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1. Vorwort der Veranstalter

Konflikte nachhaltig lösen
Liebe Teilnehmerinnen & Teilnehmer aus ganz Europa!
Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung erfordert es, neue Wege der Konfliktlösung
und Öffentlichkeitsbeteiligung zu finden, um die unterschiedlichen, teilweise divergierenden
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen in Einklang zu bringen. Diese neuen
Wege sollen dazu beitragen, einvernehmliche Lösungen zu finden, die den Interessen von
BürgerInnen, Unternehmen und Umwelt gleichermaßen entsprechen.
Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, für das erste europäische Symposium „Umweltmediation in Europa – Neue Wege der Konfliktlösung und Partizipation“ ReferentInnen zu
gewinnen, die uns einen Überblick über die Entwicklung von Konfliktlösungs- und Konsensfindungsmöglichkeiten in Europa geben können.
Die erhoffte Vielfalt, die für einen gemeinsamen Lernprozess notwenig ist, haben wir sowohl
durch die eingereichten Fallbeispiele für die Case Groups als auch durch die Vielzahl der
TeilnehmerInnen aus ganz Europa – von Portugal bis Lettland, von Finnland bis Rumänien –
erreicht.
Der erste Tag des Symposiums steht ganz im Zeichen der praktischen Erfahrungen in Europa bei der Bearbeitung von Konflikten und der Suche nach Konsenslösungen.
Am zweiten Tag geht es vor allem darum, verschiedene Instrumente und Methoden, die zur
Lösung von Konflikten und Partizipation eingesetzt werden, zu diskutieren und nach Synergien zu suchen.
Um den Austausch zwischen den Teilnehmer/innen anzuregen und zu fördern, wird es im mer wieder interaktive Elemente in Zusammenarbeit mit einem Schauspieler und während
der Abendveranstaltung geben.
Unsere Homepage www.environ-mediation.net soll auch nach dem Symposium als Forum
für einen europäischen Informationsaustausch dienen.
Wir hoffen, mit dem Symposium den Informationsaustausch auf europäischer Ebene anregen zu können und Impulse für die Weiterentwicklung von Öffentlichkeitsbeteiligung in Europa zu setzen.

Anita Zieher
Österreichische Gesellschaft
für Umwelt und Technik

Rita Trattnigg
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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2. Veranstalter & Kooperationspartner/Organisers & partners
AUSTRIAN FEDERAL MINISTY OF AGRICULTURE, FORESTRY,
ENVIRONMENT AND WATER MANAGEMANT (BMLFUW)
The Environmental Ministry & Environmental Mediation
Since 1998, environmental mediation has been of major interest to the environmental ministry. A central starting point was the consideration that in the future, it would be increasingly
important for policy-makers and administration to reconcile ecological, economic and social
interests in the process of achieving sustainable development.
On the way towards sustainability objectives, we have to expect that clashes of interests will
occur — from the EU level to the local level. In modern democratic states, these problems
can only be solved if the equal involvement of diverse interest groups is taken seriously and
decisions are taken in a participatory process. In this context, the availability of suitable instruments becomes more and more important for conflict resolution and public participation
in projects of relevance to the environment.
From the point of view of the environmental ministry, environmental mediation is such a sensible, promising participatory instrument. The novelty about this policy concept is the fact that
the solution to (environmental) problems is developed in co-operation with the parties affected. It serves for preparing decisions, raising the acceptance of all the parties involved
and ensuring satisfaction with the results achieved in this process. However, policy-makers
and administration remain responsible for taking decisions.
Better solutions for the environment by means of environmental mediation?
The term “environmental mediation” seems to suggest that the main focus is on finding an
optimum solution for the environment and that the actions of external mediators are exclusively determined by ecological factors. However, mediation procedures do not necessarily
aim at environmental protection alone. Rather, they generally try to find sound solutions that
are acceptable to all the parties involved representing various interest groups.
Therefore, it is not sure right from the start that they will be optimum solutions from the perspective of environmental protection alone. The solutions, of course, take into account environmental aspects, but also consider social and economic factors and thereby contribute to
the desirable sustainable development.
In order to assess the potential of this new method, ÖGUT was commissioned to prepare the
followingstudies:
Umweltmediation in Österreich - Informationsstand, Einstellung, Erwartungen (1998) (Environmental mediation in Austria — Level of information, position, expectations), and
Umweltmediation - Praktische Erfahrungen in Österreich (1999) (Environmental Mediation —
Practical Experiences in Austria).
You
may
download
the
German
version
of
these
studies
from
http://www.oegut.at/themen/mediation/index.html#b.
Wider dissemination and quality assurance as important next targets
The environmental ministry encourages the increased application of mediation to environmental conflicts and — in co-operation with other ministries and interest groups — makes
efforts to raise public awareness and make this instrument better known, in particular, at the
regional and local level in Austria.
To this effect, it is important to provide the target groups with up-to-date information: in cooperation with ÖGUT and other experts, the Handbuch Umweltmediation (Environmental
Mediation Handbook) was prepared as a practical guide that is to provide information on the
new method of environmental mediation and familiarise cities and towns with it.
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You
may
download
the
German
version
http://www.oegut.at/themen/mediation/index.html#b.

of

the

Handbook

from

Collection of best practices to learn from them for future projects
In parallel, ÖGUT was commissioned to perform an accompanying investigation of the mediation procedure on a high-speed railway line in Gastein Valley in order to obtain a “fleshand-blood” empirical examination of a procedure and to prepare a clear documentation on it.
This procedure, which was successfully concluded in June 2001, will be presented for the
first time at the 1st European Symposium on Environmental Mediation in Europe.
Reaching beyond national boundaries: Initiative for European networking
With the aim of initiating an exchange of information and experiences and obtaining an overview of the level of experiences available in other European countries, the environmental
ministry commissioned Mediator/ISTM to carry out a comparative study. The study “Environmental Mediation in Europe - Status and Experiences. Procedures for Resolving Environmental Conflicts” (2000) yielded interesting results on the status and diversity of European developments. This study constituted the impetus for organising the 1st European Symposium on Environmental Mediation in Europe in Vienna on 22 and 23 November 2001 that
also is to discuss possibilities for networking in Europe.
Austrian Federal Ministry of agriculture, forestry,
environment and water management (BMLFUW)
Stubenbastei 5, A-1010 Vienna
Rita Trattnigg, European Affairs
Tel: +43/1 51522/1309
Fax: +43/1 51522/7301
Rita.Trattnigg@bmu.gv.at
Peter Iwaniewicz, Sustainable Development
Tel: +43/1 51522/1609
Peter.Iwaniewicz@bmu.gv.at
homepage: www.lebensministerium.at
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AUSTRIAN SOCIETY FOR ENVIRONMENT AND TECHNOLOGIE
(ÖGUT)
Environmental Mediation as a way to consensus
Environmental mediation is a new instrument for the collaborative solution of conflicts and
the finding of consensus over projects which have an environmental impact. Where possible,
all the parties affected by the project enter a series of voluntary negotiations to work out a
common solution. A neutral mediator leads the negotiations.
The goals of environmental mediation are
?? to inform citizens and
?? to include them in the search for a solution
?? to eliminate disadvantages or discrimination
?? to agree on a satisfactory solution together
Mediation negotiations do not replace official planning permission procedures, but enable the
ground to be better prepared for decisions, so relieving the strain on official administrative
bodies. Successful mediation has the essential result of improving communication between
the parties involved, speeding up the realisation of the project, because it is backed by a
consensus, and democratising the decision making process.
Environmental mediation offers a way of making traditional planning negotiations more cooperative and of higher quality.
OEGUT’S aims
The Austrian Society for Environment and Technology (OEGUT ) is an association, which
builds a platform between economic, political and ecolgocial interests. The main focus of
our work lies on networking, competence and innovation. Main topics of oegut are
environmental mediation, research & technology, central and eastern europe, energy contracting and ecological economy.
OEGUT acts as a neutral point of reference, providing information to promote the use of environmental mediation and a new culture of conflict resolution. OEGUT does not act as a
mediator itself. Our goals are
?? to document and analyse practical experiences
?? to further develop the tools and framework of environmental mediation
?? to inform and build networks between the relevant figures from the world of economy,
government/administration and environmental groups.
ÖGUT’s activities
Studies & publications
?? Environmental Mediation Handbook (2001) – A Manual for dealing with plans for environmentally impacting projects and the conflicts that arise.
?? Environmental Mediation - Practical Experiences in Austria (1999)
?? Environmental Mediation in Austria - Level of information, position, expectations
(1998)
?? Research to the Mediation Gasteinertal High-speed Railway Construction Project
(publication: 2002)
All studies commissioned by the Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water
Management
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Organisation of events (conferences, Workshops), Co-organisation of the Vienna Mediation
Conference
Dissemination of information among multi stake holders, especially decision makers from
government, business and environmental organisations and groups
Consultations
Austrian Society for Environment and Technology (ÖGUT)
Hollandstr. 10/46, A-1020 Vienna
Anita Zieher, project manager environmental mediation
Tel: +43.1.315 63 93-18
Fax: +43.1.315 63 93-22
e-mail: anita-zieher@oegut.at
homepage: www.oegut.at
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BANK AUSTRIA
Umweltmediation und Banken

Die Bank Austria-Creditanstalt hat im Jahr 1992 die UNEP-Erklärung, (United Nations Environmental Program) unterschrieben. Im allgemeinen Teil dieser Selbstverpflichtungserklärung anerkennen die unterzeichnenden Kreditinstitute, dass der Schutz der Umwelt unter
dem Leitbild der "Nachhaltigen Entwicklung" zu den dringendsten Aufgaben der Wirtschaft, einschließlich des Kreditwesens, gehört. Offenheit und Dialog in Sachen Umgang
mit der Umwelt sollen gegenüber "jeder relevanten Zielgruppe" gefördert und Kenntnisse weitergegeben werden.
Gerade bei der Finanzierung großer Projekte im öffentlichen wie im privaten Sektor, mit denen auch häufig erhebliche Umweltauswirkungen verknüpft sind, kann es vielfach zum Widerstand der Betroffenen kommen. Umweltaktivisten ergreifen Initiativen, um das Projekt zu
verhindern, weil sie Umweltaspekte unzureichend berücksichtigt sehen. Die daraus entstehenden Auseinandersetzungen können das Projekt unter Umständen lange verzögern und
hohe Kosten (Gutachten, Anwalts- und Gerichtskosten) nach sich ziehen.
Hier liegen die Chancen der Mediation: Indem sie die Gemeinsamkeiten zwischen den zugrundeliegenden Interessen der Beteiligten hervorhebt und auf dieser Basis eine Lösung in
Form eines für alle Parteien akzeptablen Kompromisses sucht, entspricht sie einem der
Grundgedanken der nachhaltigen Entwicklung, nämlich dass soziale, ökologische und ökonomische Belange nicht als Gegensätze zu begreifen sind, sondern das eine nur durch das
andere erreicht werden kann.
Durch Umweltmediation, also durch Beiziehen eines oder mehrer neutraler Dritter, mit deren Unterstützung sich die streitenden Parteien verständigt haben, kann es rasch zu einer
von allen getragenen Lösung kommen. Wesentlich ist dabei die Herstellung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Es geht dabei nicht um Gewinner oder Verlierer, sondern darum, dass
die Interessen (Situationen, Möglichkeiten und Ziele) aller Parteien berücksichtigt werden,
auch jene der zukünftigen Generation. Denn im Sinne der Nachhaltigkeit müssen wir durch
unser heutiges Handeln schon Verantwortung für die Zukunft übernehmen.
Bei der Mediation profitieren alle Parteien, da sie sich den nicht vorhersehbaren hohen Zeitund finanziellen Aufwand für gerichtliche Schritte und die Beauftragung vielfacher, wenig
akzeptierter Gutachten ersparen. Auch die Volkswirtschaft kann davon profitieren, weil
durch geringere Projektverzögerzungen die Wirtschaft angekurbelt wird. Nicht zuletzt hat
auch die Bank einen Vorteil, da sie ja mit der Finanzierung rechnen kann und nicht einen
Ausfall des Kredites befürchten muss und so das Reputationsrisiko vermeiden kann. Wird im
Rahmen eines Mediationsverfahrens ein von allen gemeinsam erarbeitetes Ergebnis erreicht, so sichert dies die langfristige Akzeptanz des Projekts und des Projektwerbers.
Zudem erwerben die Parteien durch den Einblick in die Sichtweise des anderen nützliche
Erfahrungen für zukünftige Geschäftsverbindungen. Wir können also die Umweltmediation
doch als einen „win-win“ Prozess für alle Beteiligten beschreiben: Die Umwelt gewinnt, die
Wirtschaft gewinnt, die Finanzdienstleister und Versicherungsinstitute aber auch die Volkswirtschaft und die zukünftige Generation gewinnt.
homepage: www.bankaustria.at
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AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND
CULTURE (BMBWK)
Science and practice in dialogue - a principle of the research policy
of the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture
Science has to stand the test of social reality and contribute to solving social problems. However, if social problems are to be solved, and not merely described, science has to leave the
ivory tower, cross the borders of the system 'science', face social practice, i.e. politics, administration and citizens. Sustainable development, in the understanding of the Ministry of
Education, Science and Culture, is based on social compatibility and thus participation of
citizens who want to co-shape their living spheres. Sustainability cannot be imposed by passing laws but has to be negotiated. And the significance of science – of academic knowledge
– has to be subject to negotiation as well. Public confidence in science has decreased, critical citizens want to participate in decision-making on the creation and use of knowledge.
Citizens are enabled to shape and control their living conditions in participatory processes of
the civil society; the focus is on the search for common social values and on reconciling individual interests. An important task of science consists in monitoring civil dialogue. Science
can furnish founded arguments that help to disclose facts and states. Science can contribute
to objectivity through monitoring processes; and it provides a basis for public discourse but
does not replace it.
Citizens’ participation means a long-term commitment to reaching an understanding but does
not mean rapid appeasement of conflicts. This principle is adhered to in the environmental
research policy of the Ministry of Education, Science and Culture. In the framework of the
'Austrian Landscape Research' (ALR) programme, several project teams tried for example to
convince decision-makers and the population of the project region to participate in the project
and to create sensitivity for preventive action. In most cases the teams were successful in
arousing interest and involving citizens in the research work. The following examples are for
illustration:
?? Public relations work: A first step towards citizens’ participation is to inform the public in
a comprehensible way about the project objectives and results. An accompanying project dedicated to public relations work comprises the establishing of contacts, exchange of information with the press at an early stage but also counselling and training
of interested ALR researchers.
?? Market of opportunities, a citizens’ ideas market: regional initiatives and projects were
presented together with the scientific ALR projects, together they explored new perspectives.
?? Images of and stories about the future: citizens, responsible representatives of the political sphere and experts of the practice were invited to participate in workshops, in
which they were able to express their visions of the future in images and stories. This
served as a basis for drawing conclusions to determine future need for action.
?? Research to join in: In a project conducted in cooperation with the Austrian broadcasting corporation ORF, listeners were invited to participate in research on the subject
'suburbanisation of rural space'.
?? teens_open_space: A scientific team, representatives of the community of Bruck an der
Mur and young people work together in planning and shaping open space for the
youth. This is accompanied by theoretical work, a discipline-specific study, analysis
and evaluation of selected open space; subsequently a 'plan of open space' will be developed for the town Bruck an der Mur. Possibilities of creating a legal basis for this
plan will be explored.
?? TRANSPARENT: The project team accumulates knowledge and experience gained by participation in ALR projects, in interviewing planning
9
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experts and practitioners about their experiences in participatory processes; it also performs research on general framework conditions of participatory processes. In cooperation with international experts, the team
develops a 'Participation Guide' for scientists, planning experts and
AGENDA21 presenters.
These experiences show that citizens’ participation may not be imposed by laws; the willingness of citizens to participate depends on the fact whether they are interested in the subject
and whether they may expect their participation to show results. Citizens’ participation has to
be planned and prepared adequately. To avoid disillusion, expectations should not be too
high.
The 'Austrian Network Environmental Research' consisting of nine network nodes and representing Austria’s environmental research at the international level is open to social practice,
strives for dialogue with the representatives of the political and administrative arena and tries
to assume co-responsibility for the implementation of results.
"Science open to society" is the motto to which environmental research conducted on behalf
of the Ministry of Education, Science and Culture is committed.
General information about environmental research of the Federal Ministry of Education, Science and Culture
Christian Smoliner
Federal Ministry of Education, Science and Culture
Rosengasse 4, A-1010 Vienna, Austria
phone: +43 1 53120 6353
eMail: christian.smoliner@bmbwk.gv.at
homepage: http://www.bmbwk.gv.at
Information about the 'Austrian Landscape Research' programme
Claudia Dankl, Karolina Begusch-Pfefferkorn, Judith Brücker
Programme Coordination 'Austrian Landscape Research'
Lambrechtgasse 5/6, A-1040 Vienna, Austria
phone: +43 1 5858558
eMail: claudia.dankl@klf.at, koordination@klf.at
http://www.klf.at
Information about the 'Austrian Network Environmental Research'
Andreas Geisler
Federal Ministry of Education, Science and Culture
Rosengasse 4, A-1010 Vienna, Austria
phone: +43 1 53120 7153
eMail: andreas.geisler@bmbwk.gv.at
http://nuf.boku.ac.at
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BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR; INNOVATION UND
TECHNOLOGIE (BMVIT)
Das bmvit mit seinen Kompetenzen in der gesamten Infrastrukturpolitik angefangen über die
Errichtung von Strassen und Eisenbahnen bis hin zurm Ausbau von Flughäfen und Flusshäfen ist zusehends bemüht, derartige Vorhaben im Einvernehmen aller Betroffenen durchzuführen. Von gesetzlicher Seite ist bereits bei grösseren Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen bzw. wird von Seiten der EU die Anwendung von der strategischen
UVP gefordert. Doch stösst man bei diesen Instrumenten rasch an ihre Grenzen. Deshalb
werden neue Mittel und Wege verfolgt um die Sozial- und Umweltintegrität bei Infrastrukturvorhaben zu wahren.
Umweltmediation ist ein relativ neues Instrument, das im wesentlichen einen partizipativen
Ansatz zur Konfliktlösung bzw. Vermeidung wählt. Die ÖGUT beschäftigt sich schon seit längerem sowohl auf wissenschaftlicher wie auch praktischer Ebene mit dem Themengebiet
Umweltmediation. Mit dem internationalem Sysmposium zum Thema "Mediation bei umweltrelevanten Konflikten: Neue Wege der Partizipation in Europa" soll nun dieser vielversprechende und zukunftsweisende Ansatz auch in Österreich breiteren Zugang finden. Das bmvit
unterstützt diesen Prozess und hofft damit einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung
und Verbesserung des Standortes Österreichs zu leisten.
homepage: www.bmv.gv.at
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VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT
Europe’s best Address
Vienna International Airport is located 16 km east of downtown Vienna. It is approx. 25 minutes from the city centre of Vienna by road and is served by bus shuttle which departs every
20 minutes. There is also a rail service to downtown Vienna as well as a bus service to the
Slovak capital Bratislava and to the Hungarian capital Budapest.
For the winter schedule 2001/2002, Vienna International Airport is served by 50 scheduled
airlines offering more than 1,450 flights per week to worldwide 110 destinations on all continents.
Vienna International Airport is the most important transfer hub in the centre of Europe to the
Eastern European Countries with 35 destinations and more than 300 flights per week and
more than 70 flights a week to 26 destinations in the Far East and Australia.
Vienna International Airport guarantees transfer time between international flights of 30 minutes before take-off time, which is one of the shortest amongst European international airports.
Vienna International Airport offers all facilities of a high class and modern airport. Short distances between check-in and gate areas allow shortest transfer times. A nice ambience and
a very outstanding architecture is typical for this airport in the centre of Europe. 75 shops
including HARROD’s department store at Terminal 2 and 14 restaurants in a nice ambience
and a very outstanding architecture.
The World Trade Centre at Vienna International Airport houses offices for international traders.
World Trade Centre and Astron Hotels are located right opposite the arrival hall within walking distance.
Vienna Airport plc is privatised since 1992. The shares are traded successfully on the Vienna
Stock Exchange. Shareholder Structure: 20% Province of Lower Austria, 20% City of Vienna,
50% Free Float, 10% Employee Trust
Vienna International Airport has developed expansion plans for the coming years. New terminal buildings and further infrastructure facilities – landside and airside - are planned.
homepages: www.viennaairport.at,
www.viemediation.at
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ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAHNEN (ÖBB)
Österreichische Bundesbahnen/ Austrian Railways
Elisabethstr. 18
A-1010 Vienna
Tel. + 43/1 58 00-33006
homepage: www.oebb.at
Planung & Engineering
DI Thomas Türinger, Dr. Traude Kogoj
e-mail: sekretariat.pe@pe.oebb.at

WISSENSCHAFTZENTRUM WIEN (WZW)
WissenschaftsZentrum Wien/ Science Center Vienna
Strozzigasse 10/1. DG/16,
A-1080 Vienna
Tel. +43/1 40555 3820
homepage: www.wzw.at
DI Thomas Krumpholz
e-mail: thomas.krumpholz@wzw.at

ÖSTERREICHISCHER STÄDTEBUND
Österreichischer Städtebund/ Austrian Association of Cities
Rathaus
A-1082 Wien
Tel. +43/1 4000-89 992
homepage: http://staedtebund.wien.at
Dr. Andrea Schnattinger
e-mail: a.schnattinger@stb.or.at

Unterstützer
ARGE Bildungsmanagement Wien, A
Förderverein Umweltmediation e.V., D
Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF), A
Österreichischer Bundesverband der MediatorInnen, A
Plattform Mediation, A
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, H
Schweizerischer Dachverband Mediation, SDM, CH
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3. Programm/Programme
Programmablauf 1. Tag

Plenum
9.00 Uhr: Begrüßung
Wilhelm MOLTERER, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW)
Herbert GREISBERGER, Generalsekretär der ÖGUT
Ivo STANEK, Berater des Vorstands der Bank Austria
9.30 Uhr: Präsentation der Studie „Status und Erfahrungen zu Umweltmediation in Europa“ (MEDIATOR/ ISTM)
Horst ZILLESSEN, MEDIATOR - Zentrum für Umweltkonfliktforschung und management, Universität Oldenburg, D
10.15 Uhr: Status der Umweltmediation in Europa: Institutionalisierung und
Best practice
10.15 Uhr: Österreich, Anita ZIEHER, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, A
10.30Uhr:Mediationsverfahren Gasteinertal, Thomas TÜRINGER, Österreichische Bundesbahnen, A, Heinrich VANA, Rechtsanwalt, A
10.45 Uhr: Pause
11.00 Uhr: Deutschland: Gerd FUCHS, Förderverein Umweltmediation e. V., D
11.25 Uhr: United Kingdom: Alison CROWTHER, The Environment Council, UK
11.50 Uhr: Niederlande: Lidy F. WIGGERS-RUST, Vorsitzende der Stichting voor Mediation
in Milieu en Ruimtelijke Ordening, NL
12.20 Uhr: Polen: Anna KALINOWSKA, Bureau for Education and Public Communication,
Ministry of Environment, PL
Moderation: Gunther NEUMANN, OSZE, A
12.45 Uhr: Mittagessen
14.00-ca. 17.30 Uhr: Case Groups (inklusive Pause)

Case Group A
Austria: Mediation procedure Vienna Airport International, Thomas PRADER, Gerhard
FÜRST
Austria: Mediation procedure about keeping hens in thei natural environment without shortening their beaks („Alternative Legehennenhaltung“), Patricia VELIKAY, Maria SCHEIBLER
Portugal/ Spain: IberAqua – Developing a cooperative regime for the management of shared water basins in the Iberian Peninsula, Rosa MATOS
Ireland: Bantry Bay Coastal Zone Charter, Harriet EMERSON

Case Group B
Portugal: New Ways of local agenda 21 in Portugal, Ursula CASER
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Germany/ Danmark/ Netherland: Development of recommendations for the revision of the
Seal Management Plan between the three neighbour states to provide a basis for the political
decision („Trilateraler Seehund Management Plan“), Bettina REINEKING
France: Places, roles and forms of mediation in the process of a new form of basin participate planning the French Water Management Plan procedure, Sophie ALLAIN
Austria: Practical Experiences with (inter) mediation procedures between users of ground
water ressources and farmers, Daniel BOGNER

Case Group C
Austria: Gasteinertal High-speed Railway Construction Projekt, Ursula KÖNIG
Czech Republic: Location of a plant for production of the aluminium vehicle components,
Vladimir RIMMEL
Italy: Planning through negotiation, Environmental mediation for Piacenza Province Waste
Management Plan, Carolina PACCHI

Case Group D
Italy: „Non rifutarti di scegliere“ (Don´t refuse to make a choice). A participatory and dialogic
process for siting two facilities for waste disposal in the Province of Turin, Mirta BONJEAN
Austria: Expansion of the A 10 Highway in Salzburg (second tunnel tube including measures
for environmental protection), („Zweite Röhren für Tauern- und Katschbergtunnel“), Alexander WALCHER
Belgium: Strategic Environmental Assessment: Waste dump plan and participation, Gilles
MEEUS

Plenum
17.30 Uhr: Berichte aus den Case Groups und Diskussion
Ende: ca. 18.30 Uhr
ab ca. 20.00 Uhr: Abendveranstaltung im Rathauskeller

Programmablauf 2. Tag

Plenum
9.00 Uhr: Begrüßung
Elisabeth FREYTAG, BMLFUW
9.15Uhr: Nachhaltige Entwicklung & Partizipation: Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten
und Interdisziplinarität durch Mediation Juerg MINSCH, Universität für Bodenkultur Wien, CH
9.45 Uhr: Die europäische Dimension: Umweltmediation im Kontext der EU-Politik und
Programme
Ludwig KRÄMER, DG Umwelt der Europäischen Kommission, Brüssel, D
10.15 Uhr: Pause
10.30 Uhr: Mediation im Verhältnis zum Verwaltungsverfahren und Berücksichtigung
bei behördlichen Entscheidungen Waltraud PETEK, BMLFUW, A
11.00Uhr: Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft – Erfahrungen mit Partizipation und Mediation in praxisrelevanter Umweltforschung Margit LEUTHOLD,
IITF – Institut für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung, A
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11:45 Uhr: Diskussion
Moderation: Thomas KRUMPHOLZ, WissenschaftsZentrum Wien, A
12.30 Uhr: Mittagessen
14.00 -16.00 Uhr: Workshops

Workshop 1
Mediation im Zusammenspiel mit politisch-administrativen Entscheidungsverfahren
aus Sicht unterschiedlicher Interessensgruppen
Sicherung der Verbindlichkeit im politischen Umfeld von Mediation, Markus TROJA, Mediator- Zentrum für Umweltkonfliktforschung und -management, Universität Oldenburg, D
Nachhaltige Entwicklung und Partizipation aus Sicht eines Finanzunternehmens, Ivo
STANEK, Bank Austria, A
Mediation aus Sicht eines Infrastrukturunternehmens, Brigitta PONGRATZ, Anrainerkommunikation der Flughafen Wien AG, A
Mediation und Partizipation aus Umweltsicht, Fritz KROISS, Ökobüro, A
Moderation: Astrid RÖSSLER, Unternehmensberaterin und Mediatorin, A

Workshop 2
Kommunale Beteiligungsansätze in Europa & Einsatzmöglichkeiten für Mediation
Lokale Agenda 21- und Multi-Stakeholder-Prozesse in Grobritannien, Chris CHURCH,
Community Development Foundation, UK
Partizipative Entscheidungskultur bei Planungsprojekten in der Schweiz, Thomas FLUCHER,
KoMeT - (Kommunikation - Mediation - Teamentwicklung), Mediator, CH
Kulturlandschaftsforschung: Umweltmediation – worauf kommt es an? Schlussfolgerungen
aus Erfahrungen in der Stadtplanung und im Naturschutz, Wolfgang PFEFFERKORN, Rosinak & Partner, A
Moderation: Andrea SCHNATTINGER, Österreichischer Städtebund

Workshop 3
Mediation auf der Ebene von Plänen und Programmen - Synergien mit der Strategischen Umweltprüfung
Strategische Umweltprüfung am runden Tisch: Auf dem Weg zu konsensualen und umweltgerechten Planungslösungen, Kerstin ARBTER, Technisches Büro f. Landschaftsplanung, A
Strategische
Umweltverträglichkeitsprüfung
Wiener
Abfallwirtschaftsplan,
Sepp
EISENRIEGLER, "die Umweltberatung" Wien, A
Maßnahmen der Interessensabwägung bei Infrastrukturvorhaben, Ernst LUNG, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, A
Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung in der Abfallwirtschaftsplanung, Heli
SAARIKOSKI, Universität Helsinki, SF
Moderation: Christof SCHREMMER, Österreichisches Institut für Raumplanung

Plenum
16.00 Uhr: Berichte aus den Workshops
16.30Uhr: What´s next? Erwartungen, Anforderungen und Visionen für eine europäische Vernetzung
Resumee und Ausblick der TeilnehmerInnen und Veranstalter
Impuls und Moderation: Rita TRATTNIGG, BMLFUW, Anita ZIEHER, ÖGUT
17.30 Uhr: Ende des Symposiums
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4. Vorträge/Presentations
STATUS UND ERFAHRUNGEN ZU UMWELTMEDIATION IN EUROPA
Horst Zilleßen
I. Ausgangspunkte der Untersuchung
1) Veränderungen im Verhältnis von Gesellschaft und Stadt
- neues Selbstverständnis des Bürgers als politisches Subjekt
- Zeitalter des Individualismus oder „des eigenen Lebens“ (Ulrich Beck)
- Ausdehnung der staatlichen Daseinsvorsorge ? Grenzen staatlicher Funktions- und Leistungsfähigkeit
- Prozeß der Europäisierung und Globalisierung ? Entzug staatlicher Zuständigkeiten ?
Verlust an demokratischer Legitimität politischer Entscheidungen
? Notwendigkeit nicht hierarchischer Entscheidungsvorbereitung
2) Politik der Nachhaltigkeit als gesellschaftlicher Lern-, Such- und Gestaltungsprozeß
- neue Formen der Bürgerbeteiligung, die bereits bei der Problemdefinition ansetzen und
nicht erst bei einer politisch oder administrativ vorgegebenen Problemlösung
- Entwicklung neuer Lebensstile, die der Idee der innergesellschaftlichen, zwischengesellschaftlichen und intergenerationellen Verteilungsgerechtigkeit verpflichtet sind
- wachsende Zahl von Konflikten, weil die staatlichen Umweltaufgaben durch eine Politik
der Nachhaltigkeit an Zahl und Gewicht zunehmen und auch mit Freiheitseinschränkungen verbunden sein werden
- Agenda 21, Kapitel 23: nachhaltige Entwicklung erfordert „...ein politisches System, das
wirksame Beteiligung von Bürgern an Entscheidungsprozessen sicherstellt, ..."
3) Positive Erfahrungen mit Umweltmediation als Verfahren konsensualer Konfliktregelung
- Auswertung entsprechender Erfahrungen in den USA, z.B. Gail Bingham 1986
- Auswertung vergleichbarer Erfahrungen in Deutschland (MEDIATOR 1996) und in Österreich (OGUT 1998, 1999)
- Annahme, daß entsprechend positive Erfahrungen auch in anderen Ländern vorliegen.
II. Definition
Als Umweltmediation wird ein informelles Konfliktlösungsverfahren bezeichnet, bei dem Konfliktparteien mit Hilfe eines neutralen Moderators (Mediator) in einem freiwilligen Verhandlungsverfahren versuchen, Interessen offenzulegen, Gegensätze zu diskutieren, alternative
Lösungen zu finden und Handlungsoptionen zu entwickeln.
Kriterien für Mediation sind:
??Die Teilnahme an dem Verfahren ist freiwillig.
??Es handelt sich um ein informelles Verfahren.
Eine Konfliktlösung wird nicht vorgegeben, sondern von den beteiligten Parteien in direkter
Kommunikation und Verhandlung erarbeitet.
Es sind eine oder mehrere neutrale Personen im Einsatz, die den Verhandlungs- bzw. Mediationsprozess als Mediatoren und Moderatoren strukturieren und unterstützen, aber keine
Entscheidungskompetenz für die Konfliktlösung selbst haben.
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Es sind Vertreter aller unmittelbaren Konfliktparteien im Prozeß bei der Lösungsfindung unmittelbar beteiligt, d.h. die Lösung wird nicht an dritte z.B. Anwälte, Richter oder andere Instanzen zur Entscheidung delegiert.
Die Ergebnisse der Umweltmediation dienen der Entscheidungsvorbereitung für die politisch/administrativ Verantwortlichen. Mediation versucht nicht, politisch/administrative Entscheidungen zu ersetzen.
Mediationsähnliche Verfahren:
Dies sind außergerichtliche Konfliktlösungsverfahren unter Beteiligung der Konfliktparteien,
in denen versucht wird, eine gemeinsame Problemlösung zu finden, z.B. Runder Tisch, Konsensuskonferenz, kooperative Planung, öffentlicher Diskurs, Planungszelle, Zukunftswerkstatt
etc.
III. Zielsetzung der Untersuchung
Überprüfung der Praxistauglichkeit der Umweltmediation
Ist die Umweltmediation geeignet, die in der Agenda 21 geforderte echte Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen an einer Politik der Nachhaltigkeit zu ermöglichen und die dabei auftretenden Konflikte zu regeln?
Übersicht über mediationsähnliche Formen umweltpolitischer Konfliktregelung
Welche unterschiedlichen Wege der Beteiligung sind in den EU-Staaten vorgegeben, um von
ihrem jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Hintergrund aus das Leitbild der Nachhaltigkeit politisch umzusetzen?
Auswertung der Erfahrungen in den EU-Staaten mit unterschiedlichen Formen der Bürgerbeteiligung
Welche Erfahrungen sind mit den verschiedenen Formen gemacht worden und welche Lehren können daraus für eine verbesserte Praxis der Bürgerbeteiligung gezogen werden?
Impuls für die Etablierung der Umweltmediation oder mediationsähnlicher Verfahren auf EUEbene
Sind Umweltmediation und mediationsähnliche Verfahren generell in den EU-Staaten
einsatzfähig und können aus den Erfahrungen unter differenten politischen und kulturellen
Bedingungen konstruktive Folgerungen für die weitere Entwicklung der Bürgerbeteiligung
und der Umweltmediation gezogen werden?
IV. Methodisches Vorgehen
Grundlage der Untersuchung
Sie bildete zum einen die Überprüfung der politischen und rechtlichen Voraussetzungen für
Beteiligungs- und Konsensverfahren in den EU-Staaten und die Suche nach Anknüpfungspunkten für die Umweltmediation. Zum anderen fußt die Untersuchung auf einem Fragebogen, der an ca. 600 Adressaten in den 15 Mitgliedsstaaten der EU sowie in Norwegen und
der Schweiz versandt worden ist (Rücklauf: 68). Die Rücklaufquote ist sehr gering, so daß
auch unabhängig vom Zeitablauf seit der Untersuchung (Sommer 2000) die Ergebnisse nur
einen ersten, unvollständigen Überblick geben können. Das Symposium stellt also eine gute
Gelegenheit dar, die Realitätsnähe unserer Ergebnisse zu überprüfen.
2) Ablauf der Untersuchung
- Suche und Sammlung von Mediationsexperten und von Institutionen, die Informationen
bereitstellen können
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-

Nutzung von Kontakten zu Kolleginnen und Kollegen in Europa und in den USA/Kanada
Nutzung von EU-Datenbanken
Telefonkontakte mit Experten aus dem Bereich Bürgerbeteililgung und Mediation
Versand der Fragebögen
telefonisches Nachfassen

Auswertung der Fragebögen
Entsprechend dem Aufbau der Fragebögen wurden diese nach folgendem Schema
ausgewertet:
Bekanntheit von Umweltmediation bei den rückmeldenden Personen und Institutionen sowie Einschätzung des allgemeinen Bekanntheitsgrades
Die Antworten sollen es erlauben, den derzeitigen Stellenwert der Umweltmediation im jeweiligen Land abschätzen zu können.
(2) Gründe für ein eventuelles Fehlen oder für eine geringe Bedeutung von Umweltmediation und Vorhandensein mediationsähnlicher Verfahren
Mit den Antworten auf diese Frage sollen Ansatzpunkte für Umweltmediation in den verschiedenen Ländern erkundet und ein Erfahrungsaustausch mit Blick auf vergleichbare Verfahren ermöglicht werden.
Gesetzliche Verankerung von Umweltmediation
Diese Frage nimmt die Entwicklung in den USA, wo zahlreiche Gesetze den Einsatz von
Mediation regeln, und die Diskussion in Deutschland auf, wo im Entwurf des Umweltgesetzbuches die Beteiligung von Mediatoren bei Genehmigungsverfahren geregelt werden soll.
Bereiche/Themen und Ziele der Umweltmediation
Die Antworten sollen die Anwendungsfelder und die mit dem Einsatz von Mediation verbundenen Intentionen vergleichbar machen.
Beurteilung der Erfahrung mit Umweltmediation und verwandten Verfahren
Aus der Beurteilung der Erfahrungen lassen sich Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung der Umweltmediation in den Ländern ziehen.
Vorhandensein von Vereinigungen professioneller Mediatoren
Regelmäßige Ausbildung von Umweltmediatoren
Die Angaben zu 6) und 7) können Auskunft geben über den Entwicklungsstand der Umweltmediation in den jeweiligen Ländern.
Häufigkeit der Berichterstattung über Umweltmediation in wissenschaftlichen und populären Medien
Im Unterschied zu Punkt 1, der sich auf den allgemeinen Bekanntheitsgrad der Umweltmediation bezieht, soll mit diesem Punkt erhoben werden, ob und in welchem Umfang Umweltmediation von an diesem Thema interessierten Wissen-schaftlern und Journalisten als Konfliktregelungsverfahren wahrgenommen wird.
Standards für Praxis und Ausbildung in Umweltmediation
Die Entwicklung der Umweltmediation in den USA und Kanada und in Anfängen auch in
Deutschland und Österreich hat gezeigt, dass von einer bestimmten Anwendungstiefe an die
Frage nach solchen Standards auftaucht. Die Angaben zu diesem Punkt lassen daher ein
weiter abgesichertes Urteil über den Entwicklungsstand der Umweltmediation in Europa zu.
Beispiele für Umweltmediationsverfahren
Aus der Art und der Zahl der Verfahren können Rückschlüsse auf den jeweiligen Entwicklungsstand gezogen und Informationen für spätere Fallstudien gewonnen werden.
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V. Adressaten der Fragebögen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mediatoren und Zusammenschlüsse von Mediatoren
Umweltministerien
Wirtschaftsmininsterien
Gemeinde- und Städteorganisationen
NRO‘s im Umweltbereich
Umweltzentren
Industrie- und Handelskammern (Wirtschaftskammern)

