Kompromiss. Es handelt
sich um eine mediale Verzerrung, wenn hier immer wieder
von Gewinnern und Verlierern geredet wird. Solche Übertrei
bungen sind abstoßend. Wenn das Bundesverfassungs
gericht eine G esetzespassage beanstandet, ist es gleich eine
Ohrfeige für die Regierung oder eine Partei. Dabei wird völlig
übersehen, dass der politische Streit unter richterlicher Kon
trolle, also die Zähmung der politischen Mehrheit durch
Richterspruch, ein großartiger zivilisatorischer Fortschritt ist.
Zwar trifft es zu, dass nur einer der Standpunkte schließlich
eine Mehrheit findet und ein anderer nicht. Indessen ist es
doch so, dass die Beilegung des Streits durch ein für viele ak
zeptables Ergebnis ein Gewinn für alle ist.

Der Beitrag beruht auf der Dinner Speech auf dem Berliner Anwaltsessen des Berliner
Anwaltsvereine am 7. November 2014 in Berlin. Für die Veröffentlichung ist die Vortrags
form beibehalten worden. Der Redetest ist auch bereits im Berliner Anwaltsblatt (2014,
393) erschienen.
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Damit der Kompromiss gelingen kann, braucht man aber
zunächst klare Positionen und innere Überzeugungen, die
nicht mit denen anderer übereinstimmen. Nicht erst seit der
großen Koalition wird der Mangel an Diskurs im politischen
Berlin beklagt, der zur Folge hat, dass fundamentale Positio
nen über lange Zeitspannen unklar bleiben. Auch innenpoli
tisch hat das fatale Folgen. Sprechblasen mit dem Ziel des
Wahisiegs oder der Ruhe im Inneren bringen wenig, weil die
Programme sich dann immer ähnlicher werden und der
Wähler keine wirkliche Alternative mehr sieht, er keine Wahl
hat und deshalb nicht zur Wahl (wohl aber zu Demonstratio
nen) geht. Die parlamentarische Auseinandersetzung wird
Blendwerk, wird Schein, der dazu dient, den dahinterstehen
den Lobbyismus oder das verabsolutierte Eigeninteresse am
Mandat zu verdecken. Statt im Streit das Wünschbare zu er
mitteln, wird dann dem Bürger suggeriert, dass jede Ein
schränkung der Handlungsfreiheit oder die Verringerung
des privaten finanziellen Spielraums allein dem politischen
Gegner anzulasten ist. Noch schlimmer erscheint es mir,
wenn bestimmte Situationen als „alternativlos~‘ vorgestellt
werden. Fehlt eine Alternative, kann es keinen Streit geben.
Dann gibt es keine Lösung, die in der streitigen Debatte ge
wonnen werden könnte. Auswegs. und kompromisslose La
gen produzieren Politikverdrossenheit. Streit muss sein! An
dernfalls kann das Bessere nicht gewinnen.

Auch der Streit unter Beteiligung von Juristen weist Be
sonderheiten auf. Anwälte setzen in der vorgerichtlichen
Auseinandersetzung fort, was die Parteien hoch emotional
begonnen haben. Kommt keine Einigung zustande, geht
man zu Gericht. Die Rechtsweggarantie ist das Herzstück
des Rechtsstaates und eine der wichtigsten Menschenrechts
verbürgungen in der Europäischen Menschenrechtskonventi
on, wenn es um die Durchsetzung ziviler Rechte und Freihei
ten geht. Wo es keinen funktionierenden Rechtsstaat gibt, ist
der Bürger verloren, ungeachtet aller Versprechungen in ei
ner Verfassung und ohne Rücksicht auf gesetzlich fixierte
Ansprüche. Auch wo hinter verschlossenen Türen durch pri
vat gewählte Schiedsgerichte über Staatshandeln mit Folgen
für die ganze Gesellschaft entschieden wird, ist der Rechts
staat gefährdet.

hoch schlimmer: Fehlt eine
~lterrahve, kann es keinen
Streit geie1i.“

Staatliche Rechtsmacht und Rechtsdurchsetzung sind ganz
unverzichtbar für eine friedliche Zivilgesellschaft. Ohne die
Streitentscheidung durch die Judikative, ohne die Leitent
scheidungen höchster Gerichte und ohne Vollstreckung des
für richtig Erkannten, leben wir nicht unter der Rule-of-Law.
Hieran ist nicht zu rütteln.

