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Die gute Nachricht zuerst

Am 22. Juni 2005 unterzeichne-
ten über 50 Verfahrensparteien
feierlich ein ganzes Paket an

Verträgen sowie eine allgemeine Ab-
schlusserklärung und veranstalteten ein
Sommerfest. Fünf Jahre Arbeit in der
Mediation unter Leitung eines Teams
(Ursula König, Thomas Prader, Horst
Zillessen) sind erfolgreich
beendet.1).Die drei Ziele, die in der Me-
diationsvereinbarung vom März 2001
formuliert wurden, konnten erreicht
werden. Diese Ziele sind kurz gefasst
Konsens – Vertrag – Umsetzungsverein-
barung.2) Hervorzuheben sind zwei
Grundsätze: Erstens, dass bereits in der
Mediationsvereinbarung die vertragli-
che Absicherung enthalten ist, um die

Verbindlichkeit zu gewährleisten; zwei-
tens, dass die Umsetzung als notwen-
diger Teil des Verfahrens begriffen
wird.

Inhaltlicher Ausgangspunkt waren zwei
Diskussionsbereiche, die Themen von
regionaler und überregionaler Bedeu-
tung beinhalteten: die gegenwärtigen
und die zukünftigen Auswirkungen des
Flughafens Wien.

Außer Frage stand in der Mediation
von Beginn an, dass die Region Wien /
Niederösterreich einen internationalen
Flughafen beibehalten will. Klar war
auch, dass Veränderungen am Flugha-
fen wesentlichen Einfluss auf die Le-
bensqualität der Bewohnerinnen, die
Perspektiven der Region und des Flug-

hafens sowie auf die Entwicklungen der
Umlandgemeinden haben werden.
Zahlreiche Themen in der Mediation
kreisten um den Grundkonflikt zwi-
schen vielfältigen ökonomischen Inte-
ressen und den Bedürfnissen nach Le-
bensqualität, insbesondere nach Ruhe
und Schlaf. Hier zeigt sich insbesonde-
re das Potenzial von Mediation. Den
Konfliktbeteiligten werden neue Per-
spektiven sichtbar, wonach selbst bei
solch scheinbar unvereinbaren Gegen-

1) Alle Verfahrensbeteiligte, Protokolle,
Gutachten, Unterlagen, Arbeitsergebnisse,
Pressespiegel etc. sind auf der Homepage
www.viemediation.at zugänglich.
2) Vereinbarung über das Mediationsver-
fahren Flughafen Wien, Schwechat, 1. März
2001

Ursula König

Nach 15 Forumssitzungen, über 50 Sitzungen der Prozessteuerungsgruppe, zahlreichen Arbeitskreisen und
Besprechungen wurde am 22. Juni 2005 die Mediation am Flughafen Wien, an der über 50 Verfahrenspartei-
en teilgenommen hatten, beendet. Die besondere Komplexität lag in der Vielzahl der beteiligten Parteien
und der Tragweite der Entscheidungen im regionalen und überregionalen Kontext. Das Interesse auf politi-
scher Ebene und die Vielschichtigkeit der Themen, Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten bedeuteten
weitere Herausforderungen für die Mediation. Die Mediation kann klare Ergebnisse aufweisen. Aus der Sicht
der Beteiligten wurde sie erfolgreich beendet. In Wien wurde in der Entwicklung des Mediationsprozesses
teilweise Neuland betreten, andererseits zeigte sich, dass viele Elemente, die aus der „klassischen“ Mediati-
on bekannt sind, auch in diesem grossen Verfahren wirksam sind.
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sätzen letztlich gemeinsame Lösungen
Wirklichkeit werden können. 

Nicht erreicht wurde ein Konsens von
allen zu allem. Es besteht hingegen
Konsens über den Dissens. 

Die Grenzen der Mediation sind für die
Beteiligten sichtbar: Die allgemeine ge-
sellschaftspolitische Frage, ob perma-
nentes wirtschaftliches Wachstum und
nachhaltige Entwicklung vereinbar sind
– die für die Beteiligten jedoch wichtig
sind –, konnte im Rahmen der Suche
nach Lösungen bei diesem Projekt
nicht beantwortet werden. 

Erfahrungen und Lessons learnt
für eine zukünftige Mediation

Die Erfahrungen und Lessons learnt be-
inhalten zwei Aspekte:

• Die Erkenntnis, dass das besondere
Potential und die Ressourcen von
Mediation – in verschiedenen Media-
tionsverfahren im öffenltichen Be-
reich erprobt und ständig weiterent-
wickelt – auch in einem derart kom-
plexen Kontext funktionieren.