VI Ergebnisse
Gesamtbeurteilung der Ergebnisse:
Das erste dieser Ergebnisse betrifft die Frage nach dem Bekanntheitsgrad der Umweltmediation. Es wird aus den Antworten für nahezu alle Länder deutlich, dass Umweltmediation nur relativ wenigen Experten im Bereich der Mediation sowie der praktischen Umweltpolitik und der entsprechenden Forschung wirklich bekannt ist. Selbst
in Ländern wie den Niederlanden, Deutschland oder Österreich, in denen jeweils mehrere
Institutionen im Bereich der Mediation tätig sind, wird die Bekanntheit im Land jeweils als
gering bis mittel eingeschätzt. Diese Tatsache zeigt nicht nur, dass Umweltmediation als
Instrument der Konfliktregelung noch nicht das Interesse einer breiten Öffentlichkeit in Gesellschaft und Politik gefunden hat, sondern lässt auch die Schlussfolgerung zu, dass es
noch eines erheblichen Engagements in der Politik wie in der Wissenschaft bedarf,
um das Konfliktregelungspotential dieses Verfahrens zu erkunden, zu evaluieren und
politisch bekannt zu machen.
Eine regelmäßige Berichterstattung wird nur für die Niederlande angegeben, wo es eine
Zeitschrift für Mediation sowie einen von dem ADR Projekt in Amsterdam seit Ende 1997
herausgegebenen Newsletter gibt, der zehn Mal im Jahr erscheint.
Für Deutschland kann ergänzt werden, dass hier seit Sommer 1998 eine Zeitschrift mit dem
Titel KON:SENS, seit Anfang 2000 mit dem Titel „Zeitschrift für Konfliktmanagement“ und
dem Untertitel „Mediation, Verhandeln, Vertragsgestaltung“ sowie seit Mai 1999 der „Mediationsreport“ der Centrale für Mediation, Köln erscheinen, wobei letzterer als Newsletter seit
Anfang 2000 monatlich veröffentlicht wird
Ein zweites Ergebnis der Befragung betrifft die rechtliche Verankerung der Umweltmediation, sei es durch Gesetz oder durch administrative Verordnung. Der relativ große Erfolg der Mediation in den USA und in Kanada ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es in beiden Ländern eine Fülle von Gesetzen und Verordnungen gibt,
die den Einsatz von Mediation in den unterschiedlichen Anwendungsfeldern regeln
und z.T. auch vorschreiben.
Die Befragung zeigt, dass in allen untersuchten Ländern noch ein erheblicher Entwicklungsschritt zu vollziehen ist, bis die Mediation im allgemeinen und die Umweltmediation im
besonderen den Stand von Nordamerika erreichen kann. Es gibt bisher nur in Österreich
eine gesetzliche Bestimmung bezüglich der Anwendung von Umweltmediation (neues
UVP-Gesetz). In Deutschland gibt es seit Anfang dieses Jahres zumindest ein Gesetz, das
den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit einräumt, insbesondere bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Wert von 1.500 DM und bei Nachbarschaftskonflikten eine
außergerichtliche Streitschlichtung verbindlich vorzuschreiben. Für Umweltmediation gibt
es nur in Norwegen eine offizielle Regelung in Form eines Rundschreibens des Umweltministeriums. Dieses Circular T-5/95 regelt die Frage, welche Konfliktparteien in welchen Fällen berechtigt sind, gegen geplante Maßnahmen Einwände zu erheben und wie diese Einwände zu präsentieren sind. Es regelt darüber hinaus, dass der Leiter der Bezirksver-
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waltung (County Governor) zwischen den Konfliktparteien vermitteln soll. Dies ist also eine
Art Umweltmediation ohne neutralen Mediator.
Eine besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang die Situation in Griechenland. Hier gibt es zwar keine Umweltmediation in dem dieser Unter-suchung zu
Grunde liegenden Sinne, aber die Einrichtung eines Ombudsmanns, der nach dem
Gesetz Nr. 2477 ausdrücklich als Vermittler - auch in umweltpolitischen Auseinandersetzungen - tätig sein soll. Der als Landeseinrichtung seit September 1998 amtierende
Ombudsmann hat nach dem Gesetz eine Mittlerfunktion vor allem zwischen Bürger und
Staatsverwaltung, agiert aber auch in Umweltkonflikten als „Mediator“ - zum Beispiel zwischen Industrie und Umweltverbänden. Es existieren noch keine deutsch- oder englischsprachige Publikationen, die über ihre Tätigkeit im Einzelnen Aufschluss geben.
Auf zwei weitere Ergebnisse der Befragung soll an dieser Stelle noch im Überblick
eingegangen werden. Das eine betrifft die Bewertung der Umweltmediation. Soweit
den Befragten Erfahrungen in diesem Bereich zur Verfügung stehen, haben sie mit
einer Ausnahme diese als positiv gewertet. Die Ausnahme betrifft Italien. Hier haben zwei
Beantworter mit dem Hinweis auf den noch experimentellen Status der Umweltmediation
kein Urteil abgegeben, zwei haben positiv geurteilt, während zwei weitere zu einer negativen
Bewertung gelangten. Auf telefonische Nachfrage haben beide dasselbe Problem als
Grund für ihr negatives Urteil angegeben: In vielen Umweltmediationsverfahren in Italien ist die Neutralität der Mediatoren nicht gewährleistet, sondern sie sind in irgendeiner
Form mit einer der Konfliktparteien enger verbunden. Dies führt dazu, dass Umweltprobleme
gelegentlich verharmlost oder ihre Lösung durch das Mediationsverfahren auch verhindert
wird. Die Grundidee der Mediation fanden beide Befragten sehr unterstützenswert und
drückten die Hoffnung aus, dass in absehbarer Zeit eine EU-Richtlinie auch in Italien für eine
angemessene Anwendung der Umweltmediation sorgen könnte.
In diese m Zusammenhang ist schließlich noch das weitere hier vorzustellende Erge bnis der Befragung interessant, das die Frage nach Standards für die Praxis von und
die Ausbildung in Umweltmediation betraf. Nur in vier von 17 Ländern gibt es übe rhaupt solche Standards, wobei diese vor allem für andere Bereiche der Mediation ge lten und nicht so sehr für die Umweltmediation. Dies trifft sowohl für die Niederlande zu,
wo das niederländische Mediationsinstitut (NMI), Rotterdam, Mediatoren nur nach einer bestimmten Form der Ausbildung auf einer Mediatorenliste registriert, als auch für Dänemark,
wo die Dänische Vereinigung für Mediation, Kopenhagen, einen Kodex für gute Mediation
formuliert hat, der in 12 Paragraphen Standards für die Praxis der Mediation formuliert und
denjenigen Mediatoren, die diese Standards einhalten, ein entsprechendes Zertifikat erteilt.
Im UK haben sich die dort tätigen Mediatoren-Vereinigungen auf Standards verständigt, die
freilich kaum auf Umweltmediation Anwendung finden.
In Deutschland hat der Förderverein Umweltmediation e.V., Bonn, in Zusammenarbeit mit
der Interessengemeinschaft Umweltmediation e.V., Berlin, im April 1999 „Standards für Umweltmediation“ veröffentlicht, die Anforderungen für die Praxis der Umweltmediation wie auch
für die Ausbildung und die Ausbildungsinstitute vorgeben. Es gibt aber bislang noch kein
Verfahren, die Einhaltung dieser Standards im einzelnen zu überwachen.
In Österreich befindet sich die Entwicklung von Ausbildungsstandards für Mediatoren gegenwärtig in Ausarbeitung, nur für den Bereich der Scheidungsmediation existieren bereits
solche Standards.
Es wird aus den Ergebnissen der Befragung erkennbar, dass in dem Maße, in dem
Mediation sich gesellschaftlich durchsetzt und als Verfahren der Konfliktregelung anerkannt wird, zwei Entwicklungsschritte offenbar unvermeidlich sind: Das Setzen von
Standards für Ausbildung und Praxis sowie die Kontrolle der Einhaltung dieser Stan-
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dards durch eine Form der Zertifizierung. In den USA ist über diese beiden Schritte sehr
lange kontrovers diskutiert worden, weil befürchtet wurde, dass dadurch unnötigerweise Barrieren bei dem Einstieg in diese neue Tätigkeit entstehen, die dessen innovativem Charakter
widersprechen (vgl. dazu Zillessen 1998:230-246).
Es scheint so, als ob in Europa diese Diskussion nicht mehr geführt werden muss, weil über
Standards und Zertifizierung gewährleistet werden soll, dass Mediation als professionelle
Tätigkeit gesellschaftliche Anerkennung findet.
Auch wenn der Rücklauf der Fragebögen nicht den Umfang erreicht hat, den die Verfasser
und das Ministerium sich erhofft hatten, lässt sich aus den Antworten sowie aus den Untersuchungen über die Vorraussetzungen für Konsensverfahren in den europäischen
Ländern zunächst entnehmen, dass es in diesen 17 Ländern eine erstaunliche Vielfalt
von Beteiligungsformen und -verfahren in der Umweltpolitik gibt. Hier ist ein Erfahrungspotential vorhanden, das sorgfältig ausgewertet zu werden verdient.
Über die Durchführung von weiteren Fallstudien und vergleichenden Analysen in den europäischen Ländern bzw. der jeweiligen politischen und kulturellen Voraussetzungen und Besonderheiten, ließe sich ein „Mehrwert“ in mehrfacher Hinsicht sowohl für Österreich
als auch für die Europäische Union insgesamt erzielen:
die verschiedenen Formen und Verfahren könnten in ihrer Anwendung in den betreffenden
Ländern optimiert werden (Verfahrensoptimierung für die Praxis);
die so optimierten Formen und Verfahren könnten auf Österreich wie auf andere Länder übertragen bzw. an die besonderen politischen und kulturellen Bedingungen angepasst werden und die dort üblichen Beteiligungsmöglichkeiten ergänzen und verbessern helfen (Ausweitung der Beteiligungsverfahren);
über die Darstellung effizienter Formen der Bürger- und Betroffenenbeteiligung könnten Anregungen und auch konkrete Unterstützung für die Länder erfolgen, die in der Entwicklung
partizipativer Politik erst am Anfang stehen (Vorbildfunktion).
Aus den Antworten und den anderen Informationsquellen wie Telefongesprächen und Emails lässt sich als ein weiteres Ergebnis ein sehr unterschiedlicher Entwicklungsstand der
Umweltmediation in den europäischen Ländern herausfinden. Im Blick auf die Gesamtsituation muss hier einleitend hervorgehoben werden, dass Mediation als Verfahren der
Konfliktregelung im Umweltbereich in allen untersuchten Ländern noch einer gezie lten politischen und gesellschaftlichen Unterstützung bedarf, um ihr Potential angemessen ausschöpfen zu können. Auch dort, wo anhand gelungener Beispiele die positive
Rolle der Umweltmediation belegt werden kann, stellt diese im Gesamtbereich umweltpolitischer Konfliktregelung nur eine Randerscheinung dar. Angesichts der vorhandenen positiven Ansätze in vielen Ländern könnte daher eine von der EU ausgehende Initiative
zur vermehrten Anwendung der Umwelt-mediation für alle Länder einen ebenso wichtigen wie notwendigen Impuls geben.
Differenzierung der Ergebnisse nach Ländern:
Was die konkrete Entwicklung in den unterschiedlichen Ländern angeht, so hat sich die
Umweltmediation in Deutschland, im UK, den Niederlanden, Österreich und der
Schweiz am weitesten durchgesetzt, obwohl im Vergleich etwa mit den USA hinzugefügt
werden muss, dass die Entwicklung auch in diesen Ländern noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Immerhin liegen hier jeweils Erfahrungen mit einer größeren Zahl von Umweltmediationsverfahren vor, es existieren Vereinigungen von Mediator(inn)en, die im Umweltbereich
aktiv sind, und auch die Ausbildung von Mediator(inn)en hat einen Stand erreicht, der inzwischen entsprechende Lehrangebote an Hochschulen einschließt. In allen fünf Ländern sind
entweder in jüngster Zeit Standards für die Ausbildung in und die Praxis von Umweltmediation vorgelegt worden oder befinden sich gegenwärtig im Entwurfs- und Diskussionsstadium.
Im Hinblick darauf ist es für die verstärkte Anwendung der Umweltmediation äußerst
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sinnvoll, über diese Standards auf europäischer Ebene eine Kommunikation
herzustellen, um einen Erfahrungsaustausch über wechselseitige Lernprozesse zu
ermöglichen.
Einen deutlich geringeren, aber im Vergleich zu anderen europäischen Staaten noch mittleren Entwicklungsstand weist die Umweltmediation in Italien und Irland auf. In beiden
Ländern hat es einige wenige Fälle von Umweltmediation oder von mediations-ähnlichen
Verfahren im Umweltbereich gegeben.
Es existiert in Irland eine Vereinigung professioneller Mediator(inn)en, die auch im Bereich
der Ausbildung engagiert ist, während es in Italien zwar eine solche Vereinigung (noch) nicht
gibt, aber doch drei Organisationen, die Ausbildung in Umweltmediation anbieten. Es ist
bereits absehbar, dass auch in diesen Ländern in naher Zukunft eine Diskussion über
Standards beginnen wird.
In den Ländern Belgien, Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Spanien lassen sich nur erste Ansätze von Umweltmediation oder ähnlichen Verfahren erkennen.
Das hängt für die skandinavischen Länder und Finnland sicher damit zusammen, dass es
hier eine lange Tradition mit anderen partizipationsorientierten Beratungs- und Entscheidungsverfahren in allen politischen Bereichen gibt. Vergleich-bares kann auch für Belgien
festgestellt werden, wo obligatorische Verfahren des Interessenausgleichs im Umweltbereich
praktiziert werden. In Spanien fehlen dagegen sowohl vergleichbare Verfahren als auch die
Erfahrungen mit anderen Formen der Bürger- und Betroffenenbeteiligung. In allen sechs
Ländern finden sich freilich Anknüpfungspunkte für Umweltmediation in Gestalt von
Institutionen und Organisationen:
die Dienstleistungen in der Organisation von Partizipation im Umweltbereich anbieten (Belgien, Finnland, Spanien);
die als Zentren für Mediation in anderen Bereichen als dem der Umwelt fungieren (Dänemark, Schweden) oder als Ausbildungsstätten für Mediation generell dienen (Belgien, Spanien);
deren Vertreter als Vermittler und damit faktisch als Mediator(inn)en in aktuellen Umweltkonflikten tätig sind (Norwegen).
In vier der untersuchten Länder lassen sich keine oder nur sehr spärliche Ansätze von
Mediation im allgemeinen und Umweltmediation im besonderen finden: Frankreich,
Griechenland, Luxemburg und Portugal. In Frankreich existiert zwar die Organisation
„Centre National de la Médiation“ und in Luxemburg das „Centre de Médiation“, aber es gibt
darüber hinaus weder Erfahrungen mit Mediation oder vergleichbaren Verfahren im Umweltbereich noch nennenswerte Aktivitäten in anderen Bereichen der Mediation.
In Griechenland agiert der Ombudsmann im Umweltbereich als eine Art öffentlich finanzierter Mediator, wobei die Anzahl von 2170 Konfliktfällen im Umweltbereich darauf
schließen lässt, dass hier ein erheblicher Bedarf an Konfliktregelung besteht und Umweltmediation eine sinnvolle Ergänzung der Aktivitäten des Ombudsmanns darstellen könnte. In
Portugal schließlich sieht das politische System, nach Auskunft der von uns Befragten, keine Verfahren vor, die auch nur annähernd mit Mediation vergleichbar wären.
Die bestehenden Möglichkeiten der Beteiligung von Betroffenen in Umweltkonflikten werden
in einigen Fragebögen als unzureichend gewertet - bei gleichzeitigem Hinweis auf die steigenden Zahlen dieser Konflikte.
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UMWELTMEDIATION IN ÖSTERREICH
Anita Zieher
Ein neues Lösungsmodell für Konflikte bei umweltrelevanten Projekten hält in Österreich Einzug: Mediation als Weg zum Konsens zwischen den Konfliktparteien. Seit
1998 beschäftigt sich die ÖGUT schwerpunktmäßig mit Umweltmediation.
Entwicklung
Das Bedürfnis nach friedlichen Lösungswegen wächst, gerade weil Wirtschaftsstandorte
nicht gefährdet werden sollen, aber auch die Bedürfnisse in puncto Lebensqualität nicht zu
kurz kommen dürfen. 91 Prozent der relevanten Akteurinnen und Akteure befürworteten bei
einer Befragung 1998 die Durchführung von Umweltmediationsverfahren und auch 82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher hielten diesen für sinnvoll. Die Bereitschaft, sich
selbst an einem solchen Verfahren zu beteiligen, war bei 93 Prozent der befragten AkteurInnen ebenfalls ungewöhnlich eindeutig.
Eine Akzeptanz von Mediation im umweltrelevanten Planungsbereich ist damit in Österreich
sowohl bei den Entscheidungsträgern als auch bei der Bevölkerung erkennbar.
Die Gründe für die Suche nach neuen Konsensfindungsformen liegen zum einen in der Unzufriedenheit mit den herkömmlichen Genehmigungsverfahren bei umweltrelevanten Projekten: 60 Prozent der 1998 von der ÖGUT Befragten haben von der gegenwärtigen Lösungspraxis bei Umweltkonflikten einen eher schlechten bzw. sehr schlechten Eindruck. Unzufriedenheit besteht vor allem mit der Länge der Verfahren, dem Kostenaufwand, dem Umgang
der Beteiligten miteinander und der Art der Entscheidungsfindung.
Zum anderen sind Verhandlungen als Weg der Entscheidungsfindung in Österreich traditionell gut verankert. Im Rahmen der Sozialpartnerschaft haben die Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenverbände in der Zweiten Republik in vielen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens gemeinsam konsensuelle Regelungen gefunden. Dadurch wurden arbeitsbezogene
Auseinandersetzungen von der Strasse auf den Verhandlungstisch verlegt. Bei Konflikten im
Umweltbereich konnte sich kein ähnliches System der Konfliktregulierung nicht etablieren.
Umweltkonflikte haben in Österreich immer wieder politische Bedeutung erlangt und zu tiefgreifenden Veränderungen im gesellschaftlichen Bewußtsein geführt (z. B. die Auseinandersetzung um das Kraftwerk Hainburg 1984). Die neu hinzukommenden Akteure, die VertreterInnen von Umweltinteressen wurden lange Zeit nicht in den Entscheidungsprozess bei Projekten im öffentlichen Bereich einbezogen. Mittlerweile ist allen Betroffen klar geworden,
dass umweltrelevante Planungen und die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung eines
dialogischen Entscheidungsverfahrens bedürfen.
Die Erwartungen an Mediationsverfahren als neuem Weg zur Konfliktlösung und Konsensfindung sind hoch: 93 Prozent der AkteurInnen in Kommunen, Unternehmen und Bürgerinitiativen erwarten sich dadurch eine verbesserte Beziehung zwischen den Konfliktparteien, 80
Prozent eine Demokratisierung der Entscheidungsprozesse. Die bisherigen Erfahrungen
konnten diese Erwartungen großteils erfüllen.
Praktische Erfahrung
Mediation als Methode zur Beilegung von Planungskonflikten wird in Österreich seit Mitte der
90er Jahre intensiver genutzt. Davor gab es mediationsähnliche Verfahren, die vor allem auf
öffentlichkeitsarbeitsorientierte Kommunikation mit der Bevölkerung setzten. Ein Manko dabei war die fehlende verbindliche Berücksichtigung der Anliegen der BürgerInnen im Planungsprozess.
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Studien der ÖGUT ergaben, dass die relevanten AkteurInnen im Umweltbereich - wenn auch
nicht die Bevölkerung - den Begriff Mediation kennen, jedoch nicht im selben Ausmaß die
Funktionsweise und Charakteristika dieses Verfahrens. Der Begriff Mediation wird in Österreich derzeit diffus und uneinheitlich verwendet.
Bei Mediationsverfahren im Zusammenhang mit Projekten stehen neben wirtschaftlichen und
sozialen Interessen Aspekte des Umweltschutzes, der Lebensqualität und (natur-) räumlichen Entwicklung im Vordergrund, wobei der Begriff Umwelt hier sehr weit gefasst wird. Die
ÖGUT hat im "Handbuch Umweltmediation" (2001) die wesentlichen Merkmale eines Mediationsverfahrens angeführt:
??Einbeziehung möglichst aller Betroffenen mit Verhandlungsmandat
??Verfahrensleitung durch allparteiliche MediatorInnen
??Freiwilligkeit der Teilnahme
??Selbstbestimmte Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
??Klar strukturiertes Verfahren
??Fairness und konstruktives Arbeitsklima
??Verbindlichkeit der Ergebnisse (Mediationsvertrag)
1999 hat die ÖGUT eine Studie im Auftrag des Umweltministeriums durchgeführt, um praktische Erfahrungen in Österreich zu dokumentieren und analysieren. Die wichtigsten Ergebnisse sollen hier kurz dargestellt werden.
In Österreich haben seit Beginn der 90er Jahre rund 30 Umweltmediations- und mediationsähnliche Verfahren stattgefunden, mehr als die Hälfte wurden seit 1997 initiiert. Der Großteil
endete – selbst bei jahrelangen Konflikten - mit einer einvernehmlichen Lösung. Das erste
Mediationsverfahren führte 1996 das Zementwerk Leube durch. Das größte abgeschlossene
Verfahren in Österreich betraf die Errichtung der ÖBB-Hochleistungsstrecke Gasteinertal.
Das seit Herbst 2000 laufende Mediationsverfahren beim Flughafen Wien ist das bislang
aufwendigste Verfahren.
Der wichtigste Anwendungsbereich für Umweltmediation ist der Infrastrukturbereich Verkehr/öffentlicher Raum. Mediation kommt weiters bei Projekten der Abfallwirtschaft, bei der
Errichtung bzw. Erweiterung von Betriebsanlagen und dem Infrastrukturbereich Telekommunikation zum Einsatz. Die Initiative für eine Mediation zur Konfliktbeilegung ging meist vom
Projektwerber aus, aber auch von kommunalen PolitikerInnen. Der Wunsch, Diskussionen
von der emotionalen auf eine sachliche Ebene zu bringen, motivierte dazu, sich an einem
Verfahren zu beteiligen oder es zu initiieren.
Der Ablauf der Mediationsverfahren wurde im Vorhinein durch Zielsetzungen, Verhaltensregeln, etc. strukturiert. Ein Verfahrensbeginn zu einem frühen Zeitpunkt des Konflikts wirkte
sich positiv auf die Dauer der behördlichen Genehmigungsverfahren aus.
Die Beurteilung des Verfahrensprozesses fällt bei den meisten Beteiligten sehr positiv aus.
Besonders schätzten die Beteiligten die Offenheit - speziell von Projektwerbern, die Transparenz und die Rolle der Vermittlungsperson. Die Verbesserung des Vertrauensverhältnisses
im Laufe des Verfahrens wurde als wichtiger Effekt genannt. Die intensive Zusammenarbeit
in einem partizipativen Diskussionsprozess hat in den meisten Fällen zu einer Entkrampfung
des Verhältnisses zwischen Projektwerbern und Betroffenen geführt.
Als kritische Punkte, die den Fortgang des Verfahrens gefährdeten, wurden die Nichteinhaltung von Spielregeln, Zeitdruck, das Zurückhalten von Informationen und eigenständige
Presseaktivitäten einzelner Beteiligter genannt.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Einbeziehung aller Betroffenen, die professionelle Vermittlungstätigkeit durch MediatorInnen, ein frühzeitiger Beginn, klare Verfahrensstrukturen und
die Verbindlichkeit der Vereinbarungen entscheidende Erfolgsfaktoren für Umweltmediationsverfahren darstellen.
Rechtliche Verankerung
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Eine rechtliche Innovation für die Umweltmediation in Österreich stellt die Verankerung im
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz 2000 dar. Damit wurde Projektwerbern die Möglichkeit eingeräumt, dieses formale Prüfungsverfahrens zur Durchführung eines Mediationsverfahrens zu unterbrechen. Damit ist eine wichtige Grundlage geschaffen, um dieses Konfliktlösungsinstrument im Falle einer Pattsituation zu empfehlen.
www.oegut.at/themen/mediation/gesetz.htm
Skepsis an der Mediation gab es insbesondere bei Bürgerinitiativen wegen der fehlenden
Verbindlichkeit der Ergebnisse von Mediationsverfahren. Mittlerweile wurde durch die Absicherung von Mediationsergebnissen in Form zivilrechtlicher Verträge eine klare Form der
Verbindlichkeit gefunden. Nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber Überlegungen anzustellen,
wie Mediation im Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Entscheidungssystem zu werten ist,
wo es Synergien geben kann, ohne die Eigenständigkeit der Behörden zu beeinträchtigen.
Öffentliche Thematisierung
Die wachsende Bekanntheit von Mediation regt das öffentliche Interesse an dieser neuen
Möglichkeit zur Regelung von Umweltkonflikten an. In den letzten Jahren läßt sich in Österreich eine zunehmende Thematisierung bemerken, als Indikatoren dafür sind Berichterstattungen in den Medien, Veranstaltungen, Ausbildungen und Forschungstätigkeit zu nennen.
Seit 1999 gab es zahlreiche Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Workshops, Vorträge), bei denen sich Interessierte über Umweltmediation informieren konnten; an den meisten
Veranstaltungen hat die ÖGUT mitgewirkt. Die größte Veranstaltung ist das erste europäische Symposium „Umweltmediation in Europa – Neue Wege der Konfliktlösung und Partizipation“ in Wien. In verschiedenen österreichischen Zeitungen und Zeitschriften1 sind Artikel
zum Thema erschienen. Besonders großes Medieninteresse rief das Mediationsverfahren
Flughafen Wien hervor. Informationen dazu können auch auf einer Homepage abgerufen
werden: www.viemediation.at.
Ausbildung
Die Zahl von Ausbildungsangeboten für Mediation vergrößerte sich in Österreich kontinuierlich. Die Anbieter sind Universitäts- und Bildungseinrichtungen, private Institute und Vereine.
Die speziellen Aspekte der Umweltmediation bilden in den meisten Ausbildungen einen peripheren Bestandteil (z. B. Seminarmodule im Ausmaß von acht Stunden). Bei der Ausbildung
zum European General Mediator des Interdisziplinären Instituts für Forschung und Fortbildung (IFF) in Klagenfurt beschäftigen sich die Teilnehmenden in einem (Modul im Ausmaß
von 30 Stunden) mit der praktischen Durchführung eines Mediationsverfahrens im Umweltbereich. Im Herbst 2001 begann ein Lehrgang der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland in Zusammenarbeit mit dem IFF, der
insbesondere ZiviltechnikerInnen in puncto Konfliktmanagement schulen soll (Stundenausmaß: 200 Stunden).
Forschung und Informationsarbeit
Die Forschungsaktivitäten zum Thema Mediation bei öffentlichen umweltrelevanten Projekten begann Ende der 90er Jahre. Maßgeblich waren hier die Auftragsarbeiten der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) für das Umweltministerium.
Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) ist eine überparteiliche
Plattform von Organisationen der Wirtschaft, Verwaltung und Umweltseite. Der Verein fördert
Lösungen, die Umwelt und Wirtschaft nützen und ist von seinem Gründungsauftrag her auf
die Vermeidung von Konflikten und den Abbau von Spannungen zwischen Umwelt und Wirtschaft ausgerichtet. Die ÖGUT übt jedoch keine projektbezogene Mediationstätigkeit aus,
sondern versteht sich als Koordinierungsstelle für Fragen rund um das Thema Mediation und
Partizipation.
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Die Schwerpunkte der Forschungstätigkeit lagen bei der Ermittlung der Einstellung gegenüber diesem neuen Instrument sowie der Beobachtung und Analyse von Mediationsverfahren. Die Publikation der Ergebnisse hat wesentlich zur öffentlichen Thematisierung und Sensibilisierung in Österreich beigetragen. Ziel der Forschungsarbeiten war es immer, die daraus gewonnenen Erkenntnisse an potenzielle Nutzer von Mediation weiterzugeben. So wurde „Das Handbuch Umweltmediation“ an sämtliche Gemeinden Österreichs verschickt, da
kommunale politische Entscheidungsträger oftmals den Motor für einen Konfliktlösungsversuch darstellen. Erstmals führte die ÖGUT im Auftrag des Umweltministeriums eine wissenschaftliche Begleitforschung zu einem Mediationsverfahren durch (Hochleistungsstrecke im
Gasteinertal). Eine weitere Begleitforschung führt derzeit das Interdisziplinäre Institut für Forschung und Fortbildung (IFF) in Klagenfurt beim Mediationsverfahren Flughafen Wien durch.
Darüber hinaus wurden zahlreiche Diplomarbeiten, Dissertationen und Lehrgangsabschlussarbeiten über Umweltmediation verfasst.
Ausblick
Die Entwicklung in Österreich wirkt vielversprechend. In Gesprächen mit PolitikerInnen und
BehördenvertreterInnen ist das Interesse an dieser Form der Konsensfindung spürbar. Dass
sich weitere Kreise bereits mit dem Thema befassen, zeigt auch die Bereitschaft von Unternehmen, Interessensvertretungen und Ministerien, Informationsaktivitäten wie „Das Handbuch Umweltmediation“ und Konferenzen finanziell zu unterstützen.
Um Akzeptanz und Erfolgschancen von Mediation zu erhöhen, ist es notwendig, weiterhin
praktische Erfahrungen mit Mediation zu evaluieren und Informationen über Funktionsweise,
Chancen und Grenzen dieser Konfliktregelungsform weiterzugeben. Nach wie vor gibt es ein
großes Bedürfnis nach Informationen über praktische Mediationsbeispiele und andere Formen einvernehmlicher Konfliktregelung. Darüber hinaus ist es wichtig, VertreterInnen aus
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Umwelt und Planung über aktuelle Entwicklungen zu berichten und miteinander über Voraussetzungen für einen besseren Umgang mit Umweltkonflikten zu diskutieren.
Der Nutzen von Mediation geht über den monetären Wert hinaus und beinhaltet ein demokratisches Lernpotenzial. Es ist jedoch auch wichtig, ihre Grenzen und Risiken zu sehen. So
erfreulich die Zahl konsensualer Einigungen in Österreich bislang war, so notwendig ist es
auch, die tatsächliche Umsetzung zu evaluieren. Ebenso wichtig ist es, missbräuchlicher
Verwendung des Begriffs entgegenzuwirken, Rahmenbedingungen zu diskutieren sowie Überlegungen anzustellen, wie ein Machtausgleich zustande kommen kann. Die Herausforderung für die BürgerInnen besteht darin, das Selbstvertrauen in die demokratische Mitverantwortung zu erlernen.
Mediationsverfahren stellen einen sozialen Lernprozess dar. Der markante Unterschied zu
anderen Formen der BürgerInnenbeteiligung besteht darin, dass die BürgerInnen nicht nur
informiert oder befragt werden bzw. mit den Entscheidungsträgern in einen unverbindlichen
Diskussionsprozess treten, sondern dass alle Betroffenen in einem ergebnisorientierten Verfahren am Verhandlungstisch Platz nehmen. Die Entscheidungskompetenz bleibt bei Behörden und Politik, diese hat jedoch Begründungsbedarf, falls sie die Vereinbarungen nicht umsetzt. Die Verfahren bedeuten einen hohen Aufwand für alle Beteiligten. Die Erfahrungen in
Österreich zeigen jedoch, dass sich die im Sinne einer allgemein zufriedenstellenden Lösung
investierten Ressourcen rasch amortisieren. Projektakzeptanz, Erhalt von Lebensqualität
und sozialer Friede sind das nachhaltige Ergebnis dieses Engagements.

27

Symposium „Environmental Mediation in Europe“, 22/23.11.2001, Vienna

MEDIATIONSVERFAHREN HOCHLEISTUNGSSTRECKE
GASTEINERTAL AUS DER SICHT DES PROJEKTWERBERS
Thomas Türinger
Am Vorabend der EU-Osterweiterung ist viel von „Europareife“ die Rede. Die Fragen sind:
Was bedeutet „Europareife“ und wie „europareif“ sind wir wirklich? Der Begriff „Europareife“
vollzieht sich entlang des semantisches Hofes von den formalen Vorgaben des Maastricht
Vertrages bis hin zu „modern“, „offen“, „der europäischen Kultur verbunden“.
In diesem Kontext kann sich das Unternehmen sehen lassen. So zählen die ÖBB europaweit
zum ersten Bahnunternehmen mit eigenem und im Frühjahr 2002 nach ISO 2000 zertifizierten Umweltmanagementsystem. Europareife beweisen die ÖBB neben der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte vor allem auch im lösungsorientierten Konfliktmanagement. Neben
zahlreichen positiven Bürgerbeteilungsverfahren bei Schieneninfrastrukturprojekten konnten
mit dem Mediationsverfahren Gasteinertal neue Maßstäbe im qualitativen Umgang mit den
Eigeninteressen der Bevölkerung, dem Unternehmensinteresse des Projektwerbers und dem
öffentlichen Interesse der Republik Österreich und der EU gesetzt werden. Das Mediationsverfahren Gasteinertal zeigt, wie im Rahmen eines kommunikativen Prozesses Eigeninteressen in öffentliche Interessen transformiert werden können.
Über 10 Jahre schwelte der Interessenskonflikt rund um die Errichtung einer Hochleistungsstrecke durch das Salzburger Gasteinertal. Unter Anwendung der Mediationstechnik konnte
mit allen Beteiligten in weniger als zwei Jahren eine Lösungsvariante entwickelt werden. Die
Kosten für die Planung und Realisierung der Optimalvariante liegen bei ca. 3,5 Mrd. ATS.
Das, was wir gemeinsam erreichen konnten, lässt sich mit dem größten gemeinsamen Vielfachen beschreiben. Um es mit den Worten des Salzburger Landeshauptmannes auszudrücken: „Mit diesem Ergebnis haben wir ... sogar noch Verbesserungen für die Bürger und
Bürgerinnen und natürlich für den Freizeit- und Erholungswert des Gasteiner Tales erzielt.“
Aus der Sicht des Projektwerbers ist die Konfliktlösungstechnik Mediation neben den gesetzlich definierten Bürgerbeteiligungsverfahren eine Variante des Interessensausgleichs. Der
diskursive Prozess zur Hochleistungsstrecke Gasteinertal, der im Exkurs skizziert wird, ist
überaus geeignet, um die Mediationstechnik als Konfliktlösungsmodell näher zu qualifizieren.
Exkurs zur Geschichte des Mediationsverfahrens Gasteinertal
Die formalen Rahmenbedingungen prägen auch im Falle der Hochleistungsstrecke Gasteinertal die Ausgangssituation für den Projektwerber. Verkehrspolitische Vorgaben aus dem
EU-Beitrittsvertrag und dem Programm des Transeuropäischen Netzes erfordern langfristig
den Ausbau der alpenquerenden Schieneninfrastruktur am Tauernkorridor. Modulare Ausbauvorhaben in den letzten 10 Jahren gewährleisten zwar die gegenwärtig nachgefragte
Leistungsfähigkeit der Tauernachse. Um die langfristige Sicherstellung der Leistungsfähigkeit dieses Europäischen Nord-Süd-Korridors zu gewährleisten wurden vor mehr als einem
Jahrzehnt planerische Vorleistungen gesetzt.
Die besondere topographische Situation des Tales und die attraktiven Assets dieser Nationalparkregion mit einem Ganzjahrestourismus auf hochqualitativen Kurortniveau führten zum
Zielkonflikt, der sich in der Formel „ Hochleistungsbahn versus Standortqualität“ beschreiben
lässt.
Herkömmliche Methoden des Planungsprozesses unter Anwendung der gesetzlichen Vorgaben, die dem Projektwerber ÖBB verbindlich auferlegt sind, führten zu einer kommunikativen
und planerischen Pattsituation, die sich durch die besondere, überregionale Bedeutung der
Talregion und das starke Lobbying der „Talinteressen“ zum eklatanten Nachteil für den Projektwerber zu gestalten drohte.
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Im August 1998 entschloss man sich auf verkehrspolitischer Ebene für eine Projektkonsensfindung im Rahmen eines Mediationsverfahrens. Nach zahlreichen Anlaufschwierigkeiten,
die etwa zum Wechsel des Mediatorenteams führten, gelang es den beteiligten Initiativen
und Institutionen einen von allen betroffenen Parteien akzeptierten und unterschriebenen
Vertrag über ein Konsensprojekt zu erarbeiten.
Das Ergebnis des Mediationsverfahrens Gasteinertal, das im Sommer 2001 im Rahmen einer Pressekonferenz erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte, ist eine gelungene Bilanz, die im beachtlichen zeitlichen und inhaltlichen Input der beteiligten Experten,
Interessensvertreter und der Vertreter aus den öffentlichen Institutionen begründet ist.
Fakten
Konfliktgegenstand:

Beginn des Konfiktes:
Dauer des Mediationsverfahrens:
Umfang des
Mediationsverfahrens:
Beteiligte:
Finanzierung:
Kosten:

Planung der Errichtung einer Hochleistungsstrecke der ÖBB durch das
Salzburger Gasteinertal; Fundamentale Bedenken der Bevölkerung in
Bezug auf eine Beeinträchtigung der Kurregion und dem daraus resultierenden Backlash in der Tourismuswirtschaft;
1989
Mai 1999 – Februar 2001
16 Sitzungen des entscheidungsberechtigten Forums, 24 Sitzungen der
Arbeitskreise
15 Institutionen, 22 Personen
ÖBB, BMVIT, Land Salzburg, Gemeinden Bad Gastein und Bad Hofgastein
ATS 3,75 Millionen

Resümee aus der Sicht des Projektwerbers
Ein Schieneninfrastrukturprojekt ist aus der Sicht des Projektwerbers dann erfolgreich, wenn
es unter den Maßgaben der gesetzlichen Vorgaben, der Wirtschaftlichkeit, auf dem letzten
Stand der Technik, auf Basis breiter Projektakzeptanz und zum ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen für die Menschen und Öffentlichkeit realisiert wird. Die Kommunikationstechnik Mediation, die im Falle Mediationsverfahren Gasteinertal erstmals bei einem Schieneninfrastrukturprojekt zur Anwendung kam, kann in jedem Falle als geeignetes Instrument
bei der Transformation von Eigeninteressen in öffentliche Interessen qualifiziert werden,
dessen Nuancierung sich auf der Bewertungsskala zwischen „positiv“ und „negativ“ bewegt,
dann, wenn man die Mediation als geeignetes Verfahren für die erfolgreiche Umsetzung von
Schieneninfrastrukturprojekten analysiert.
Mediation in Bezug auf die „harten Erfolgsfaktoren“ bei der Umsetzung von Schiene ninfrastrukturprojekten:
Bewertung
+

Begründung
ein außerhalb der derzeit bestehenden Gesetzeskonstruktion abzuwickelndes Verfahren; bietet
keine absolute Rechtssicherheit
Erhöhung der Projektinvestitionskosten gegenüber der „Amtsvariante“ (technisch-wirtschaftlich
optimierten Planfall)
Planungsstabilität innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes sicher gestellt

Mediation in Bezug auf die „weichen Erfolgsfaktoren“ bei der Umsetzung von Schieneninfrastrukturprojekten:
Bewertung
0
0
0