‚‚‚

Aber seit meiner Arbeit als Schlichterin für die Rechtsanwalt.
schaft sehe ich in Versöhnung und Streitschlichtung Tugen
den und Instrumentarien, die vom Kampf um den Rechts
staat verdrängt worden sind. Wer keine unabhängigen
Gerichte zu Hilfe rufen konnte, mochte eher geneigt sein,
Streit zu vermeiden oder sich schließlich zu einigen. Wer in
engen Gemeinschaften leben möchte, wird der Versöhnung
das Wort reden. Wer auf diesem Wege die Selbstachtung

nicht verlieren möchte, wird den Kompromiss ansteuern
oder zumindest externen Rat einholen, bevor er oder sie
nachgibt. Daran gilt es zu erinnern.

Hier kommen die Kompetenzen der alternativen Streit-
beilegung ins Spiel, von denen die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft nur eine, eine relativ junge und relativ
kleine Variante darstellt. Ich kann die mir hier gebotene Ge
legenheit nicht vorüber gehen lassen; ein paar Minuten müs
sen der Schlichtungsstelle gewidmet sein. In der deutschen
Praxis haben sich bereits drei Modelle herausgebildet.
• Es gibt einmal das Einigungsverfahren, wozu im Wesent
lichen die mündliche Mediation gehört; hier finden die Betei
ligten selbst eine Lösung und werden lediglich von einem
Mediator unterstützt.
• Das schriftliche Schlichtungsverfahren könnte man als
Vorschlagsverfahren bezeichnen. Ein Schlichter schlägt eine
Konfliktlösung vor und begründet seinen Vorschlag auch.
Die Beteiligten können den Vorschlag annehmen oder ableh
nen. Der Gang zu Gericht ist in keinem Fall und für keine
der beiden Seiten ausgeschlossen.
• In den Entscheidungsverfahren ist die Lösung einer Om
budsstelle für die Partei verbindlich, die sich dem zuvor un
terworfen hat. Daher sind die in Deutschland praktizierten
Modelle eher von einseitiger Verbindlichkeit; gleichartige Un
ternehmen schließen sich zusammen, bauen gemeinsam
eine Trägerorganisation auf, die eine Ombudsstelle unterhält,
und sie verpflichten sich bis zu einem bestimmten Streitwert,
die Vorschläge des Ombudsmannes zu befolgen. Für den
Verbraucher ist es weiterhin seine freie Entscheidung, ob er
den Vorschlag annimmt oder ablehnt.

Bei dem letztgenannten Modell wird in aller Regel der
Ombudsmann nicht tätig, wenn es sich um grundsätzlich be
deutsame Rechtsfragen handelt. Hier soll der Gang zu Ge
richt das Mittel der Wahl bleiben, damit grundsätzliche Fra
gen auch verbindlich entschieden werden. In Bereichen, wo
Schlichtungsstellen nur mit Vorschlagsrechten arbeiten, sind
solche Ausnahmen üblicherweise nicht vorgesehen. Ver
gleich und Anerkenntnis sind auch bei grundsätzlich bedeut
samen Rechtsfragen möglich, vor einer Schlichtungsstelle
ebenso wie vor Gericht.

Der politische Streit ist öffentlicher Streit; der Streit vor
Gericht ist weitgehend öffentlich; die alternative Streitbeile
gung ist vertraulich. Es ist nicht der Verbraucher, der sich
über diese Vertraulichkeit freut. Die Unternehmer sehen ihre
Daten — auch im Hinblick auf ihre Konkurrenten — in den
vertraulichen Verfahren besser geschützt. Man kann aber
auch sagen, dass Auswüchse, Fehlentwicklungen und Ver
brauchernachteile einfach nicht mehr öffentlich werden. Des
halb sind die Tätigkeitsberichte, die nach deutschem Recht —

aber in Zukunft auch nach dem EU-Recht — jährlich abzuge
ben sind, von ganz erheblicher Bedeutung. Die EU-Richtlinie
enthält ausdrücklich ein Transparenzgebot. Dies meint, dass
die Entscheidungspraxis — wenn auch anonymisiert — ver
öffentlicht werden soll. Ohne Öffentlichkeit wird es kein
Nachdenken über Fehlentwicklungen geben, wird kein Par
lament tätig werden, um Verbraucher besser zu schützen.
Diese Berichtspflichten haben einen hohen Stellenwert, da
mit die Früchte des Streits der Allgemeinheit zu Gute kom
men.