• Die Mediation im öffentlichen Be-
reich hat in diesem Prozess in Wien
neue Wege beschritten, die zukunfts-

einem 
feld
learnt am Beispiel 
hafen Wien
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weisend für ähnlich komplexe Me-
diationen sein können.

1. Gestaltungsspielraum im 
öffentlichen Bereich

Im öffentlichen Bereich stellt Mediati-
on eine Erweiterung der Möglichkeiten
dar, mit Konflikten umzugehen. Krea-
tive Lösungen sind in zwei Bereichen
zu finden. Einerseits liegen sie im Ver-
handlungsraum, den sich die Beteilig-
ten gegenseitig schaffen, um dort
rechtlich unverbindliche Absichterklä-
rungen zu verfassen oder privat-recht-
liche Vereinbarungen zu treffen. Ande-
rerseits bietet auch das öffentliche
Recht Gestaltungsspielraum. Es gilt,
diesen Gestaltungsspielraum im Sinne
aller Betroffenen besser zu nützen. Be-
troffene können beeinflussen, was
sonst nicht beeinflussbar wäre, die Ent-
scheidung bleibt jedoch bei den recht-
lich legitimierten Institutionen.

Ein Beispiel für die Kombination einer
Absichtserklärung und das Nutzen von
Gestaltungsspielraum im öffentlichen
Recht sind die Lagen der Anflugrouten.
Diese werden auf traditionellen Weg
nach einem Vorschlag der Austro Con-
trol (ACG Flugsicherung) vom Bundes-
ministerium für Verkehr genehmigt. In
der Mediation konnten die Bedenken
und Ideen der Teilnehmenden in die
Ausarbeitung des Vorschlages der ACG
einfliessen. Wie in der Absichtserklä-
rung vereinbart, wurde dieser gemein-
sam erarbeitete Vorschlag von der ACG
dem Bundesministerium vorgelegt und
in dieser Form genehmigt. Für Bürger-
initiativen, Gemeinden und Bundeslän-
der ist diese Kooperation auch deshalb
attraktiv, weil sie formal keine Möglich-
keit einer Mitsprache haben. Auch im
UVP-Verfahren ist dies nicht Gegen-
stand des Genehmigungsverfahrens.
Anflugrouten sind aber ein wichtiger
Ansatzpunkt für die Reduktion von
Fluglärmbelastung. 

2. Mediation im Grossen

Mediation funktioniert – auch im Gros-
sen. Sie ist einerseits mühsam, öffnet
andererseits Chancen, die die Betroffe-
nen wahrnehmen können. Mediation
ermöglicht effektive Mitarbeit und Pro-
blemlösung. Den Wert des Dialoges

auch in Zukunft betonten alle Vertrete-
rinnen und Vertretern in ihrer Ab-
schlusserklärung in der letzten Sitzung
des Mediationsforums: „Ergebnisse
sind nicht nur auf inhaltlicher Ebene er-
zielt worden. Auch auf der Prozessebe-
ne sind sie beachtlich und haben einen
neuen Massstab in Europa gesetzt“,
und „Mediation war der einzige Weg,
um Brücken zwischen Interessenge-
gensätzen zu schlagen“3).

Damit die Mediation funktioniert, ha-
ben wir in Wien zu Beginn entspre-
chende Grundlagen geschaffen: Frei-
willigkeit der Teilnahme, ein gemeinsa-
mes Fundament für das „Wie“ in Form
eines Arbeitsbündnisses und die Bereit-

schaft der Beteiligten, einen gemeinsa-
men Weg zu versuchen. Die Vor-Phase
der Mediation und die Nach-Phase ei-
ner Mediation werden in ihrer Bedeu-
tung oft unterschätzt. In der Vorphase
werden auch andere Möglichkeiten ab-
gewogen mit dem Konflikt umzuge-
hen. Diese Abwägung dient als Refe-
renz für die Freiwilligkeit der Teilnahme
während der ganzen Dauer der Media-
tion, an der gemessen wird, warum
Kooperation Sinn macht. Konflikte die-
nen auch dazu, Einfluss aufrecht zu er-
halten, sie erzeugen Identität und sie

3) Zitate der Beteiligten aus dem letzten
Mediationsforum vom 22. Juni 2005.
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verleihen Macht. Schon in der Vorpha-
se werden somit wesentliche Weichen
für den weiteren Mediationsprozess
gestellt. 