Begründung
Konsensbereitschaft muss von allen Betroffenen gegeben sein; intellektuelles Potenzial bzw.
Kommunikationstechnologie ist Voraussetzung
Akzeptanz des Mediationsteams bei allen Parteien (Gefahr Moderation)
zeitintensiv
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MEDIATIONSVERFAHREN HOCHLEISTUNGSSTRECKE
GASTEINERTAL
Heinrich Vana
Im Sommer heurigen Jahres, wurde im Gasteinertal in einer Pressekonferenz stolz der „Vertrag Mediationsforum Gasteinertal zur Trassenfindung für den Neubau der Tauernbahn im
Gasteinertal“ präsentiert, mit dem das Ergebnis einer zwei Jahre dauernden Umweltmediation verbindlich festgeschrieben wurde. Das Vorwort dieses Vertrages beginnt mit der Kaiserzeit: „1905 durch Kaiser Franz Josef eröffnet, brachte die Tauernbahn ... Tausende Gäste
nach Gastein und trug zum Erfolg des Tales als Fremdenverkehrsregion bei“.
Ausgangsposition:
90 Jahre später zeichnet der EU-Beitrittsvertrag die „Tauernachse“ als europäische Hauptachse des Schienenverkehrs, die durch österreichisches Hoheitsgebiet führt und für den
Transitverkehr relevant ist. Mit Beitritt zur Europäischen Union hat sich Österreich verpflichtet, die Tauernachse zweigleisig auszubauen. Aus jener Bahnstrecke, die gekrönte Häupter
zur Kur und zum Schifahren nach Gastein brachte, wurde nunmehr eine Hauptachse des
Alpentransits, deren Lärm die Existenz der Kurorte im Gasteinertal bedrohte.
In dieser Überlebensfrage hat das Gasteinertal, vertreten durch Bürgerinitiativen und die
Gemeinden alle politischen und juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Orte als
Kurorte – trotz Transitverkehr – zu erhalten. Leider ist die Rechtsstellung der Anrainer im
Lärmrecht eine sehr schwache. Wie gering die juristischen Möglichkeiten sind, sich gegen
Bahnlärm zur wehren zeigt Kind in seiner Untersuchung „Lärmrecht“ auf:
„Einwendungen, mit denen die Abwehr von Immissionen, insb Lörm, geltend gemacht werden, haben somit keine Verletzung der den Parteien nach dem Eisenbahngesetz gewährleisteten subjektiven öffentlichen Rechte zum Inhalt. Sie begründen daher keine aus öffentlicherechtlichen Regelungen erwachsene Rechtsposition.“
Umweltverträglichkeitsprüfung:
Ausgehend von diesem geringen bis gar nicht vorhandenen Rechtsschutz des österreichischen Eisenbahnrechts haben sich die Gemeinden und Bürgerinitiativen sehr bald auf die
Forderung konzentriert, dass über den Neubau einer Hochleistungsstrecke im Gasteinertal
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Die Hoffnungen auf eine bessere
Rechtsstellung in einem Verfahren nach Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz decken sich
mit jenen Erwartungen, die von den Gemeinden dann ins Mediationsverfahren gesetzt wurden. Prof.Raschauer hat dies treffend beschrieben (Raschauer, Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, ORAC 1994, S 19 ff): Bei der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
war darüber diskutiert worden, ob diese der Einhaltung objektiven Rechtes oder (bloß) der
Gewährleistung subjetiver Rechte dient. Österreich hat sich für das zweite System entschieden. Da aber niemand ein subjektives Recht auf Schutz der Natur und der Umwelt hat – solches wäre in der Tat schwer zu verwirklichen – fällt gerade diese Thematik in der Praxis im mer häufiger der Schere des subjektiven Rechts zum Opfer...
Raschauer verweist zu Recht darauf, dass das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (§19
Abs 3) „in einer Deutlichkeit, die wohl nicht mehr wegdiskutiert werden kann“ die Standortgemeinden berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt
und der von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dient, als subjektives Recht im
Verfahren geltend zu machen. Um es aus der Sicht der Gemeinden und Bürgerinitiativen
noch klarer zu sagen: wenn
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die Gesetze den Betroffenen keinen Rechtsanspruch auf einen Schutz der Umwelt – hier
insbesondere einen Schutz vor Lärm – einräumen, so
machen die Gemeinden und Bürgerinitiativen das Recht geltend, das öffentliche Interesse
auf Schutz der Umwelt selbst wahrzunehmen.
Bemerkenswert ist hier, dass wir auf eine – zumindest für Österreich sehr wichtige - Trennlinie zwischen Privatrecht bzw. subjektiv öffentlichen Recht auf der einen Seite und dem öffentlichen Interesse auf der anderen Seite stoßen. Das Verhältnis der Mediation in diesem
Spannungsfeld wird im Rahmen dieses Symposiums von Frau Dr.Petek behandelt werden.
Die Gemeinden und Bürgerinitiativen waren mit ihrer Argumentation im Feststellungsverfahren vorerst erfolgreich; die Salzburger Landesregierung hat festgestellt, dass für das Vorhaben „Herstellung einer Hochleistungsstrecke im Bereich des Gasteinertales“ eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Aufgrund einer Berufung der ÖBB und des Ministeriums hob der Umweltsenat den Bescheid der Salzburger Landesregierung auf – mit der Begründung, dass ein „präzises konkretes Projekt“ noch nicht vorliegen würde...“.Noch vor Erlassung des Bescheides der Salzburger Landesregierung habe ich im Februar 1998 den
Gemeinden geschrieben: „Zur Rechtsfrage, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist oder nicht liegt soviel Material vor, dass damit eine Disertation gefüllt werden könnte...“.Im selben Schreiben ist bereits die Ausgangsposition des späteren Mediationsverfahrens klar erkennbar und ich zitierte daher wörtlich:
„Der nächste Schritt müsste aus meiner Sicht sein, dass die Gemeinden mit der ÖBB und
dem Verkehrsministerium neuerlich in eine Diskussion über die mögliche Trassenführung
eintreten. Die Ausgangsposition ist bekannt: Klar ist jedoch, dass Gegenstand einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung nur jenes Projekt ist, das von der ÖBB eingereicht wird.
Daran ändert nichts, dass im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung verschiedene Varianten zu prüfen sind. Ausgangspunkt ist und bleibt stets jenes Projekt, das eingereicht wurde
und das entweder genehmigt oder verworfen werden kann...“
Vereinbarung eines Mediationsverfahrens:
Die Gemeinden und Bürgerinitiativen haben den damaligen Bundesminister Einem um einen
Besprechungstermin ersucht und dabei festgehalten, dass „trotz der großen Belastung, die
eine solche Hochleistungsstrecke für das Tal darstellt“, die Gemeinden bereit sind, für die
Verkehrspolitik Österreichs, aber auch Europas ein Sonderopfer zu erbringen und daher der
Hochleistungsstrecke grundsätzlich zustimmen. Diese Zustimmung wurde jedoch an Bedingungen geknüpft, insbesondere „Einbeziehung des Gasteinertales, der Gemeinden und der
Bürgerinitiativen in die Planung, wobei nicht nur einzelne Teilabschnitte, sondern die gesamte Planung für das Gasteinertal in einem geklärt werden soll....“.
Im Mai 1998 gelang bei der Vorsprache beim Bundesminister Einem der Durchbruch: es
sollte mit Hilfe eines Mediators und mit Hilfe von „Sachverständigen und Beratern, die vom
Betreiber (ÖBB) den Gemeinden und Bürgerinitiativen beigegeben werden – über eine Prüfung der verschiedenen Varianten – Einvernehmen über die Trassenführung gefunden werden“.
Ein für das weitere Verfahren aus meiner Sicht zentraler Punkt wurde hier bereits geklärt. Ich
zitiere hier aus einem Schreiben der Gemeinden an den Minister in dem festgehalten wird,
„dass ein solcher Diskussionsprozess voraussetzt, dass – wie besprochen den Gemeinden
auch ein entsprechender „Sachverstand“, also technische und juristische Berater beigegeben werden“. Ein Erfolgsgeheimnis des Mediationsverfahrens im Gasteinertal war aus meiner Sicht, dass die Kosten der Beratung der Gemeinden und Bürgerinitiativen weitgehend
von der öffentlichen Hand übernommen wurden.
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(vorläufiger) Abschluss des Verfahrens:
Ich überspringe die mühsame und spannende Arbeit von fast zwei Jahren Mediationsverfahren, da im Rahmen des Symposiums darauf noch eingegangen wird und berichte vom (vorläufigen) Abschluss des Verfahrens durch den Vertrag.
Der Vertrag besteht aus zwei Teilen, nämlich
dem „Endbericht“ des Mediationsforums, - das im Endbericht festgelegte Ergebnis des Mediationsforums wurde von allen Teilnehmern mit ihrer Unterschrift bestätigt
einer Vereinbarung zwischen den Österr. Bundesbahnen und der Gemeinde Bastgastein und
der Marktgemeinde Bad Hofgastein – über die Umsetzung der im Mediationsverfahren festgelegten Ergebnisse in den kommenden Behördenverfahren.
Der Endbericht folgt der Arbeitsweise des Mediationsforums: es wurden Kriterien erarbeitet,
an denen die verschiedenen Trassenvarianten gemessen wurden.
Der Endbericht gibt daher
??die einvernehmlich festgelegten Kriterien wieder
??die Beurteilung der einzelnen Trassenvarianten und abschließend
??die sich daraus ergebende einvernehmlich festgelegte Trasse.
In der ergänzenden Vereinbarung zwischen ÖBB und den Gemeinden wurde das im
Mediationsverfahren erzielte Ergebnis abgesichert:
Die ÖBB werden Projekte bei den Behörden so einreichen, dass sie den im Mediationsverfahren erarbeiteten Kriterien und Zielen entsprechen, wie sie im Endbericht festgelegt sind.
Noch bevor die ÖBB bei den zuständigen Behörden Bewilligungsanträge stellen, legen sie
sämtliche Unterlagen den Gemeinden vor (dies betrifft beispielsweise das Verfahren zur Erlassung einer Trassenverordnung, das eisenbahnrechtliche Bewilligungsverfahren, naturschutzbehördliche Bewilligungsverfahren oder wasserrechtliche Verfahren).
Die Gemeinde haben sich binnen 8 Wochen zu äußern, ob das Einreichprojekt dem Endbericht entspricht.
Die Gemeinden können begründet einwenden, dass das Projekt nicht dem Endbericht enspricht – in diesem Fall tritt das Mediationsforum neuerlich zusammen und stellt fest, ob die
vorgelegten Unterlagen den im bisherigen Verfahren erarbeiteten Kriterien und Zielen entsprechen. Ist dies nicht der Fall, soll eine einvernehmliche Lösung erarbeitet werden. Für die
Dauer des neuerlichen Mediationsverfahrens werden keine Unterlagen bei der Behörde eingereicht.
Dies bedeutet im Klartext, dass noch vor Einleitung der Behördenverfahren einvernehmlich überprüft wird, ob die einzureichenden Projekte dem Endbericht entsprechen. Für
den Fall von Abweichungen oder auch notwendiger Abänderungen muss vorher das Einvernehmen im Mediationsforum hergestellt werden.

Dieses Prinzip trägt im wesentlichen dem Umstand Rechnung, dass
im Mediationsforum Kriterien vereinbart und eine Trassenvariante einvernehmlich festgelegt
wurde
an der die künftige Detailplanung zu messen sein wird.
Entscheidend ist, dass auch die künftige detaillierte Ausgestaltung des Projekts einvernehmlich erfolgen soll.
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Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Prüfung des Projekts:
Dieses Modell ist aus meiner Sicht auch in der Lage, den Widerspruch zwischen
- zivilrechtlicher Einigung im Mediationsverfahren und
- der öffentlich rechtlichen Prüfung des Projekts in den künftigen Bewilligungsverfahren
zu überbrücken.
Dabei ist klar zu unterscheiden zwischen
- dem „zivilen“ Umgang zwischen den Parteien im Mediationsverfahren, der letztlich zu
einem zivilen Vertrag geführt hat und dem
- öffentlich rechtlichen Genehmigungsverfahren, bei dem das „öffentliche Interesse“ im
Vordergrund steht.
Dies bedeutet, dass die ÖBB gebunden sind, ein Projekt nur so einzureichen, wie es vereinbart ist, jedoch es durchaus denkbar wäre, dass die Behörde Teile dieses vereinbarten Einreichprojektes nicht für genehmigungsfähig hält.
Gerade für diesen Fall wurde im Vertrag vereinbart, dass das Mediationsforum neuerlich
zusammentritt um einvernehmlich neue Lösungen zu finden.
Dies alles klang – zumindest in den Ohren der ÖBB – nach „endloser Geschichte“. In den
Vertrag wurde daher ein eigener Passus aufgenommen, dass mit Erteilung der letzten Bewilligung auch alle Verpflichtungen der ÖBB aus diesem Vertrag enden würden – wobei gleichzeitig festgeschrieben wurde, dass auch in diesem Fall die ÖBB der Einberufung eines Mediationsforums folgen wird um festzustellen, ob alle festgelegten Ziele tatsächlich umgesetzt
wurden.
Tatsächlich zeigt gerade das die Umweltmediation im Gasteinertal, dass durch das Mediationsverfahren binnen zwei Jahren eine Lösung gefunden wurde, um die bereits 10 Jahre lang
gestritten wurde. Ich persönlich glaube, dass Infrastrukturprojekte dann erfolgreich verwirklicht werden können, wenn sie vom Einvernehmen der betroffenen Bevölkerung getragen
werden. Ich hoffe, dass das Gasteinertal dafür künftig ein Beispiel sein wird.
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UMWELTMEDIATION IN DEUTSCHLAND
Gerd Fuchs

Als Grundlage dieses Berichts dienen die Erfahrungen, die im Laufe der Arbeit am Projekt
„Implementierung der Umweltmediation in Deutschland“ gemacht wurden. Dieses von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Vorhaben wurde soeben abgeschlossen und
liefert somit eine gute Beschreibung der aktuellen Situation der Umweltmediation (UM) in
Deutschland. In meinen Ausführungen wird also ein Stimmungsbild gezeichnet und keine
Antwort gegeben auf die Frage: Wo sind welche Verfahren wie abgelaufen? Ein solches
Stimmungsbild ermöglicht eine bessere Beurteilung der deutschen „Szene“, als eine statistische Aufzählung und Katalogisierung verschiedener Formen von Runden Tischen.
1. Die Aufgabenstellung des Förderprojekts:
1.1Das Projektziel
Aufgrund des überraschend geringen Bekanntheitsgrads der (Umwelt-)Mediation in Deutschland musste es Aufgabe des Projekts sein zu untersuchen, ob und unter welchen Bedingungen UM in Deutschland überhaupt dazu beitragen kann, umweltrelevante Konflikte zu regeln
bzw. zu lösen, um gegebenenfalls dann in geeigneter Weise einen systematischen Einstieg
in die Implementierung der UM vorzubereiten.
Dabei musste die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einen besonderen Schwerpunkt der
Projektarbeit bilden. Bei zunehmender Arbeit mit dem Medium stellte sich zusätzlich die Frage, ob der Begriff UM das Instrumentarium und seine Wirkungsweise so präzise und unmissverständlich beschreibt, dass der Zweck unserer Untersuchung und eine Installierung
des Mediums möglichst zielgenau erfüllt werden konnte. Auf einer Klausurtagung wurde
schließlich der zwar korrekte, aber nicht unbedingt verkaufsfördernde Begriff „Mediation im
öffentlichen Bereich – Umwelt – Politik – Wirtschaft – Soziales“ geprägt.
2. Definition des Begriffs Mediation
Im Laufe unserer Untersuchungen hat sich als sachgerechte Definition herauskristallisiert:
Die Mediation ist ein Runder Tisch zur Behandlung besonders komplexer Probleme mit einem als unabhängig empfundenen, allparteilichen Mediator, der sowohl verfahrens- als auch
ergebnisorientiert tätig ist. Ihre Charakteristika:
- die Einbeziehung möglichst aller Problembetroffenen,
- die weitgehende Freiwilligkeit der Teilnahme,
- Ergebnisoffenheit in einem von den Betroffenen akzeptierten Umfang,
- Selbstbestimmtheit und
- die Teilnahme eines (oder mehrerer) von allen Beteiligten akzeptierten Mittlers.
Diese Charakteristika haben sich durch Beobachtung und Analyse von Mediationsverfahren
in Deutschland und den USA als wichtig und konstitutiv herausgestellt. In den Standards für
Umweltmediation finden sie ebenso ihren Niederschlag wie in den einschlägigen Veröffentlichungen der Fachliteratur.
3. Die Standards als Leitlinien
Um mehr Begriffsklarheit zu schaffen, wurde 1998 ein interdisziplinärer Arbeitskreis gebildet,
der über Standards und Strukturen der UM und dabei zugleich über Umfang und Inhalt der
dazu notwendigen Aus- und Weiterbildung beriet. Die Ergebnisse der Beratungen sind in den
„Standards für Umweltmediation (Stand: August 2000)“ als Angebot zur weiteren Professionalisierung festgehalten. Sie fanden in der Fachöffentlichkeit ein positives Echo. So konnte
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dreifacher Nutzen gestiftet werden: Für Expertengespräche bot sich eine gemeinsame Gesprächsgrundlage, in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wurde eine klare (und einheitliche) Beschreibung des Verfahrens UM möglich und es wurden die Voraussetzungen für
eine verbindliche Regelung von Ausbildungsgängen und Bewertungskriterien für die Qualifikation von Trainern und Ausbildungsinstituten geschaffen.
4. Die Bestimmungsgrößen des Einsatzes von UM in Deutschland
4.1 Das gesamtgesellschaftliche Klima
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich eine zwar nörgelnde, aber mit ihrem Schicksal
als Wohlstandsgesellschaft durchaus einverstandene Gesellschaft entwickelt. Zur Beseitigung von Ungleichgewichten und aus Gründen politischer Opportunität werden – vorrangig
im Sozialbereich – allenfalls sektoral Schönheitskorrekturen durchgeführt. In intellektuellen
Kreisen und in Kreisen der Intelligenz steht demgegenüber wachsend die Erwartung auf eine
kritische Neubesinnung auf eine „stärker zivilgesellschaftliche Konzeption von Demokratie“
(Nida-Rümelin: Demokratie als Kooperation). In diesem Gegensatz von Anspruch und gesellschaftlicher Wirklichkeit wird das Spannungsfeld deutlich, in dem sich der Gedanke einer
weiteren Demokratisierung in Deutschland gegenwärtig – verstärkt durch die wachsende
Globalisierung - befindet.
4.2 Psychologische Bestimmungsgrößen.
Die Vorbehalte gegen die Einführung von Neuerungen im Allgemeinen und gegen eine stärkere Beteiligung der Bürger bei Belangen von öffentlichem Interesse im Besonderen sind
häufig psychisch bedingt. Dies ist ein eindeutiges Ergebnis unserer Arbeit. Probleme bei der
Installierung einer Umweltmediation ergeben sich beim Individuum und bei bestimmten Berufsgruppen im Kern seltener aus sachlichen Erwägungen (auch wenn diese immer vorgeschoben werden!), sondern viel eher aus dem psychischen „Untergrund“.
4.3 Gruppenspezifische Haltungen
Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Gesamtbefindens bauen nach Erkenntnissen
unserer Untersuchungen und Ergebnissen der geförderten Forschungsarbeiten gruppenspezifisch hinsichtlich verstärktem Bürgerengagement folgende Bewusstseinslagen auf:
Der Bürger
Ist an sich aufgeschlossen, besonders mit wachsendem Betroffensein, aber aus schlechter
Erfahrung skeptisch gegenüber Beteiligungsangeboten und dadurch natürlich auch unerfahren im öffentlichen Vertreten seiner Interessen. Es ist jedoch falsch, mangelnde Beteiligung
an Wahlen oder Bürgerbegehren pauschal als Unfähigkeit des Bürgers zum politischen Engagement und als soziale Inkompetenz zu definieren. Der Bürger ist heute autonomer und
besser informiert als früher und beweist seine Kompetenz nach neuen Verhaltensmustern.
Außerdem ist er sehr sensibel in Bezug auf die Art, in der ihn Politik und Verwaltung wahrnehmen
Die Politik
Gibt sich teils sehr progressiv im Wissen um eine schwindende Gestaltungskraft des Staates. Vorherrschend pflegt sie aber immer noch konservatives „Vater-Staat-Denken“ und Vorstellungen einer Omnipotenz und Allzuständigkeit staatlicher Autorität. Einer Statusunsicherheit bei den neuen Rollenangeboten einer Bürgergesellschaft steht im Einzelfall durchaus
der Wille zur Erneuerung gegenüber. Prestigegewinn und Gewinn an Glaubwürdigkeit durch
eine Einbeziehung des Bürgers wird jedoch noch selten erkannt bzw. als notwendig erachtet.
So herrscht häufig nur „Erneuerungsrhetorik“. Es ist zu beobachten, dass die in der politischen Tagespraxis geübte Beteiligungspolitik eher ohne den Bürger stattfindet. Die politische
Entscheidungsfindung erfolgt durch „Netzwerkpflege“ ohne Rückbindung zum betroffenen
Bürger und oft ohne demokratische Legitimation (Kanzlerrunden, Bündnisse, Räte etc.). Die
EU-Technokratie verstärkt diesen Effekt!
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Die Verwaltung
Die Verwaltung zeigt – hauptsächlich in den oberen Stufen der Hierarchie – ein ähnliches
Bild wie die Politik. Sie ist in der Regel statisch, da streng hierarchisch gegliedert und politisch fremdbestimmt. Häufig fühlt sie sich unter Rechtfertigungszwang, weil die Unterstellung
von Konflikten und das Angebot, einen neutralen Mittler einzuschalten, als Versagensvorwurf
empfunden werden. Jedoch wurden die meisten Verfahren mediativer Art in Deutschland von
Verwaltungen initiiert und finanziert. Immerhin gibt es im Bereich der Regionalplanung heute
mehr informelle als formelle Kooperationen – wenn auch nicht in Form der Mediation. Eins
steht fest: Handlungsorientiertes Interesse steigt mit der Nähe zur bürgerlichen Basis.
Die Wirtschaft
Die Wirtschaft ist zunehmend interessiert an der außergerichtlichen Streitbeilegung. Sie erkennt und erlebt die Chance zur Kosten- und Zeitersparnis bei der Konfliktlösung, zur Aufhebung von Investitionsblockaden (Einrichtung von Windparks, Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung oder Zentren des Ab-Werk-Verkaufs), zur Pflege vertraglicher Beziehungen
(z.B. in der Bauwirtschaft) und zu Sozialprestige und Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit.
Das Vertrauen in „externe“ Mediation wächst mit den guten Erfahrungen, die man innerbetrieblich mit ihr macht.
Die Umweltverbände
Die Verbände des Umwelt- und Naturschutzes sind – meist in ihren Spitzenverbänden – in
einer prüfend-abwägenden Haltung am Thema interessiert. Sie haben Probleme damit, wirtschaftliche und soziale Interessen als gleichrangig mit Umweltinteressen anzuerkennen. Außerdem haben sie zu wenig personelle und finanzielle Kapazitäten, um Mitarbeiter längerfristig zu Mediationsrunden abzustellen.
Die Anwälte
Die Anwälte wurden in Universität und Praxis zum Prozessieren geschult (Selbsteinschätzung: Nach dem „Dobermann-Prinzip“ zum Bellen und Beißen erzogen). Teils aus Überzeugung, teils neue Aufgabenfelder witternd, die von anderen Berufsgruppen besetzt werden
könnten, vollzieht sich ein Wandel zu kooperativer Öffnung gegenüber anderen, insbesondere psychosozialen Berufen, und zur Notwendigkeit eigener Weiterbildung. Gleichzeitig wird
aber immer wieder der Knüppel des Rechtsberatungsgesetzes geschwungen (Mediation sei
Rechtsberatung).
Die „psychosozialen“ Berufe
Psychologen, Soziologen und Therapeuten im weitesten Sinne sind meist im Besitz der notwendigen Techniken (des multiplen Dialogs und des gruppendynamischen Arbeitens). Auch
sie fühlen sich fähig und berufen als Mittler zu fungieren, Konflikte zu entschärfen und Spannungen zu beseitigen.
Die Kirchen
als seelsorgende Institutionen werden aufgrund ihrer Berufung häufig als geborene Mittler
angesehen. Die Schwächen der Kirchen liegen aber häufig in ihrer Weltfremdheit, ihrer Überfrachtung mit Verwaltungsarbeit, ihrem Kampf mit formalen Fragen der Orthodoxie und in
ihrer rollenspezifischen Parteilichkeit.
Die „verdienten Persönlichkeiten“
Diese fallweise Be- und Gerufenen haben das Handicap, dass sie Mediation ehrenamtlich –
oft nebenbei – betreiben. Ihnen ist also zunächst einmal die komplizierte Aufgabe des Projektmanagements fremd. Sodann verlangt Mediation aber nicht nur menschliche Größe und
Lebenserfahrung, sondern u.a. spezielle Kenntnisse der Gruppenarbeit, Kreativitätstechniken und die Fähigkeit, sich weitgehend zurückzunehmen.
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4.4 Das deutsche Verwaltungsrecht als Bestimmungsgröße
Eine korrekte Lagebeurteilung der UM in Deutschland bedarf auch einer Betrachtung der
bereits vorhandenen Formen der institutionalisierten Bürgerbeteiligung. Ihr Vorhandensein
bestimmt Verlauf und Geschwindigkeit von Veränderungen.
Solche Ansatzpunkte sind zunächst Erörterungstermine in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren; die Öffnungsklausel durch Nichtförmlichkeitsregelung nach §§ 10 und 13
Verwaltungsverfahrensgesetz: die Möglichkeit der Einbeziehung Dritter; die Einbeziehung
Dritter im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung: § 2 des UVP-Gesetzes fordert die
Einbeziehung Dritter zur Klärung der Frage: Was ist mit welchen Unterlagen zu untersuchen? Nach den §§ 12 ff Bundesbodenschutzgesetz ist die Einbindung von Mediatoren bei
der Sanierung von Altlasten möglich. Weiterhin sei auf die Einfügung des § 4b in das Baugesetzbuch verwiesen, der klarstellt, dass Dritte in das Verfahren der Bauleitplanung einbezogen werden können. Darüber hinaus entfalten (informelle) Verhandlungen zwischen Behörden und Vorhabensträgern in gewissen Grenzen eine Bindungswirkung, wenn sie sachlich
gerechtfertigt sind, unter Wahrung der Kompetenzordnung getroffen wurden und dem Gebot
einer gerechten Interessensabwägung entsprechen. Hier liegt ein Unterschied zum dem in
Österreich vorherrschenden legalistischen Handeln der Behörden.
Die Verwaltungspraxis in Deutschland zeigt jedoch, dass die vorhandenen Ermessenspielräume von den Behörden bei Weitem nicht ausgeschöpft und Bürgerrechte oft sehr restriktiv
gehandhabt werden.
5. Die Haupeinsatzgebiete der Umweltmediation
Erweitert man das Suchprofil auf Verfahren mit wesentlichen mediativen Elementen, dann
finden sich in Deutschland (unverändert) folgende Konfliktfelder:
Etwa 40% aller Verfahren sind Verfahren zu Abfallwirtschaftkonzepten und Vorhaben um
Entsorgungsanlagen (vornehmlich Standortsuche )
Sanierung von Altlasten (ca. 25%): Dabei geht es um die Sicherung und Sanierung sowohl
alter Deponien, als auch bewohnter Altlasten (Müllablagerungen, militärische Altlasten).
Im Naturschutz (ca. 20%) wird zunehmend vom Instrumentarium mediativer Verfahren Gebrauch gemacht. Hierbei geht es in erster Linie um Natur als Rohstoff, Sanierungen und die
Einrichtung von Schutzgebieten verschiedenster Art.
Der Bereich Verkehr (etwa 10%) ist ein weiteres interessantes Konfliktfeld für UM/Mediation
im öffentlichen Bereich, das allerdings in Deutschland – verglichen mit der Vielzahl von Anlässen - noch erstaunlich wenig Bedeutung hat (Straßenbau, Innenstädte, Flughäfen).
Die Themen des Komplexes Chemie/Biologie/Physik (verseuchte Gebäude, Gentechnik,
Energiepolitik und -anlagenbau) stellen mit etwa 5% einen weiteren Verfahrensbereich dar.
6. Schlussfolgerungen und Perspektive
Die Globalisierung beschleunigt einen durch den laufenden sozialen Wandel bedingten bürgerlichen Emanzipationsprozess. Dieser wird – von den Parteien gewollt oder ungewollt und
unabhängig von aktuellen politischen Ereignissen – zu mehr basisdemokratischen, selbstinszenierten Aktivitäten führen. Neben diesen Indikatoren für ein Aufkommen der
UM/Mediation im öffentlichen Bereich in Deutschland sprechen weitere Fakten für ein Fortbestehen des Fördervereins Mediation im öffentlichen Bereich: Die Entwicklung jenseits der
deutschen Landesgrenzen, insbesondere in Österreich, Großbritannien und den Niederlanden und die Tatsache, dass Arbeiten zum Thema Bürgerbeteiligung voll im Trend des sich
mit dem allgemeinen sozialen Wandel und den normativen Kräften der europäischen Einigung vollziehenden aktuellen Wertewandels liegen. Die Entwicklung hierzu ist nur eine Frage
der Zeit.
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ENVIRONMENTAL MEDIAT ION IN THE UNITED KINGDOM - THE
ENVIRONMENT COUNCIL
Alison Crowther
Environmental Mediation in the UK has largely grown up at the same time as the Dialogue department at the Environment Council. What I will do here is tell you about
Environmental Mediation through the story of The Environment Council highlighting
landmarks on the journey. I will then discuss the challenges the UK still faces and
some of the ways to overcome them.
I should also say now that we tend to use the term “facilitation” or “dialogue” rather than “mediation” when dealing with environmental issues. We work on the principle that any impact
on the environment is likely to affect more than just a small group of people. The plan is usually, therefore, to identify all those who may be affected by the decision, find out their issues, and come up with a solution that works for all parties. This can be at workshops of a
hundred people or more and processes of manys year.
First a bit about The Environment Council. We have a number of different departments all
pulling together to deliver our charitable aims. We exist to raise awareness of environmental
issues, to enhance understanding of the implications for decision-making and we build sustainable solutions through constructive dialogue. The Dialogue department, of which I am the
Development Manager is perhaps the most relevant for today’s discussion, but could not
exist as it does without the support of others.
Here is our story. Created in 1970, the Council for Environmental Conservation, as it was
then called, in common with many environmental organisations, started out with a conservation/preservation focus. Even then however, our role was to be a centre for people to come
and meet each other and gain information that they needed – as opposed to delivering practical projects on the ground. In response to new EU environmental legislation, in the early
90s many companies began to employ Environment Managers. It became clear that there
was a need to network these people whose roles were initially very little understood – often
physically and functionally far away from the formation of strategy and policy. They wanted
information about forthcoming EU legislation, so we gave them the Business and Environment Programme (BEP), they wanted to meet each other and learn from best practice, so we
gave them events, and then…. they wanted help getting environment to the heart of decision-making, help to overcome the many barriers of disagreement - and that is when it
started to get interesting……
People began to recognise that companies had been making decisions by themselves, using
their own models and their own “intelligence”. These decisions, based on the company's own
assumptions were spectacularly opposed by stakeholders time after time. Some key organisations and strategists began to understand what Einstein meant when he said “You cannot
solve the problem with the same kind of thinking that created the problem.” An invisibility was
starting to become visible. People who talked about content, the “who”, “why”, “when” and
“what” of a decision, started to realise that it was the “how” that made all the difference.
Allen Hickling, who had done lots of work with the Dutch Government came to see Steve
Robinson, our Chief Executive in 1990 and eventually Steve agreed to let him and a few other facilitators work with The Environment Council to deliver our aims. Andrew Acland, Pippa Hyam and Jeff Bishop all joined Allen and staff from The Environment Council to create
“Environmental Resolve”. Their backgrounds in architecture, environmental activism, interna-
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tional conflict resolution and academic work in participation and group dynamics brought together much of what had ever been achieved in the UK in environmental conflict resolution
and participative working. Their collaboration resulted in literature, projects and training courses. Thus we were prepared when in 1995 the Brent Spar hit the headlines. It was clear that
many people felt they had something to say about dumping redundant oil storage buoys at
sea. The stage was set for an almighty environmental dialogue…
The Brent Spar Dialogue was European in scale with workshops held in London, Hamburg,
Copenhagen and Rotterdam. The views and values of different nationalities were taken on
board as stakeholders came up with criteria on which the final disposal option should be judged. By the end of the process the engineers were at ease speaking non-jargonistic language and the more principle driven stakeholders were familiar with the risks involved in large
scale projects. Heinz Rothermund Managing Director of Shell Expro said at the final press
conference, “Brent Spar is not, as so many believe, an environmental problem, rather it will
go down in history as a symbol of industry’s inability to engage with the outside world”
From then on the growth was rapid as we moved ahead. As a charity it is essential that any
project we take on demonstrates something new, opens up a new sector or results in education – that meant that we constantly broke the boundaries, leaving others to colonise the
ground. Today there are many facilitators and mediators working in all manner of projects –
though still not nearly enough – leaving us to continue pressing and campaigning for change
at the highest level. From dealing with one issue, one problem holder and many stakeholders, we worked with BNFL, a single problem holder, with multiple issues and multiple stakeholders. Now we are working in areas with multiple problem-holders too. Waste is one example – we have a number of projects in this area, one with the “sponsorship” of Central
Government who will take the results of the dialogue to ministers when asked to.
There has been great progress in bringing the benefits of dialogue to decision making in the
UK but we continue to face a number of challenges.
The way policy is developed by central and other levels of government
Issues around representation
A general lack of interest in the environment as an issue – perpetuated by both politicians
and the media.
Whilst there is a move towards more inclusivity of stakeholders at some key stages – the
DTI, for example has a Chemicals Stakeholder Forum - there are questions as to whether
the convenor or the participants are taking all the opportunities they could. From what I know,
many of the central and local government initiatives fall well short of true “inclusion” in decision-making – they don’t get down to what really motivates stakeholders. Generally policy is
still written by civil servants who then publish “consultation papers”. Written responses are
requested but then it all goes into a black hole and final policy pops out on the other side
leaving stakeholders wondering how their comments were taken on board or if they were
heard at all. This written method leaves no space for consensus and listening to the other
side, and usually means it is up to the civil servants to choose the best way forward.
In government, at both central and local level, there is a lack of knowledge about the benefits
of mediation and conflict resolution. It seems they would rather paper over the cracks with
clever diplomatic language than risk conflict. They can get away with it because politics is so
short term. Have you ever heard of the NIMTOO principle? Not In My Term Of Office…..!
This leads into discussion of representation. Local Councillors can often be difficult customers when it comes to dialogue. Some are under the impression that they are the embodiment of their constituents’ views and do not see the point in attempting to get a cross section
of opinion. This means whoever shouts loudest at them gets heard… if the councillor wants
to listen at all that is…. Councillors can fear processes which involve more talking when their
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constituents are looking for action. What they fail to see is that bringing in a third party can
deal once and for all with the concerns of the sides and result in improved relationships
which make everybody’s lives easier and prevent future conflict.
The issue of representation poses another two challenges. On the one hand there are not
enough individuals with in-depth knowledge of current environmental problems, who have
the necessary time to dedicate to working collaboratively to develop sustainable solutions.
There is, for example, only one campaigner on renewable energy at Friends of the Earth.
There is also currently a discourse on who can legitimately represent whom at a dialogue.
There are questions about the rights of pressure groups to represent the interests of the
“public”, especially when some pressure groups are not “member” organisations. However,
studies still show that when asked who they would go to for the “truth” on an environmental
issue, around 80% would ask a green pressure group, and far less than 10% would ask the
government or a company.
Lack of interest in the environment is a huge issue in the UK. We didn’t have adequate education on the environment and sustainability issues for many years, and currently suffer from
a huge gap in understanding between those who know and those who don’t even know they
don’t know or that there is anything to know! This means that dialogue with local people can
be slow work and needs to be precursored by a lot of awareness raising and sensitive publication of material which aims to put people on a firm footing with the issues under discussion.
Many environment workers in the UK feel very let down by the actions of the current government. Whilst there have been some notable successes, such as the bargaining at Kyoto,
there has also been much inaction. As long as the environment continues to come so low on
the political agenda, and is not integral to decision-making then not only the environment, but
also society at large and new innovative businesses in alternative technologies will continue
to be the losers.
Whilst there is a lack of interest and understanding of the true nature of environmental conflict – and what I mean here is the cause and not the symptom, the issue of waste rather
than the individual incinerator, transport as opposed to the single road – then there will continue to be costly environmental disputes. We have in the UK the concept NIMBY. Not In My
Back Yard – I believe this phrase started to be used when companies and individuals first
sought planning permission to build wind turbines. NIMBYism on a large scale actually leads
to planning paralysis – this is where we are at the moment in the UK on the waste issue. No
infrastructure is being built. And BANANA? – Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody…..
Last in my tale of woes is the media. Unfortunately, as we all know, conflict sells newspapers, consensus does not. As a matter of principle, and in order to create a safe place for
participants and to prevent people “playing to camera” we do not generally allow the media in
to dialogue workshops. When we do have good news they find it very hard to track, blame or
congratulate. The thought of both sides getting what they want is frankly rather boring. Of
course mediation and dialogue, when done well, is virtually invisible. The lack of it shouts,
but having a good process that produces consensus is often a very quiet affair, thus it is very
difficult to get our work known about. We need to get better at this.
Some of the solutions to these challenges are already in place – others need more support
and work. The Environment Council contributes in the following ways:
?? Our membership team ensure that we have a cross section of support to maintain our
independence – a vital asset in our work as a third party.
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?? >elements for environmental decisions, our magazine is delivered through our publications team who also publish reports on our events and dialogues.
?? The events team put on topical and future focused events which raise awareness of issues and highlight agreement and disagreement, and promote dialogue as a possible
way forward
?? The training team deliver modular courses for people interested in all aspects of engaging stakeholders on difficult issues.
?? We put on high-level dinners and briefings, mainly for our Corporate Partners, introducing them to internationally renowned environmentalists, and enabling them to discuss
strategies
?? We are developing a searchable database of case studies which will be available on
the web – so you can find out if there has been any situation similar to your own – useful
when trying to persuade people who have never considered mediation or dialogue.
We have strong relationships with others working in the same fields – environment and participation:
?? Every year we train MA scholars at Forum for the Future an influential organisation
headed by Sara Parkin and Jonathon Porritt, and probably the most influential and practical MA in the country for the decision-makers of tomorrow.
?? We have a PhD student at University College London who is studying the effectiveness of stakeholder dialogue by assessing its outputs and lasting benefits. In this way we
hope to be able to “sell” the idea of participation to those who need written study and
proof.
?? We are on a steering group member of InterAct, a loose affiliation of practitioners in participation spanning the whole range of sustainability. Together we publish papers, hold
events and provide a united voice on environmental conflict resolution and sustainable
policy development.
?? We continue to keep a watching brief on other mediation organisations like CEDR (Centre for Dispute Resolution) which is aimed mainly at commercial mediation – usually shuttle mediation. Another is Mediation UK, the umbrella body for community mediation including peer mediation (schools), victim offender, neighbourhood, and elder to name but a
few. Also the development agencies have a lot to teach us in terms of tools like PLA
(Participatory Learning in Action) which involves techniques which do not lean so heavily
on the use of language.
So to close, a few thoughts on the future, I would like to see modern governance which is not
afraid to involve the right people at the right time (early) and ask them the right questions. I
would like to see the soft skills of conflict resolution and collaborative working on the school
syllabus. And of course I’d like to see mediation and facilitation successes celebrated in the
media and everywhere.
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ENVIRONMENTAL MEDIAT ION IN THE NETHERLANDS
Lidy F. Wiggers-Rust
In the Netherlands there is a growing interest in mediation, certainly also in environmental and spatial planning affairs.
1.
2.
3.

What is considered to be mediation in the Netherlands?
From what can it be deduced that there is a growing interest in mediation in the Netherlands?
What is the basis of the proposition that there is a growing interest in mediation, certainly also in environmental and spatial planning affairs?

Ad 1: What is considered to be mediation in the Netherlands?
Definition of mediation of the Netherlands Mediation Institute (NMI):
"Mediation is the procedure in which parties attempt to solve their conflict with the
help of a mediator and with the application of the NMI mediation regulations."
Differences with other forms of conflict settlement / solution (litigation/ arbitration/ mediation)
Ad 2: From what can it be deduced that there is a growing interest in mediation in the
Netherlands?
- Growing number of registered mediators
- Foundation of the Netherlands Mediators Association
- NMI project Mediation Quality Guarantee (KBM)
- Dejuridication wish of the Dutch government with
Policy document ADR of the Minister of Justice and
National Mediation Judicature Project.
Ad 3: What is the basis of the proposition that there is a growing interest in mediation,
certainly also in environmental and spatial planning affairs?
Extra continued effect of the dejuridication wish in public administration (including environment and spatial development) with
- Memorandum on alternative settlement of administrative conflicts of the Minister of the
Interior and
- experiments on mediation in procedures for lodging objections on government decisions.
The establishement of Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (Foundation for
Mediation in Environmental and Spatial Planning Affairs) (in which both the demand and
supply side of mediation work together) with mediation activities in the field concerned, including:
- research and promotion;
- developing and maintaining a register of mediators on specific fields of the environment
and spatial planning;
- performing an intermediate role in searching and finding mediators.
Projects Foundation:
- cp. for instance its published collections 1 (1): * Mediation, a new instrument in the field of
the environment and spatial planningand
- * Application of mediation in conflicts in policy on habitat A Practical survey;

1

Edited by Lidy F. Wiggers-Rust, The Hague: Boom, legal publishing house 1999/2000, ISBN 90 5454 057 5 and
ISBN 90 5454 064 8.
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Definition of mediation as used by the Foundation is broader than used by the NMI.
Wide field of application for mediation in environmental and spatial planning affairs:
- in the framework of process guidance (facilitation; the so-called polder-model)
- the so-called policymediation and
- conflictmediation.
Interest for mediation from the government (the Ministries of Justice, of the Interior, for Housing, Regional Development and the Environment, and for Transport, Public Works and Water
Management)
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ENVIRONMENTAL MEDIAT ION IN POLAND: THE NEED FOR
COMMUNICATION SKILLS
Anna Kalinowska
The need to create legal guarantees for the public in environmental matters is increasingly
reflected in international and national law.
This purpose is to be served by:
?? provision of information;
?? public participation in decision-making;
?? access to justice.
Polish environmental law and the Aarhus Convention ratified by Poland provide guarantees
for public participation in environmental protection, thus enhancing the role of mediation in
environmental matters.
The Environmental Protection Act of 27 April 2001 ensures wide public participation in procedures relating to environmental protection, providing that everyone can submit comments
and recommendations.
Under this Act, before the authority responsible for making decisions requiring public participation makes such a decision the authority should notify the public that data on the application for the granting of the decision have been placed in a publicly accessible record and that
comments and recommendations can be submitted within 21 days of the date of notifying the
public. Such notification may also be placed on its homepage. This Act also provides that an
administrative hearing open to the public may be conducted. An environmental organisation
can file a complaint against a refusal to let it take part in the procedure.
The Act divides the procedures requiring public participation into two groups.
The first group relates to the effects of the implementation of plans and programmes, such as
draft national land-use policies and plans as well as draft regional development strategies. It
also comprises draft policies or programmes, e.g., in the fields of energy, transport, tourism or
land use. This also applies to amendments to the already adopted documents.
In order to facilitate their public review, these documents must contain a summary in a nontechnical language. A Regulation has also laid down the special conditions which should be
met by the environmental impact prognosis related to draft local land-use plans.
The other type of procedure in respect of which public participation is provided for relates to the
environmental impact assessment of proposed projects, e.g., in respect of building consent, a
decision authorising land development and use, a concession for extraction of minerals, the
execution of water facilities. Decisions relating to authorisation of the location of a motorway are
also an important part of the group.
The authority responsible for the granting of decisions referred to in the Act ensures the possibility of public participation in the procedure within which environmental impact report is prepared
for a project.
In line with the EU requirements, Polish law specifies in detail the role and possibility of public
participation. However, it cannot provide how in individual cases approval is to be reached
where the parties are unable to agree and where the public does not consent, e.g., to the provisions of a local land-use plan or the localisation of a project causing public concern.
Such a transfer of the provisions of planning documents from the national or regional levels
to the local land-use plan requires efficient communication between the different actors of the
process of developing the local document, since – before the local council adopts the relevant resolutions - it is necessary to make the affected community or non-governmental organisations aware of the diverse aspects of the proposed project. Irrespective of whether it is
the regional marshal or the local government that conducts the procedure, communication
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with all the possible partners will be the basic problem of an efficient decision-making process. It is even worse when errors in the communication process or ignorance of its principles
lead to conflict situations, in particular to such a phase where emotions and hostility make
negotiations impossible.
In Polish practice, examples of conducting negotiations and public dialogue entail two different situations in terms of attitudes to environmental values.
The first situation involves attempts to preserve natural values in the form of protected areas
in the face of an averse attitude of the local population and its fears that its rights will be infringed upon. This happens, e.g., when the boundaries of a national park are delineated.
The other situation is of contrary nature: local residents oppose a project which in their view
may detract from the values and worsen the health of the environment.
In the first case, negotiation skills are often supported by international organisations specialised in communication. E.g., the actions for expanding the national park within the Polish part
of Bialowieza Forest were accompanied by the public communication project “Dialogue for
Bialowieza”, supported by REC or IUCN.
In the other case, investors or local authorities try to use the services of professional negotiation companies or organise themselves different types of meetings, or consultations. They
also seek assistance from local personalities, e.g. the parish priest.
Still, however, the skills and culture of public communication and dialogue are not high in
Poland. In order to support those skills, a variety of actions are organised at the levels of
both the Ministry of the Environment and non-governmental organisations. As a particularly
valuable example, one should mention the foundation and work of the Public Consultation
and Dialogue Centre, with the Office of the Board of the Capital City of Warsaw, and the initiative of the group established with the Bureau of Education and Public Communication to
support negotiations in conflict situations. The Bureau also supports workshops held by REC
and IUCN on communication in the field of nature conservation.
After all, what has best worked in practice is the principle that communication skills, i.e., the
ability to express one’s arguments and to listen to others’ arguments, is the most effective
way of reaching a compromise in the field of environmental action.

