
Konflikte am Bau. Wenn Anrainer gegen Bauvorhaben Sturm laufen, lässt sich durch
Mediation in vielen Fällen eine Einigung erzielen.
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auvorhaben bereiten Anrai-
nern nicht immer Freude.
So auch in einer kleinen

Stadt in Westösterreich: Ein Unter-
nehmen wollte die Produktions-
stätte ausbauen, um neue Aufträge
ausftihren zu können. Kurz bevor
mit der Einrichtung der Baustelle
begonnen werden sollte, stiegen
die Nachbarn auf die Barrikaden.
Sie hatten Angst vor zusätzlichem
Lärm, fürchteten um alte Bäume
und engagierten Anwälte, die das
schon genehmigte Projel( zu Fall
bringen sollten. Dem Unterneh-
men drohte eine Katastrophe,
denn Bauverzögerungen hätten
den Verlust eines Großauftrages
bedeutet. ,Um einen langen
Rechtsstreit zu vermeiden, riet der
Anwalt des Bauwerbers, auf Me-
diation zu setzen", erzählt Fridolin
F. Schwaigeq Wirtschaftsmediator
und als gelernter fuchitekt auf
Bauthemen spezialisiert. Schwai-
ger gelang es in relativ kurzer Zeit,
Einvemehmen zwischen Unter-
nehmen und Anrainern herzustel-
len. Bald darauf konnten die Bau-
maschinen angeworfen werden.

Wertschätzung wichtig
Im ersten Schritt ließ der Mediator
das Unternehmen alle Nachbarn
zu einer Informationsveranstal-
tung einladen. Dort wurden den
Anrainern sämtliche für das Bau-
vorhaben relevanten Pläne, Fotos
und Gutachten präsentiert, da-
nach die Einwände der Nachbarn
aufgenommen und genauer be-
leuchtet. ,,Das muss in einer wert-
schätzenden fut geschehen, man
muss die Anrainer und ihre Anlie-
gen ernst nehmen, nur so lässt sich
ein gutes Gesprächsklima schaf-
fen", erläutert Schwaiger.

Auch für die Psychologin und
Mediatorin Andrea fungbauer-Ko-
marek stellt eine Voraussetzung
für erfolgreiche Mediation in Kon-
flikten mit Anrainern dar, die Be-
dürfnisse aller Parteien ernst zu
nehmen, ,,Es geht darum, eine
Win-win-Lösung zu entwickeln,
und nicht darum, dass einer dem

Geht man wertschätzend auf sie zu, haben Anrainer meist mehr Verständnis für ein Bauvorhaben.

anderen seine Ideen aufanringt",
sagt sie. Gelingt eine emotionale
Deeskalation und wird eine kom-
munikative Atmosphäre geschaf-
fen, dann lässt sich leichter da-
rüber sprechen, was fair oder nicht
fair ist, und so eine für alle befrie-
digende Lösung erarbeiten. Die ist
meist überzeugend, meint der
Schweizer Thomas Flucheq, der
auch ein Buch zum Thema Media-
tion im Bauwesen geschrieben
hat: ,,Die Win-win-Lösung einer
Mediation ist ein attraktives Ziel,
man schaut in die Zukunft, sucht
nach Varianten, über die alle sa-
gen: ,Das ist der sinnvollste Weg."'

Schwaiger gelang bei dem
westösterreichischen Bauprojekt
eine solche Lösung für alle Beteilig-
ten. Der Bauherr ging auf die Be-
denken ein, indem er zusätzliche
Maßnahmen gegen die Lärm- und
Geruchsbelästigung setzte. Die An-
rainer wiederum akzeptierten, dass
dieses Bauvorhaben ftir das Unter-
nehmen, aber auch für die Stadt
und die Region von großer Bedeu-

tung war. ,,Insgesamt haben wir
drei Wochen an der Mediation ge-
arbeitet, der Rechtsweg hätte Mo-
nate gedauert und viel mehr Geld
gekostet", sagt Schwaiger. Der Auf-
wand für den Rechtsweg ist mitun-
ter ein Druckmittel, um bei einer
Mediation eine Einigung zwischen
den Parteien zu erzielen: ,,Oft be-
stehen unzureichende Informatio-
nen über Folgen und Kosten eines
Rechtsstreits", so Schwaiger.

Prozesskosten als Druckmittel
Wobei die Frage der Kostenüber-
nahme der Mediation gerade bei
kleineren Konflikten Grund ist,
erst dann eine Mediation zu begin-
nen, wenn eine l{age im Raum
steht: ,,Das ist schlecht, denn je
später eingegriffen wird, desto
mehr eskaliert die Situation", er-
gänzt fungbauer-Komarek.

Mittlerweile wurden Dutzende
Konflikte zwischen Bauherren und
Anrainern durch Mediation gelöst.
An seine Grenzen stößt dieses Ver-
fahren, wenn es eine rechtlich ein-
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deutige Situation gibt oder wen
die Machwerhältnisse unausgew(
gen sind, so Schwaiger: ,,Eine Mt
diation greift dann gut, wenn vo
beiden Seiten ein gewisser Le
densdruck gegeben ist."

Grenzen der Mediation
Anders drückt es Flucher aus: ,,Di
Grenzen der Mediation liege
dort, wo Parteien keine Lösunge
mehr finden, sondern einandt
nur mehr schaden wollen."

Probleme können bei viele
Beteiligten gruppendyramisch
Prozesse bringen. Beim größten i.
Europa durchgeführten Umwelt
mediationsverfahren aus Anlass dr
Baus der dritten Piste am Schwt
chater Flughafen gelang es trol
firnfiähriger Dauer nicht, alle Kor
fliktparteien in den Konsens einzt
binden. Der Bau der Piste wurde a
lerdings aus anderen Gründen au
geschoben - und narischenzeitlic
plagen den Flughafen andere Bar
probleme, bei denen Mediation nr
bedingt helfen kann.

Ziegek Einhängen statt dübeln
Innovation. Mit einem einfachen Trick wollen zwei österreichische Baustoffhersteller
die Montage gedämmter Ziegelwände erleichtern.
Der traditionsreiche steirische Zie-
gelhersteller Pexider hat gemein-
sam mit dem Verpackungs- und
D?immstoffspezialisten Hirsch Ser-
vo eine Systemlösung für energie-
sparende Ziegelwände entwickelt.
Statt wie bisher üblich das Dämm-

Baukonjunktur in
Deutschland zieht an
Im Fahrwasser der allgemeine
Konjunkturerholung prognost
ziert auch die deutsche Bauwir
schaft für 20ll ein Wachstum vo
4,5 Prozent - was teuerungsbere.
nigt einem Produktionsplus vo
zwei Prozent entspricht un
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