Die Nachphase muss noch in der Me-
diation mitbedacht werden. Eine Ver-
einbarung ist wie ein Punkt auf der
Zeitlinie. Danach stehen neue Heraus-
forderungen, denen mit der (hoffent-
lich) nachhaltigen, neuen Kultur für
den Umgang mit Konflikten, die in der
Mediation entstanden ist, konstruktiv
begegnet werden kann. Verantwor-
tungsvolle Vereinbarungen beinhalten,
auch für die Phase nach der Mediation
einen entsprechenden Konfliktrege-
lungs-Prozess vorzusehen. 

Nachhaltige Entwicklung wird dadurch
nicht als ein einmal zu beschliessendes
Ergebnis, sondern eben selbst als gemein-
samer, langfristiger Prozess gesehen. 

Deutlich wird das in Wien durch die
Vereinbarung aller Beteiligten, nach
Abschluss des Mediationsverfahrens
weiter in einem regionalen Dialogfo-
rum zusammen zu arbeiten.

3. Kreativität im Prozess

Mediation ist als dynamischer Prozess
zu verstehen, der dem jeweiligen
Konflikt entsprechend angepasst
werden muss. Dieser Prozess läuft
nicht zufällig oder intuitiv ab, son-
dern wird von allparteilichen, exter-
nen Dritten auf der Basis von Erfah-
rung und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen geleitet.4) Ein Prozess braucht
eine klare und flexible Struktur und
orientiert sich an den Bedürfnissen
der Beteiligten. 

Prozessreflexion ermöglicht nicht nur
der Prozessleitung sondern auch den
Beteiligten die analytische Distanz und
eine konstruktive Zugangsweise zum
Konflikt. 

Mehrmals wurde auch im Mediations-
verfahren Flughafen Wien die Arbeits-
struktur verändert. Beispielsweise wur-
den nach anderthalb Jahren eine Pro-
zesssteuerungsgruppe ins Leben geru-
fen und ein Arbeitsausschuss abge-
schafft, um die Beteiligten effizienter zu
unterstützen.

Für eine Konfliktbearbeitung sind sozia-
le Prozesse notwendig, die technische,
rechtliche, wirtschaftliche und bedürf-
nisorientierte Anliegen integrieren, um
langfristig stabile Lösungen zu erhal-
ten. Externe ExpertInnen, die eine
„neutrale“, zumindest von allen akzep-
tierte Stellung hatten, boten in Wien
die notwendige wissenschaftliche /
fachliche Unterstützung (z.B. durch ei-
nen Sachverständigen für Umweltme-
dizin5) und einen anwaltlichen Berater6)

für Gemeinden und Bügerinitiativen). 

4. Zeit in der Mediation

Freiwilliges, ehrliches und dauerhaftes
Engagement der Mitwirkenden auch in
schwierigen Phasen der Mediation ist
einer der Faktoren für den Erfolg. An-
gesichts der Dauer der Wiener Flugha-
fenmediation stand auf der anderen
Seite die Frage, wie lange die Energie
und das Engagement bei allen Beteilig-
ten aufrecht erhalten werden können.
Energie, Rhythmus und Veränderun-
gen in der Zusammensetzung der Be-
teiligten gehören mit zu den Heraus-
forderungen der Prozessleitung. Insbe-
sondere eine gemeinsame Vision für
die Arbeit hilft, das Engagement zu er-
halten. Deutlich wurde dies in einer Sit-
zung des Mediationsforums, in welcher
die MediatorInnen mittels einer Skalen-
frage die Hoffnung auf ein gemeinsa-
mes Ergebnis abfragten und sich, für
alle Beteiligten überraschend, eine gro-
ße Mehrheit sehr hoffnungsfroh äus-
serte.

Selbst unter der Belastung der gemein-
samen Arbeit löst die Beendigung auch
zwiespältige Gefühle aus. Einerseits,
weil damit feste Zusagen verbunden
sind, andererseits, weil ein gewisser,
angenehmer Gewöhnungseffekt durch
das intensive Miteinander eingetreten
ist.

Ein Teil der Konflikte konnte bis im Ju-
ni 2005 durch konkrete Vereinbarun-
gen geregelt werden. Manche Konflik-
te übersteigen den Rahmen dessen,
was die Beteiligten der Mediation – ei-
nem auf der Zeitachse im Vergleich zur
Entwicklung der Situation kurzfristigen
Prozess – lösen können. So wurden
auch Themen benannt, zu denen nicht
sofort, und schon gar nicht angesichts

einer offenen Zukunft mit ihren Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Unsicher-
heiten, konkrete Lösungen ermittelt
werden konnten. 