45

Symposium „Environmental Mediation in Europe“, 22/23.11.2001, Vienna

UMWELTMEDIATION UND UMWELTPOLITIK DER EUROPÄISCHEN
UNION
Professor Dr. Ludwig Krämer*
1. Mediation im Zivil- und Handelsrecht
Mit "Umweltmediation" wird das Verfahren bezeichnet, bei dem versucht wird, Umweltkonflikte unter Beteiligung der Parteien sowie unter Beteiligung eines neutralen Dritten mittels Problemerörterung, Aufsuchen und Aushandeln von Lösungsmöglichkeiten einvernehmlich zu
lösen. Soweit ersichtlich, wird der Begriff "Umweltmediation" in gemeinschaftlichen Rechtstexten - Richtlinien, Verordnungen oder Entscheidungen - oder politischen Dokumenten Mitteilungen der Kommission, Programmen, Entschliessungen, Grünbüchern oder Weissbüchern - bisher nicht verwendet.
Auch "Mediation", wohl mit "Vermittlung" zu übersetzen, hat sich als Begriff im Gemeinschaftsrecht bisher nicht durchgesetzt. Deutlichstes Beispiel hierfür mag Artikel 195 EGVertrag sein, der einen Verantwortlichen zur Bearbeitung von Beschwerden über "Missstände bei der Tätigkeit der Organe oder Institutionen der Gemeinschaft" vorsieht. Während der
deutsche Text für diesen Verantwortlichen den Begriff "Bürgerbeauftragter" verwendet,
heisst er im englischen "Ombudsman" und im französischen Text des Vertrages "médiateur".
Allgemein sprechen gemeinschaftliche Texte in der Regel von gerichtlicher und aussergerichtlicher Form der Streitbeilegung und verwenden für die letztgenannte Form mehr und
mehr den aus der juristischen und rechtssoziologischen Literatur bekannten Begriff der "Alternative Dispute Resolution"(ADR). Der Schwerpunkt gemeinschaftlicher Befassung mit
dieser aussergerichtlichen Streitbeilegung liegt dabei bisher eindeutig im Privat- und im Handelsrecht, insbesondere dem Verbraucherrecht, dem Familienrecht und dem Arbeitsrecht.
(a) Verbraucherrecht
Im Rahmen der gemeinschaftlichen Verbraucherpolitik bemühte sich die Kommission seit
1975 um eine Verbesserung der ADR. Indessen gewannen diese Bemühungen erst in den
letzten Jahren mit der Vollendung des Binnenmarktes, der Schaffung einer einheitlichen
Währung, der Zunahme des elektronischen Handels und der vermehrten Verwendung bargeldloser Zahlungsmittel Gestalt 2.
1998 nahm die Kommission eine Empfehlung über die aussergerichtliche Beilegung von
Verbraucherstreitigkeiten an 3. Diese Empfehlung verstand sich als eine Massnahme, "das
Funktionieren und die Transparenz von Ombudsmann(Schlichter)-Systemen zu verbessern";
sie bezog sich auf "Verfahren, die unabhängig von ihrer Bezeichnung durch die aktive Intervention eines Dritten, der eine Lösung vorschlägt oder vorschreibt, zu einer Beilegung der
Streitigkeit führen". Die Empfehlung vermied den Begriff "Mediation", sondern sprach lediglich von "Einrichtungen" oder "Personen", die als Dritte tätig werden könnten.
*

Der Verfasser ist Beamter der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Er vertritt nur seine persönliche
Auffassung.- Der Beitrag ist die schriftliche Fassung eines Vortrags auf der Konferenz "Umweltmediation in Europa. Neue Wege der Konfliktlösung und Partizipation" am 22. und 23.November 2001 in Wien.
2 Vgl. das Grünbuch der Kommission über den Zugang der Verbraucher zur Justiz und die Beilegung von Streitigkeiten im Binnenmarkt, KOM(93)576 vom 16.11.1993; den Aktionsplan hierzu, KOM(96) 13 vom 14.2.1996, die
Mitteilung der Kommission über die aussergerichtliche Lösung von Verbraucherkonflikten vom 30.3.1998
(http://europa.eu.int/comm/dg24) und die Mitteilung der Kommission über die Erweiterung des Zugangs der
Verbraucher zu den ADR-Systemen, KOM (2001) 161 vom 4.4.2001.
3
Kommission, Empfehlung 98/257 betreffend die Grundsätze für Einrichtungen für die aussergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten, ABl.1998, Nr.L 115 S.31; vgl. hierzu auch die Entschliessung des Rates vom 25.5.2000 über ein gemeinschaftsweites Netz einzelstaatlicher Einrichtungen für die aussergerichtliche
Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten, ABl.2000, Nr.C 155 S.1. Auch diese Entschliessung verwendet den
Begriff der Mediation nicht.
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Im April 2001 nahm die Kommission eine weitere Empfehlung über aussergerichtliche Beilegung derjenigen Verbraucherstreitigkeiten an, bei denen "lediglich versucht wird, die Parteien
zusammenzubringen und sie zu veranlassen, eine einvernehmliche Lösung zu finden" 4. Beschwerdesysteme, die von Seiten wirtschaftlicher Anbieter unterhalten werden, sind vom
Anwendungsbereich der Empfehlung ausdrücklich ausgenommen.
Auch in dieser zweiten Empfehlung taucht der Begriff "Mediation" nicht auf. Die Rede war
vielmehr von (aussgerichtlicher) Streitbeilegung 5. Die Kommission unterstützte diese Form
der Konfliktlösung, betonte indessen, wie schon in der ersten Empfehlung dass das Recht
auf Gehör durch Gerichte, damit also das Recht, ein Gericht anzurufen, ein Menschenrecht
sei, das durch die aussergerichtliche Streibeilegung nicht ersetzt werden solle und könne.
Weitere Bemühungen der Kommission, die hier nicht im einzelnen nachzuzeichnen sind,
betreffen die ADR beim elektronischen Handel; sie zielen insbesondere darauf ab, die Lösung von Streitigkeiten zu erleichtern und zu beschleunigen und das Vertrauen der Verbraucher in diese Form des Handels zu erhöhen.
(b) Familienrecht
Ein weiterer Bereich, der in den letzten Jahren mit Schaffung der Europäischen Union an
Gewicht gewonnen hat, ist die justizielle Zusammenarbeit zur Schaffung eines europäischen
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Ende 1998 billigten die Staats- und Regierungschefs insoweit einen Aktionsplan, der unter anderem vorsah, innerhalb von fünf Jahren die Möglichkeit zu prüfen, insbesondere die aussergerichtliche Beilegung von grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten zu verbessern. Insoweit sollte die Möglichkeit geprüft
werden, "Modelle für die aussergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten, im besonderen von
grenzüberschreitenden Ehesachen zu entwerten; in diesem Zusammenhang sollte das Mittel
der Schlichtung zur Beilegung familiärer Streitigkeiten geprüft werden"6. Im September 2001
schlug die Kommission in einer Verordnung vor, dass in jedem Mitgliedstaat verantwortliche
Stellen benannt würden, die für die Durchführung der Regelungen über die elterliche Sorgepflicht sorgen sollten. Diese Stellen sollen unter anderem "durch Mediation oder auf ähnlichem Wege eine gütliche Einigung zwischen den Trägern der elterlichen Verantwortung (fördern) und organisieren hierzu eine Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinaus"7.
(c) Arbeitsrecht
Im Arbeitsrecht, das seit mehr als hundertfünfzig Jahren besondere Formen des Aushandelns von Vereinbarungen entwickelt hat - Koalitionsrecht, Streik und Aussperrungen, kollektives Aushandeln der Arbeitsbedingungen - hatten ADR wie Schlichtung, Vermittlung,
Schiedsspruch von jeher eine grosse Bedeutung. Die Europäische Sozialcharta von 1989 8
empfahl in Artikel 13, den europäischen sozialen Dialog zu fördern und die Einführung von
4

Kommission, Empfehlung 2001/310 über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte aussergerichtliche Einrichtungen, ABl.2001, Nr.L 109 S.56.
5
Die die Empfehlung begleitende Mitteilung der Kommission KOM(2001) 161 vom 4.4.2001 trägt dementsprechend den Titel: "Widening consumer access to alternative dispute resolution".
6
Rat, Aktionsplan des Rates und der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, ABl.1999, Nr.C 19
S.1 Rn 41(b).
7
Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über die elterliche Verantwortung, ABl.2001, Nr.C 332E, S.269, Artikel 17 Abs.
2(e).
8
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer vom 9.12.1989, abgedruckt bei B.Schulte, Rn
47 der Vorbemerkung zu den Artikeln 117 bis 127 und 129 in Groeben-Thiesing-Ehlermann (Hrsg.) Kommentar
zum EU-/Eg-Vertrag 5.Aufl.1999. Artikel 13 lautet: "Das Recht, bei Interessenkonflikten Kollektivmassnahmen zu
ergreifen, schliesst, vorbehaltlich der Verpflichtungen aufgrund der einzelstaatlichen Regelungen und der Tarifverträge, das Streikrecht ein.
Um die Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten zu erleichtern, sind in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen
Gepflogenheiten die Einführung und Anwendung von Vermittlungs -, Schlichtungs - und Schiedsverfahren auf
geeigneter Ebene zu erleichtern".
Der Begriff "Schlichtungsverfahren" ist im französischen Text mit "médiation" bezeichnet ("conciliation, médiation
et arbitrage").
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Vermittlungs-, Schlichtungs- und Schiedsverfahren zu erleichtern. In ihrer Mitteilung über die
zukünftige europäische Sozialpolitik vom Juni 20009 kündigte die Kommission an, die Sozialpartner über die Frage zu konsultieren, ob auf gemeinschaftlicher Ebene auf freiwilliger Basis
Schlichtungs-, Schieds- oder Vermittlungsmechanismen zur Lösung von Konflikten eingerichtet werden sollten.
Für 2002 bereitet die Kommission ein Grünbuch über die alternative Streitbeilegung im Zivilund Handelsrecht vor. Bisher ist nicht vorgesehen, in dieses Grünbuch auch Aspekte der
alternativen Streitbeilegung in Umweltfragen aufzunehmen.
(d) Lebensmittelrecht
Im Jahre 2001 nahmen Europäisches Parlament und Rat die Verordnung xxx/xx über die
Sicherheit von Lebensmitteln und die Schaffung einer Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Artikel 60 der Verordnung sieht ein "Mediationsverfahren"(mediation procedure)
vor. Das Verfahren findet Anwendung, falls ein Mitgliedstaat der Auffassung ist, eine von
einem anderen Mitgliedstaat getroffene Massnahme im Bereich der Lebensmittelsicherheit
sei unvereinbar mit der Verordnung xxx/xx oder mit dem Funktionieren des Binnenmarktes.
Der Mitgliedstaat hat die Angelegenheit sodann der Kommission zu unterbreiten, die den
anderen Mitgliedstaat unterrichtet. Beide Mitgliedstaaten und die Kommission haben sich
sodann um eine Lösung des Problems zu bemühen. Kann eine einvernehmliche Lösung
nicht erreicht werden, so kann die Kommission von der Behörde für Lebensmittelsicherheit
eine Stellungnahme über streitige wissenschaftliche Fragen einholen. Die Formulierung der
Anfrage und die Frist werden nach Stellungnahme der beiden Mitgliedstaaten von der Kommission und der Behörde gemeinsam festgelegt.
Die Verordnung schweigt über das weitere Vorgehen. Demgemäss ist davon auszugehen,
dass ein Mitgliedstaat nicht verpflichtet ist, der Stellungnahme der Behörde nachzukommen.
Will die Kommission oder ein Mitgliedstaat diese Stellungnahme dennoch durchsetzen, so
müssen sie ein Verfahren nach Artikel 226, 227 EG-Vertrag10 einleiten.
2. Umweltmediation im Gemeinschaftsrecht
(a) Bestehendes Recht
Das gemeinschaftliche Umweltrecht enthält keine Vorschriften über die gerichtliche oder
aussergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten über den Schutz der Umwelt, sei es dass
diese Streitigkeiten aus dem gemeinschaftlichen Umweltrecht fliessen, sei es, dass es sich
um Streitigkeiten über den Schutz der Umwelt in den Mitgliedstaaten handelt. Ein Grund
hierfür ist sicher, dass nach Artikel 175 EG-Vertrag die Mitgliedstaaten für die Durchführung
der Umweltpolitik Sorge tragen. Die Kommission, die ja das Monopol für gesetzgeberische
oder empfehlende Initiativen auf Gemeinschaftsebene besitzt, sah deswegen offenbar keine
Veranlassung, Fragen der Konfliktlösung auf Gemeinschaftsebene aufzugreifen; ihr ging es
in erster Linie darum, einen gemeinschaftsweit anzuwendenden Satz materieller Umweltnormen auszuarbeiten, um das allgemeine Schutzniveau für die Umwelt anzuheben. Hinzu
kam, dass die Kommission mit dem in Artikel 226 EG-Vertrag festgelegten Verfahren und
dem von ihr insbesondere auch in Umweltfragen sehr stark ausgebauten und benutzten Be9

Kommission, KOM(2000) 379 vom 28.6.2000.
Artikel 226 EG-Vertrag: "Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus
diesem Vertrag verstossen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat
zuvor Gelegenheit zur Äusserung zu geben.
Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nicht nach, so kann die
Kommission den Gerichtshof anrufen".
Artikel 227 EG-Vertrag: "Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass ein
anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstossen hat.
Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegen einen
anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission damit befassen.
Die Kommission erlässt eine mt Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äusserung in einem kontradiktorischen Verfahren.
Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender Antrag gestellt wurde,
keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme vor dem Gerichtshof geklagt werden".
10
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schwerdeverfahren Möglichkeiten geschaffen hatte, auf eine Beilegung von Umweltstreitigkeiten hinzuwirken.
Man könnte geneigt sein, das gemeinschaftliche Beschwerdeverfahren in Umweltfragen
selbst als eine Art Mediationsverfahren anzusehen, weil auch hier neben den Beschwerdeführern und dem betroffenen Mitgliedstaat eine dritte Partei, nämlich die Kommission mitwirkt. Indessen verbietet sich eine solche Auslegung, ohne dass hierauf in allen Einzelheiten
einzugehen ist. Denn zum einen wird die Kommission im Beschwerdeverfahren in Auslegung
des ihr nach 211 EG-Vertrag 11 obliegenden Auftrags tätig, für die Einhaltung des gemeinschaftlichen (Umwelt)rechts zu sorgen; für die Kommission besteht also eine Rechtspflicht,
dem Auftrag aus Artikel 211 nachzukommen, mag sie dabei auch Ermessensspielräume
besitzen. Demgegenüber ist es ein Kennzeichen eines Mediationsverfahrens, dass es freiwillig ist.
Zum anderen bestimmt der Auftrag nach Artikel 211 die Grenzen des Tätigwerdens der
Kommission: sie hat nicht für eine Lösung eines Konflikts zwischen Beschwerdeführer und
Mitgliedstaat zu sorgen; dieser Konflikt mag auch dann fortbestehen, wenn das gemeinschaftliche Umweltrecht eingehalten wird. Schliesslich sind das Beschwerdeverfahren und
das sich ihm gegebenenfalls anschliessende Verfahren nach Artikel 226 EG-Vertrag gerade
nicht als Drei-Parteien-Verfahren ausgestaltet. Denn der Beschwerdeführer hat keine Mitwirkungsrechte an dem Beschwerdeverfahren und kann auch nicht die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 226 EG-Vertrag erzwingen. Er bleibt vielmehr auf Informationsansprüche
gegenüber der Kommission beschränkt; und auch diese bestehen nur in begrenztem Umfang, nämlich insoweit, als sie den Untersuchungs- und Aufklärungsauftrag der Kommission
nicht gefährden.
(b) Einführung einer Umweltmediation auf Gemeinschaftsebene?
Ein Mediationsverfahren für Umweltfragen, also ein Verfahren zur aussergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über den Schutz der Umwelt auf gemeinschaftlicher Ebene gibt es
also bisher nicht. Würde es Sinn machen, ein solches Verfahren auf Gemeinschaftsebene
vorzusehen? Hierzu sind zum einen die auf Gemeinschaftsebene anfallenden Streitigkeiten
in Umweltfragen zu betrachten, zum anderen ist zu prüfen, ob sich die etwa anfallenden
Streitigkeiten auch für eine aussergerichtliche Streitbeilegung eignen: immerhin wird für die
USA geschätzt, dass nur etwa zehn Prozent aller Streitfälle in Umweltfragen auch für eine
aussergerichtliche Streitbeilegung geeignet sind 12.
Es wurde bereits erwähnt, dass die Mehrzahl der auf Gemeinschaftsebene entstehenden
Streitigkeiten das Verhältnis Kommission-Mitgliedstaaten über die Anwendung des gemeinschaftlichen Umweltrechts betreffen. Eine nähere Betrachtung des in Artikel 226 EG-Vertrag
geregelten Verfahrens zeigt, dass weniger als zehn Prozent aller Fälle, in denen die Kommission gegen einen Mitgliedstaat ein förmliches Verfahren durch Versendung eines Mahnschreibens einleitet, überhaupt dem Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet werden. In
allen anderen Fällen führt das vorgerichtliche Verwaltungsverfahren zwischen Kommission,
die nach Artikel 213 EG-Vertrag "zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaften" tätig werden
muss, und betroffenem Mitgliedstaat zu einer Lösung der Streitigkeit. In diesen Fällen könnte
also die Einschaltung eines neutralen Dritten kaum zu einer Verbesserung der Ergebnisse
führen, so dass sich ein Grund für die Einführung eines Mediationsverfahrens im Bereich des
Artikels 226 EG-Vertrag nicht erkennen lässt.
Genehmigungen über den Bau von Autobahnen, Flugplätzen, Industrie- oder Abfallanlagen,
Klärwerke oder andere Infrastrukturanlagen werden nicht auf Gemeinschaftsebene, sondern
von und in den jeweiligen Mitgliedstaaten erteilt; bei grenzüberschreitenden Projekten ver11

Artikel 211 EG-Vertrag: "Um das ordnungsgemässe Funktionieren und die Entwicklung des Gemeinsamen
Marktes zu gewährleisten, erfüllt die Kommission folgende Aufgaben: - für die Anwendung dieses Vertrags sowie
der von den Organen aufgrund dieses Vertrags getroffenen Bestimmungen Sorge zu tragen; ..."
12
Vgl. John Harrison, Environmental mediation: the ethical and constitutional dimens ion. Journal of Environmental Law 1997, S.79, (S.83) unter Hinweis auf P.Harter, Negotiating Regulations: A Cure for Malaise. Georgetown Law Journal 1982, S.1, und G.Bingham, Resolving Environmental Disputes: a Decade of Experience. Washington 1986.
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ständigen sich die Mitgliedstaaten untereinander, mag auch die Kommission insoweit hinzugezogen werden. Selbst die Realisierung transeuropäischer Netze für die Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur, die vom Europäischen Parlament und dem Rat
mehrheitlich beschlossen werden kann 13, bedarf jeweils der Zustimmung desjenigen Mitgliedstaates, dessen Hoheitsgebiet von dem Vorhaben betroffen ist (Artikel 156 Abs.2 EGVertrag). Auch insoweit ist ein Bedürfnis nach einem Verfahren der aussergerichtlichen
Streitbeilegung nicht zu erkennen, weil praktisch keine Streitigkeiten entstehen.
Soweit es um die (gemeinschaftsweite) Zulassung von umweltgefährlichen Produkten - Pestizide, Biozide, gentechnisch veränderte Produkte usw. - geht, wird die genehmigende Entscheidung formell nicht auf Gemeinschaftsebene, sondern von einem Mitgliedstaat getroffen.
Da indessen das Zulassungsverfahren teilweise auch auf der Ebene der Gemeinschaft stattfindet, ist es wohl gerechtfertigt, hier von einem gemischten Verfahren (Mitgliedstaat und
Europäische Union) zu sprechen. Entscheidend ist indessen, dass diese Verfahren in einem
gesetzlich im einzelnen festgelegten Rahmen ablaufen, bei dem ein Aushandeln der Entscheidung rechtsstaatlichen Grundsätzen, die ja gerade zu der gesetzlichen Festlegung der
Verfahren geführt haben, zuwiderlaufen würde.
Letztlich scheinen lediglich Fälle übrig zu bleiben, die Umweltprobleme betreffen, welche von
einem Mitgliedstaat ausgehen und einen anderen Mitgliedstaat betreffen. Zu denken ist etwa
an den Streit zwischen Irland und Grossbritannien über die Auswirkungen der Kernenergieanlage von Sellafield auf die irische Umwelt und die hohe See; auf die Auswirkungen der
"Politik der hohen Schornsteine" in Grossbritannien auf die sauren Niederschläge in Schweden, Finnland und Norwegen; oder auch an den Streit zwischen Österreich und Tschechien
über das Kernkraftwerk Temelin oder Ungarn und der Slowakei über das Donauwasser
(Gabcikovo Nagymaros)14.
Alle diese Fälle betreffen Streitigkeiten zwischen Staaten. Im allgemeinen Völkerrecht, das ja
die gerichtliche Beilegung von Streitigkeiten nur in Ausnahmefällen vorsieht, mag eine Mediation sinnvoll sein. Ob für das Recht der Europäischen Union über Artikel 227 EG-Vertrag15
ein Bedürfnis für eine weitere Regelung besteht16, ist wohl zu verneinen. Denn jenes Verfahren zielt seiner ganzen Ausgestaltung nach auf eine aussergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten ab, mit der Kommission als neutralem Dritten. Und falls Meinungsverschiedenheiten
zwischen Mitgliedstaaten, die über die richtige Anwendung des für alle gleich gültigen gemeinschaftlichen Umweltrechts hinausgehen, über Artikel 227 EG-Vertrag hinaus einem Mediationsverfahren unterzogen würden oder unterzogen werden könnten, würden in diesem
Verfahren die jeweiligen Teile der einzelstaatlichen (Umwelt-) Politik erörtert werden. Ich halte dies nicht für sinnvoll, weil auch ein Streit über die Politik eines Mitgliedstaates nicht vor
dem Gerichtshof verhandelt werden kann. Infolgedessen sind die angeführten Fälle nicht
geeignet, Gegenstand eines Mediationsverfahrens zu sein.
3. Umweltmediation in den EG-Mitgliedstaaten
Dem Begriff der Umweltmediation in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten kann hier
nicht im einzelnen nachgegangen werden. Offenbar haben sich einheitliche Begriffe noch
nicht herausgebildet; eine wesentliche Ursache hierfür liegt darin, dass Umweltmediation
bisher nirgendwo gesetzlich geregelt ist17.

13

Vgl. Artikel 154ff. EG-Vertrag.
Ich übersehe nicht, dass zum Zeitpunkt des Abfassens dieses Beitrags Tschechien, Ungarn, die Slowakei und
Norwegen noch nicht Mitglieder der Europäischen Union sind.
15
Vgl. Fussnote 9 oben.
16
Hinzuweisen ist auch auf Artikel 292 EG-Vertrag, der lautet: "Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten
über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln".
17
Das österreichische Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung aus dem Jahr 2000, BgBl.I 89/2000 bestimmt in § 16: "Zeigen sich im Zuge des Genehmigungsverfahrens grosse Interessenkonflikte zwischen dem
Projektwerber..und den sonstigen Parteien oder Beteiligten, kann die Behörde das Verfahren auf Antrag des
Projektwerbers..zur Einschaltung eines Mediationsverfahrens unterbrechen. Die Ergebnisse des Mediationsverfahrens können der Behörde übermittelt und von dieser in der Entscheidung berücksichtigt werden.." Hier ist die
Umweltmediation zwar erwähnt, aber nicht geregelt.
14
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Eine für das österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft im Jahre 2000 durchgeführte Studie 18 versuchte, an Hand von Fragebögen
einen Überblick über die Verbreitung der Umweltmediation zu geben, die als aussergerichtliche einvernehmliche Beilegung von Streitigkeiten im Umweltbereich unter Hinzuziehung und
aktiver Mitwirkung eines neutralen Dritten verstanden wurde. Die Studie leidet an der Vermengung des Begriffes der Bürgerbeteiligung an Entscheidungen im Umweltbereich mit dem
Begriff der Umweltmediation. Sie zeigt aber deutlich, wie gering in den Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft die Umweltmediation ist; dies mögen Kernsätze der Studie aus den verschiedenen zusammenfassenden Übersichten über die Mitgliedstaaten verdeutlichen:
Belgien:
"Umweltmediation ist in Belgien weitgehend unbekannt".
Dänemark:"Umweltmediation in dem Sinne, dass mit Hilfe eines neutralen Dritten ein Konflikt geregelt wird, findet sich in Dänemark so gut wie nicht".
Finnland: "bei den meisten der..partizipationsorientierten Entscheidungsverfahren (handelt
es sich) nicht um Mediation im eigentlichen Sinne.."
Frankreich: "Umweltmediation (erscheint) dort als weisses Feld auf der politischen Landkarte".
Griechenland: Umweltmediation ist in Griechenland der Idee und dem Begriff nach nicht
bekannt".
Irland: "weder die offizielle Politik (beschäftigt) sich mit Umweltmediation, noch (gibt)..es
dafür irgendwelche Rahmenbedingungen.., noch(wurde..)das Konzept auch nur untersucht..".
Italien: "Umweltmediation (wird) in Italien möglicherweise deshalb nicht praktiziert.., weil es
andere Wege gibt, um Umweltkonflikte zu regeln".
Luxembourg: In der Umweltpolitik von Luxemburg spielt Umweltmediation offenbar noch
keine Rolle".
Niederlande : "Umweltmediation im Sinne der Einbeziehung eines/r neutralen Dritten ist in
den Niederlanden eher selten".
Portugal: in Portugal (ist) Umweltmediation dem Begriff und der Idee nach unbekannt..".
Schweden: "Die traditionelle Konsensorientierung der schwedischen Politik hat auch im
Umweltbereich dazu geführt, dass Mediation hier bislang keine Rolle spielt.“
Spanien: "Umweltmediation ist wohl einigen wenigen Experten vertraut, im Lande selbst
aber weitestgehend unbekannt".
Grossbritannien: "..relativ geringe Bekanntheit und noch seltenere Anwendung der Umweltmediation.."
Deutschland: (Umweltmediation ist gut bekannt; die Zahl der Verfahren nimmt zu) "Es
hat..eine institutionelle Verankerung stattgefunden, die die weitere Entwicklung abstützen
und voranbringen wird".
Österreich: (Umweltmediation ist gut verankert; seit 1995 eine kontinuierliche Zunahme der
Verfahren).
Danach scheint die aussergerichtliche Streitbeilegung unter Mitwirkung eines neutralen Dritten im Umweltbereich nur in Deutschland und Österreich einigermassen etabliert zu sein.
Zu Recht bringt die Mediator-Studie Fragen der ADR in Umweltfragen mit der jeweiligen
Rechtskultur sowie dem gesellschaftlichen und politischen System in den Mitgliedstaaten in
Verbindung. Diese Systeme sind in der Tat verschieden; so mag lange untersucht werden,
ob das skandinavische System mit Ombudsman und Umweltagentur dem niederländischen
System überlegen ist, das diese Institutionen nicht kennt. Richtiger scheint zu sein, insgesamt davon auszugehen, dass die in einem Mitgliedstaat geltenden Regeln, die vorhandenen Institutionen, Mechanismen und Stukturen insgesamt aus einer Vielzahl von historischen, traditionellen, gesellschaftlichen und anderen Gründen gewachsen sind und den in
18

Vgl. hierzu die von MEDIATOR - Zentrum für Umweltkonfliktforschung und -management (Prof. Dr. Horst Zilleßen) der Universität Oldenburg (Oldenburg/Deutschland) und dem Institute for Systems & Technology Management ISTM (Wien) durchgeführten Studie "Status und Erfahrungen mit Umweltmediation in Europa", Wien, Schriftenreihe des BMU, Band 15/2000 (im folgenden: Mediator-Studie); die Studie untersuchte auf der Basis von Fragebögen den Stand der Umweltmediation in den fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ferner in
Norwegen und der Schweiz.
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dem Mitgliedstaat lebenden Menschen im Grossen und Ganzen angemessen erscheinen;
Veränderungen sind dann eher von innen heraus, durch Fort- oder Umbilden der gewachsenen Strukturen zu befördern, als dass versucht wird, ein in einem Staat entstandenes System in andere Staaten zu transplantieren.
Demgemäß erscheint es angemessen, darauf hinzuweisen, dass Mediationsverfahren offenbar erstmals in den USA Anfang der siebziger Jahres auf Umweltkonflikte angewandt wurden. Die Ursache hierfür waren in erster Linie die hohen Kosten und die lange Verfahrensdauer gerichtlicher Verfahren in Umweltstreitigkeiten; diese wiederum waren auch begründet
in einer in den USA offenbar in allen Bereichen, nicht nur im Umweltbereich, wesentlich stärker ausgeprägten Streitkultur, bei der - auch wegen der Erfolgshonorare für Rechtsanwälte die Initiative zu einem Rechtsstreit in viel grösserem Masse als in Europa von dem Anwalt
ausgeht. Hinzu kommt eine wohl doch andere Einstellung wirtschaftlicher Anbieter - und
Umweltschützer - zu Umweltfragen in den Vereinigten Staaten, die zu einer stärkeren Bereitschaft führt, bestimmte unliebsame Entwicklungen durch langwierige Rechtsstreitigkeiten
bewusst zu verhindern oder wenigstens zu verzögern19. Ist diese Überlegung richtig, dann
wäre das Institut der Umweltmediation insbesondere als Reaktion auf lange Verfahrensdauer
und damit verbundene Kostensteigerungen anzusehen.
Ob es als Instrument im Bereich der Umweltpolitik dauerhaft einen Platz finden kann, wird
sich wohl zunächst in den verschiedenen Mitgliedstaaten zeigen. Die mit der Umweltmediation verbundenen Risiken und Gefahren scheinen theoretisch relativ gut analysiert zu sein20.
Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
(1) Gesetzlich vorgesehene Entscheidungsprozesse werden unterlaufen.
Nehmen staatliche Beamte, die dem Gemeinwohlziel "Umweltschutz" verpflichtet sind, an
dem Aushandeln von Lösungen gemeinsam mit interessierten Verbänden, Gruppen oder
Personen teil, dann gerät der Gemeinwohlgedanke leicht in den Hintergrund. Diese Gefahr
erhöht sich, je mehr die Erörterungen im Rahmen der Umweltmediation hinter verschlossenen Türen stattfinden.
(2) Die Interessen der Umwelt und der zukünftigen Generationen werden nicht artikuliert.
Die während der Umweltmediation vorgebrachten Sonderinteressen wirtschaftlicher Anbieter, von Anliegern, Bürgerinitiativen usw., die sich regelmässig verknüpfen mit Argumenten
sozialer (Schaffung von Arbeitsplätzen), wirtschaftlicher (Förderung von Wohlstand) und eigentumsorienter (Not-in-my-backyard) Art führen dazu, dass weder die Interessen der Umwelt noch die künftiger Generationen in die Erörterungen angemessen eingebracht werden.
(3) Ermessensspielräume werden systematisch zu Lasten der Umwelt genutzt.
Gesetzliche Regelungen im Umweltbereich lassen den öffentlichen Stellen, von denen regelmässig mehrere an einer Entscheidung beteiligt sind, regelmässig Ermessensspielräume,
um die Belange der Umwelt und die spezifischen Belange gegeneinander abzuwägen. Beim
Aushandeln von Lösungen werden diese Spielräume mehr oder weniger systematisch zugunsten bestimmter Interessen genutzt.
(4) Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Mediatoren ist nicht sichergestellt
Mediatoren werden bezahlt, meist direkt oder indirekt - über nahestehende Stiftungen o.ä.von wirtschaftlichen Anbietern, nicht von Umweltverbänden oder Bürgerinitiativen, die regelmässig wenig finanzielle Ressourcen besitzen. Zudem müssen sie an Folgeaufträgen interessiert sein. Ob unter diesen Umständen ihre Neutralität jederzeit gewahrt und gewährleistet ist, erscheint fraglich. Anders als staatliche Beamte sind sie nicht dem Gemeinwohl verpflichtet.
(5) Aushandeln von Umweltrecht begünstigt wirtschaftlich Starke

19

Vgl. insgesamt zu diesen Fragen James Lofton: Environmental enforcement: the impact of cultural values and
attitudes on social regulation. Environmental Liability 2001, 167. Harrison (Fussnote 11 ) erwähnt, dass in den
USA Umweltmediation auch als Reaktion auf lange Verfahrensdauer, hohe Kosten und auf Versuche zu verstehen ist, durch gerichtliche Verfahren Verzögerungen zu verursachen. Auch die Empfehlungen 98/257 (Fussnote
2) und 2001/310 (Fussnote 3) führen als Gründe für Einrichtungen zur aussergerichtlichen Streitbeilegung in
Verbraucherfragen die lange Verfahrensdauer und die hohen Kosten an.
20
Vgl. z.B. Mediator-Studie (Fussnote 17), S.68 und passim; Harrison (Fussnote 11) S.88.
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"Zwischen dem Starken und dem Schwachen macht das Gesetz frei; es ist die Freiheit, die
unterdrückt" (La Rochefoucauld). Wirtschaftliche Anbieter können im Verfahren der Umweltmediation ganz andere Mittel - Anwälte und andere verhandlungsgewandte Personen, Sachverständige, Gutachten - usw. einsetzen und damit ihre Interessen besser durchsetzen als
andere Verfahrensbeteiligte.
4. Bürgerbeteiligung und Umweltmediation
(a) Unterschiede zwischen Beteiligung und Mediation
Die gemeinschaftliche Umweltpolitik hat in den letzten Jahren einige Ansätze entwickelt, um
die Mitwirkung der Bürger an Entscheidungen über Umweltfragen auf örtlicher, regionaler
und nationaler Ebene zu fördern. Bevor diese verschiedenen Massnahmen kurz dargestellt
werden, ist indessen auf den grundlegenden Unterschied zwischen ADR im Umweltbereich
(Umweltmediation) und der Mitwirkung der Bürger an Entscheidungsprozessen über Umweltfragen einzugehen.
ADR (Mediation) ist ein Verfahren zur Streitbeilegung. Wie jedes Verfahren zur Streitbeilegung dieser soll es einen Konflikt zwischen verschiedenen Interessen lösen und zu einer
Befriedung führen. Das macht im Zivilrecht (Verbraucherrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht)
Sinn, weil sich hier zwei Interessen gegenüber stehen, die letztlich aufzulösen sind. Wie
letztlich ein Streit zwischen einem Verbraucher und einem Gewerbetreibenden über den
Preis oder die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung aufzulösen ist, ist letztlich
gleichgültig; das staatliche Interesse liegt darin, dass es überhaupt zu einer Streitbeilegung
kommt. Wie über das Sorgerecht für ein Kind entschieden wird, ist letztlich gleich gültig; wohl
aber besteht ein erhebliches Interesse - gerade auch aus dem Gedanken des Kindeswohls
heraus - dass sich die Eltern einvernehmlich über das Sorgerecht verständigen. Im Arbeitsrecht schliesslich haben staatliche Stellen ein erhebliches Interesse daran, dass es nicht zu
Streiks und Aussperrungen kommt, sondern dass einvernehmliche Lösungen gefunden werden.
Im Umweltbereich steht nicht nur das Interesse der an den Auseinandersetzungen beteiligten Personen und Verbände auf dem Spiel; auch ist das allgemeine Interesse nicht in erster
Linie darauf gerichtet, zu einvernehmlichen Lösungen zu gelangen. Denn das Allgemeininteresse "Umweltschutz" geht über das Interesse der an einer Mediation Beteiligten weit hinaus.
Vielmehr steht zu befürchten, dass in einem Verfahren der Umweltmediation die "Umwelt"
oder die zukünftigen Generationen oft genug überhaupt nicht vertreten sind. Denn nach allgemeinen Grundsätzen sind an einem Verfahren der Umweltmediation nur jene Personen
und Gruppen zu beteiligen, die - im Wege des Nachgebens, des Verzichts oder in anderer
Weise - zu einer Beilegung des Streits beitragen können, die überhaupt fähig und willens
zum Aushandeln einer Lösung sind. Indessen sind weder die Bürgerinitiativen, Umweltverbände, Verwaltungen oder die anderen an einer Umweltmediation Beteiligten verfügungsberechtigt über die Umwelt. Möglicherweise spielt der Umstand, dass es sich bei dem Allgemeininteresse Umwelt um ein Gut handelt, das der Verfügungsbefugnis von Verbänden und
Gruppen - auch von Verwaltungen - entzogen ist, in den USA eine weniger wichtige Rolle. In
der Gemeinschaft und wohl auch in der grossen Mehrzahl der Mitgliedstaaten ist dieser Umstand indessen gewichtig und lässt ein Aushandeln über das jeweilige Mass an Umweltschutz nur in - oft genug engen - Grenzen zu.
Die Beteiligung der Bürger und der Umweltorganisationen an Entscheidungen, die die Umwelt betreffen, fliesst aus anderen Überlegungen. Eine solche Beteiligung ist Ausfluss demokratischer Bürgerrechte, an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligt zu werden. Deswegen steht ein solches Recht grundsätzlich jedem von der Entscheidung möglicherweise
Betroffenen zu.
(b) Gemeinschaftsmassnahmen zur Beteiligung in Umweltfragen
Die erste gemeinschaftliche Regelung über Beteiligungsformen im Umweltbereich war die
Richtlinie 85/337 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und
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privaten Projekten 21. Die Richtlinie verpflichtete die zuständigen nationalen, regionalen oder
örtlichen Behörden, vor der Genehmigung eines Infrastrukturprojekts eine Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens durchzuführen. Dabei waren Stellungnahmen derjenigen
Behörden einzuholen, "die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich von dem Projekt
berührt sein könnten"(Artikel 6 Abs.1). Die Öffentlichkeit war von dem Genehmigungsantrag
und sonstigen entscheidungsrelevanten Informationen zu unterrichten, "damit der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben wird, sich vor Erteilung der Genehmigung dazu zu
äussern" (Artikel 6 Abs.2).
Diese Unterscheidung von "Öffentlichkeit" einerseits, die zu unterrichten ist, und "betroffener
Öffentlichkeit", die ein Recht hat, angehört zu werden, wurde in der Folgezeit auf Gemeinschaftsebene nur unvollkommen ausgebaut. Die Richtlinie 2001/42 22, die eine Prüfung der
Umweltverträglichkeit bei Plänen und Programmen vorsieht, verpflichtete die Mitgliedstaaten,
der Öffentlichkeit, "einschliesslich" der betroffenen/interessierten Öffentlichkeit, Gelegenheit
zu geben, vor Annahme der Pläne oder Programme Stellung zu nehmen. Der Grund für diese unterschiedliche Behandlung dürfte insbesondere in dem Umstand liegen, dass Pläne
und Programme häufig das ganze Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates betreffen; man mag
also deswegen gezögert haben, ein "Recht" einzuräumen, weil damit praktisch ein Jedermanns-Recht geschaffen worden wäre.
Bereits in der Richtlinie 96/61 23 war festgelegt worden, dass Anträge über die Genehmigung
neuer Anlagen und über wesentliche Änderungen bestehender Anlagen der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen seien, damit sie vor der Entscheidung über den Antrag Stellung nehmen könne; die "betroffene" Öffentlichkeit wurde nicht mehr erwähnt. Ähnlich war der Ansatz
in der Richtlinie über die Verhütung schwerer Unfälle durch Industriebetriebe 24: die Öffentlichkeit allgemein ist über die externen Notfallpläne zu unterrichten, ohne dass den in unmittelbarer Nähe des Betriebes lebenden Personen ein ausdrückliches Recht eingeräumt wurde, an der Ausarbeitung der Notfallpläne beteiligt zu werden 25.
Die Wasser-Rahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 26 sieht vor, dass der "Öffentlichkeit, einschliesslich den Nutzern" die Bewirtschaftungspläne nach jener Richtlinie im Entwurf
zugänglich gemacht werden, damit diese Stellung nehmen könne. Die neue Richtlinie über
die Abfallverbrennungsanlagen 27 sieht erneut eine Verpflichtung vor, "der Öffentlichkeit" die
Anträge auf Genehmigung einer Abfallverbrennungsanlage, spätere Änderungsanträge und
jährliche Berichte über das Funktionieren der Anlage zugänglich zu machen sind.
Besondere Rechtspositionen erhielt die betroffene Öffentlichkeit erst wieder in dem Übereinkommen von Aarhus eingeräumt28, das von allen fünfzehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
sowie von der Europäischen Union selbst gezeichnet wurde. Das Übereinkommen trat Ende
2001 in Kraft, ist allerdings bisher von der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten - mit
Ausnahme von Dänemark und Italien - noch nicht ratifiziert; das Gemeinschaftsrecht wird
gegenwärtig den Vorschriften des Übereinkommens angepasst.