Wie sich aus der Vielzahl der bisher von der Schlich
tungsstelle der Rechtsanwaitschaft geprüften Anträge (fast
4.000 bisher> ersehen lässt, liegt die Ursache des Streits häu
fig in einem Kommunikationsdefizit zwischen Rechtsanwalt
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und Mandant. Die Verständigung zwischen Rechtsanwalt
und Mandant holpert. Zur Verständigung dient die Sprache.
Aber allzu oft sprechen Rechtsanwalt und Mandant nicht die
selbe Sprache, obwohl beide sich des Deutschen bedienen.
Welch unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen hin
ter den von beiden verwendeten Begriffen stehen, bleibt häu
fig verborgen. Nirgendwo ist es mir so deutlich geworden wie
in meiner Straßburger Zeit als Richterin am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, als 35 europäische Spra
chen im Einheitsgebrauch des Englischen oder Französi
schen aufgehen mussten. Das Gespür dafür ist mir geblie
ben. Wenn die Lebenswelten und der kulturelle Hintergrund
nicht übereinstimmen, wenn ein Wissens- und Autoritäts
gefälle hinzutritt — wie zwischen Arzt und Patient oder
Rechtsanwalt und Mandant — wenn zudem die aktuelle Situa
tion für den einen Beteiligten emotional aufgeladen ist, dann
ist das Missverständnis die Regel und die geglückte Kom
munikation die Ausnahme, sofern nicht der professionelle

„Die Ursache des Streits liegt
häufig in einem Kommuni
kationsdefizit — dann ist alter
native Streitbeilegung weise.“

Partner die Schwierigkeiten mental vorwegnimmt, klug
agiert, Selbstverständliches thematisiert und Begrifflichkei
ten hinterfragt. Gelingt es den Kontrahenten nicht selbst, er
scheint mir die Hinwendung zur alternativen Streitbeilegung
weise. Mit Hilfe sachkompetenter Dritter lassen sich die Hür
den leichter nehmen.

dem zunächst die unterschiedlichen Positionen klar benannt
werden, bevor in Abwägung und Wertung Gemeinsamkeiten
ermittelt und Kompromisse gefunden werden, der darf diese
neuen Empfindlichkeiten nicht ignorieren.

„Streit muss sein, um kluge
Lösungen zu finden — zu viel
Streit schadet.“

Also: Streit muss sein, damit wir kluge Lösungen finden.
Zu viel Streit schadet. Dann wird aus dem Wunsch nach Ge
rechtigkeit Selbstgerechtigkeit. Nachgeben und Kompromiss-
bereitschaft sind keine Schwächen; schließlich gibt nicht der
Schwächere sondem der Klügere nach. Ich habe den Ein
druck, zumindest die Hoffnung, dass die Hinwendung der
Gesellschaft zu Mediation und Schlichtung bedeutet, dass
wir die alten Tugenden wiederbeleben wollen. Dass wir am
Beginn einer Wende stehen, die nicht den Streit abschafft,
aber das Streiten wieder als den Weg zu einer guten Lösung
begreift.

An geeigneter Hi feste ung feb t es häufig im politischen,
im öffentlichen Streit. Die „Dritten“ sind hier die Medien, die
meist streitverstärkend agieren. Jede Fehlentscheidung eine
Tragödie, jede Feh entwick ung ein Skandal. Die Skandalisie
rung verbaut aber die Tür zu einem Ausweg. Die gleichzeiti
ge Personalisierung suggeriert, dass erst Köpfe rollen müs
sen, damit sich etwas ändert. Jeder so Angegriffene wird sich
reflexhaft verteidigen, also unzugänglich für Argumentation
sein. Solche „Dritten“ sind daher in aller Regel keine Hilfe
bei der Suche nach dem Richtigen, dem Besten, dem Ge
meinwohlverträglichsten; denn das setzt Einlenken voraus,
also Deeskalation.

Streiten will auch gelernt und geübt sein. Anderer Mei
nung sind nicht nur meine Feinde. Freundschaftlicher Rat
mag auf anderen Einsichten beruhen. Eine andere Meinung
als die bessere gelten zu lassen, fä lt Menschen schwer. Viel
leicht sogar zunehmend schwerer, weil die Internetgemeinde
einen veränderten Umgang mit der Kommunikation pflegt.
Wer in „ [.ikes“ denkt, und an die Google-Algorithmen ge
wöhnt ist, die stets das abfragende Selbst verstärken (der
Konservative bekommt Konservatives, der Musik- und Thea
terfreund Hochkultur und der Pop-Freund die letzten Charts
angeboten, der Bahnbenutzer DB-Infos und der Vielflieger
die weite Welt gezeigt), tut sich schwer mit dem Diskurs.
Wer so auf Zustimmung getrimmt ist, lebt in einer Blase, die
unterschiedliche Meinungen leicht als Aggression zumindest
aber als sehr befremdlich wahrnimmt. (vgl. Süddeutsche Zei
tung 7.10.2014 „Die Schweigespirale“) Das verändert die Fä
higkeit zur rationalen Debatte. Wer Streit beilegen will, in-
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