5. Fairness und Verantwortung

Ein redlicher Prozess hat Chancen, ein
Alibiprozess ist zum Scheitern verur-
teilt. Glaubwürdigkeit und Vertrauen in
den Prozess und der Beteiligten zuei-
nander kann schrittweise und vorsich-
tig geschaffen werden. Glaubwürdig-
keit und Vertrauen schaffen Fairness im
Prozess, welche die Basis für eine brei-
te Akzeptanz bei Sachlösungen ist. 

Mitbestimmen ist untrennbar mit
Übernahme von Verantwortung ver-
bunden. Eigenverantwortung im Pro-
zess und für die Ergebnisse bleiben bei
den Beteiligten. Dies ist eine notwen-
dige, wenn auch nicht hinreichende
Bedingung für langfristig stabile Lösun-
gen. Das Fundament dazu wurde in
Wien schon in den Verhandlungen zu
Beginn zum Arbeitsbündnis gelegt, das
gemeinsam mit den Beteiligten der

Mediation erarbeitet wurde. Mit der
verstärkten Identifikation der Beteilig-
ten wuchs auch das Vertrauen in die
gemeinsame Arbeit.

Im Anspruch, möglichst nachhaltige
Regelungen zu vereinbaren, steckt
auch die gemeinsame Verantwortung
für die zukünftige Entwicklung. Diese
Verantwortung zu übernehmen, stellt
eine grosse Herausforderung sowohl
für die Vertreter und Vertreterinnen in

4) In Wien wurde der Prozess zudem durch
ein Team von BegleitforscherInen des IFF
Klagenfurt unterstützt.
5) Dr. Hanspeter Hutter
6) Rechtsanwalt Dr. Heinrich Vana
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der Mediation als auch für den Media-
tionsprozess dar. 

Die Teilnehmenden der Mediation er-
leben eine Spannung zwischen indivi-
duellen Interessen, jenen ihrer Grup-
pe und allgemeinen (öffentlichen) In-
teressen. Als Personen sind sie durch
ihre Möglichkeit der Mitbestimmung
nicht nur für die Interessen ihrer Grup-
pierung verantwortlich, sondern in
den gemeinsamen Ergebnissen auch
vor einer allgemeinen Öffentlichkeit.
In der Mediation ist es hilfreich Verant-
wortung (wer – wie – wann – wofür)
zu reflektieren. 

Schwierig ist die Situation auch des-
halb, weil es nicht nur Erfolge zu ver-
zeichnen gibt, und auch jeder Erfolg
gleichzeitig Verzicht beinhaltet. Zu-
dem haben nicht alle gleich grossen
Erfolgs-Anteil. Ein Maßstab für die Be-
urteilung des Erfolges für jede Verfah-
renspartei war der Vergleich der Me-
diation mit den möglichen Ergebnis-
sen des UVP-Verfahrens.

Einige Beteiligte der Flughafen-Media-
tion wurden auch in diesem Verfahren
mit der Situation konfrontiert, von Au-
ßenstehenden als VerräterInnen be-
zeichnet zu werden („Polit-Schacher
mit Bürgerbeteiligung?“). Sie brauch-
ten daher unter anderem nach außen
darstellbare Erfolge, um einerseits in
ihren Gruppen und andererseits in der
allgemeinen Öffentlichkeit als Ver-
handlungspartnerInnen aktiv bleiben
zu können. Der Wunsch nach starken
VerhandlungspartnerInnenn auf der
Gegenseite scheint nur auf den ersten
Blick paradox. Verhandlungen sind
dann effizient, wenn aktionsfähige
Verhandlungspartner zusammen sit-
zen. 

Mediation ist Chefsache – das Wollen
muss von ganz oben getragen werden. 

Es verlangt intensive interne Organi-
sation und Abstimmung von allen Or-
ganisationen, die sich an den Ver-
handlungen beteiligen. So waren in
Wien SpitzenbeamtInnen, hochrangi-
ge PolitikerInnen, Vorstände sowie die
SpitzenvertreterInnen der Bürgerini-
tiativen und Regionen kontinuierlich
in der Mediation dabei.