21

Richtlinie 85/337 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten,
ABl.1985, Nr.L 175 S.40; geändert durch Richtlinie 97/11, ABl.1997, Nr.L 73 S.5.
22
Richtlinie 2001/42 über die Prüfung der Umweltverträglichkeit bei Plänen und Programmen, ABl.2001 Nr.L 197
S.30, Artikel 6.
23
Richtlinie 96/61 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, ABl.1996, Nr.L
257 S.10, Artikel 15.
24
Richtlinie 96/82 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, ABl.1996 Nr.L
10 S.13, Artikel 11 und 13.
25
Ich bin allerdings der Auffassung, dass den "betroffenen" Personen, also den in der Umgebung des Betriebes
lebenden Menschen ein einklagbares Recht auf eine solche Beteiligung zusteht. Eine Unterscheidung zwischen
"Öffentlichkeit" und "Personen, die von einem schweren Unfall betroffen werden können" trifft Artikel 13 der Richtlinie hinsichtlich der Informationspflichten über Sicherheitsmassnahmen und das richtige Verhalten im Fall eines
Unfalls.
26
Richtlinie 2000/60 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Massnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik, ABl.2000, Nr.L 327 S.1, Artikel 14.
27
Richtlinie 2000/76 über die Verbrennung von Abfällen, ABl.2000 Nr.L 332 S.91, Artikel 12.
28
United Nations Economic Commission for Europe: Convention on Access to Information, Public Participation in
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, vom 25.Juni 1998.
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Artikel 6 des Übereinkommens räumt der betroffenen Öffentlichkeit bei Entscheidungen über
Genehmigungsanträge für aufgelistete Vorhaben ein Beteiligungsrecht ein. Bei Plänen und
Programmen ist "die Öffentlichkeit" zu beteiligen, vermutlich aus den oben angedeuteten
Gründen.
Die Kommission hat Änderungen der Vorschriften in den Mitgliedstaaten über die Beteiligung
der Öffentlichkeit und der betroffenen Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren im Umweltbereich vorgeschlagen, um das Recht in der Gemeinschaft an die Vorgaben des Übereinkommens von Aarhus anzupassen29. Der Vorschlag führt in die Richtlinie 96/61 insbesondere die Unterscheidung zwischen "Öffentlichkeit" und "betroffener Öffentlichkeit ein Europäisches Parlament und Rat werden voraussichtlich Ende 2002-Anfang 2003 über den Vorschlag beschliessen. Vorschläge für eine Anpassung der für die gemeinschaftlichen Institutionen selbst geltenden Beteiligungsregeln sind in Vorbereitung.
Im Sommer 2001 veröffentlichte die Kommission ein Weissbuch über Fragen der Governance30 in der Gemeinschaft. Kernpunkt des Weissbuchs ist der Versuch, die Bürger der Gemeinschaft und die gemeinschaftlichen Institutionen einander näher zu bringen und die Europäische Union zu demokratisieren. Das Weissbuch erörtert Informations- und
Transparenzfragen, Mitwirkungs- und Beteiligungsformen am politischen und legislativen
Prozess der Europäischen Union. Es befürwortet eine stärkere Mitwirkung der Bürger, der
Verbände und Organisationen am politischen Prozess der Europäischen Union. Über
konkrete Massnahmen soll in den nächsten zwei Jahren entschieden werden.
Die Informations- und Beteiligungsrechte im Umweltbereich nach dem Übereinkommen von
Aarhus werden als beispielhaft für die Ausgestaltung derartiger Rechte in der Gemeinschaft
angesehen. Es kann daher erwartet werden, dass sich die Gemeinschaft in den nächsten
Jahren bemühen wird, die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Bürger allgemein, und
ganz besonders im Umweltbereich weiter auszubauen.
(c) Beteiligung oder Umweltmediation?
Selbstverständlich können die vorstehenden Überlegungen nicht so zu verstehen sein, dass
zwischen der Beteiligung der Bürger und der Umweltverbände an den Entscheidungsprozessen im Umweltbereich einerseits und der aussergerichtlichen Streitbeilegung in der Form sei sie denn hier so genannt - der Umweltmediation ein Gegensatz besteht. Jedenfalls ist ein
solcher Gegensatz nicht zwingend. Denn während die Beteiligungsmechanismen in erster
Linie dazu führen sollen, dass das Entscheidungsverfahren so transparent wie möglich ist,
alle wesentlichen Elemente in die Entscheidung einfliessen können, die Bürger am Zustandekommen von umwelterheblichen Entscheidungen, deren Folgen sie in der einen oder anderen Weise auch mittragen müssen, mitwirken können, zielt die Umweltmediation auf eine
Streitbeilegung ab. Ziel der Beteiligungsverfahren ist also das Optimieren und Demokratisieren der Entscheidungsfindung. Ziel der Umweltmediation ist demgegenüber das Auflösen
von Konflikten zwischen verschiedenen Personen, Personengruppen oder - besser - zwischen verschiedenen Interessen.
Aus diesen unterschiedlichen Zielsetzungen ergeben sich Konsequenzen: zum ersten soll
die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde über eine Frage, die die Umwelt berührt, den
bestmöglichen Ausgleich zwischen den Interessen an örtlichen und übergeordneten, gegenwärtigen und zukünftigen, ökonomischen und ökologischen Interessen bewirken. Das ist der
Grund, warum überhaupt Verfassungen und Gesetze gemacht werden, Regierungen demokratisch gewählt und Verwaltungen dem Allgemeinwohl und nicht dem Wohl einer Gruppe
oder bestimmten Interessen verpflichtet sind und verpflichtet sein müssen. Die Verwaltungsbehörde ist demgemäss verpflichtet, auch die Interessen der Umwelt wahrzunehmen und
gegebenenfalls auch dann zu verteidigen, wenn sich alle an dem Verwaltungsverfahren Beteiligten über eine andere Lösung einig sind.
29

Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie über die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidung über
Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337 und 96/61, ABl.2001 Nr.C 154E S.123.
30
Kommission, "Regieren in Europa", ABl. 2001, Nr.C 287, S.1; die deutsche Übersetzung spiegelt den Begriff
"governance" nur unvollkommen.
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Im Mediationsverfahren gibt es niemand, der die Interessen der Umwelt und die zukünftiger
Generationen zu verteidigen hat. Der Mediator ist nicht der Umwelt, sondern der Konfliktlösung verpflichtet. Er ist normalerweise nicht Beamter und daher nicht dem Gemeinwohl verpflichtet. Er erhält seine Bezahlung, wie ausgeführt, unmittelbar oder mittelbar von den interessierten Parteien - was so gut wie stets bedeutet: von den wirtschaftlich Interessierten. Er
muss, je mehr er auf Umweltmediation spezialisiert ist und seinen Lebensunterhalt aus dieser Tätigkeit erzielt, darauf achten, auch Folgeaufträge zu erhalten. Schon diese Umstände
werden es normalerweise schwer machen, dass er gegen die Interessen der verschiedenen
Gruppen den Schutz der Umwelt verteidigt und gegebenenfalls obsiegen lässt.
Dieses Phänomen ist aus dem Bereich etwa der Pharma-Forschung oder der Forschung
über Gentechnologie gut bekannt. Selbstverständlich sind die universitären Forschungsstellen und Institute wissenschaftlich unabhängig und "neutral", d.h. nicht den Interessen ihrer
Geldgeber verbunden. Nur: sofern ein Forscher zu Ergebnissen kommt, dass die
Gentechnologie oder ein bestimmtes Verfahren zu viele Risiken birgt, dass dieser oder jene
Wirkstoff, dieses oder jenes Arzneimittel zu gefährlich sei, ist die Zahl der folgenden
Forschungsaufträge typischerweise geringer als bei einem anderen Forscher, der zu
Ergebnissen gelangt, die für wirtschaftliche Anbieter vorteilhafter sind.
Die Umweltmediation wird auch nicht dadurch ausgewogener, dass die öffentliche Verwaltung, also die Stelle, die letztlich die jeweilige Verwaltungsentscheidung zu treffen hat, an
dem Mediationsverfahren beteiligt wird. Denn die Verwaltung hat in dem Mediationsverfahren nur eine unter vielen Stimmen. Im Gegenteil, der Druck auf die Verwaltung, das Ergebnis
des Mediationsverfahrens zu billigen und in eine entsprechende Verwaltungsentscheidung
umzuformen, wird in diesen Fällen zunehmen, weil der Verwaltung vorgeworfen werden
kann, das Ergebnis der Umweltmediation sei ja mit ihrer Mitwirkung zustandegekommen.
Das von britischer Seite geäusserte Bedenken 31, die Umweltmediation führe dazu, dass die
Verwaltung die Kontrolle über die Entscheidungsverfahren zu verlieren drohe, erscheint also
insgesamt berechtigt.
Man mag einwenden, dass das Bild der Verwaltung als Vertreterin des Gesamtinteresses,
die Entscheidungen zum allgemeinen Wohl und nicht zugunsten einzelner Interessengruppen treffe, sei ein Idealbild, das der Wirklichkeit der Verwaltung in den Mitgliedstaaten zu
Beginn des 21. Jahrhunderts nicht entspreche. Dieser Einwand ist sicher teilweise berechtigt, doch führt dies nicht zu anderen Schlussfolgerungen.
Denn zum einen ist eine demokratisch eingesetzte, durch die gewählten Vertreter auf örtlicher, regionaler und nationaler Ebene kontrollierte Verwaltung, eher dem Gemeinwohl verpflichtet als ein Mediator, der eine Privatperson ist und normalerweise selbst wirtschaftliche
Interessen am Ausgang des Verfahrens hat. Zum anderen wird die Verwaltung in ihren Verhaltensformen durch Presse, Funk und Fernsehen ständig stärker kontrolliert, so dass sachfremde Entscheidungen sicher nicht leichter werden. Bedenkt man, dass die Öffentlichkeit
einer der besten Verbündeten der Umwelt ist, dann kann aus Gründen des Umweltschutzes
für jedwede Verwaltungsentscheidung, die die Umwelt berührt, nicht genug Transparenz und
Öffentlichkeit geschaffen werden. Demgegenüber versteht sich das Mediationsverfahren
weitgehend als ein Verfahren, das gerade nicht alle Beteiligten oder Betroffenen einbezieht,
sondern nur diejenigen Personen oder Gruppen, die auch zu einer Lösung des Konflikts beitragen können; ferner als ein Verfahren, das gerade nicht in allen Verfahrensstufen im Licht
der Öffentlichkeit abläuft. Vielmehr soll das Finden von Lösungen in der camera caritatis,
fernab der Öffentlichkeit, und unter Beteiligung nur einiger Ausgewählter - als ob diese über
den Schutz der Umwelt verfügen könnten! - erleichtert werden.
Zum dritten geht das ganze Bemühen im Umweltschutz in den letzten zwanzig Jahren in
Westeuropa dahin, die umweltrelevanten Entscheidungen der Verwaltung durch vermehrte
gesetzliche Regeln zum Schutz der Umwelt, durch grössere Transparenz des Verfahrens Informationspflichten, zwingende Beteiligung der Umweltbehörden, Beteiligung der Öffentlichkeit und der Umweltorganisationen - und durch Formalisieren der Entscheidung - Umweltverträglichkeitsprüfung, schriftliche Entscheidung, Begründung der Entscheidung, Über31

Vgl. Mediator-Studie (Fn 17), S.68.
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prüfung der Entscheidung durch Gerichte - dahin zu bringen, dass den Umweltaspekten
grösseres Gewicht beigemessen wird. Das Verfahren der Umweltmediation lässt diese Bemühungen weitgehend ins Leere laufen, weil es nicht den Schutz der Umwelt, sondern den
der Konfliktlösung zum Ziel hat.
Ich bin mir völlig bewusst, dass Verwaltungsentscheidungen bei Abwägen zwischen wirtschaftlichen und sozialen Belangen - insbesondere Ansiedlung von Betrieben und Schaffung
von Arbeitsplätzen - und dem Schutz der Umwelt in der Gemeinschaft auch gegenwärtig
noch allzu häufig den Schutz der Umwelt hintanstellen. Indessen erscheint der Weg, eine
Umweltmediation vorzusehen, die Lage der Umwelt zu verschlimmern, nicht zu verbessern.
Der Weg zu einem verbesserten Umweltschutz, der von allen Regierungen der Mitgliedstaaten und den europäischen Institutionen für erforderlich gehalten wird 32, führt daher nach meiner Auffassung über grössere Transparenz, verbesserte Beteiligung der Bürger, grössere
Demokratisierung der Entscheidungsverfahren und verbesserte Schutzregeln für die Umwelt,
nicht über ein Mediationsverfahren.
5. Massnahmen der Europäischen Gemeinschaft zugunsten der Umweltmediation
Hinsichtlich der Verfahren über die aussergerichtliche Streitbeilegung in Umweltfragen wurde
bereits ausgeführt, dass die verschiedenen Verfahren, Mechanismen und Prozesse Ausdruck der unterschiedlich gewachsenen und unterschiedlichen Rechts-, Streit- und Umweltkultur in den Mitgliedstaaten sind. Deswegen erscheint es - jedenfalls zum gegenwärtigen
Zeitpunkt - nicht sinnvoll, Überlegungen zu einer gemeinschaftlichen gesetzlichen Regelung
der Umweltmediation anzustellen 33. Dem steht indessen nicht entgegen, dass die Europäische Gemeinschaft einzelstaatliche Umweltmediation fördert. Die verschiedenen diesbezüglichen Möglichkeiten werden nachfolgend kurz erörtert.
(a) Studien
Es kann wenig Zweifeln unterliegen, dass die aussergerichtliche Streitbeilegung in Umweltfragen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bisher wenig erforscht ist. Bereits aus
der recht anders gearteten Rechts- und Streitkultur der USA ergibt sich, dass Forschungsergebnisse aus den USA nicht ohne weiteres auf die Europäische Union oder auf einzelne
Mitgliedstaaten der Europäischen Union übertragen werden können.
Die Mediator-Studie 34 schlug folgende Studien vor:
(1) Strukturen von und Erfahrungen mit Beteiligungsverfahren;
(2) Analyse der Besonderheiten sowie der Stärken und Schwächen der Beteiligungsverfahren;
(3) Partizipation und Umweltmediation in Beitrittsländern der Europäischen Union;
(4) Zusammenhang zwischen Verbandsklagerecht und Praxis der Partizipation;
(5) Erfahrungen mit dem Beteiligungsverfahren im Agenda 21-Verfahren
(6) Fallstudien zur Beteiligung der Öffentlichkeit in Fragen der Gentechnik.
- Die eigene Auffassung geht wesentlich weiter. Offenbar fehlen bisher gründliche, auch kritische Untersuchungen der Umweltmediation. Bisherige Studien scheinen eher darauf hin
angelegt zu sein, für die Umweltmediation zu werben und das Verfahren per se als vorteilhaft, kostensparend und umweltgerecht einzustufen. Wenn überhaupt die aussergerichtliche
Streitbeilegung in Umweltsachen Vertrauen gewinnen kann, ist es hohe Zeit, von dieser letzten Endes doch wirtschaftsfreundlichen und unkritischen Grundhaltung abzugehen und die
Untersuchungen über Umweltmediation gründlicher anzupacken.
32

Vgl. hierzu statt aller die Entschliessung des Rates und der Mitgliedstaaten zum 5.umweltpolitischen Aktionsprogramm der Gemeinschaft, ABl.1993, Nr.C 138 S.1: "Der Rat der Europäischen Gemeinschaften und
die..Regierungen der Mitgliedstaaten...
STELLEN FEST, dass viele derzeitige Formen des Handelns und der Entwicklung nicht umweltverträglich sind
und BILLIGEN daher das allgemeine Ziel, schrittweise ein dauerhaftes und umweltgerechtes menschliches Handeln und eine ebensolche Entwicklung anzustreben;
SIND SICH DARIN EINIG, dass eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung eine spürbare Änderung der
heutigen Entwicklungs -, Produktions -, Verbauchs - und Verhaltensmuster erfordert;..."
33
Insoweit zustimmend Mediator-Studie (Fn 17) S.81.
34
Mediator-Studie (Fn 17), S.80f.
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Als wichtigster Untersuchungsbereich erscheint die Frage, welche Verfahren sich für eine
Umweltmediation denn überhaupt eignen. Wenn die Zahl aus den USA, dass nur etwa zehn
Prozent aller Verfahren für eine Umweltmediation geeignet sind, als Faustformel richtig ist,
dann wäre für den Bereich der Europäischen Union eine gründliche Untersuchung erforderlich, wo denn überhaupt eine aussergerichtliche einvernehmliche Streitbeilegung Sinn macht.
- So mag es möglich sein, im Streit über den Ausbau des Frankfurter Flughafens eine aussergerichtliche Lösung des Streites zwischen Gegnern und Befürwortern eines weiteren
Ausbaus zu finden. Ob ein solcher Ausbau auch der Umwelt gerecht wird, muss dahin gestellt bleiben. Denn beispielsweise dürfte kaum geprüft werden, ob nicht ein Ausbau des
Flughafens München, Berlin oder Wien viel mehr Sinn macht als der Ausbau des Flughafens
Frankfurt. Ob sich etwa eine Umweltmediation für den Streit um die Ablage von nuklearem
Abfall in Gorleben, um ein Wasserkraftwerk in Hainburg(Österreich), um den Verkehr über
die Brenner-Autobahn, den Flughafen Malpensa, den Bau eines Staudamms in einem Naturschutzgebiet in Itoiz (Spanien), die Zuschüttung des Mühlenberger Lochs in Hamburg zugunsten des Airbus-Baus oder den dritten Pariser Grossflughafen gelohnt hätte, lohnt oder
lohnen würde, erscheint viel zweifelhafter. Europäische Studien hierzu sind nicht bekannt.
- Ein weiteres sehr wichtiges Untersuchungsfeld wäre die Auswertung durchgeführter Umweltmediations-Verfahren: in welchem Umfang hat das Verfahren den Schutz der Umwelt
beeinträchtigt? War der Mediator neutral? Von wem wurde er finanziert? Ist der betroffenen
Bevölkerung die Zustimmung "abgekauft" worden? Hat das Ergebnis des Mediationsverfahrens die Verwaltungsentscheidung beeinflusst? In wie vielen Fällen ist die Verwaltungsentscheidung von dem Ergebnis des Mediationsverfahrens abgewichen? usw. usw.
- Gegenstand der Untersuchungen könnten oder müssten auch das Berufsbild und die Professionalisierung des Mediators sein, seine Ausbildung, Vorkenntnisse, seine wirtschaftliche
und finanzielle Situation, seine Unabhängigkeit, seine Rechtskenntnisse, frühere und spätere
Auftritte als Mediator und seine Beziehungen zur Verwaltung, zu den streitenden Gruppen
und Personen und zur Umwelt.
- Schliesslich wären auch die Verfahrensregeln oder -weisen für die bisher durchgeführten
Umweltmediationen zu untersuchen, etwa die Transparenz des Verfahrens, die Mitwirkung
der Öffentlichkeit, die Formen der Vertretung der verschiedenen Interessen, Auswahl und
Bestellung des Mediators, Freiwilligkeit des Mitwirkens, Abbruch des Verfahrens, Kosten und
Dauer des Verfahrens usw.
(b) Finanzielle Unterstützung
Neben der Finanzierung oder der Mitfinanzierung der genannten Studien oder eines Teils
dieser Studien könnte die Kommission der Europäischen Union auf Antrag eines Mitgliedstaates einzelne Verfahren der Umweltmediation - als Pilot- oder Demonstrationsprojekt finanzieren, etwa im Rahmen des Finanzierungsinstruments LIFE35. Ein entsprechender Antrag wäre sorgfältig vorzubereiten, etwa auch im Hinblick auf die Verfahrensregeln, die Sicherstellung der Unabhängigkeit des Mediators usw. Da kaum zu erwarten ist, dass die
Kommission aus eigenem Antrieb insoweit Aufforderungen zur Interessenbekungung veröffentlicht und damit Anträge von privater Seite eingereicht erhält, wären entsprechende Anträge von interessierten Mitgliedstaaten einzureichen. Dies aber zieht wiederum staatliche
Stellen in den Prozess der Umweltmediation hinein: denn es steht kaum zu erwarten, dass
ein Mitgliedstaat einen entsprechenden Antrag bei der Kommission einreicht, wenn er sich
nicht von der Durchführung des Mediationsverfahrens und von dessen Ausgang Vorteile
verspricht.
(c) Berufsbild des Mediators
Die Kommission könnte Anforderungen ausarbeiten für eine Festlegung des Berufsbildes
des Mediators, um sicherzustellen, dass innerhalb der Europäischen Union bestimmte Mindestvoraussetzungen für den Zugang zum Beruf und die Ausübung der Tätigkeit gelten. Die

35

Vgl. Verordnung 1655/2000 über das Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE), ABl.2000, Nr.L 192 S.1.
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Form einer solchen Festlegung wäre wohl die einer vom Europäischen Parlament und vom
Rat auf Vorschlag der Kommission anzunehmenden Richtlinie.
Angesichts der geringen Verbreitung des Instituts der Umweltmediation erscheint es indessen nicht zweckmässig, auf eine solche Vereinheitlichung des Berufsbildes "Mediator" hinzuarbeiten. Schon der Begriff des Umweltmediators ist kaum verbreitet, das Institut des neutralen, streitvermittelnden Dritten im Umweltbereich ebenso nic ht. Auch das Gemeinschaftsrecht zieht es vor, sich im gegenwärtigen Zeitpunkt auf Begrifflichkeiten nicht festzulegen.
Für eine Festlegung des Berufsbildes des Umweltmediators ist es daher viel zu früh.
(d) Empfehlung zur Umweltmediation
Denkbar wäre eine Empfehlung der Kommission zur Umweltmediation, etwa parallel zur
Empfehlung 98/257 über die Mediation in Verbraucherstreitigkeiten. Indessen ist gegenwärtig, insbesondere vor einer gründlichen Untersuchung des Problemfeldes "Umweltstreitigkeiten", nicht ersichtlich, welchen praktischen Mehrwert eine solche Empfehlung haben könnte.
Denn die praktischen Erfahrungen in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union sind zu
gering, um den verschiedenen Mitgliedstaaten ernsthaft Empfehlungen zur Umweltmediation
geben zu können.
6. Zusammenfassung
Die aussergerichtliche, einvernehmliche Steitbeilegung im Umweltbereich unter Beteiligung
eines neutralen Dritten (Umweltmediation) wird in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, mit Ausnahme gewisser Ansätze in Österreich und Deutschland, noch kaum praktiziert.
Das hauptsächlich in den USA entwickelte Rechtsinstitut der Umweltmediation ist hinsichtlich
seiner Geeignetheit, Voraussetzungen, Stärken und Schwächen sowie seiner Folgen für die
Umwelt und für die Entscheidungsverfahren in der Europäischen Union nur mangelhaft untersucht. Für gemeinschaftliche Initiativen auf diesem Gebiet - mit Ausnahme der Durchführung von Studien und der Finanzierung von Demonstrationsprojekten - ist es daher zu früh.
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MEDIATION IM VERHÄLTNIS ZUM VERWALTUNGSVERFAHREN
UND BERÜCKSICHTIGUNG BEI BEHÖRDLICHEN
ENTSCHEIDUNGEN
Waltraud Petek
Mediation als neues Instrument der Konfliktregelung wird oft dem traditionellen Verwaltungsverfahren gegenüber gestellt. Ich möchte in meinem Beitrag die Ziele und Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile beider Instrumente beleuchten und auf ihr Verhältnis zueinander
eingehen.
Die Rechtsordnung regelt das Zusammenleben einer Gemeinschaft und dient damit auch der
Konfliktprävention und Konfliktlösung. Im Bereich des Umweltschutzes dient neben verwaltungsrechtlichen Geboten und Verboten vor allem das Instrument der Genehmigung mit vorgeschaltetem Verwaltungsverfahren der Konkretisierung von Rechten und Pflichten im Einzelfall, aber auch dem Interessensausgleichs und der Rechtsdurchsetzung. Das alternative
Konfliktlösungsinstrument der Mediation soll durch Verhandeln und mit Unterstützung eines
allparteilichen Vermittlers Konflikte ausloten und die Erarbeitung allseits akzeptierter Lösungen ermöglichen.
Mediation

Verwaltungsverfahren

Ziel: Rechtssetzung im Einzelfall und Rechts- Ziel: Konfliktlösung
durchsetzung
gesetzlich vorgesehen
freiwillig
klarer Kreis von Akteuren und Beteiligten
(Behörde, Projektwerber, Parteien ...)
Ablauf und Grundsätze gesetzlich festgelegt
(Ermittlungsverfahren, Information, Beteiligte,
Fristen ...)
Klärung von Sachverhalt, Rechten und Pflichten
Ergebnis: Verwaltungsakt, Bescheid

offener Kreis, Betroffene eruieren und im Einzelfall Akteure vereinbaren
Ablauf und Grundsätze zu vereinbaren
Ausloten des Konfliktes und Suche nach
Interessensausgleich
Ergebnis: Vereinbarung, Vertrag

Behörde ermittelt und entscheidet

Mediator unterstützt und vermittelt, Parteien
vereinbaren das Ergebnis
Rechtsmittelmöglichkeiten
Sanktionen im Einzelfall vereinbaren,
Kontrolle der Einhaltung, Sanktionen Verwal- Vertragsdurchsetzung bei Gericht
tungsstrafen
Grenze: Gesetzlicher Rahmen (Sicherbreites Spektrum von Möglichkeiten – Flexibiheit/Starrheit)
lität, Innovation
geringe Kosten, pauschaliert
Kosten - Vereinbarung
Defizite im Verwaltungsrecht und im Verwaltungsverfahren (z.B. Abhängigkeit von der Festlegung subjektiver Rechte, fehlende Rechtspositionen für Bürgerinitiativen, NGOs, etc.) haben immer wieder zu Konfliktfällen und zur Konfliktverhärtung geführt. Dies betrifft aber nicht
die Mehrzahl der Fälle. In Österreich werden pro Jahr zigtausend Verwaltungsverfahren
durchgeführt, von denen die weitaus überwiegende Mehrzahl ohne größere Konflikte abläuft
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(geringer Prozentsatz von Berufungen). Hier scheint das normale Verwaltungsverfahren und
der auch darin enthaltene Interessensausgleich ausreichend. § 43 Abs. 5 des Allgemeinen
Verwaltungsgesetzes ( AVG) sieht ein Hinwirken auf einen Interessensausgleich zwischen
den Beteiligten aber auch im Hinblick auf öffentliche Interessen vor. Beispiele von in Österreich durchgeführten Umweltmediationsverfahren zeigen aber auch, dass Umweltmediation
als Ergänzung zum Verwaltungsverfahren im Konfliktfall zu positiven Lösungen beitragen
kann. Insbesondere kann eine gemeinsame Klärung von Sachverhalten, das Ausloten und
Verstehen der verschiedenen Interessenspositionen und das Untersuchen möglicher
Alternativen zu allseits akzeptierten Lösungen führen und damit auch zu einer wesentlichen
Entlastung des Verwaltungsverfahrens, insbesondere auch zur Vermeidung langer
Streitigkeiten im Rechtsweg, beitragen.
Die Ergebnisse eines Mediationsverfahrens können im Verhältnis zum Verwaltungsverfahren
in folgenden Bereichen Berücksichtigung finden:
?? Beim Projektantrag: Da im Rahmen des Mediationsverfahrens auch die Projektausgestaltung und Alternativen diskutiert werden und eine Einigung auf eine Variante stattfinden
kann, bietet das Mediationsverfahren den Beteiligten viel größere Mitwirkungsmöglichkeit
bei der Projektgestaltung, da im normalen Verwaltungsverfahren nur über ein konkret vorgelegtes Projekt entschieden wird, zu dem es zwar im Rahmen des Verfahrens zu Verbesserungen kommen kann, aber zu keiner Totaländerung des Projektes.
?? Beim Ermittlungsverfahren: Die im Rahmen eines Umweltmediationsverfahrens erarbeiteten fachlichen Grundlagen (z.B. Gutachten) können mit dem Projekt eingereicht werden,
die Begutachtung durch die Behörde kann sich dann auf eine Überprüfung der eingereichten Unterlagen reduzieren. Es bleibt aber zu beachten, dass es kein „Außerstreitstellen“
wie im Zivilprozess gibt, sondern die Behörde das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu überprüfen hat. Weiters müssen auch öffentliche Interessen sowie die Interessen möglicherweise nicht am Mediationsverfahren beteiligter betroffener Dritter beachtet
werden.
?? Bei der Entscheidung: Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kann die Behörde die
auf Grund einer Einigung im Mediationsverfahren vorliegenden Ergebnisse berücksichtigen, z.B. hinsichtlich Emissionsgrenzwerten, Schutzmaßnahmen, Messungen und Kontrollen. Überdies ermöglichen das Wasserrechtsgesetz (WRG) und das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G) bereits die Beurkundung weiter gehender Vereinbarungen im Bescheid.
?? Bei Änderungen bestehender Anlagen: Vereinbarung der frühzeitigen Information und
Einbindung der Betroffenen möglich; § 21 des Umweltmanagementgesetzes (UMG) ermöglicht Betrieben, die an EMAS teilnehmen, ein Anzeigeverfahren statt einer Genehmigung, unter anderem wenn keine Einwendungen von Parteien erhoben werden.
Es kann somit zu einem sinnvollen Zusammenspiel von Umweltmediation und Verwaltungsverfahren kommen. In einigen Bereichen der Rechtsordnung ist auch bereits die Möglichkeit
einer Verzahnung und Berücksichtigung vorgesehen:
?? § 43 Abs. 5 AVG: Bei widersprechenden Ansprüchen hat die Behörde auf einen Interessenausgleich hinzuwirken.
?? §§ 111 Abs. 3 und 113 WRG: Alle im Zuge eines wasserrechtlichen Verfahrens getroffenen Übereinkommen sind auf Antrag der Beteiligten im Bescheid zu beurkunden; bei privatrechtlichen Einwendungen hat die Behörde auf eine Einigung hinzuwirken, die im Bescheid zu beurkunden ist.
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?? § 16 Abs. 2 UVP-G: Sieht bei großen Interessenskonflikten eine Unterbrechungsmöglichkeit des UVP-Verfahrens zur Einschaltung eines Mediationsverfahrens vor; die Ergebnisse können der Behörde übermittelt und von dieser im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Darüberhinausgehende Vereinbarungen können im Bescheid beurkundet werden.
?? § 24 a Abs. 1 UVP-G sieht für den Bereich der Bundesstraßen und der EisenbahnHochleistungsstrecken vor, dass wenn ein Mediationsverfahren durchgeführt wurde, die
Ergebnisse an die zur Erlassung der Trassenverordnung zuständige Behörde zu übermitteln sind.
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Arbeiten zum Entwurf für ein Umweltgesetzbuch (UGB) in Deutschland. Der Entwurf der unabhängigen Sachverständigenkommission für das UGB aus 1997 sieht in § 88 unter dem Titel Interessenausgleich vor, dass im
Verfahren für gebundene Vorhabensgenehmigungen auf einen Ausgleich zwischen den beteiligten Interessen hingewirkt und eine einvernehmliche Lösung angestrebt werde sowie die
Möglichkeit, die Durchführung einzelner Abschnitte des Verfahrens, insbesondere des Erörterungstermins, einem unabhängigen Verfahrensmittler zu übertragen.
Aber auch in Österreich wurde bereits an weiter gehendere Regelungen gedacht: Der auf
Basis einer Entschließung des Nationalrates und im Auftrag des Umweltministers von Raschauer/Grabenwarter/Lienbacher erstellte Entwurf für ein Umwelt-Anlagen-Gesetz aus dem
Jahr 1996 enthält in § 21 Abs. 5 die Bestimmung, dass so weit Rechtsvorschriften auf den
Schutz fremder Rechte oder auf die Vermeidung von Belästigungen Dritter abzielen, die Behörde insoweit von einer Entscheidung abzusehen hat, als ihr ein schriftliches Übereinkommen zwischen dem Genehmigungswerber und dem geschützten Dritten vorgelegt wird; alle
im Zuge des Genehmigungsverfahrens getroffenen Übereinkommen sind auf Antrag der Beteiligten im Bescheid zu beurkunden und die Behörde ist auch zur Entscheidung über Streitigkeiten über die Auslegung und Rechtswirkung solcher Übereinkommen zuständig.
Bereits derzeit ist Umweltmediation möglich und – wie oben ausgeführt – bietet das Verwaltungsrecht auch bereits Ansätze einer Verzahnung und Berücksichtigung der Ergebnisse.
Umweltmediation bildet im Konfliktfall eine sinnvolle Vorbereitung und Ergänzung des Verwaltungsverfahrens. Im Hinblick auf die bereits vorliegenden Erfahrungen sollte der Einsatz
der Umweltmediation in Konfliktfällen weiter forciert und in Zukunft eine engere Verbindung
mit Verwaltungsverfahren, etwa im Sinn der Vorschläge des Umwelt-AnlagenGesetzentwurfes, weiterentwickelt werden.
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DIALOG ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND GESELLSCHAFT ERFAHRUNGEN MIT PARTZIPATION UND MEDIATION IN
PRAXISRELEVANTER UMWELTFORSCHUNG
Margit Leuthold
Der Schriftsteller Heinrich Böll hat einmal gesagt, „Einmischung ist der einzige Weg, um realistisch zu bleiben“. Er war als Künstler nicht neutral, sondern hat sich immer wieder in die
damalige Ost-Politik der deutschen Regierung eingemischt, zuletzt als Unterstützer der Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre. Ich würde gerne – an seine Bemühungen um den
Abbau von Feindbildern erinnernd – seinen Satz neu formulieren: „Beteiligung ist der einzige
Weg, um tatsächlich etwas zu realisieren.“
Ein Symposium zur Umweltmediation hat reale, gesellschaftliche Konflikte zu Thema. Konkrete Streitfälle, die durch politische oder unternehmerische Entscheidungen entstanden
sind, wenn durch verschiedene Nutzungsinteressen von Natur und Landschaft die Lebensqualität, der Wirtschaftserfolg einer Region oder die individuellen Lebensperspektiven vor Ort
in Frage gestellt werden. Die Konflikte sind also anlassbezogen und sie gehen um Vorteile
für eine und Nachteile für eine andere Gruppe.
Auseinandersetzungen um unterschiedliche Natur-Nutzungsinteressen werden heute seltener als symbolische politische Aktion „auf der Strasse“ oder „in der Au“ geführt, sondern in
Form von sprachlichen Auseinandersetzungen: in einem Streitgespräch oder einem Dialog,
das ist eine Rede und Gegenrede zweier Interessenspersonen oder –gruppen, in der jeweiligen Standpunkte argumentiert werden. Im Zuge dieser ‚Zweikämpfe‘ bemühen beide Seiten
gerne ‚Experten‘, um die eigenen Argumente mit Hilfe von Studien, Untersuchungen etc. zu
stützen. Ich spreche hier übrigens bewusst von Experten, denn in der Regel werden hier
männliche Wissenschaftler als Experten eingeladen, sei es, weil ihnen mehr „Fachkenntnis“
insbesondere bei technischen und naturwissenschaftlichen Sachfragen unterstellt wird, sei
es, weil in den besagten Wissenschaften Frauen in den öffentlichen und höheren Positionen
immer seltener zu finden sind.
Diese Experten treten in einer besonderen Gesprächsanordnung auf: Der Experte argumentiert aus einer vermeintlich allgemeinen und objektivierten Position heraus als ‚entscheidender dritte Faktor‘ – er bringt entweder die richtigen Argumente für die Nutzungsinteressen
oder für die Bedenken der ‚Betroffenen‘ und bleibt ‚neutral‘. Ich denke, dass es ein grundlegender Irrtum ist, Wissenschaft außerhalb von gesellschaftlichen Konflikten vorzustellen.
Wissenschaft ist Teil von gesellschaftlichen Streitfragen und sie schafft auch solche: Die
Debatten um die Nutzung von Bio- und Gentechnologien zeigen ausreichend auf, dass „Wissenschaft“ schon längst nicht mehr in einem Elfenbeinturm stattfindet, sondern dass Forschen Bestandteil von gesellschaftlicher Arbeit ist. Es sollten deshalb neue Modelle gefunden werden, wie in gesellschaftlichen Konflikten anders gestritten werden kann, ohne dass
es um ein Ausspielen von ‚wahren‘, das heißt rationalen und belegten Argumenten gegen
‚falsche‘, das heißt irrationale Befürchtungen und subjektive Erfahrungen geht.
Wie kann, auf Erfahrungen aufbauend, Verständnis für die Interessen der anderen erlangt
werden und gemeinsam die beste Lösung gefunden werden? Beteiligung ist der einzige
Weg, wenn diese realisiert werden soll.
Ich möchte deshalb im folgenden der Frage nachgehen, wie Forschungsarbeit heute so gestaltet werden kann, dass sie nicht nur als Argumentationsinstrument in einem Konflikt,
gleichsam als ‚Munition‘ eingesetzt werden kann, sondern aufgrund ihrer gesellschaftlichen
Eingebundenheit die Perspektiven heutiger und zukünftiger Generationen sowie die möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen an ihrer Arbeit teilhaben lassen kann?
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Ich schlage drei verschiedene Wege vor, auf denen Partizipation im Dialog zwischen WissenschaftlerInnen und BürgerInnen stattfinden kann. Alle drei Wege beruhen auf Erfahrungen in der praxisrelevanten Umweltforschung, deshalb gehe ich dabei auf einige Beispiele
ein.
‚Partizipation‘ bedeutet Teilhaben und etwas von dem, was ein anderer hat, abbekommen.
Nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Arbeit von akademisch ausgebildeten Menschen
stellt sich häufig die Frage, wann sie denn an etwas teilhaben können, von wem sie etwas
bekommen können – oder umgekehrt, wem sie etwas von sich (ihrem Wissen, ihrem KnowHow) abgeben können. Wann also können Menschen partizipieren?
Im Umweltbereich gibt es aus meiner Sicht drei Möglichkeiten:
1) Beteiligung in der Praxis – z.B. bei der Planung und Verwaltung von Landschaftsnutzung und Landschaftsschutz.
2) Beteiligung in der Umweltforschung – z.B. bei der interdisziplinären Arbeit in Kulturlandschaftsforschungsprojekten und anderen Forschungsprogrammen.
3) Beteiligung im Studium und Ausbildung – z.B. im Rahmen von in allen Fachbereichen.
1) Beteiligung in der Praxis
Vor allem dann, wenn es um Raum planung und um Verwaltung von (Kultur- und Natur-)
Landschaft geht, kommen umweltwissenschaftlich qualifizierte ExpertInnen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zusammen – z.B. mit AnwohnerInnen oder LandwirtInnen. Insbesondere dann, wenn es um die Einrichtung und Verwaltung von Gebieten geht, in denen die
Bewahrung der biologische Vielfalt bzw. der natürlichen Besonderheiten mit anderen Nutzungsinteressen kollidieren, kommt es häufig zu Konflikten zwischen Verwaltung und Bevölkerung. In den Fachstellen der Landesregierungen arbeiten häufig LandschaftsplanerInnen
und BiologInnen, die sich, kaum dass ihr Landschaftsrahmenplan, ihr Pflege- oder Entwicklungsplan fertig ausgearbeitet ist, größtem Ärger ausgesetzt sehen: Betroffene äußern ihre
Bedenken, Lobbyisten bringen ihre Interessen ein, LandnutzerInnen fühlen sich eingeschränkt, BürgerInnen fühlen sich – wie Arnd Grewer und Axel Vogel es formulieren - „von
oben verplant“ (Grewer/Vogel 2000, 20). Die Folge: gegen die besten Pläne regen sich oft so
viele Widerstände, dass sie entweder gar nicht oder nur bis zur Unkenntlichkeit abgeändert
verwirklicht werden können. Die Umsetzungsergebnisse sind dementsprechend bescheiden.
Die gut ausgebildeten Fachkräfte scheitern an etwas, was sie in ihrem Studium nicht gelernt
haben: Nämlich, wie sie mit umsetzungsorientierten Kommunikationsstrategien ihre Arbeit
mit der Bevölkerung planen und realisieren können.
Die MitarbeiterInnen in der Naturschutzplanung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg konzentrieren ihre Arbeitsmethoden
seit Jahren darauf, bereits im Vorfeld von umweltgesetzlichen Entscheidungen, also im
Rahmen der Gutachten oder Vorlagen partizipative Planungsverfahren zu verfolgen. Sie
greifen dabei nicht nur auf eigene Planungsfehler zurück, sondern lernen auch bewusst aus
den Erfahrungen anderer Arbeitsbereiche – beispielsweise der Entwicklungspolitik oder der
Umweltinitiativen seit den 1970er Jahren.
Das führte zu einer Öffentlichkeitsarbeit seitens der Behörde, in der die Arbeitsfelder, Nationalparke, Naturparke und Biosphärenreservate und die Arbeit der Behörde in diesen Gebieten transparent gemacht wird. Neben der Information über Pflege- und Entwicklungspläne
und Schutzaspekte werden dabei auch verschiedene Nutzungskonzepte vorgestellt. Zugleich
werden mit den MitarbeiterInnen auch die landeseigenen und internationalen Kooperationspartner vorgestellt. Die Arbeit der Behörde wird transparent und offen gelegt. Die sachbezogenen Zuständigkeiten werden mit konkreten Personen verbunden, anschaulich gemacht.
Darüberhinaus führt die Behörde in Zusammenarbeit mit Initiativen und Kulturlandschaftsvereinen öffentliche Gespräche zum Naturschutz durch: Eine umweltpolitische Bildungsveranstaltung fand beispielsweise unter dem „Naturschutzplanung kontrovers“ im Spreewald
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statt. In der Dokumentation dieser Veranstaltung ist zu lesen, dass die Landesverwaltung für
ihre eigenen MitarbeiterInnen vehement eine Qualifizierung zum Dialog einfordert. Partizipative Elemente, soziale und ökonomische Fragestellungen in Naturschutzplanungen können,
so Grewer und Vogel, integriert werden, ohne den Stellenwert des Naturschutzes zu verringern (Grewer/Vogel 2000, 22).
Ich möchte aus diesem positiven Behördenbeispiel vier Punkte für die Beteiligung in der Praxis festhalten:
1) Frühzeitige Einbindung der Bevölkerung, bereits in der Planung zu Gesetzen.
2) Die behördliche Arbeit transparent machen, dazu sollte die Öffentlichkeitsarbeit genutzt
werden.
3) Die öffentliche Gesprächskultur anregen und unterstützen, sich selbst zur Diskussion
stellen.
4) Den eigenen Qualifikationsbedarf feststellen und formulieren! Kommunikation und Zusammenarbeit will gelernt sein.
2) Beteiligung in der Forschung
Die heutige wissenschaftliche Ausbildung versetzt NaturschutzspezialistInnen nicht in die
Lage, umsetzungsorientiert arbeiten zu können. Sie brauchen Forschungserfahrungen, wie
politische, soziale und ökonomische Strukturen identifiziert und in ihren Funktionsprozessen
wahrgenommen werden können. Interdisziplinäre Forschungen sind bislang die Ausnahme,
zu sehr steht der fachwissenschaftliche Bezug im Fordergrund.
Forschungsrahmenprogramme – auf europäischer Ebene wie auch auf nationaler Ebene –
können dem etwas entgegensetzen. Sie können internationale, interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern, können über Initiativen die konkreten Arbeitsweisen in ForscherInnengruppen ändern.
In diesen Programmen könnten, wie das beispielsweise im österreichischen Kulturlandschaftsforschungsprogramm getan wird, folgende Prinzipien formuliert werden:
?? Interdisziplinarität, die fächerübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere zwischen
Naturwissenschaften und Sozial- und Geisteswissenschaften einfordert.
?? Transdisziplinarität, die eine Einbindung von Akteuren aus verschiedensten (nicht wissenschaftlichen) Bereichen in die Konzeption und Bearbeitung von Forschungsprojekten
sichert.
?? Öffentlichkeit herstellen, das heißt, diejenigen, die Forschungsresultate anwenden sollen, sollten frühzeitig in den Forschungsprozeß einbezogen werden.
?? Praxisrelevanz einfordern, also ein Untersuchen von den Zusammenhängen zwischen
Wissen und Handeln und Problemlösungen überlegen.
Das österreichische Kulturlandschaftsforschungs-Programm erwartet deshalb in den geförderten Projekten ein Methodendesign, das verschiedene disziplinäre Zugangsweisen miteinander verknüpft und eine Einbindung der Praxis. Das Partizipative an diesem Forschungsprogramm ist nicht nur seine kontinuierliche Einbindung der Forscherinnen und
Forscher in die weitere Programmgestaltung, sondern auch drei Förderungsprinzipien, die
seitens der MitarbeiterInnen der KLF eingefordert werden:
Sprache: Was in der Kulturlandschaftsforschung gesprochen und geschrieben wird, sollte
möglichst vielen, die außerhalb der Wissenschaft stehen, zugänglich sein. Daher wird dem
Thema 'Sprache und Schreiben‘ erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Die KulturlandschaftsforscherInnen müssen sich deshalb mit unbequemen Fragen auseinandersetzen: Wer kann
die Texte lesen, wer kann sie verarbeiten? Was für eine Sprache ist inter- und transdisziplinärer Wissenschaft gemäß?
Gendermainstreaming: Die Geschlechterverteilung soll in den Projektgruppen mindesten
60:40 sein. Das hat dazu geführt, dass in einigen Forschungsprojekten sogar mehr als 40 %
Frauen mitarbeiten bzw. Projektleiterinnen sind. Auf diese Weise ist das KLF-Programm zu
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einem heimlichen Partizipationsprogramm für Forscherinnen geworden, denn die Kulturlandschaftsforschung bietet jungen WissenschaftlerInnen die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren.
Transdisziplinarität: Nicht zuletzt aus diesem wurden in einigen Projekten der Österreichischen Kulturlandschaftsforschung unter der Beteiligung von Gemeinden und Bevölkerung
Forschungsfragen entwickelt und damit die Forschungsarbeit zur Begleitung bzw. zum praxisrelevanten Bestandteil einer nachhaltigen Regionalentwicklung gemacht. Wenn dies in
den Projekten tatsächlich geschieht, dann verlässt Wissenschaft ihre traditionellen Räume.
Sie überschreitet die Grenze wissenschaftlicher Systeme, geht über Disziplinen in gesellschaftliche Praxis hinein, lädt Bürgerinnen und Bürger zum Dialog ein.
Praxis beginnt mit Beteiligung und gewinnt über Partizipation Handlungsmöglichkeiten für
Kulturlandschaftsgestaltung. Um die Erfahrungen aus den Forschungsarbeiten für eine breitere Öffentlichkeit zu bündeln, wird derzeit in einem Synthese-Projekt, dem Projekt
TRANSPARENT (Leuthold / Schrefel 2001), das vorhandene Partizipationswissen und die
Erfahrungen, die in Projekten der Kulturlandschaft erworben wurden, zusammengetragen.
Darüber hinaus wurden PlanerInnen und PraktikerInnen zu ihren Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen befragt und die allgemeinen Rahmenbedingungen von Teilnahmeprozessen recherchiert. Aus diesem Material entsteht derzeit ein „Reiseführer Partizipation“, der in
einem Beteiligungsrucksack Beteiligungsmethoden vorstellt. Derzeit werden diese in Pilotworkshops erprobt.
Partizipation kann unterschiedliche Intensitätsstufen aufweisen: Information und Befragung
sind unverbindliche Formen von Beteiligung. Möglichkeiten eines qualitativen Stellungnehmens stellen etwas mehr einbindende Formen der Beteiligung dar. Gleichberechtigter sind
Formen des moderierten, bürgerschaftlichen Dialogs. Schließlich gibt es noch die verbindliche Mitwirkung, die intensivste Beteiligungsform.
3) Beteiligung im Studium und in der Ausbildung:
Partizipation als Chance für wissenschaftlichen Fortschritt in der Erkenntnis zu sehen, ist
bislang noch nicht wissenschaftlicher Standard.
Denn partizipatives Forschen hat Voraussetzungen: Bei den Forschenden die Bereitschaft
zur Kooperation mit den BürgerInnen, eine Fähigkeit, zu Sprechen, zu Hören und zu Verstehen. Und selbstverständlich auch bei der Öffentlichkeit: eine Bereitschaft, sich an der Forschung zu beteiligen, Kompetenzen der Verständigung auch zu entwickeln. Beides will gelernt sein.
Um wissenschaftliche Diskurse offen zu gestalten, d.h. Fragen, Interessen und Wissensbedürfnisse aus der Praxis aufnehmen, braucht eine andere Form des Studierens. Das kann
beispielsweise dadurch geschehen, dass qualitative empirische Methodenseminare nicht nur
in den Sozialwissenschaften, sondern auch in anderen Ausbildungsgängen – wie beispielsweise der Landschaftsökologie oder den Technikstudien angeboten werden. Oder umgekehrt, dass in Sozialwissenschaften auch Nachhaltigkeit oder Fragen des Technikfortschritts
behandelt werden. Der Seminarunterricht an Hochschulen orientiert sich in der Regel nicht
an einer vermittelten Kommunikationskultur. Die Kultur der Auseinandersetzung (als: Wissen
ansammeln, aufspüren, anhäufen oder ein engagiertes Streiten um das Suchen nach Wahrheit) ist derzeit eher durch eine ritualisierte Kultur des Referierens und (vielleicht noch) Diskutierens abgelöst. Welche methodischen Alternativen bieten sich denn den Lehrenden an
den Universitäten?
Können partizipatorische Methoden in Seminaren mit über 100 ZuhörerInnen angewandt
werden? Können Studierende eine an der Suche nach Wahrheit orientierten Argumentation
lernen an Problemen, die sich rekursiv auf eigene Erfahrungen beziehen?
Die Herausforderung ist eine Hochschuldidaktik, in der Studierende an Fragen arbeiten lernen, bei denen die Antworten nicht einer subjektiven, sondern einer intersubjektiven Überprüfung standhalten, die sich an der logischen Stimmigkeit der Argumente und deren Kon-
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senswürdigkeit orientiert? Dazu müssen in allen Fächern Fragen und Probleme behandelt
werden, die ethischer, moralischer Natur sind, Werte, Normen, Prinzipien und Regeln
menschlichen Handelns und Denkens (Grohnke 1999).
Das dies möglich ist, zeigt ein mir bekanntes Beispiel einer Kollegin: Die Umweltsoziologin
Beate Littig gibt in ihren Seminaren den TeilnehmerInnen durch das Einbinden von ForschungskollegInnen nicht nur einen Einblick in die neuesten Forschungsprojekte, sondern
auch eine Einblick in den ganz alltäglichen Forschungsalltag – nämlich den der Auftrags- und
Projektforschung, einen Einblick in die Forschungsbiographien der ProjektassistentInnen,
deren Kombination von Forschungsinteressen und interdisziplinärerer Zusammenarbeit. Hier
beginnen Studierende anhand von konkreten Beispielen darüber nachzudenken, welche
Methoden am Gegenstand orientiert entwickelt werden können. Die Kommunikationskultur
im Seminar orientiert sich an dem Neosokratischen Gespräch (Littig 1999), einem verständnisorientierten Dialog. Die Teilnehmenden sollen nicht gegeneinander, sondern zu- und miteinander argumentieren. Die Lehrveranstaltungsleiterin ist Gesprächleiterin, die durch Fragen ein gemeinsames, an Beispielen orientiertes Argumentieren zu konkreten Problemen in
Gang bringt. Gegenseitige Verständigung und eine konsensfähige Lösung ist Ziel dieser Didaktik.
Zusammenfassend und zum Schluss möchte ich noch einmal auf Heinrich Böll zurückkommen. Einmischung als die einzige Chance, realistisch zu bleiben, gilt meines Erachtens auch
für Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht neutral und sie war es auch noch nie. Wenn Wissenschaft sich selbst in jenen „Elfenbeinturm“ verortet bzw. verortet wird, dann verschafft es
ihr zwar die Aura des Unhinterfragbaren bzw. Absoluten. Wissenschaft aber wird irreal, überheblich, exklusiv und machtorientiert.
Beteiligung ist die einzige Möglichkeit, um tatsächliche Forschungsarbeit zu realisieren. Beteiligung braucht dazu an den Universitäten und Ausbildungseinrichtungen die Aufnahme
von Erfahrungen, von Methoden, die über Grenzen hinausgehen, fachdisziplinäres Methodenkenntnis und ein neues interdisziplinäres Verstehen. Es braucht dazu eine Forschungsförderung, die genau jene Beteiligung einfordert und finanziert und Firmen und Verwaltungen, die Beteiligung als wesentlichen Bestandteil von Umsetzungsprozessen wahrnimmt und
in ihre Arbeit einbindet.
Ich denke, der eigentliche gesellschaftliche Konflikt liegt nicht unbedingt in den unterschiedlichen Nutzungsinteressen der Natur, sondern darin, dass es für einige Personen und Gruppen noch immer vielversprechender erscheint, Partizipation auszuschließen.
Literatur:
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5. Workshops
Workshop 1
Mediation im Zusammenspiel mit politisch-administrativen Entscheidungsverfahren
aus der Sicht von Interessensgruppen
Mediation in political-administrative decision-making from the perspective of various
interest groups

Impulsreferate/ Introductory statements:
Sicherung der Verbindlichkeit im politischen Umfeld von Mediation
Ensuring the binding force of mediation in the political context
Markus TROJA, Mediator - Zentrum für Umweltkonfliktforschung und -management, Universität Oldenburg, D/ Mediator - Centre for Environmental Conflict Research and Management,
University of Oldenburg, D
Nachhaltige Entwicklung und Partizipation aus Sicht eines Finanzunternehmens
Sustainable development and participation from the perspective of a finance company
Ivo STANEK, Bank Austria, A
Mediation aus Sicht eines Infrastrukturunternehmens
Mediation from the perspective of an infrastructure sector company
Brigitta PONGRATZ, Anrainerkommunikation der Flughafen Wien AG, A/ Vienna International Airport, A
Mediation und Partizipation aus Umweltsicht
Mediation and participation from the environmental perspective
Fritz KROISS, Ökobüro Wien, A/ Umbrellla association of Austrian environmental organisations, A
Moderation:
Astrid RÖSSLER, Unternehmensberaterin und Mediatorin, A/ Management consultant/ mediator, A
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SICHERUNG DER VERBINDLICHKEIT IM POLITISCHEN UMFELD
VON MEDIATION
Markus Troja
Die Veränderung des Politik- und Staatsverständnisses hin zu mehr Partizipation und gesellschaftlicher Selbststeuerung ist ein langfristiger Prozess. Erste Schritte auf dem Weg dahin
sind konkrete Formen institutioneller Anbindung kooperativer Entscheidungsverfahren an
den repräsentativ-parlamentarischne Prozess. Ergebnisse kooperativer Konfliktregelungsverfahren sind - abgesehen von den noch seltenen Fällen privatrechtlicher oder öffentlichrechtlicher Verträge - nicht bindend und haben den Charakter einer Empfehlung an die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. Mediationsverfahren können politische Entscheidungen bei umstrittenen Programmen und konkreten Projekten auf eine breitere Legitimationsbasis stellen. Das verfahrensinterne Legitimationspotenzial von Mediation ergibt sich aus der
Zusammenführung von Experten- und Laienwissen oder besser lokalem Expertenwissen,
aus effizienten Verhandlungslösungen und einem relativ hohen Diskursniveau. Dieses Legitimationspotenzial kommt dem politischen Prozess jedoch nur zugute, wenn die Ergebnisse
von Mediationsverfahren eine formale, vertragliche oder eine tragfähige informelle Bindungswirkung erzielen und maßgeblich zur politischen Willensbildung beitragen. Die Auswirkungen auf die Akzeptanz politischer Entscheidungen sind sogar negativ, wenn die Konfliktparteien in ihren Erwartungen hinsichtlich der Mitwirkungsmöglichkeiten enttäuscht werden.
Die formalen Planungs- und Genehmigungsverfahren bieten einen ausreichenden Spielraum
für den Einsatz von Mediation weit über die rechtlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung hinaus. In der Praxis stellt sich die Einbindung in die politischen Entscheidungsprozesses als
wesentlich schwieriger dar. Ich mache daher im Folgenden bewusst Vorschläge für eine weiche Kopplung von Mediation an politische Entscheidungsprozesse, statt eine formale Institutionalisierung von Mediation vorzuschlagen, zumal damit die Gefahr einer Verrechtlichung
der Mediation einher geht. Das spezifische Konfliktregelungspotenzial der Mediaton würde
darunter leiden. Dieses Potenzial ergibt sich daraus, dass Konflikte nicht auf der Grundlage
rechtlicher Normen definiert werden, sondern fallspezifischer Interessen und Bedürfnisse.
Vier Strategien informeller institutioneller Kopplung bieten sich an:
1. Verbindlichkeit durch Beteiligung von Entscheidungsträgern
Die Beteiligung politischer Entscheidungsträger mit einer deutlichen Macht und Entscheidungskompezten kann den Stellenwert eines Mediationsverfahrens erhöhen. Damit steigen
jedoch auch die Anforderungen an die Repräsentativität der Beteiligung. Zudem können Forderungen laut werden, den politischen Parteiproporz stärker zu berücksichtigen, statt die
Betroffenheit von Entscheidungsfolgen zum Hauptkriterium für die Auswahl der Beteiligten zu
machen. Teilnehmer an Mediationsverfahren sprechen sich oft gegen eine tragende Rolle
von Politikern aus, weil sie sich aus fachlicher und persönlicher Betroffenheit heraus auseinandersetzen wollten – ohne die konfrontativen Rituale der Parteien. Hinzu kommen praktische Grenzen, weil Politiker ab einer bestimmten der Entscheidungsebene strategisch agieren und sich zurückhalten oder aus fachlichen und terminlichen Gründen die Beteiligung an
die Arbeitsebene abgeben müssen.
2. Mandat des Verfahrens und politische Selbstverpflichtung
Das Mandat eines Mediationsverfahrens muss von den verantwortlichen Entscheidungsträgern und den Mediatoren vor Beginn der Beratungen deutlich, öffentlich und möglichst
schriftlich geklärt werden. Dazu gehört eine Beschreibung der Aufgaben des Verfahrens, des
Stellenwertes der Ergebnisse und wie mit diesen im weiteren Entscheidungsprozess umgegangen werden soll. Eine solche Klärung verhindert falsche Erwartungen der Teilnehmer, die
später enttäuscht werden und aufgrund des investierten Engagements zu noch größerer
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Politikverdrossenheit und möglicherweise einer Konflikteskalation statt einer Vermittlung führen. Gleichzeitig wird auf diese Weise sichergestellt, dass sich die Politik selbst über den
Zweck des Verfahrens klar werden muss, eine erste Selbstverpflichtung eingeht und das
Konfliktmanagement nicht als Alibi aus einer momentanen Entscheidungsunfähigkeit heraus
einsetzen kann. Wichtig ist auch eine eindeutige Beschreibung im Vorfeld, in welchen Punkten Handlungsspielraum besteht und welchen Einfluss das Verfahren haben soll.
3. Umsetzungsberichte und Begründungspflicht
Wenn Empfehlungen aus einem Mediationsverfahren nicht übernommen und umgesetzt
werden, sollten die Entscheidungsträger verpflichtet werden, dies öffentlich zu begründen.
Insbesondere dem Beteiligungsforum sollten die Gründe dargelegt und im Idealfall die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Dieser Vorschlag läuft nicht darauf hinaus,
dass der Charakter eines Entscheidungsinputs mit politikberatendem Charakter zugunsten
einer fortlaufenden Verhandlung zwischen Politik und Beteiligungsforum aufgegeben wird.
Verfahren sollen weiterhin durch politische und administrative Entscheidungen zu einem verbindlichen Ende kommen. Eine Berichts- und Begründungspflicht könnte aber sicherstellen,
dass sich die Entscheidungsträger ernsthaft und nachprüfbar mit den Ergebnissen auseinandersetzen und Abweichungen nicht nur wahltaktisch, sondern argumentativ begründen
müssen. Eine stärkere Institutionalisierung von Begründungspflichten gibt den Ergebnissen
einen offizielleren Charakter und höheren Stellenwert. Auch ohne Umsetzung könnten kooperative Konfliktregelungsverfahren auf diese Weise zumindest die politische Kommunikation weiter beeinflussen. Die durch die Verfahren erarbeitete Kompetenz, das Diskursniveau
und die Transparenz politischer Entscheidungen gehen nach Meinung vieler Teilnehmer ohne eine solche politischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen vollkommen verloren.
4. Öffentlichkeitsarbeit
Eine weitere Möglichkeit, den Stellenwert kooperativen Konfliktmanagements im politischen
Entscheidungsprozess zu erhöhen, ist eine stärker institutionalisierte und professionalisierte
Öffentlichkeitsarbeit, sowohl seitens der Mediatoren und Moderatoren als auch seitens der
politischen Auftraggeber. Die mangelhafte Medienpräsenz der Verfahren (nicht ihrer Inhalte)
trägt dazu bei, dass der Stellenwert der kleineren Mediationsverfahren in der Öffentlichkeit
und damit auch die politische Relevanz oft nicht sehr groß ist. Es gibt zahlreiche Beispiele
dafür, wie die Verfahren stärker in die öffentliche, die politische und die fachliche Debatte
gebracht werden können. Das Spektrum reicht von einer intensiven Zusammenarbeit mit
Medienvertretern über öffentliche Veranstaltungen bis hin zu einer gemeinsamen Außendarstellung in Gestalt einer Corporate Identity. Letzteres ist keine überflüssige Spielerei. Konfliktbeteiligte und Entscheidungsträger in einem Politikfeld können prinzipiell jedes Problem
lösen, wenn sie es als ein gemeinsames Problem betrachten und sich als Gruppe verstehen.
Daher spielt die Identifikation der Beteiligten mit ihrem Mediationsverfahren eine entscheidende Rolle. Eine vielversprechende Entwicklung ergibt sich in Deutschland und Österreich
aus ersten Erfahrungen mit der Begleitung von Mediaitonsverfahren durch internetgestützte
Informations- und Kommunikationsprozesse.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PARTICIPATION FROM THE
PERSPECTIVE OF A FINANCE COMPANY
Ivo Stanek
It is with great pleasure that I have joined this working group because it gives me the opportunity to share a few thoughts with you in respect of sustainable development and participation as seen by a bank.
Let me try to first give a short outline of the position of my bank on sustainability in general.
By definition sustainable development is a basic goal and at the same time a necessary precondition for banks to be successful. This is so because banks are successful only if
??loans and interest eventually are fully paid back by individuals and companies and
??b) saving or other investments are also fully covered and paid back including interest at
any given or fixed date by the bank.
Confidence, trust, accountability and thus calculability are the perequisites of banking.
Bank Austria Creditanstalt as part of the HVB-Group is committed to sustainability for many
reasons.
Bank Austria Creditanstalt has signed the UNEP declaration already in 1992 (so has Bayerische Hypothekenbank). It has since then developed the necessary know-how and methodology to adhere to the requirements also for the SAM sustainability rating. Constant internal discussion and training underlines the importance we are giving the relevant topics.
An ongoing working group coordinates the many divisions and departments which are directly or indirectly involved. Relevant information is on the intranet and on internet in the near
future.
Let me now mention a few thoughts for discussion in direct connex to the topic of this working group.
Banks are multidimensional enterprises they are at the same time object and subject depending on the specific topic. They have individuals and companies as their customers who
are rated for instance for their credibility, their financial soundness and their sustainability.
But the bank itself is also subject to such ratings and indirectly also reflects their customers
qualification.
Why banks got an vested interest in mediation ?
1) Banks finance
- individuals
- companies
- institutions and governments
- projects
- and are thus directly involved in any success or problem of their customers.
2) In all of the areas listed susceptible to mediation banks are involved as financial
partners i.e.
- construction
- waste
- contamination
- energy
- transport
- water
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-

chemicals
environmental protection

3) In this context the interest of a bank in mediation which assures
- customer satisfaction
- satisfaction of the public
- is extremely high.
Any uncertainty which destabilizes a customer, a project or even a region, is not only from
the banks view extremely counterproductive.
Primarily because the conditions for financing might be changed up to the point that they
could jeopardize a whole project.
The most efficient form of financing can only be found if all relevant factors are clarified and
confirmed and thus calculable.
Since a bank has basic interrelated requirements which involve
- risks
- cost
- return and
- liquidity
the results of mediation can be instrumental in securing success or failure of a project. Another aspect which has to be considered are the problems arising from the fact of increasing
transborder cooperation which is a result of the stepped up enlargement process. A banking
group as Bank Austria Creditanstalt is therefore interested to also discuss the implications of
regional transborder projects which are materializing in the near future.
Although I see banks in principle in a neutral position in respect to mediation, their expertise
with regard to the above mentioned financial risks and damages could contribute to make
things easier for all parties involved.
Banks have to be extremely interested in
- certainty with regard to the legal position
- the best possible result for the environmental and social aspects
- the best possible results in the interest of the public.
In this respect my bank adheres also to a holistic management concept which sees success
as a result of the balance of economic profitability, ecological tolerability and social development.
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MEDIATION FROM THE PERSPECTIVE OF AN INSTRUCTURE
SECTOR COMPANY
Brigitta Pongratz
Mediation Process at Vienna International Airport
Vienna International Airport is one of the major economic factors of the region. About 12.500
people work at the airport site (1999). If you add employment effects which are generated by
the airport you get a number of 26.000 jobs which are directly or indirectly related to the airport.
These figures depend to a certain extend on the number of passengers who use Vienna Airport. Long term forecast suggests a passenger number of 20,9 mio for the year 2010 (a total
of 11,939,571 passengers were handled during 2000).
If forecasts are correct and the technical prerequisites remain the same, then another runway
will be required at this point to ensure the safe and smooth handling of air traffic at Vienna
Airport. Permission for the construction project is subject to an inspection according to the
Law on Environmental Acceptability (UVP).
Management feels that it is of vital importance for an airport to develop in harmony with the
surrounding communities and their population. To ensure this positive relationship for the
future as well as to provide for the infrastructure necessary for the development of the economic strength of the Austrian Aviation Industry as well as of the region concerned, a mediation process was started in the year 2000. In January 2001, the constituent session of the
mediation forum was held, comprising some 50 groups in total. The process works with the
active cooperation of various professional associations and pressure groups, the Neighbourhood Advisory Committee, regional and supra-regional citizens’ initiatives, the Donau Auen
National Park, smallholders’ associations, Austrian Airlines, Austro Control, local government
officials from six Viennese districts and all political parties represented in the recent Viennese
and Lower Austrian state elections.
The mediation process has started an entirely new era of communication between the different groups of interest. Mutual understanding, respect and confidence have grown considerably. First agreements have already been achieved.
Currently the members of the mediation forum and of the different working groups are working to define the concept of sustainability in the context of mediation.
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MEDIATION UND PARTIZIPATION AUS UMWELTSICHT
Fritz Kroiss
Mediation als Instrument der Konfliktlösung ist grundsätzlich positiv zu bewerten: „Konstruktive Lösungen statt verhärtete Fronten“ ist eine große Chance und sollte genützt werden. Die
Umweltorganisationen sind am Dialog sehr interessiert.
Mediation wird von Umweltorganisationen manchmal auch in Zusammenhang mit der sog.
„Partizipationsfalle“ gesehen
Unter „Partizipationsfalle“ wird verstanden, daß
?? durch Verstrickung in Detailfragen und „Technisierung“ des Problems die dahinterliegenden Grundsatzpositionen verwischt werden
?? die Teilnehmer durch endlose Sitzungen so lange „eingekocht“ werden, bis sie „faulen“ Kompromissen zustimmen
?? der Aktionsspielraum der Akteure eingeengt wird, da häufig Vereinbarungen getroffen
werden, dass bestimmte Informationen nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben
werden dürfen und die Freiheit, Informationen an Medien weiterzugeben und mit
Journalisten zu kooperieren zumindest erschwert ist
?? sich die Interessen der Wirtschaft durchsetzen, weil von dort das Geld kommt (z.B.
Expertenhonorare für das Mediationsverfahren)
Mediation eignet sich gut, um z. B: lokale Probleme wie Lärmquellen, Geruchs- und andere
Emissionen zur Zufriedenheit aller Beteiligten durch Vereinbarungen in den Griff zu bekommen. oder z.B. Trassenoptimierungen im Bereich Straße und Schiene zu erreichen
Mediation eignet sich nicht dazu, umweltpolitische Grundsatzfragen zu klären und Weichenstellungen genereller Natur vorzunehmen. Mediation zu Fragen wie: „Ist Atomenergiegewinnung zu befürworten oder anzulehnen?“ oder „Sollen in Österreich Freisetzungen von GMOs
möglich sein?“ ist abzulehnen.
Mediation ist immer auch im Verhältnis zur Politik zu betrachten: Für Grundsatzfragen muß
es politische Entscheidungen geben. Für Nachbarschaftsstreitigkeiten und lokale Konflikte ist
eine Lösung durch die unmittelbar Beteiligten gefragt.
Es ist noch viel Diskussion und Information nötig, um Mediation optimal einzusetzen (oft
werden die Chancen noch nicht genützt)
Umweltmediation sollte gut auf administrativen Entscheidungsverfahren abgestimmt werden,
was auch gesetzliche Regelungen einschließt.
Es sollten Qualitätsstandards (Mindeststandards) für Mediationsverfahren definiert werden
und insb. die Verbindlichkeit des Ergebnisses sichergestellt werden (i.d.R. durch zivilrechtliche Vereinbarungen).
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Workshop 2
Kommunale Beteiligungsansätze in Europa & Einsatzmöglichkeiten für Mediation
Municipal participation approaches in Europe and the use of mediation

Impulsreferate/ Introductory statements:
Kommunale Beteiligungsansätze in Europa & Einsatzmöglichkeiten für Mediation
Lokale Agenda 21- und Multi-Stakeholder-Prozesse in Großbritannien
Local Agenda 21 and multi-stakeholder processes in Great Britain
Chris CHURCH, Community Development Foundation, UK/ Community Development Foundation, UK
Partizipative Entscheidungskultur bei Planungsprojekten in der Schweiz
Participatory decision-making culture in planning projects in Switzerland
Thomas FLUCHER, Internationaler Verein für Konfliktmanagement, CH/ International Association for Conflict Management, CH
Kulturlandschaftsforschung: Umweltmediation - worauf kommt es an? Schlussfolgerungen
aus Erfahrungen in der Stadtplanung und im Naturschutz
Landscape research: environmental mediation - how does it work? Conclusions drawn from
experience in city planning and nature conservation
Wolfgang PFEFFERKORN, Rosinak & Partner, A/
Moderation:
Andrea SCHNATTINGER, Österreichischer Städtebund, A/ Austrian Association of Cities, A
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LOCAL AGENDA 21 AND MULTI-STAKEHOLDER PROZESSES IN
GREAT BRITAIN
Chris Church
The Local Agenda 21 experience in the UK has generated a great deal of activity and interest. Those involved have talked a great deal about partnership and multi-stakeholder working. It has also raised a great many questions about how supposedly 'round' tables actually
work in practice.
This presentation will consider the difficulties communities face when entering into 'partnership working', and the extent to which conflicts have actually been resolved (and where
conflict has been generated and why). It will suggest that ideas around partnership need careful planning and analysis when unfunded community organisations are expected to work
alongside municipalities and large commercial organisations, and will consider ways in which
developing practcie can contribute to rebuilding trust betweenj communities and those who
provide services for them.
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PARTIZIPATIVE ENTSCHEIDUNGSKULTUR BEI
PLANUNGSPROJEKTEN IN DER SCHWEIZ
Thomas Flucher
Zusammenfassung
In der Schweiz bildet die hochentwickelte öffentlich-politische Konsensultur einen guten
Nährboden zur Durchführung kooperativer und partizipativer Verfahren. Rechtlich verbindlich
festgelegt ist die Mitwirkung der Öffentlichkeit (Partizipation) in Planungsverfahren. Das öffentliche Recht lässt einen breiten Spielraum offen um in kooperativen Verfahren massgeschneiderte Vereinbarungen zwischen Behörden und Projektinteressierten auszuarbeiten.
Während des gesamten Planungsablaufes können bei Blockaden Konflikte oder Interessenswidersprüche mit der Methode der Mediation in einem „time-out“ geregelt werden. Meist
kann das Verfahren damit deblockiert und aufgrund der gemeinsam gefundenen Lösungen
nacher umso effizienter weiterfgeführt werden.
Neben der festgelegten Partizipation werden weitergehende Elemente der Kooperation oder
Mediation vermehrt bei grösseren Vorhaben aber auch in kleineren Verfahren angewendet.
Die zukunftsträchtigste Vorgehensweise, die zunnehmend erfolgreich angewendet wird hat
das Ziel Blockaden in Verfahren vorausschauend möglichst zu vermeiden. Dazu werden die
kooperativen und mediativen Vorgehensschritte im Planungsverfahren zu Beginn mit den
Beteiligten vereinbart.
1. Die Konsenskultur als Basis
In der Schweiz betsteht eine hochentwickelte konsensorientierte „öffentlich-politische Konfliktkultur“ und ein feines Sensoirum im Umgang mit sprachlichen sowie kulturellen Minderheiten. Dies ist nach Ansicht des Autors eine Folge der geschichtlichen Entwicklung der letzten Jahrhunderte. Die Schweiz war aufgrund ihrer Grösse nie genügend einflussreich, um
ihre Interessen Kraft dieser Macht durchsetzen zu können. Sie entwickelte der Not gehorchend eine konsensorientierte Verhandlungskultur. Auch im Innern erforderte der Umgang
mit vier Sprachregionen und einer Vielzahl von Kulturen Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und ausgeklügelte Mechanismen zur Berücksichtigung von Minderheiten. Als letztes Element sei hier die basisdemokratische Grundüberzeugung genannt: Öffentliche Entscheidungen werden erst durch die direkte demokratische Abstützung als legitim und „gerecht“ angesehen.
2. Begriffsverständnis Partizipation, Kooperation und Mediation
In der Schweiz werden im aktuellen Stand der öffentlichen Diskurs-Ethik folgende Begriffe
verwendet.
Partizipation: Beteiligung der Öffentlichkeit in der Erarbeitung der Planungen durch Information und verschiedenen Möglichkeiten Vorschläge und Wünsche einzubringen.
Kooperation: Zusammenarbeit zwischen planender Behörde und Projektinteressenten. Das
Ziel sind meist aufeinander abgestimmte Vorgehensweisen zu Zeitplan, Finanzierung, Erschliessung etc., welche oft in verbindlichen Verträgen festgehalten werden.
Mediation: Aussergerichtliches freiwilliges Konfliktregelungsverfahren durch allparteiliche
Drittpersonen (MediatorIn).
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Planende Behörde

Partizipation

Kooperation

(Mitwirkung)

Mediation

Mediation
Mediation

Projektinteressent

Öffentlichkeit

Grundeingentümer
Bauherren, Investoren
etc .

Bevölkerung
Anwohner
etc .

Abb. 1: Partizipation, Kooperation und Mediation zwischen den Beteiligten in Planungsverfahren

3. Übersicht der Beteiligungsmechanismen in Planungsverfahren
Drei wesentliche Planungsverfahren in der Schweiz sind: die Richtplanung, die Nutzungsplanung und das Gestaltungsplanverfahren. Die Richtplanung koordiniert auf übergeordneter
Ebene die raumrelevanten Massnahmen und ist behördenverbindlich. Der Nutzungsplan
konkretisiert - meist auf Gemeindestufe - die zulässigen Nutzungen in den verschiedenen
Zonen eigentümerverbindlich. Der Sondernutzungsplan koordiniert und regelt Detailfragen
bei grösseren Bauvorhaben und ist dem Baugesuchsverfahren vorgeschaltet. In allen Verfahren sind folgende Beteiligungsinstrumente vorgesehen:
?? Mitwirkung: Alle Interessierten können sich zu anstehenden Planungsvorhaben oder
Entwürfen äussern.
?? Öffentliche Auflage (Rechtsmittelverfahren): Die berechtigten Betroffenen können das
Rechtsmittelverfahren beanspruchen und Einsprache erheben sowie gegen Einspracheentscheide über mehrere Stufen Beschwerde einreichen.
?? Genehmigung: Die vorgesehene Behörde in der Gemeinde (bzw. im Kanton, Bund) genehmigt die Planung oder sie wird direkt in einer öffentlichen Abstimmung unterzogen.
Die folgenden Erläuterungen werden am Beispiel des Verfahrens zur Bearbeitung der kommunalen Nutzungsplanung dargestellt.
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Mediation
-Einsprache-Anliegen
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Mediation
-Zielkonflikte
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Beschwerde (2. Instanz)

Genehmigung Planung
Beschwerdeentscheide

Beschwerde (1.Instanz)
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Öffentl.rechtl.
Verfahrensschritte

Mitwirkung

Planungs-Vorentwurf

Mitwirkungsverfahren

Mediation
-BeschwerdeAnliegen
etc.

Kooperation
-Vereinbarungen mit
Projektinteressenten

Abb. 2: Grobstruktur des öffentlich-rechtlichen Verfahrens zur Erstellung und Genehmigung eines kommunalen
Nutzungsplanes und mögliche Stellen für weitergehende Schritte (Kooperation, Mediation)

4. Partizipation
Die Mitwirkung der Öffentlichkeit ist im RPG Art. 4 explizit festgehalten:
1.

„Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden unterrichten die Bevölkerung
über Ziele und Ablauf der Planungen nach diesem Gesetz.

2.