6. Umfeld der Mediation 
und Rückbindung 

Eine Voraussetzung für den Erfolg war
der politische Schutzschirm, den bei-
den Landeshauptmänner gespannt
hatten: Wohlwollend ließen sie den
Prozess sich entwickeln. Dies war mög-
lich, weil der Mediationsprozess von
Beginn weg an das Umfeld geknüpft
war und über verschiedene Ebenen der
Politik, von Verwaltung und Interessen-
vertretungen zur Bevölkerung, Verbin-
dungen gebildet hat. Nicht nur die
„zentralen“ Verhandlungen brauchen
Aufmerksamkeit, sondern auch das
Umfeld mit seinen Konflikten sowie je-
ne Konflikte, die innerhalb der Konflikt-
parteien entstehen. Ein reflexiver Blick
der Prozessleitung, der die eigene
Wahrnehmung dessen, was zentral
oder weniger zentral, wichtig oder we-
niger wichtig ist, hinterfragt, ist hilf-
reich, um ein ausgewogenes Verhältnis
zu schaffen. 

Wer und was bilden das Mediations-
System, wie werden dessen Grenzen
und Durchlässigkeit definiert, wie ver-
ändern und unterscheiden sich Innen-
und Aussenwahrnehmung und wie
soll darauf reagiert werden, wie ist mit
der Verräterproblematik der Delegier-
ten umzugehen, wie die emotionale
Nachvollziehbarkeit der Mediation zu
gewährleistet und die Rückbindung zu
gestalten, wie kann mit der Dynamik
in den unterschiedlichen Gruppen um-
gegangen werden – diese Fragen for-
dern die Prozessleitung heraus. Dies
hat dazu geführt, dass in Wien ein
dichtes Netz an Sitzungen und sonsti-
gen Gesprächen in jeweils unter-
schiedlichen personellen Besetzungen
entstanden ist.

7. Öffentlichkeit

Transparenz, Vertraulichkeit und Öf-
fentlichkeit spielen eine wesentliche
Rolle. Transparenz durch intensive Öf-
fentlichkeitsarbeit ist eine vertrauens-
bildende Massnahme. Es muss geplant
werden, von wem, wann, was, wie an
wen kommuniziert wird. Dies funktio-
niert nur, wenn entsprechende Vorsor-
ge zur Rückbindung und zur Bearbei-
tung von Konflikten rund um die Me-
diation getroffen wird.

Es gibt immer KritikerInnen einer Me-
diation – und das ist gut. Kritik inner-
halb der Mediation oder aus dem Um-
feld kann konstruktiv genützt werden.
Genauso wie UnterstützerInnen aussen
und die Kraft, die von den Beteiligten
in der Mediation über die Konflikte hin-
weg entwickelt wird, genützt werden
kann, um mit Störungen umzugehen,
die nicht konstruktiv erlebt werden.

Wegweisend waren in Wien der Einsatz
von Internet und die Erarbeitung eines
regelmäßig erscheinenden Newslet-
ters, welcher von den Konfliktbeteilig-
ten geschrieben und gestaltet und an
die Haushalte in der Region verteilt
wurde.

8. Vereinbarungen

Vereinbarungen werden durch Kon-
sens getroffen. Konsens ist die Zustim-
mung aller. Dieses Prinzip dient zum
Schutz der Schwächeren vor einer
Mehrheitsmeinung. Ein Argument ist
nicht schwerwiegender, ein Interesse
nicht wichtiger, weil es von vielen ver-
treten wird. Umgekehrt hat sich aber
auch ein Schutz der Mehrheit vor einer
Tyrannei durch Veto bewährt. Da auf
alle Argumente eingegangen wurde
und sichergestellt war, dass Interessen
und Bedürfnisse nicht übergangen
wurden, konnte in der Mediation auch
ein Beschluss ohne ein Einverständnis
aller über 50 Verfahrensparteien getrof-
fen werden. 

Aufgrund der Erfahrungen in der Me-
diation Flughafen Wien kann es in den
Verhandlungen zur abschließenden
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Vereinbarung sinnvoll sein, Folgendes
zu beherzigen:

• Paketverhandlungen und nicht Ein-
zellösungen ermöglichen eher Zu-
stimmung;

• Präzision und bewusste Ungenauig-
keit in Vereinbarungen müssen sorg-
fältig abgewogen werden;

• Prozesslösungen ermöglichen einen
Umgang mit einer unbekannten Zu-
kunft und ihren Unabwägbarkeiten.

9. Formeller und informeller 
Teil des Prozesses

Neben dem formellen Prozess läuft
auch ein informeller Teil. Die Men-
schen beenden die Diskussion über die
Mediation und ihren Konflikt nicht, so-
bald sie die Mediationssitzungen ver-
lassen. Für den Mediationsprozess ist
es wichtig, den informellen Teil anzu-
erkennen, möglichst Transparenz darü-
ber zu schaffen und Fantasien und In-
terpretationen immer wieder zu verge-
meinschaften und an den formellen
Prozess anzubinden.