Sie sorgen dafür das die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise
mitwirken kann.“
Es ist somit gesetzlich festgelegt, dass die Mitwirkung der Bevölkerung erfolgen muss. Ein
grosser Spielraum besteht wie dies durchgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt. Im Minimalfall wird der Vorentwurf des Zonenplans an einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, eine
Diskussion mit den Interessierten geführt, Anregungen protokolliert und fallweise berücksichtigt. Im Maximalfall und bei frühzeitigem Einbezug bedeutet dies: Vor der Erstellung der Planungs-Entwürfe die betroffene Bevölkerung einzuladen, ihre wirklichen Interessen mit ihnen
gemeinsam herauszuarbeiten und sie aktiv z.B. in Arbeitsgruppen in die Erarbeitung einzubeziehen. Welches Modell in dieser Bandbreite gewählt wird hängt von der Philosophie der
planenden Behörde und der beigezogenen Planer ab. Der Kanton Baselland beispielsweise
betreibt eine ausgedehnte Mitwirkung und verlangt die Erstellung und öffentliche Bekanntmachung des „Mitwirungs-Berichts“. In diesem sind die eingegangenen Anliegen und deren
Berücksichtigung aufzuzeigen und zu begründen.
5. Kooperation
Kooperative Verfahren zwischen Behörden und Projektinteressierten sind freiwillig aber zunehmend notwendig, damit in umfangreichen und komplexen Projekten massgeschneiderte
Vereinbarungen zu Finanzierung, Terminplänen, Vorfinazierung von Erschliessungen, Investition von Aufzonungsgewinnen etc. gefunden werden können. Sie werden meist dem Planungsablauf vorgeschaltet. Oft werden nach gescheiterten bzw. im Rechtsmittelverfahren
blockierten Planungsverfahren diese - unter vorgängiger Durchführung eines Kooperations-
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verfahrens - nochmals neu gestartet. Kooperationsverfahen werden vor allem bei Sondernutzungsplanungen grösserer privater oder öffentlicher Anlagen und Vorhaben sowie bei
Nutzungsplanungen angewendet.
6. Mediation
Mediation kann in vielen Teilschritten als äusserst effiziente Methode zur Regelung der auftauchenden Konflikte eingesetzt werden. Wenn Konfliktsituationen bereits vorprogrammiert
sind, werden Mediationen dem Planungsverfahren vorgeschaltet. Sie kann in dieser Phase
auch helfen Zielkonflikte zu entschärfen. In späteren Phasen wird sie als „time-out“ im öffentlich rechtlichen Verfahren gezielt zur Regelung anstehender Konflikte und Blockaden im Verfahren eingesetzt. Mediationsähnliche Verfahren wurden in der Schweiz seit jeher in den
verschiedensten Phasen der Planungsverfahren eingesetzt. Die klassische Mediation mit
den ausgereiften Vermittlungs- und Kommunikationsmethoden wird heute noch nicht so häufig wie in Deutschland angewendet, verzeichnet aber eine deutliche Zunahme.
7. Fazit
Bei Planungs- und Realisierungsvorhaben in der Schweiz stellt es sich zunehmend als vorteilhaft oder sogar unabdingbar heraus kooperative und mediative Vorgehenselemente in
den Verfahrensablauf einzuplanen. Es zeigt sich auch, dass mit der vermehrten Anwendung
die Effizienz in den Verfahren steigt. Kooperative und mediative Elemente werden in den
Planungsabläufen zunehmend als massgeschneiderte Ergänzung oder Erweiterung der
gestzlich vorgeschriebenen Mitwirkung der Bevölkerung eingesetzt.
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LANDSCAPE RESEARCH: ENVIRONMENTAL MEDIAT ION - HOW
DOES IT WORK? CONCLUSIONS DRAWN FROM EXPERIENCE IN
CITY PLANNING AND NATURE CONSERVATION
Wolfgang Pfefferkorn
1. From planning to mediation
In the last few years, our office, experienced in the fields of transport, regional and environmental planning as well as cultural landscape research, has been involved more and more in
mediation and similar conflict resolution procedures (s. www.rosinak.co.at ). Complex projects
with a wide number of people affected demand for new planning and research approaches.
This can be illustrated by two examples, one in the field of urban planning and one in the
field of nature protection:
2. The SYLVIE project
SYLVIE (Systematic noise abatement in inner city residential areas) is a project financed by
the City Council of Vienna and the European Commission, DG Environment under the LIFE
programme. The project started in 1999 and ends in 2002. SYLVIE aims at reducing noise
exposure and noise nuisance in a selected pilot area as well as at raising awareness towards
noise pollution not only as a technical, but also and primarily as a social problem. We understand noise conflicts as an undesirable result of social interaction in specific situations.
Therefore the focus of the project team was to identify these social interactions, to describe
the reasons for conflicts and to support noise producers and the affected in working out stable common solutions.
We identified a number of noise categories like traffic noise, different kinds of business noise,
neighbourhood noise etc. In our pilot area we were confronted with more than 200 cases of
noise disturbance. These cases were categorised according to different conflict types.
Finally we selected 10 pilot-cases representing different noise categories and conflict types.
For two pilot-cases we organised mediation procedures in order to identify the noise conflicts
and to support the involved persons in working out and in implementing common solutions.
The first case is the "Noise Mediation Siebensternplatz" in the 7th district, where conflicts
between the owners of restaurants, bars and pubs on one side and the local inhabitants on
the other side were treated. The process started in March 2001 and ended in September
2001.
In the second case, the Noise Mediation Siebenbrunnenplatz in the 5th district we dealt with
conflicts between inhabitants, playing children and owners of restaurants and different shops.
The mediation took place between June 2001 and November 2001.
Both mediation procedures were leading to good results and innovative solutions. For more
information see www.sylvie.at.
3. Mediation procedure Natura 2000 Verwall
In 1995 Austria joined the European Union. EC regulations and directives became relevant,
amongst them Natura 2000, based on the „Birds“ Directive and the „Habitats“ Directive. Natura 2000 is a network of protected areas covering all EU member states.
In Austria like in other European countries, the implementation of Natura 2000 has caused
various problems: the selection and the limitation of Natura 2000 areas was sometimes unclear, information by governmental bodies was not sufficient, local people were not involved.
At present the institutions responsible for the implementation of Natura 2000 are pressurized
for different reasons: the European Commission is asking for rapid implementation, land owners are protesting against restrictions, NGO´s demand for new and the extension of exsisting Natura 2000 areas.
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In some areas locals have started public protest against the practice of governmental bodies.
One of these areas is the Natura 2000 area Verwall, a mountain area in Vorarlberg, where
conflicts were getting worse in the last few years. In February 2001 a mediation procedure
was started. The negotiation team includes representatives of different interest groups: farmers, forestry, tourism, hunting and nature protection, the majors of the municipalities concerned as well as representatives of governmental bodies. The aim of this mediation process
is to work out common agreements on future land use regarding the needs of the different
interest groups. These agreements will be included in a management plan. The management
plan will cover not only regulations for future land use, but also for compensations as well as
for monitoring procedures.
4. Conclusion
From our experiences in different projects we can say in general that mediation and similar
procedures usually lead to consensual solutions, if the process is prepared and carried out in
a professional way. The new approach to conflict resolution also helps to make project results better with the aid of expert knowledge of the people involved.
On the other hand there is still a lot to be improved. Clients and mediators often do not pay
sufficient attention on the framework of mediation procedures. Some of the aspects mentioned below can cause severe problems:
?? the aim of the process often remains general and abstract, the expected results, the final
product is not clear. As a consequence, participating parties often do not accept that mediation procedures only support but not replace decision making
?? the importance of the pre-mediation phase is often ignored: mediators often start designing the process without clear knowledge of the key players, the quantity and intensity
of existing conflicts. Then the real dimension of conflicts appearing during the mediation
procedure becomes a bad surprise
?? resources: the final costs of mediation and similar conflict resolution procedures are can
hardly be calculated in advance. Unclear and unprecise agreements between clients and
mediators can lead to conflicts and to negative impacts on process quality.
All in all our experiences are very positive. We are convinced that environmental mediation
and similar conflict resolution procedures can contribute to sustainable development of environment, economy and civil society.
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Workshop 3
Mediation auf der Ebene von Plänen und Programmen - Synergien mit der Strategischen Umweltprüfung
Mediation in the context of planning and programmes - synergies with strategic environmental assessment

Impulsreferate/ Introductory statements:
Strategische Umweltprüfung am runden Tisch: Auf dem Weg zu konsensualen und umweltgerechten Planungslösungen
"Round-table" strategic environmental assessment: finding consensual and environmentally
sound planning solutions
Kerstin ARBTER, Technisches Büro für Landschaftsplanung, A/ Technical Office for Landscaping, A
Maßnahmen der Interessensabwägung bei Infrastrukturvorhaben
Balancing of interests in infrastructure projects
Ernst LUNG, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, A/ Austrian Federal Ministry of
Transport, Innovation and Technology, A
Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung Wiener Abfallwirtschaftsplan
Strategic environmental assessment (SEA) : „Viennese Waste Management Plan“
Sepp EISENRIEGLER, "die Umweltberatung" Wien, A/
Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung in der Abfallwirtschaftsplanung
Strategic environmental impact assessment in waste management planning
Heli SAARIKOSKI, Universität Helsinki, SF/ University of Helsinki, SF

Moderation:
DI Christoph Schremmer, Österreichisches Institut für Raumplanung, A/ Austrian Institute for
Regional Studies and Spatial Planning, A
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"ROUND TABLE" STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FINDING CONSENSUAL AND ENVIRONMENTALLY SOUND
PLANNING SOLUTIONS
Kerstin Arbter
Abstract
This paper discusses environmental mediation at the level of plans and programmes and its
links with Strategic Environmental Assessment (SEA). SEA is an instrument with the aim to
integrate environmental aspects into plans and programmes. Environmental mediation focuses on balancing different interest groups. The combination of both instruments is sensible
and already proved in the Viennese planning practise. The model of linkage is called "SEA at
the round table". This means that interest groups, which are concerned by the plan or programme take place in the SEA process. This can lead to plans and programmes, which are
on the one side optimised for the environment and on the other side well supported by different interest groups, because the interests have been balanced during the process. Linking
both tools allows to use synergies, firstly to improve the way of public participation in SEA
processes and secondly to improve the quality of the results of the SEA. Probably there exist
even more sensible combinations of different planning and decision-making instruments. By
conducting pilot projects and by international exchange of experiences we can get a step
forward to develop the appropriate tool-mixture to come to consensual and environmentally
beneficial planning solutions.
Introduction
So far environmental mediation is mostly used at the level of projects. The project level is a
planning level near to the bottom of the planning hierarchy. To reach this quite precise project-level many decisions have been taken before in more general plans and programmes.
They have been prepared before getting into greater detail by developing special projects.
These plans and programmes often include decisions which are relevant for the environment
and which concern different interest groups. Taking these facts into account, the idea to use
mediation elements also at the level of plans and programmes is growing to a topic of immediate interest. In this connection it is worth to look for links with instruments, that are already
established at the level of plans and programmes, in order to use as many synergies as possible. One important tool at this higher planning level is Strategic Environmental Assessment,
in short: SEA.
This paper discusses how mediation at the level of plans and programmes is working and
what kind of synergies with the instrument of Strategic Environmental Assessment (SEA)
exist. A model of integrating the two instruments, environmental mediation on the one side,
and Strategic Environmental Assessment on the other side, is presented. This model is
called "SEA at the round table". It contributes to consensual and environmentally beneficial
planning solutions getting its force from the synergies of the combination of both tools. To
deal with this issue this paper focuses on three major areas: firstly, on the question: What is
SEA; including SEA aims, elements, and its legal background, secondly, on the question:
What do the two instruments have in common and what are the differences; and thirdly, and
finally, on the central question: Where are the links and synergies between environmental
mediation and SEA. To round up the discussion at the end there are some conclusions and
hints from the author's view for further and common development of both instruments. The
main point towards links and synergies is illustrated by the example of the "SEA for the Viennese Waste Management Plan", where the integrated model "SEA at the round table" was
tested successfully in planning practise.
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On the whole the readers get up-to-date information towards two modern planning and decision-making instruments and how they can be linked usefully. They can also learn about a
further field of mediation, which will probably gain more importance in the future.
What is Strategic Environmental Assessment (SEA)?
SEA is an instrument for integrating environmental aspects into plans and programmes. SEA
helps that environmental effects are taken into account equally as socio-economic effects
during the preparation of plans and programmes. So far SEA leads to more sustainable and
effective decisions. The overall aim is to improve the protection of the environment.
SEA works on higher, more strategic planning levels. It deals with the level, where the questions concerning needs, technical methods and capacities and the questions concerning the
location of a new installation are answered. For instance the questions: Do we need more
waste treatment facilities or can we solve the waste problem by improving waste avoidance?
If we need new facilities, should we build a new incineration plant or should we choose another technique? And what treatment capacities are needed? Or the questions concerning
location: Where is the best place to locate the new incineration plant in our region?
SEA explicitly does not deal with projects. At project level the appropriate question is: How
do we build the installation in detail?, taking into account aspects of design and compensation of negative effects on the environment. For assessing the environmental consequences
of single projects there is another instrument already well established, the Environmental
Impact Assessment (EIA). EIA has a much longer tradition than SEA in most European countries. Therefore SEA can be understood as a supplementation of EIA. Many years of experience with EIA have shown that it is too late taking environmental effects into account only at
the last level of the planning hierarchy, at the project level. Obviously also decisions on
higher planning levels have consequences for the environment. Therefore it is necessary to
consider environmental effects during the preparation of plans and programmes, too. At this
level SEA is the appropriate tool.
SEA is a full process, not only a study or a single report. That means that SEA consists of
several elements and steps: Firstly the goals of the plan or the programme are defined, including environmental goals. Secondly different alternatives are developed to find out, what
possibilities exist to reach the stated goals. Thirdly these alternatives are assessed towards
their effects on the environment. Fourthly an environmental report is prepared, containing the
results of the assessment. In the end the results of the SEA should be taken into account
when the decision is made. Furthermore public consultation is one of the central elements of
the SEA process.
Since July 2001 SEA also has a legal basis at the level of the European Community. After
many years of negotiation and discussion amongst the member states a directive towards
SEA has been adopted 36. Now the member states have three years time to implement the
directive to their national legislation.
Environmental mediation and SEA: what do the two instruments have in common,
where are the differences?
Now having explained that SEA is an instrument to integrate environmental aspects into
plans and programmes, I will go further analysing some common points and differences between environmental mediation and SEA in a generalized way.

36

Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment
of the effects of certain plans and programmes on the environment.
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Environmental mediation

Strategic environmental assessment (SEA)
Common points

Both are quite new instruments concerning the environment
Both are processes with certain elements and steps
Both have public participation as a central element
Differences
Focuses on balancing different interest groups

Focuses on "greening" plans and programmes, on making
them more environmentally beneficial

Used when a conflict amongst different groups has already
occurred – therefore it is a more re-active tool to solve problems

Used during the preparation of plans and programmes to
integrate environmental aspects – therefore it is a more proactive tool to avoid problems

So far mostly used at the project level, e.g. for new highways,
new industry buildings, new railway tracks

Mostly used at the level of plans and programmes, sometimes
used at the policy-level (legislation), but never used at the
project level (EIA)

Participation of the people who are directly affected

Public participation in a more general and flexible way

Completely voluntary without legal obligation

Legal basis at the level of the European Community (ECDirective 2001/42/EC) and in the next three years obligatory
for some plans and programmes in all the member states, also
in Austria

Links and synergies between environmental mediation and SEA
From analysing common points and differences between environmental mediation and SEA
it is worth looking for links to combine both tools at the level of plans and programmes in order to profit from synergies. In this section of the paper I will firstly give some answers to the
question: Where are the links between environmental mediation and SEA? Then secondly, I
will analyse how they can be linked efficiently. In this connection I will present the model of
"SEA at the round table". And finally I will point out the synergies which can be used by combining both tools. To illustrate the theory I will introduce an example of how this model of
SEA at the round table is tested in the Viennese planning practise. This fact lets me first
state that it is possible and even sensible to integrate both instruments. Both tools have certain strengths, which can even be improved by using synergies.
Coming to the first question about the links between environmental mediation and SEA:
From the common points of both instruments shown in the table above we can conclude that
public participation is the main link. Public participation is a central aspect in both processes.
This answer lets us step to the next question: How can environmental mediation and SEA be
linked efficiently? How can the integration of both instruments work in detail? As SEA is a
procedure especially developed for the level of plans and processes it seems to be sensible
to start the integration with the structure of a common SEA (defining aims, looking for alternatives to reach the aims, assessing these alternatives concerning their effects on the environment,…). Starting with the SEA procedure also makes sense because of the already existing legal basis. Not later than in three years SEA will be obligatory for the preparation of
certain plans and programmes in Austria. The third reason to start with a SEA-process is that
SEA is a more pro-active tool, developed to avoid conflicts. In so far SEA is a step further
than environmental mediation, which in most cases is used for solving conflicts, which already exist.
After starting with the common SEA structure, the integration of mediation elements into this
structure is the next step. As the way of public participation is not precisely defined in SEA
processes and as public participation is the main link between the two instruments, it makes
sense to integrate this mediation element into the SEA process. This means first to look for
the interest groups, which are concerned by the plan or programme and then to invite them
to take part in the process in a very active way. This way of public participation leads to a
specially adopted SEA process, to the model of "SEA at the round table". Restrictive SEAs
are conducted by the planning authority, which is responsible for the SEA, and external plan-
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ning experts. Other authorities and the public are consulted. More developed SEAs, namely
"SEAs at the round table" are conducted by a SEA-team, where representatives of the invited interest groups, members of the authorities and planning experts are developing the
SEA together. This means that they all work together from the very beginning, from defining
planning and environmental goals until choosing the best planning solution in the eyes of the
whole SEA team.
This point of linking environmental mediation and SEA leads us to the last question: Which
synergies can be used by this integration of environmental mediation and SEA? The first
positive effect of the integration is that the quality of public participation increases: Working
together in the whole SEA process is more pro-active, in comparison to public consultation at
the end of the process. It allows to react immediately on the inputs coming in from the members of the SEA-team during the whole process. The representatives of the public can bring
in and explain their ideas and points of views much more efficiently. The second positive
effect is, that the integration of both tools increases the quality of the outcome of the SEA
process: In restrictive SEAs the environmental report includes the assessment of the alternatives and in some cases a recommendation for the best solution in the eyes of the planners.
Round-table-SEAs can offer even more: they have the potential that the SEA-team finds a
planning solution, which is the best one in the eyes of all participants. Such plans and programmes, which are well supported by different interest groups, have much better chances
to be implemented without troubles and delays than plans and programmes developed only
in a technical way. Through the integration of environmental mediation and SEA also the
central aim of mediation, namely balancing different interests can be reached. So far, integrating of environmental mediation elements into SEA not only optimises the quality of public
participation, but also the quality of the plan or programme itself because it is developed from
many different points of views.
To illustrate my statement concerning links and synergies towards environmental mediation
and SEA I will present the model of "SEA at the round table" by the following example, which
was conducted in the Viennese planning practise. This example shall also prove impressingly that the integration of mediation and SEA is not only a theory, but already successfully
tested in practise. The example is the SEA for the Viennese waste management plan, the
first Round-Table-SEA in Vienna, which started in 1999 and was finished about two years
later in 2001 with a remarkable success: In this SEA process the Viennese waste management plan was developed by a SEA-team. This team consisted of members of the competent
authorities, of external waste management experts and of members of different environmental NGOs, as the Eco Councelling Vienna ("umweltberatung Wien"), the Austrian Institute for Applied Ecology (Österreichisches Ökologie-Institut), the Coordination Plattform of
Environmental NGOs ("Ökobüro") with members like Greenpeace, Global 2000, the WWF
and others, the Austrian Environmental Umbrella Association ("Umweltdachverband") and
the Environmental Commission of Vienna (Wiener Umweltanwaltschaft), who has launched
this SEA. The NGOs took part in the process as representatives of the pubic. The team
worked together from the very beginning and could find consensus towards the best solution
for the waste management of the capital of Austria in nearly all different aspects.
Up to now, the gained experience with the Viennese pilot project cause optimism that SEAs
at the round table are a successful way to get one step further to environmentally beneficial
and consensual planning solutions.
Conclusions
The important basical facts for my conclusions are: SEA is an instrument for integrating environmental aspects into plans and programmes. Its main elements are defining goals, looking
for alternatives to reach these goals, assessing these alternatives, preparing the environmental report as a documentation of the assessment, taking into account the results of the
SEA, when the decision is made and last but not least public participation. Public participa-
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tion is one of the common points of environmental mediation and SEA and also their main
link. But there also exist differences between both instruments: As environmental mediation
is so far mostly used at the project-level as a reactive tool to solve conflicts between interest
groups, SEA is mostly used at the level of plans and programmes, more as a pro-active tool
to avoid conflicts by integrating environmental aspects into plans and programmes. To link
environmental mediation and SEA the model of "SEA at the round table" is developed. This
means that interest groups, which are concerned by the plan or programme are taking part in
the whole SEA process. A SEA-team, consisting of the concerned authorities, representatives of the concerned interest groups and external planning experts, conduct the SEA together. This model of "Round-Table-SEAs" allows to profit from two main synergies: Firstly
increasing the way of public participation during SEA processes, and secondly increasing the
quality of the outcome of the SEA, namely the plan or programme, which is developed taking
into account different points of views and trying to balance different interests. SEAs at the
round table are already successfully tested in planning practise in Vienna. After briefly summarizing the major issue, I now turn to the conclusions:
I firstly would like to state that environmental mediation elements are useful, practical and
sensible also at the level of plans and programmes to reach the aim of balancing different
interest groups. The more environmental mediation is linked to existing instruments at the
level of plans and programmes, as for example to SEA, the more it can profit from synergies.
From my point of view the best way of linking these two instruments is integrating mediation
elements into existing SEA and planning procedures. One reason for this is that SEA and
also some planning procedures already have legal background. Another reason for my
pleading for integration is that only in this case synergies can be used well. If the development of different instruments continue parallel and without connections, we probably loose a
lot of efficiency. Environmental mediation and SEA can work perfectly together. This has
been proven in practise in the SEA for the Viennese waste management plan and is being
developed further and optimised in some aspects in the SEA for the development plan for the
North East region of Vienna, which is starting quite now. For integrating environmental aspects sufficiently into plans and programmes and for finding balance between the concerned
interest groups the combination of these two instruments seems to be a successful way.
Secondly I personally assume that there even exist more synergies amongst different planning and participation tools, which are waiting to be discovered. Combining environmental
mediation and Strategic Environmental Assessment is probably only one sufficient combination, but there could be others, for example planning cells or citizen juries. From my point of
view it is obviously worth knowing as many tools and methods as possible to develop the
best combination of these for every special planning task. Having a large choice of methods
provides appropriate solutions for every situation. In this connection I personally would like to
leave behind the obligation to use environmental mediation only in its very restrictive sense,
with strict rules and a narrow scope, meaning to apply it only for projects and only for conflicts, which already exist. I would prefer to use different tools in a more flexible way, so that
they can be adopted to the specific needs from one case to another. I am of the opinion that
the first aim is not to conduct a perfect mediation process or a perfect SEA process. The
overall aims should be firstly to increase the quality of plans and programmes by taking into
account environmental aspects and secondly to decrease conflicts caused by these plans
and programmes amongst different interest groups.
Thirdly, and finally, I presume that it is now up to us to take the initiative and conduct pilot
projects, as round table SEAs, or other new combinations in order to create the best methodmixture for every planning task. And of course on the way of developing new ways of planning and decision-making the international exchange of experiences helps us to get forward
more effectively and to prevent us from inventing the wheel twice. Both conduction pilot projects and experience exchange take us a step forward to consensual and ecologically beneficial planning solutions.
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STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA)
„VIENNESE WASTE MANAGEMENT PLAN“
Sepp Eisenriegler
On July 24 2001 the results of the SEA for the Viennese waste management plan were presented at a press conference. This SEA was initiated by the Environmental Commissioner of
Vienna - in close cooperation with the Viennese municipal departments for waste management (MA 48) and environmental affairs (MA 22), driven by the following main motivation: the
volume of residual waste is continuing to rise in Vienna - although measures for waste prevention and separate collection have already been implemented. In order to slow down this
rise, further profound measures for waste reduction have to be taken.
By starting an SEA Vienna took over a leading role and was able to gain experience with this
instrument, now also EU-law (Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment).
Scientific experts, representatives of the Viennese city administration and representatives of
the so-called qualified public 37 were involved in the SEA and created a set of measures for
the future Viennese waste management plan. This plan will be submitted to the Viennese
City Council at the end of 2001.
The four pillars of the Viennese Waste Management Plan are:
Qualitative and quantitative waste prevention has priority in Vienna. An adequate budget from today's view at least additional 70 millions ATS per year – has to be spent on waste
prevention.
Although measures for waste prevention have been intensified during the last years, additional quantities of waste are to be expected in the next years. Furthermore - due to the upcoming Landfill-Regulation - the deposition of untreated residual waste will be prohibited.
Therefore a new incineration plant equipped with the most modern filter technology is suggested to be established until 2010. As soon as this new incinerator starts to work the older
of the two present Viennese incinerators (“Flötzersteig”) has to be shut down. This new incineration plant would have to be able to treat the expected additional volumes of waste as
well as additional quantities arising from the implementation of the Landfill-Regulation. Thus
the new incineration plant would have to be able to treat 450,000 t/a residual waste. This is
an increase of 250.000 tons per year, compared to the present overall incineration capacity.
As an important step to improve the utilization of organic waste from trade and gastronomy
the city of Vienna has to create the preconditions, that (first of all) 25,000 t/a organic waste
can be treated in a biogas plant.
To control the progress of the realisation of the suggested measures of the Viennese waste
management plan a monitoring group is to be implemented. Its role will be to observe the
latest developments of the waste management sector and to ensure that the Viennese waste
management plan is kept current and that its tools are adapted to the newest environmental,
technical and socio-economic developments.
It is particularly pleasing that all participants – besides developing a useful set of measures –
also created a completely new culture of communication. All groups cooperated fully, the
different interests were discussed and then the decisions were made together as a team.

37

The qualified public consisted of the Environmental Commissioner of Vienna (which also acted as the coordinator of
the qualified public), "die umweltberatung", “Österreichisches Ökologie-Institut” and federations of the rest of Austria´s
environmental groups (Ökobüro, Umweltdachverband). Its main role was to ensure the implementation of ecologically
positive measures, like increased waste prevention or the construction of a “Biogasanlage”. Beyond that it had to guarantee the transparency and conclusiveness of the process by asking and discussing critical questions.
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STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN WASTE
MANAGEMENT PLANNING
Heli Saarikoski
Disagreements over alternative courses of action and their impacts are often at the heart of
environmental conflicts. Therefore, addressing information gaps and scientific uncertainly
through joint fact-finding can play a crucial role in solving environmental disputes (Ehrman
and Stinson 1999).
In this paper, I will discuss the potential of strategic environmental impact assessment (SEA)
as a joint fact-finding process. I will draw on the experiences that were gained in an environmental impact assessment of a regional waste management strategy in Pirkanmaa, Finland 38. This SEA was carried out as a part of a larger research project on strategic environmental impact assessment by the Finnish Environment Institute. Pirkanmaa waste management strategy was selected for a case study because the aim of this particular study was to
analyze the potential of collaborative SEA in addressing policy controversies, and the Pirkanmaa case was highly controversial. In a nutshell, the conflict revolved around a proposal
to produce refuse derived fuel (RDF) from waste. The Pirkanmaa Waste Management Company saw this as the only relevant option to increase recovery rate and combat increasing
amounts of waste. Environmental and residential organizations, in turn, strongly opposed the
plans and argued that they will undermine efforts in waste reduction and recycling and pose
a health risk.
In order to address this conflict collaboratively, various stakeholders including representatives of environmental organizations, environmental and waste management authorities, as
well as residential and consumer organizations, were invited to participate a task force the
role of which was to supervise the SEA process: to define the alternatives and impacts to be
assessed and to comment on the impact predictions as well as the conclusions of the assessment.
The assessment focused on four alternative waste management strategies that various stakeholders considered relevant: 1) RDF alternative which was based on incineration of refuse
derived fuel, 2) REF alternative which was based on incineration of source separated fraction, 3) recycling and reduction alternative, and 4) landfill alternative which represented the
status quo. The assessment led to no unanimous conclusions. The company still preferred
the RDF alternative whilst the ENGOs supported the recycling and reduction alternative. However, most of the task force members came to support a proposal according to which the
company should proceed with the REF strategy while simultaneously starting an extensive
waste reduction program.
The experiences from the project suggests that an inclusive and deliberative SEA does have
the potential for serving as a collaborative learning process. This suggestion is supported by
the following findings. First, the parties learned about waste policy options and their impacts.
For instance, they came to see that contrary to their previous assumptions, neither incineration or recycling is unambiguously more energy efficient but that the net energy balance depends on the recovery rate. Second, and more importantly, the participants learned not only
about the impacts but also about their own preferences. It appeared that it was not the immediate environmental effects but the approach to short and long-term goals that was at the
heart of the dispute: The conditional conclusions that were made in the end of the process
38

This paper is based on an article Saarikoski, H. 2000. Environmental impact assessment (EIA) as collaborative
learning process. Environmental Impact Assessment Review 20(2000):681-700.
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revealed that ENGOs were chiefly concerned about achieving sustainable use of materials in
the long run whereas the company was mainly interested in finding a solution for the immediate problems at hands. Furthermore, they had different expectations about the efficacy of
waste reduction efforts. This differentiation in preferences and expectations could have served as a basis for efficient packaging of issues (Susskind and Cruickshank 1987) or contingent agreements (Lax and Sebenius 1987) suggested in conflict resolution literature.
However, no consensus building process was organized after the SEA. Consequently, the
incipient agreement concerning the benefits of waste reduction and potential of REF alternative soon dried out and the company later opted for a strategy which operated mainly
on the RDF principle. Furthermore, there were serious shortcomings in the SEA which
undermined its legitimacy in the eyes of the participants. The chief limitation was that not
enough resources was available to make profound studies about the possibilities and potential for waste reduction. This weakened especially the ENGOs’ ability to argue for their
case. The second major problem was that some stakeholders managed to dominate the
discussion while some voices and ideas were efficiently silenced. This problem could have been countered by a professional mediator who had protected each participant’s space
to speak and encouraged them to bring up new ideas.
In sum, SEA can basically create a forum where stakeholders can explore options and their
consequences together and develop a common knowledge base. This can then serve as
a basis for further negotiations about mutually acceptable solutions. In this case, the SEA
clarified some mistaken preconceptions, helped the stakeholders to explicate their preferences, and created a new alternative which met the needs and concerns of most of the
stakeholders. However, the case also draw attention to the fact that a successful joint factfinding has to be properly structured. Shared understanding can be reached only through
a process where stakeholders can jointly determine what questions are examined, what
processes for gathering information are used, and who are the experts that are consulted.
Furthermore, a mediator can greatly assist a joint fact finding process by creating “safe
places” (Innes and Booher 1999) where stakeholders can explore ideas freely.
References:
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Building Handbook. A Comprehensive Guide to Reaching Agreemen, eds. Lawrence Susskind, Sarah
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Innes, J. & Booher, D. 1999. Consensus Building as Role Playing and Bricolage: Toward a Theory of
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6. Case Groups
Case Group A
Country: Austria
Project: Mediation procedure Vienna Airport International
Contributor: Gerhard Fürst, Thomas Prader
Country: Austria
Project: Mediation procedure about keeping hens in their natural environment without shortening their beaks ("Alternative Legehennenhaltung")
Contributor: Patricia Velikay, Maria Scheibler
Country: Portugal/Spain
Project: IberAqua- Developing a co-operative regime for the management of shared water
basins in the Iberian Peninsula
Contributor: Rosa Matos
Country: Ireland
Project: Bantry Bay Coastal Zone Charter
Contributor: Harriet Emerson

Case Group B
Country: Portugal
Project: New Ways of local agenda 21 in Portugal
Contributor: Ursula Caser
Country: Germany/Danmark/Netherland
Project: Development of recommendations for the revision of the Seal Management Plan
between the three neighbour states to provide a basis for the political decision ("Trilateraler
Seehund Management Plan")
Contributor: Bettina Reineking
Country: France
Project: Places, roles and forms of mediation in the process of a new form of basin participate planning the French water Management Plan procedure
Contributor: Sophie Allain
Country: Austria
Project: Practical Experiences with (inter)mediation procedures between users of ground
water ressources and farmers
Contributor: Daniel Bogner
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Case group C
Country: Austria
Project: Gasteinertal High-speed Railway Construction Project
Contributor: Ursula König
Country: Czech Republic
Project: Location of a plant for production of the aluminium vehicle components, Pilsen
Contributor: Vladimir Rimmel
Country:Italy
Project: Planning through negotiation, Environmental mediation for Piacenza Province Waste
Management Plan
Contributor: Carolina Pacchi

Case group D
Country: Austria
Project: Expansion of the A 10 Highway in Salzburg (second tunnel tube including measures
for environmental protection ("Zweite Röhren für Tauern- und Katschbergtunnel")
Contributor: Alexander Walcher
Country: Italy
Project: "Non rifutarti di scegliere" (Don´t refuse to make a choice). A participatory and dialogic process for siting two facilities for waste disposal in the Province of Turin
Contributor: Mirta Bonjean
Country: Belgium
Project: Strategic Environmental Assessment: Waste dump plan and participation
Contributor: Gilles Meeus
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Mediationsverfahren Flughafen Wien „viemediation.at“
a) Gegenstand des Mediationsverfahrens sind die gegenwärtigen Auswirkungen des Flughafens Wien sowie dessen wesentliche umweltrelevante Projekte und Ausbauvorhaben
und deren Auswirkungen;
b) Initiative für das Konfliktlösungsverfahren: Von verschiedenen Seiten wurden Überlegungen angestellt, wie mit den bestehenden und zukünftigen Konflikten rund um den Flughafen Wien umgegangen werden könnte (Bürgerinitiativen, Umweltanwaltschaft Wien,
Flughafen Wien AG). Letztlich wurde von Dr. Thomas Prader der Vorschlag unterbreitet,
ein Mediationsverfahren durchzuführen.
c) Beteiligte:
Mediationsteam: Univ. Prof. Dr. Horst Zilleßen, Mag. Gerhart C. Fürst, Dr. Ursula König
process-provider und Vertreter des Mediationsforums: (alle Verfahrensparteien)
Dr. Thomas Prader
Beteiligte Parteien:
Nachbarschaftsbeirat:
Der Nachbarschaftsbeirat setzt sich aus den acht um den Flughafen liegenden Gemeinden sowie der Gemeinde Wien zusammen. Die im Nachbarschaftsbeirat vertretenen
Bürgermeister haben es übernommen, die in größerer Entfernung zum Flughafen liegenden Gemeinden über das Mediationsverfahren zu informieren und allfällige Ergebnisse
rückzubinden. Im Nachbarschaftsbeirat sind folgende Gemeinden vertreten:Enzersdorf
an der Fischa, Fischamend, Großenzersdorf, Kleinneusiedl, Rauchenwarth, Schwadorf,
Schwechat, Zwölfaxing, Wien.
Bezirksvorstehungen Wien:
Folgende Bezirke sind durch die jeweiligen Bezirksvorsteher vertreten:
Favoriten, Simmering, Hietzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Penzing, Donaustadt.
Bürgerinitiativen:
Am Mediationsverfahren beteiligen sich nachstehende regionale und überregionale Bürgerinitiativen:
BI AL Schwechat, BI Enzersdorf / Margarethen, Bürgerlärm gegen Fluglärm, BI Bürgerliste Fischamend, Österreichische Plattform Fluglärm, Plattform gegen 3. Piste, Überparteiliche Bürgerinitiative gegen Fluglärm in Wien und Umgebung, BI Pro Margarethen,
Schwadorf gegen 3. Piste.
Flugbetrieb:
Flughafen Wien AG (3), Austrian Airlines (2), Austro-Control (2).
Bundesländer:
Land Wien, Land Niederösterreich.
Umweltanwaltschaften:
Umweltanwaltschaft Wien, Umweltanwaltschaft Niederösterreich.
Siedlervereine:
Siedlerverein Lobau, Siedlerverein Eßling (Österreichischer Siedlerverband), Zentralverband der Kleingärtner Österreichs.
Nationalpark Donau Auen
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Politische Parteien:
ÖVP-NÖ (2), SPÖ-NÖ (2), FPÖ-NÖ, Grüne NÖ, ÖVP Wien, SPÖ-Wien (2), FPÖWien, Grüne Wien, LIF Wien.
Kammern, Verbände und Interessensvertretungen:
Wirtschaftskammer Österreich, Bundesarbeiterkammer Österreich, Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern Österreichs, Tourismusverband Wien, NiederösterreichWerbung, Standortunternehmervertreter, StandortarbeitnehmerInnenvertreter (2).
d) Verlauf des Konfliktlösungsverfahrens:
a) Vorbereitungsphase:
Gründung einer Vorbereitungsgruppe im Frühsommer 2000. Dieser haben Vertreter der
Flughafen Wien AG, des Nachbarschaftsbeirates (Gemeinden) der Länder Wien und NÖ,
der Umweltanwaltschaften von Wien und NÖ und der Bürgerinitiativen angehört. Diese
Vorbereitungsgruppe hat den Grundkonsens hergestellt, ein Mediationsverfahren durchzuführen und den Gegenstand und das Ziel des Verfahrens festgelegt. Die Vorbereitungsgruppe hat dieses Vorhaben auch öffentlich im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. In der Folge wurde das Mediationsteam im Konsens bestellt und im November 2000 eine öffentliche Veranstaltung in der Körner-Halle in Schwechat durchgeführt. Die Vorbereitungsgruppe hat letztlich auch festgelegt, welche weiteren Parteien in
das Verfahren einzubinden sind. Insgesamt gab es sieben Sitzungen der Vorbereitungsgruppe die vorerst von Dr. Prader geleitet wurde, nach der Bestellung des Mediationsteams durch dieses.
Anfang Jänner 2001 hat sich das Mediationsforum, in dem alle Parteien vertreten sind,
konstituiert. In den ersten Sitzungen wurde die Mediationsvereinbarung ausverhandelt
und schließlich am 1. März 2001 von allen 50 Parteien unterschrieben. Das Mediationsteam wurde auch durch das Mediationsforum bestätigt und ein Werkvertrag zwischen allen Parteien des Mediationsforums und dem Mediationsteam abgeschlossen.
Gesondert davon wurde eine Honorarvereinbarung zwischen der Flughafen Wien AG
und dem Mediationsteam abgeschlossen. Dr. Thomas Prader wurde zum Vertreter des
Mediationsforums bestellt.
Ab April wurde mit der inhaltlichen Arbeit begonnen.
Das Verfahren strukturiert sich derzeit wie folgt:
Mediationsforum: Plenarversammlung aller am Verfahren beteiligten Parteien.
Arbeitsausschuss: In den Arbeitsausschuss wurden von den großen Interessensgruppen
(Umlandgemeinden und Wiener Bezirke, Bürgerinitiativen und Siedlervereine sowie Länder Wien und NÖ) insgesamt 28 VertreterInnen delegiert.
Die inhaltliche Arbeit wird vornehmlich in den Arbeitskreisen durchgeführt. Es gibt derzeit
folgende Arbeitskreise:
Arbeitskreis „Entwicklungsszenarien“;
Arbeitskreis „Lärm“;
Arbeitskreis „Ökologie“;
Arbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“.
Von den Arbeitskreisen werden laufend zu spezifischen Themen Arbeitsgruppen eingerichtet.
Darüber hinaus wurde eine „Prozesssteuerungsgruppe“ eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es,
den Prozessablauf und die methodische Vorgangsweise bei der inhaltlichen Arbeit zu
koordinieren und an die von ihnen vertretenen Parteien rückzukoppeln, insbesonders soll
die Arbeit zwischen den einzelnen Gremien strukturiert und zusammengeführt werden,
die Arbeit in den Gremien, insbesonders in den Arbeitskreisen soll so vorbereitet werden,
dass in den Arbeitskreisen bzw. den übrigen Gremien selbst der inhaltlichen Arbeit möglichst breiter Raum gewidmet werden kann.
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Die Sitzungen der Gremien werden durch zwei bis drei MediatorInnen des Mediationsteams geleitet. Ausgenommen davon ist die Prozesssteuerungsgruppe, die von Dr.
Prader geleitet wird, sowie die Sitzungen der Arbeitgruppen, für die jeweils von den Parteien ein verantwortlicher Organisator bestimmt wird.
e) Dimension:
Der Konflikt hat jedenfalls regionale Bedeutung, letztlich betrifft die Entwicklung des Flughafens Wien jedoch ganz Österreich, da dieser zu den wichtigsten Infrastruktureinrichtungen des Landes gehört.
Das Verfahren zeichnet sich durch die Vielzahl der beteiligten Parteien aus, durch den
Konfliktgegenstand, der sowohl aktuelle Probleme, als auch zukünftige Szenarien und
Entwicklungen beinhaltet, die Komplexität der Struktur des Verfahrens sowie durch den
Umfang und die Komplexität der inhaltlichen Fragen die zur Lösung anstehen. Weiters
zeichnet sich das Verfahren dadurch aus, dass zwischen allen Parteien vereinbart wurde,
dass das Verfahrensergebnis offen ist und als Ziel formuliert wurde, dass einvernehmliche
Lösungen in einem fairen Verfahren gefunden werden sollen, die zum Ziel haben, die Belastung durch den Flugverkehr für die betroffene Bevölkerung und die Umwelt akzeptabel
zu gestalten, sowie die Ausarbeitung und Unterzeichnung eines Mediationsvertrages,
welcher die gefundenen Lösungen verbindlich festhalten soll und dass letztlich geeignete
Abläufe und Kontrollmittel eingerichtet werden sollen, die der Unerstützung und Absicherung der Umsetzung der vereinbarten Lösungen dienen.
f) + g) Ergebnisse und Umsetzung; zentrale Einflussfaktoren:
Dazu können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, da das Verfahren noch läuft:
Kontaktpersonen:
Dr. Thomas Prader
Initiator und process-provider des Mediationsverfahrens viemediation.at, Vertreter des
Mediationsforums, Rechtsanwalt u. Mediator
e-Mail: office@prader-plaz.at
Dr. Gerhard Fürst, Mediator im Verfahren viemediation.at
e-mail: g.fuerst@aon.at
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Mediationsverfahren „Alternative Legehennenhaltung“
Gegenstand des Konflikts:
Handhabung der Vergabebestimmungen des Zeichens „tierschutzgeprüft“ für Eier, die von
alternativ gehaltenen Legehennen aus Boden- und Freilandhaltung stammen. Dieses Zeichen wird von der „Kontrollstelle für artgerechte Nutztierhaltung“ vergeben, deren Eigentümer 4 Tierschutzorganisationen sind.
Initiative für das Konfliktlösungsverfahren:
Initiator war Prof. Helmut Bartussek, Sprecher des wissenschaftlichen Beirats der Kontrollstelle aus.
Beteiligte:
Mediatoren: DDr. Patricia Velikay (Wien) und Mag. Wolfgang Vovsik (Linz)
Parteien im Verfahren:
Gruppe der Bauern/Produzenten, vertreten durch Herrn Pazek
Gruppe der Junghennenaufzüchter, vertreten durch Herrn Iber
Gruppe der 4 Tierschutzorganisationen, vertreten durch Herrn Dungler
Experten in beratender Funktion, ohne Stimmrecht aber als ständige Teilnehmer im Verfahren:
Wissenschaftliche Beirat der Kontrollstelle, vertreten durch Dr. Niebuhr
Tierarzt Dr. Klinglmüller
Kontrollstelle für artegerechte Nutztierhaltung, vertreten durch Geschäftsführer Predl
Verlauf des Konfliktlösungsverfahrens:
Gesamtdauer des Verfahrens: 8 Monate
Vorverhandlungsphase: 4 + 2 Einzelgespräche mit mehreren Vertetern der verschiedenen
Gruppierungen in der Dauer von durchschnittlich 3 Stunden
Verhandlungsphase: 5 Verhandlungstermine in der Dauer von durchschnittlich 4 – 5 Stunden
Nähere Details, insbesondere auch der inhaltliche Verlauf des Verfahrens sind der Veröffentlichung „Mediationsverfahren Hühnerhaltung“ im Tagungsband „Umweltmediation – ein geeignetes Instrument für betroffene BürgerInnen“ , herausgegeben vom ÖKOBÜRO zu entnehmen.
Dimension:
Überregional; gesamtösterreichisch. Von der Endvereinbarung des Mediationsverfahrens
betroffen sind 600 österreichische Vertragsbetriebe; 1,2 Mio. Legehennen; 48 Packstellen
mit einem Jahresumsatz von ATS ½ Milliarde.
Das dem Konflikt zu Grunde liegende, ungelöste Problem in der alternativen Legehennenhaltung hat internationale Dimension.
Ergebnisse und Umsetzung:
Ergebnis:
Das Ergebnis war ein von den 3 Parteien, nach Rücksprache mit den von ihnen vertretenen
Interessensgruppierungen, unterzeichneter schriftlicher Mediationsvertrag. Dieser umfaßte
u.a.3 inhaltliche Schwerpunkte:
Durchführung eines Großversuchs, u.a. zur Erforschung des Zusammenwirkens der für das
Zustandekommen von Federpicken und Kannibalismus ausschlaggebenden Faktoren
Entschädigungszahlungen für Bauern
Etablierung eines Projektmanagers, zur weiteren Realisierung der vereinbarten Maßnahmen
Nähere Details in: Tagungsband „Umweltmediation“, herausgegeben vom ÖKOBÜRO