10. Prozessleitung

Unter welchen Bedingungen würde
ich als Mediatorin denn selbst einer
Mediation zustimmen? Ich würde von
den MediatorInnen Unabhängigkeit
und Allparteilichkeit verlangen. Je
komplexer sich die Konfliktsituation
darstellt, desto größer scheint die Ver-
führung zu werden, durch die Über-
nahme von Verantwortung und Kon-
trolle, diese Unabhängigkeit und All-
parteilichkeit aufzugeben, um den
Prozess voranzutreiben. Damit riskiert
die Mediation ihr Potenzial, die Betei-
ligten darin zu unterstützen, langfris-
tig tragfähige und breit akzeptierte Re-
gelungen zu finden. Der hohe Preis für
eine scheinbare Reduktion der Kom-

plexität ist Widerstand der Konfliktpar-
tien und/oder kein Ergebnis und/oder
kein dauerhaftes Ergebnis.

Eine dauernde Rollenklärung und Prü-
fung der Allparteilichkeit und Unab-
hängigkeit schaffen und erhalten das
Vertrauen der Beteiligten. Kraft entwi-
ckelt das Team dadurch, dass es keine
eigenen Interessen an einer Lösung
hat. Und damit ist auch das Interesse
des Mediationsteams an einem „er-
folgreichen“ Abschluss im Sinne einer
konsensualen Lösung gemeint. Ob es
eine Einigung gibt oder nicht, ist nicht
das Kriterium, an dem sich das Media-
tionsteam orientieren sollte. Erst durch
diese Distanz wird auch die Rückgabe
der Verantwortung an die Beteiligten
Konfliktparteien möglich. Die Haltung
der Prozessleitung, die Vertrauen hat-
te, dass die Beteiligten ihre Ziele errei-
chen können, war dafür ausschlagge-
bend. 

Die Prozessleitung hat die Verantwor-
tung, das Gleichgewicht zwischen Pro-
zessanliegen und inhaltlichen Anliegen
zu halten. Dafür braucht sie 

• Verständnis für die Dynamik im Pro-
zess – auch für Machtspiele und Ak-
tionen, die zu Missbrauch, sei es der
Prozessleitung, sei es der anderen
Beteiligten, führen können;

• Klarheit darüber, dass sich nicht alle
Konflikte aus der Welt schaffen las-
sen, sondern dass ihr Bestehen blei-
ben die wichtige Funktion hat, auf
notwendige Widersprüche aufmerk-
sam zu machen;

• Flexibilität und Diversität in den In-
terventionen, die Blockaden lösen,
gegenseitiges Verständnis fördern,
Eigenverantwortung unterstützen,
unterschiedlichen Ressourcen der
Beteiligten nutzbar machen (Techni-
ker, diplomatische Verhandler, Kriti-

ker, etc.), Kreativität stimulieren und
Möglichkeiten der direkten Kommu-
nikation schaffen;

• Klarheit über die eigenen Rollen und
Aufgaben im Team sowie über das
Selbst- und das Fremdbild des
Teams.

Prozessleitung ist Teamwork, das um-
fassende Vorbereitung der Interventio-
nen und professionelles Projektmana-
gement verlangt. Eine Unterstützung
der Arbeit durch Supervision half, ei-
nen professionelleren Umgang mit
Konflikten im Team zu finden. Auch im
Mediationsteam findet somit ein per-
manenter Lernprozess statt, der not-
wendig ist, um ein Verfahren dieser
Dauer und Komplexität bis zum Ende
konstruktiv begleiten zu können.

Abstract

On 22 June, 2005, after 15 plenary
sessions, more than 50 meetings of
the steering committee, plenty of
working groups and talks the media-
tion process “Vienna Airport” had
been completed. More than 50 inte-
rest groups had participated. The
particular complexity of this process
was due to the large number of par-
ticipating groups and the far rea-
ching consequences of decisions in a
regional and supra-regional context.
Political interests, the intricate con-
nections of topics, interests and
needs of all participants posed furt-
her challenges in the mediation.
Concrete results of the mediation can
be presented. In the view of the par-
ticipants the process is deemed suc-
cessful. In developing and guiding
the mediation process in Vienna we
entered new ground. On the other
hand many elements known from
“classical” mediation are likewise ef-
fective in this large context.
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