97

Symposium „Environmental Mediation in Europe“, 22/23.11.2001, Vienna

Umsetzung:
Nach Unterzeichnung des Mediationsvertrags fanden 2 Besprechungstermine statt, welche
von DDr. Patricia Velikay moderiert wurden und in welchen von den Teilnehmern eine geeignete Prokektmanagerin bestellt wurde. Die Umsetzung der Ergebnisse (Berechnung der
Kosten, Klärung der Finanzierungsmöglichkeiten, Entwicklung von alternativen Handlungsschritten, Nachverhandeln einzelner Punkte des Mediationsvertrags ) wird seither von ihr
betreut und ist noch nicht abgeschlossen.
Zentrale Einflussfaktoren:
Erfolgsfaktoren:
Sämtliche im Konflikt Engagierte saßen im Zuge der Mediation erstmals gleichzeitig gemeinsam an einem Tisch. (Der Konflikt war zwischen den Beteiligten äußerst emotional geführt
worden. Mit dem Abbruch der Zusammenarbeit wurde ernsthaft immer wieder gedroht).
Aufbau der Verhandlungsrunde, die Identifizierung von Parteien mit Stimmrecht und beratenden Experten ohne Stimmrecht und die Vertretung der einzelnen Gruppen durch Repräsentanten war ein enorm wichtiger Schritt. (Diese Verhandlungsstruktur ist auch 1 Jahr nach
dem Ende der Mediation mitten in der Durchführungsphase nach wie vor aufrecht. Die einzelnen Repräsentanten haben nachhaltig Verantwortung für den Konflikt und die Problemlösung übernommen).
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit gegenüber der Öffentlichkeit.
Finden einer geeigneten Projektmanagerin (Wesentliche Teile des Mediationsvertrags zielen
auf die Lösung des Grundproblems der alternativen Legehennenhaltung ab und bedürfen
eines großen Teils an kreativer Entwicklungsarbeit, welche nur Hand in Hand mit der Projektrealisierung geleistet werden kann. Aus diesem Grund kommt der Umsetzung des Mediationsvertrags eine gesonderte Bedeutung zu. Die Notwendigkeit eines professionellen Projektmanagments und die Dimension des Auftrags wurde von den Teilnehmern nur mangelhaft erkannt.
Übergabe durch die Mediatoren an das Projektmanagment. (Letzlich völliger Rückzug der
Mediatoren. Bisher aufgetretene neue Konflikte konnten die Parteien mit Hilfe der Projektmanagerin bewältigen).
Komplikationen:
Der Konflikt konnte in der Mediation zwar geregelt werden; das ihm zugrunde liegende Problem der alternativen Legehennenhaltung ist bis heute jedoch noch nicht gelöst. (Das dem
Konflikt zugrunde liegende Problem ist Teil des einschneidenden Strukturwandels, dem die
gesamte Landwirtschaft seit vielen Jahren ausgesetzt ist: Die Entwicklung der Massentierhaltung rief zunächst die Tierschutzorganisationen auf den Plan. Diese rüttelten die Konsumenten wach, in der Folge erlebte die alternative Nutztierhaltung/ Legehennenhaltung eine
rasant wachsende Nachfrage. Viele österreichische Bauernbetriebe konnten mit ihr das Überleben sichern. Allerdings ist die alternative Legehennenhaltung mit Problemen verbunden, die man in den letzten Jahren nach und nach zwar kennen gelernt und verbessert hat,
aber noch nicht ganz lösen konnte.)
Der mangelhafte Organisationsgrad der Bauernschaft. (Die politische Interessensvertretung
der Bauern vertritt nicht nur die Interessen der alternativ erzeugenden, sondern auch die der
konventionell erzeugenden Betriebe. Im Hintergrund geht es dabei auch um politische Lagerbildungen, Anschauungen und Überzeugungen. Die alternativ erzeugenden Eierbetriebe
haben keine einheitliche Vertretung.
Kontaktpersonen:
DDr. Patricia Velikay, Mediatorin
e-mail: mediation.velikay@utanet.at
Maria Scheibler, MBA, Consulting, Projektmanagerin der Umsetzung
e-mail: maria.scheibler@netway.at
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IberAqua - Developing a co-operative regime for the management of
shared water basins in the Iberian Peninsula
Nature of the conflict
Many European rivers flow through the territory of two or more countries. Such is the case of
the Iberian Peninsula where five rivers are shared between Portugal and Spain – Minho,
Lima, Douro, Tejo and Guadiana. This fact has been considered and is one of the key aspects of the Water Framework Directive 2000/60/EC (hereinafter WFD). River basins are the
unit for organizing and regulating the management of water. In the case of international river
basins (“international river basin district”), Member States are asked to ensure coordination
and cooperation with the aim of producing one single International River Basin Management
Plan (Article 13,2), if possible, and in any case to coordinate the Program of Measures (Article 3,4). In addition, to achieve coordination, Member States may use existing structures
stemming from international agreements (Article 3,4). Therefore, the Convention on the Cooperation and Sustainable Use of the Luso-Spanish water basins (hereinafter L-SC) is the
framework for coordination, in line with the WFD, in the Iberian Peninsula.
Public participation in the management of river basin districts is a paramount condition for the
sustainable use of waters. The WFD has recognized it as such including specific provision
for public participation (Article 14). As confirmed by a prior project carried out by
EURONATURA and IIDMA on shared river basin management in the Iberian Peninsula
(ONDINA Project), the enhancement of participatory processes can contribute to the effective implementation of legal, institutional, and even informal water management mechanisms.
It can also contribute to designing new instruments that favor sustainable management of
shared water basins in the framework of transboundary cooperation.
ONDINA, and, in particular, its last activity, a Workshop of Water Users and Managers
(Mérida, October 1999) made us aware of the difficulties certain stakeholders have in accessing information. Furthermore, it revealed the weakness of transboundary cooperation, particularly at the local and grass-root levels, and the urgent need to foster public participation if Community Water Policy, and, more specifically, the WFD, is to be
effectively implemented. A key instrument for the management of international river basin
districts and the implementation of the WFD in the Iberian Peninsula, the L-S Convention,
raises several concerns on access to environmental information and participation that need
to be addressed.
Conflict resolution initiative and process
The main goal of IberAqua is to contribute to the implementation of the WFD and the L-SC
in the Iberian Peninsula, fostering collaboration and joint participation of water users and
managers in the management of the three main international river basins. IberAqua also
aims at promoting a sustainable management model based on the principle of river basin
district unity that favors transboundary cooperation, inter-institutional coordination in each of
the Iberian states and the participation of civil society.
The objectives to be achieved by IberAqua focus on the WFD, the L-S Convention, and take
into account other European Community instruments that stress the importance of involving
the public in the decision-making processes, such as the EU Strategy for Sustainable Development adopted at the Gothenburg Summit or the White Paper on EU Governance.
IberAqua project seeks to achieve four main objectives:
1.- Research on the WFD and the L-S Convention given the specific administrative, legal
and economic characteristics of each Luso-Spanish basin. The relationship between the
WFD and the L-S Convention is being analyzed in depth, addressing how both instruments
can be complementary as well as how they can be most effectively implemented. Feedback
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from stakeholders and water managers will contribute to the research component of the project.
2.- Provide information to stakeholders and water managers on the WFD and the L-SC and
specifically on results of research.
3.- Facilitate a training process in order to promote debate and institutional change regarding enhanced public participation in water management regimes.
4.- Lay the grounds to establishing a Forum of Iberian water users.
The first objective is being accomplished through research carried out by EURONATURA
and IIDMA. It involves the preparation of four background papers, which will be presented in
the workshops and sent to a broad constituency of stakeholders, and the elaboration of a
final report with the findings of the project. The first or general background paper focus on
different aspects of the WFD and on the relationship between the WFD and the L-SC. Each
of the other three papers -sectoral background papers, focus on the characteristics of each
river basin selected (Douro, Tejo, Guadiana).
The second and third objectives will be accomplished through the organization of a workshop
in each of the three main transboundary river basins. The target audience (water users domestic, industry and agriculture, tourism and leisure; water managers -river basin authorities personnel and administrations, NGOs, etc) of both countries will benefit from research
outputs and preliminary recommendations to be presented at the workshops and from the
exchange of information and experiences among all stakeholders during the workshops, and
through subsequent possibilities of dialogue and technical exchange. During the workshops,
stakeholders will be provided with information and training about key legal instruments for
water management and key tools for improved decision-making in a transboundary context.
Workshop participants shall be identified based on their proved experience and leadership, in
order to guarantee that they in turn channel information gathered at the workshop through
their natural or common networks. Materials developed for the workshops shall also be distributed to a wider constituency, in order to receive greater, even if informal, input, and to
increase the level of information among water users and managers on the L-S Convention
and the WFD and on the opportunities for stakeholders to participate in their implementation
process.
In addition to disseminating information and devising new mechanisms for coordination and
cooperation, IberAqua shall attempt to lay the groundwork to the establishment of a Forum
of Iberian water users on a permanent basis. Such a Forum would facilitate the development
of participation in decision-making processes and could channel important initiatives relevant
to the development of Plans of Action at the basin level. It could prove to be an important tool
to enhance the effective implementation of both the L-S Convention and the WFD. Eventually, it could consolidate into a network of Luso-Spanish water stakeholders, similar to existent networks in other important transboundary water basins, like the Rhine and the Danube.
Through IberAqua, EURONATURA and IIDMA aim at facilitating the process of implementation of the WFD by providing specific training on such new piece of legislation and promoting,
among others, the understanding of some important concepts included in the Directive,
namely “River Basin District” (Art.1.15) and “Competent Authority” (Art. 1.16). In order to
tackle some of its most complex aspects, it is essential to raise awareness about the administrative implications of implementing the WFD for Member States (and in particular for Portugal and Spain), as well as about its economic costs, including the cost of implementation
for stakeholders- private households, industry and agriculture (Water pricing - Art. 5 and Art.
9). Furthermore, IberAqua aims at explaining the advantages of well-informed public participation (Arts. 14, 15, 16 and 17) and the advantages of improving the efficiency and effectiveness of such water policy for the protection and sustainable use of water resources (Art. 1).
With regard to the L-SC, EURONATURA and IIDMA shall attempt at clarifying, in cooperation with water users and managers, the role of administrative bodies foreseen in the L-
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SC (Arts. 20, 21, 22 and 23) and their relationship to the WFD, and shall attempt to answer
the question of conformity of the L-SC with the spirit of the proposed WFD.
In inviting public authorities to participate in the workshops, IberAqua wishes to encourage
co-operation amongst such authorities, in order, namely, to find the balance between sustainable management of water resources and its great demand by users, mainly by farmers.
This has been the most delicate question in the relationship between Portugal and Spain in
the last decades, especially since 1993, with the first presentation of a Bill for a Spanish hydrological plan. It is also important that public authorities become aware that administrative
bodies foreseen in the L-SC are insufficient to accomplish this goal. These discussions will
hopefully contribute to shaping future amendments to the L-SC (as foreseen in its article 32),
in order to improve its conformity with the principles contained in the WFD, namely with regard to the principles of “water pricing” and "public participation”.
Through the workshops, EURONATURA and IIDMA wish to facilitate the dialogue amongst
interested stakeholders from Portugal and Spain as a step towards shaping durable implementation models that can accommodate stakeholders’ interests and strike a balance between the demand of water and the need for its sustainable management.
Scope
The project, to be developed between July 2001 and December 2002, takes place in both
Portugal and Spain. EURONATURA and IIDMA are focusing their analysis in the following
water basins (a workshop per each is envisaged): Douro, Tejo and Guadiana.
The Workshops, directed to 30 to 40 participants, will be held in the following Spanish or Portuguese locations close to each basin and Portuguese-Spanish border: Zamora (E) - Douro
river basin, Santarém (P) - Tejo river basin and Mérida (E) - Guadiana river basin.
Participants
MEDIATION: EURONATURA (P, coordination) and INSTITUTO INTERNATIONAL DE
DERECHO Y MEDIO AMBIENTE (E, partner)
Assistance in each river basin: other non-governmental organizations (ADENEX (Extremadura, Spain) and QUERCUS' local branches (Portugal).
Expected results and implementation
The main goal of the background papers is to inform participants about the new major legal
instrument on European Community water management policy - the WFD and its accepted
principles for the sustainable management of water resources, for example the cost-recovery
principle, as well as the new legal instruments governing bilateral water management in the
Iberian Peninsula – the Luso-Spanish Convention.
Through the background papers, which will be distributed to workshop participants and to
other relevant stakeholders in advance, EURONATURA and IIDMA expect to achieve their
goals of raising awareness, obtaining necessary feedback to finalize the research component
of the project, and facilitate, for those attending the workshops, more productive discussions
as participants will have had an opportunity to consider in advance the issues to be discussed and be able to carry out a more focused exchange-.
At the end of the day, EURONATURA and IIDMA wish to contribute to raising the target audience’s awareness on the importance of the sustainable use of Iberian water resources and
the need to implement measures with that aim, as laid out in the WFD and the LSC.
Workshops will complement and build upon the background reports. In particular, with the
organization of the workshops, EURONATURA and IIDMA shall:
Promote discussion among water users in order to identify common and conflicting interests;
Promote identification of technical issues on which impartial expert assistance would be useful in identifying and solving problems;
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Promote future opportunities for water users to meet and participate in the implementation of
water management instruments, namely through the establishment of a permanent Forum of
Iberian Water Users;
Promote a culture of participation, to allow, on the one hand, the administration to democratize its decision-making processes and, on the other hand, raise the awareness of the "Water
Users Community's" on the importance of promoting public participation as a means to integrate their interests in sustainable water management policy.
EURONATURA and IIDMA expect its findings to be of interest to the process of application
of the WFD and an experience to take into account by Member States from other transboundary water basins and by EU accession countries, and to facilitate the process of im plementation of the L-SC. To this end, EURONATURA and IIDMA intend to carry out several
actions to facilitate the dissemination of this information and to influence key decision-making
fora. Some of these actions shall take place in the context of the present phases of the project and some at a later stage.
Dissemination of results of IberAqua will be guaranteed in two different ways:
As part of the present phases
The synthesis version of the basin reports will be sent to relevant stakeholders and to all invitees to the workshop in order to inform the target audience on the interest of the issues to
be discussed at the workshop. The full version of the reports will be distributed to those participating in the workshops. All reports produced by IberAqua will be sent to the European
Commission, and to Portuguese and Spanish water administrations.
All materials produced by IberAqua will be posted in the web sites of EURONATURA and
IIDMA.
Near completion of the project, proponents shall make a public presentation of the Final Report, likely with the support Portuguese and Spanish administrations, and if appropriate a
presentation of the Forum of Iberian Water Users. Press releases, press conference and
work with the media shall be undertaken.
Approximately two months after completion of the project, proponent organizations shall hold
at least one meeting to assess progress made as a result of the project, and discuss strategies to take work undertaken to a next phase.
Given the close connection of several members of EURONATURA and IIDMA with relevant
governmental and non-governmental bodies in Portugal, Spain and at the EC level, relevant
output from IberAqua shall be channeled to the appropriate bodies and we shall facilitate
that lessons learned are taken into account at these levels. Given the interest at present of
several European bodies to receive input from civil society, we anticipate the possibility of
influencing directly the implementation strategies of the WFD and the LSC.
At a later stage:
Most useful materials will be published and disseminated.
A guidebook on the implementation of the WFD and the LSC in the Iberian Peninsula would
be prepared and disseminated.
An assessment of the impact of the project’s results will be made through the use of indicators, such as:
Qualitative and quantitative participation in the workshop;
Workshops’ contribution for the elaboration of elements for drafting the River Basin Management Plans;
The impact of the project on the public debate over the management of the shared LusoSpanish basins, through the analysis of news articles and specialized literature;
Results of a questionnaire to be distributed to the workshop participants. Results of the questionnaire will be statistically analyzed in a special section of the final report. The questionnaire will pertain to the understanding of the issues discussed, participant’s view with regard
to the utility of the workshop and on their views regarding next steps.
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Key elements
Factors that could cause a change in the proposed plan
Need to address new issues as a result of the adoption of new legislation or water policy
strategies in Portugal, in Spain or at the EC level. National strategies for the implementation
are being developed and some could be approved in the Peninsula as early as January
2002. This would also entail avoiding any doubling of efforts in addressing issues that eventually would be receiving sufficient attention by government bodies;
Given that this project is part of a multi-faceted strategy, provided that additional funds would
come in, some aspects of the project would be developed and strengthened, particularly
those aspects related to dissemination of information, raising awareness about the results of
the project, and establishment of a solid basis to continue work in the field (i.e. establishment
of a Forum of Iberian water users);
The exact locations of each workshop, predefined on grounds of their proximity to the Portuguese-Spanish border, may be subject to change based on new, unexpected contacts with
stakeholders;
Intervals between workshops (2 or 3 months) could be modified in accordance with results
and experience gained with previous phases of the project.
Information about the organization
EURONATURA-Centre for Environmental Law and Sustainable Development is a non-profit
research centre on environmental law, policy and science. Its objectives are:
To provide public interest environmental science, law and policy services and information;
To advance the development of International and European environmental law and policy
through information sharing, exchange of ideas, and education and training;
For more information on EURONATURA’s activities, please visit our web site at:
<www.euronatura.pt>
Euronatura’s Spanish Partner
IIDMA - INSTITUTO INTERNATIONAL DE DERECHO Y MEDIO AMBIENTE
The International Institute for Law and the Environment is a non-profit organization founded
in 1996 to contribute to environmental protection and to promote sustainable development
through the study, development and effective implementation of environmental law. The Institute emphasizes an international and multidisciplinary approach in its activities.
For more information on IIDMA’s activities, please visit its web site at <www.iidma.org>
Contact person
Rosa Matos, Research Associate, Project Coordinator
EURONATURA – Centre for Environmental Law and Sustainable Development
Observatório Astronómico de Lisboa
e-mail: geral@euronatura.pt; rosa.matos@euronatura.pt
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Bantry Bay Coastal Zone Charter
Nature of the Conflict
Bantry Bay is a stunningly scenic location in the extreme south west of Ireland. Despite its
peripheral location, relatively low population and limited infrastructure, it is home to a wide
variety of activities. There is an oil terminal location on one of the inhabited islands, which
has recently been sold by the State to a private corporation. This operation involves considerable shipping visiting the Bay, as does the coastal quarry at Leahill, which exports from its
own jetty. Castletownbere is the State’s second largest fisheries harbour and home to its
premier white fish fleet. The Bay is also home to the highest concentration of mussel cultivation in the country and some finfish aquaculture production. In addition, the area is highly
developed as a major tourism destination, and has experienced considerable numbers of
holiday home purchases in recent years. Agriculture persists as the principal rural livelihood
in the area, although there is also employment in a number of other commercial enterprises
including construction, pharmaceuticals and food processing.
As might be envisaged in these circumstances, different interest groups in the area have
different priorities and conflicts have arisen in the past over real and/or perceived impacts on
the local environment. These have included licensing of aquaculture and foreshore structures, housing development, management of shipping, water quality and local heritage. There
is considerable variation in the relative strength or weight of those involved in disputes in the
past and a range of state agencies (which tend to operate in a very separate, sectoral manner) have been affected.
Conflict Resolution Initiative
This project was commenced as a response to a series of ongoing multi-user disputes surrounding a range of environmental issues in the area of Bantry Bay in the south west of Ireland. Concerns have focussed on both the terrestrial and marine environment and on the
interaction between the two.
The project set out to develop a consensus -based Charter agreement for the management
and development of the coastal zone, involving representatives of all the interests in the area. The regulatory agencies with responsibilities in the coastal zone were also included as
stakeholders. Both in keeping with general coastal zone management objectives and the
nature of the disputes in the area, the project adopted an integrated approach in responding
to expressed concerns of stakeholders.
Participants
The local government authority (Cork County Council) entered into partnership with two academic institutions under EU LIFE-Environment funding, to carry out this project. The project
was supported as one of the EU’s 35 Demonstration Programmes under LIFE because of the
innovative way in which it involved maximum public participation; working at the closest possible resolution with the local community in the area. As such, the project was highly innovative in terms of the extent of public participation involved and the authority given to the stakeholders participating. The stakeholders remain central participants in the project. Much of the
experience gained in the project is directly transferrable to other situations.
Responsibility for the development of the Charter agreement rested within the Council, who
eventually appointed dedicated staff to facilitate the process involved. The Council itself was
represented within the process by other staff, allowing the facilitators to remain neutral.
Conflict Resolution Process
The process followed is briefly summarised below:
Initially, an awareness-raising initiative was undertaken to invite all stakeholders to participate in the process.
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Each stakeholder group had an opportunity to identify those issues of concern to it and these
collectively formed the focus of work to resolve difficulties.
A Roundtable structure was set up, including representatives of all interest groups in the area. This body established a number of Working Groups to address particular areas of concern.
The Working Groups used input from scientific experts and others to work through the issues
of concern, working to develop consensus on proposals to address these.
A series of draft proposals for action were disseminated throughout the community for feedback. This feedback was then considered by the ROundtable
The Roundtable worked to develop consensus on these proposals.
At this stage a number of conflict resolution practices were applied, including suspension,
review and resumption of meetings. Impressively, the Roundtable members themselves directed much of these techniques motivated by their determination to achieve consensus.
Results and Implementation
The process of reaching the Charter agreement took nearly 3 years, although this was drawn
out as a result of staff turn-over in the initial phase. The final Charter agreement includes
an overall vision for the area
a series of principles for management
proposals related to 21 areas of concern. (These include specific objectives, details of the
preferred approach for work in that area and together over 200 distinct agreed actions.)
The interdependent nature of the environment and the activities within it is demonstrated by
the broad areas where attention has been centred:
water quality (including questions related to ballast water discharges, oil spill events, and
catchment management);
rural activities (including forestry, agriculture, access to land, and planning- especially for
housing);
the built environment (including waste management, heritage identification and conservation)
resource management (including marine produce, tourism, services and economic development);
the systems to manage and administer activities in the area and their interaction with the
environment (including legal jurisdictions, co-ordination of regulatory bodies and public participation).
The Charter agreement reached in March 2000 involved an authorship of 66 stakeholder
groups. The number now involved in the implementing the agreed actions exceeds 100
groups and agencies.
Key Elements
A number of important lessons have been learnt during this project, many of which reinforce
much that is known about the criteria for running successful participation programmes. There
has been a greater motivation amongst stakeholders to participate in what are currently perceived as more positive ‘consensus-building‘ initiatives, rather than ‘conflict resolution‘ processes. A huge investment in information dissemination has been necessary and an ongoing
programme to familiarise the community with the initiative and its potential. Multi-user
conflicts over complex and interacting environmental problems require a suitably detailed
response. It is difficult to deliver this immediately, but this initiative has provided a mechanism through which even the more challenging or problems can be resolved.
Contact:
Dr. Harriet Emerson, currently responsible for the management of the project. Aras
Beanntraí, Wolfe Tone Square, Bantry, Co. Cork, Ireland
Email: bantrycharter@eircom.net
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Neue Wege für die Lokale Agenda 21 in Portugal
Gegenstand des Konflikts
Die Selbstverpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung in Form der Unterzeichnung der Charta
von Aalborg wurde in Portugal bisher nur von einem knappen Dutzend Gebietskörperschaften geleistet. Dennoch ist mittlerweile praktisch allen lokalen Verwaltungen klar, dass Umweltprobleme dringend einer adaequaten Lösung bedürfen, wobei die traditionellen Wege
der Entscheidungsfindung im Verwaltungsbereich (dezidierte top-down-Strategie) weder für
die Verwaltung selbst noch für die betroffenen Akteure zu befriedigenden Lösungen führen.
Die Durchführung der Lokalen Agenda 21 (LA21) ist in Portugal oft schwierig, da die finanzielle Ausstattung der Gebietskörperschaften es nicht erlaubt alle Umweltprobleme zeitgleich
in Angriff zu nehmen. Jede methodische Strategie im Umweltplanungsbereich muss also
darauf zielen die zu treffenden Entscheidungen mit einem möglichst breiten Konsens aller
Akteure zu unterfüttern, um eine reibungslose Implementierung der einmal beschlossenen
Projekte zu garantieren.
Die Initiative für das Konfliktlösungsverfahren
Insgesamt wurde bisher in Portugal für sieben Gebietskörperschaften ein LA21-Prozess
(Komponente Umwelt) von CIVITAS durchgeführt. Diese Prozesse basieren im Wesentlichen
auf der Beteiligung aller Schlüsselakteure aus den Gruppen „Politiker“, „Beamte“, „Unternehmer“ und „Bürger/NGO“. Bei dem im folgenden beschriebenen „Best-Practice-Beispiel“
handelt es sich um Präventivmediation, die auf die partizipative Bearbeitung und konsensuelle Lösungsfindung für strategische Fragen im Vorfeld umweltplanerischer Entscheidungen
zielt. Die Initiative zur Durchführung eines solchen Prozesses geht hierbei immer von der
jeweiligen Gebietskörperschaft aus.
Beteiligte (MediatorIn, Organisationen)
Die Beteiligten an einem solchen Mediationsverfahren sind:
die Gebietskörperschaftsverwaltungen als Auftraggeber, logistischer Organisator und prinzipieller Interessent an konkreten, konsensuellen Ergebnissen;
Bürger der Gebietskörperschaft in ihren verschiedenen sozialen Funktionen (Politiker, Beamte, Unternehmer, NGO, Anwohner, Eigentümer, Lehrer, Autofahrer, etc.) je nach Fragestellung;
Vertreter zentraler Behörden oder überregional operierender Unternehmen/Vereinigungen
das Mediatorenteam der CIVITAS (3-4 Mediatoren, 3-4 Assistenten, 5 thematische Experten)
Der Verlauf des Konfliktlösungsverfahrens
Nach der Erteilung des Auftrages durch die Gebietskörperschaftsverwaltung wird ein Workshop mit ca. 70-90 Teilnehmern aus den Akteursgruppen „Politiker, Beamte, Unternehmer
und Bürger/NGO“ durchgeführt, dessen Ziel es ist in moderierter Gruppenarbeit die fünf
problematischsten Umweltbereiche als strategische Handlungsvektoren in der jeweiligen
Gebietskörperschaft zu definieren. Erfahrungsgemäß handelt es sich hierbei um die Bereiche Wasser+Abwasser, Müll+Entsorgung und Umwelterziehung (diese Bereiche sind in Portugal landesweit noch problematisch), sowie um zwei lokalspezifische Themen. Für jeden
dieser Vektoren wird in der Folge ein thematischer Workshop organisiert. Teilnehmer können
prinzipiell alle interessierten Bürger sein, insbesondere aber die betroffenen Akteure aus den
oben genannten Gruppen. Die Workshops zielen darauf, konkrete Projektvorschläge zur
Lösung der Probleme im jeweiligen Themenbereich zu entwickeln. Die thematischen Workshops werden von je einem unabhängigen Fachexperten begleitet, der im Vorfeld des
Workshops für alle Teilnehmern Grundlageninformationen zusammenstellt und in der Nachbereitung die vorgeschlagenen Projekte auf Nachhaltigkeitsgrad, Finanzierbarkeit und Im plementierbarkeit prüft. Das Ergebnis, die Lokale Agenda 21 im Umweltbereich, besteht somit
aus etwa 100 konkreten Projekt- und Handlungsvorschlägen zur Lösung der lokalen, spezifischen Umweltprobleme. Die Chancen auf Implementierung vieler dieser Projekte sind aus-

106

Symposium „Environmental Mediation in Europe“, 22/23.11.2001, Vienna

gezeichnet, da sie a priori auf einem ungewöhnlich großen gesellschaftlichen und politischen
Konsens beruhen.
Dimension (lokal/regional, Anzahl der Beteiligten, Dauer)
Die räumliche Dimension dieser Verfahren ist lokal (Gebietskörperschaft); allerdings wächst
der Bekanntheitsgrad der Methode aufgrund des nachweisbaren Erfolges, so dass im Hinblick auf die Sensibilisierung Portugals für die Anwendung von konsensbildenden Prozessen
und Mediation die Dimension mittlerweile als national einzustufen ist.
Die Anzahl der direkt Beteiligten an einem solchen Planungsverfahren beläuft sich auf ca.
300 bis 500 Personen. Sie sind alle einflussnehmend und entscheidungsfindend in ihn eingebunden.
Die Erstellung einer LA 21 nach der oben beschriebenen Methode dauert etwa zwei Jahre.
Ergebnisse und Umsetzung
Die Ergebnisse der abgeschlossenen Verfahren sind beeindruckend und die wachsende
Nachfrage seitens der portugiesischen Gebietskörperschaften ist außerordentlich ermutigend. Gegenwärtig wird die Methode auch auf andere Fachgebiete übertragen (Reorganisation interner Verwaltungsstrukturen, Umweltzertifizierung von Industrieunternehmen
(ISO 9001; EMAS), Projektfortgangsüberprüfungen (EU-Projekt POLIS/Coimbra), etc.
Zentrale Einflussfaktoren (Erfolgsfaktoren – Komplikationen).
Erfolgsfaktoren
Die volle Unterstützung der Gebietskörperschaftsverwaltung, insbesondere des Bürgermeisters und der betroffenen Dezernenten (Umwelt, Naturschutz, Raumordnung, etc.). Sie ist in
vollem Umfang gewährleistet, da die Gebietskörperschaft selbst als Auftraggeber den Prozess finanziert.
Die breite Beteiligung der Bevölkerung und der betroffenen Akteure. Diese war noch zu keinem Zeitpunkt der bisher durchgeführten Prozesse gefährdet, da es im Interesse der Akteure
liegt, die zu treffenden Entscheidungen mitzugestalten.
Die Unabhängigkeit und Neutralität des CIVITAS-Teams, welches den Mediationsprozess
strukturiert, die Gruppenarbeiten moderiert und den Workshopbericht erstellt. Psychologische und strukturelle Unabhängigkeit ist in den beschriebenen Prozessen direkt gewährleistet, die finanzielle Unabhängigkeit insofern, als dass CIVITAS als Forschungseinrichtung
einer staatlichen Universität nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten agieren muss.
Komplikationen
Größere Komplikationen sind bisher noch nicht aufgetreten. Ein Unsicherheitsfaktor ist in
Portugal jedoch immer die kulturell bedingte Diskrepanz zwischen der Zahl der „eingeladenen Teilnehmer“, der „bestätigten Teilnehmer“ und der „tatsächlich erschienenen Teilnehmer“
Ohne Zweifel ist eine der grossen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Durchführung des beschriebenen Verfahrens, insbesondere in Portugal, die Notwendigkeit eine hohe
Flexibilität der Methode beizubehalten, um jederzeit kurzfristige Anpassungen zu ermöglichen.
Kontaktperson:
Ursula Caser, Diplom-Geographin, European Master in Mediation, Mediatorin/Moderatorin
für CIVITAS – Centro de Estudos sobre Cidades e Vilas Sustentáveis; Departamento de
Ciências e Engenharia do Ambiente, FCT/UNL
e-mail: caser@mail.telepac.pt
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Trilateraler Seehund Management Plan
Erarbeitung von Empfehlungen zur Revision des dänisch-deutsch-niederländischen
Seehund Management Plans zur Vorlage für die weitere politische Entscheidung
Gegenstand des Konflikts
Im Seal Management Plan (SMP), der aufgrund des Seehund-Abkommens der drei Wattenmeerstaaten Dänemark, Deutschland und den Niederlanden - einem Regionalabkommen der
Internationalen Konvention zum Schutz wandernder Tierarten (Bonn Konvention) – für jeweils fünf Jahre aufzustellen ist, werden die Schutz- und Management Maßnahmen konkretisiert, um die Ziele und Verpflichtungen aus dem Seehund-Abkommen umzusetzen. Hier ergeben sich Konflikte bei einigen Aspekten durch die teilweise unterschiedlichen Ziele und
Sichtweisen der drei Staaten bzw. vier Regionen.
Das CWSS ist Sekretariat für das Seehundabkommen und damit zuständig, den politischen
Entscheidungsträgern, d.h. den Ministern auf der Trilateralen Wattenmeer Regierungskonferenz Vorschläge für einen neuen SMP vorzulegen.
Initiative für das Konfliktlösungsverfahren
In der Regel übernimmt den Vorsitz einer neuen trilateralen Arbeitsgruppe - hier der ad-hoc
Arbeitsgruppe „Trilateral Seal Expert Group-plus“ (TSEG-plus = erweiterte permanente
TSEG) - einer der Teilnehmer. Ausschlaggebend dafür sind politische und/oder sachliche
Gründe. In diesem Fall wäre der Sprecher der TSEG vorgeschlagen worden, auch den Vorsitz der TSEG-plus zu übernehmen. Da diese Person eine umfangreiche Aufgabe als Informationslieferant würde erfüllen müssen und erhebliches Konfliktpotential zu erwarten war,
hat B. Reineking ihm vorgeschlagen, dass sie – neben ihrer Sekretariats-Tätigkeit - die Rolle
der Vorsitzenden/Moderatorin/Mediatorin übernehmen könne. Nachdem er sowie der Sekretär des CWSS mit dieser Vorgehensweise einverstanden waren, und dies der höheren Arbeitsebene, die auch den Auftrag für TSEG-plus erteilt hatte, mitgeteilt worden war, wurde B.
Reineking als offizielle Vorsitzende für TSEG-plus eingesetzt.
Beteiligte (MediatorIn, Organisationen)
Akteure: Nach den „Terms of References“ besteht die TSEG-plus aus vier Wissenschaftlern
der bereits bestehenden TSEG (Seehund-Experten von Universitäten, Museen bzw. wissenschaftlichen Institutionen aus DK, SH, Nds. und NL) sowie vier Vertretern der Ministerien
bzw. nachgeordneter Behörden, die für das Seehundmanagement in den Ländern zuständig
sind. Letztere wurden ebenfalls von der nächst höheren Ebene benannt.
Mediatorin: B. Reineking, Mitarbeiterin des Common Wadden Sea Secretariats
Verlauf des Konfliktlösungsverfahrens
Das Verfahren verlief generell nach folgender Struktur ab: „List of Issues, Interests and Concerns, Generation of Options, Evaluation of and Decision for an Option“.
Dimension (lokal/regional, Anzahl der Beteiligten, Dauer)
Es handelt sich um ein grenzübergreifendes, internationales Mediationsverfahren aus dem
Bereich Umwelt-/Naturschutz, bei dem die drei Staaten Dänemark, Deutschland und die
Niederlande beteiligt sind.
Die Vorbereitungen des Mediationsverfahren begannen im April 2000 und das Projekt wird
mit der Annahme des SMP auf der Trilateralen Wattenmeer Regierungskonferenz im Oktober 2001 abgeschlossen sein. In dem Zeitraum vom 12.07.2000 bis 22.02.2001 haben drei
ein- bis zweitägige TSEG-plus Sitzungen stattgefunden.
An dem Mediationsverfahren haben jeweils maximal acht Personen und die Mediatorin, sowie an einer Sitzung ein zusätzlicher Experte teilgenommen.
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Ergebnisse und Umsetzung
Als Ergebnis des Mediationsverfahrens wurden 25 Empfehlungen für den SMP vorgelegt,
davon fünf mit Fußnote. Drei der Fußnoten waren inhaltlich identisch, so dass insgesamt nur
drei „Uneinigkeiten“ zu sonst einvernehmlich gefassten Empfehlungen erzielt wurden. Diese
wurden den auftraggebenden Gremien zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Bei Verhandlungen auf dieser Ebene wurden die Fußnoten zurückgezogen bzw. ausgeräumt, so
dass der SMP auf der Trilateralen Wattenmeer Regierungskonferenz Ende Oktober 2001 in
Esbjerg weitgehend nach den Empfehlungen von TSEG-plus verabschiedet werden wird.
Zentrale Einflussfaktoren (Erfolgsfaktoren – Komplikationen)
Vorgegebener Zeitdruck und politische Vorgaben,
Doppelfunktionen von Teilnehmern,
Unregelmäßige Teilnahme von Teilnehmern,
Unklares Mandat von stellvertretenden Teilnehmern,
Zurückhaltung von Informationen eines Partnerlandes,
Brisanz des Themas (Seehunde haben hohen Stellenwert in Öffentlichkeit und Politik),
Wunsch eines Partnerlandes einen externen Experten einzubeziehen.
Kontaktperson (Name, Titel, Funktion)
Dipl. Ing. Bettina Reineking
Deputy Secretary at the Common Wadden Sea Secretariat
Hompage
cwss.www.de
E-Mail
reineking@cwss.whv.net, B.Reineking@t-online.de
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The French Water Management Plan procedure
Places, roles and forms of mediation in the process of a new form of basin participative planning
The French Water Management Plan procedure (SAGE = Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux), which was created by the 1992 French Water Law, aims to fix general
objectives at the level of a small river basin, in order to achieve “a balanced management of
the water resources”. The plan is defined by a new entity, the Local Water Commission (CLE
= Commission Locale de l'Eau), which is composed of 3 kinds of representatives. This plan
has a legal value.
The aim of the case study is to examine how mediation takes place, relying on the results of
an important study about the implementation of this planning procedure, realised on the behalf of the Inter-Basins Group (which gathers the Water Department in the Ministry of Environment, the regional levels of this administration (DIREN) and the Water Agencies); this
study relies on the analysis of 12 cases (about 100 SAGE are today being defined).
1 - The French Water Management Plan procedure :
Nature of the conflict :
The SAGE procedure is a participative planning procedure directed to the definition of a
common project, rather than to the resolution of conflicts.
The launching of a SAGE project is motivated by unsolved problems and a lack of consistency between different public actions, rather than by open conflicts among users.
Conflict resolution initiative :
The procedure is not mandatory and there is no specification of who must take the initiative
and of any deadline to achieve it.
It is always a formal authority – elected bodies or local public bodies (administrations, Water
Agencies) - , who tries to launch a SAGE project.
Participants :
According to the legal texts, the CLE is composed of 3 kinds of representatives (1/4 chosen
among representatives from the State, 1/2 chosen among the local legal authorities, and 1/4
chosen among the users and non-profit associations) ; many details are also given in order
to define who will have the legitimacy to participate. The geographical area of the SAGE and
the composition of the CLE have to be approved by the prefect. There is therefore little leeway to choose what is generally considered as a main political issue: who should participate
? There is nevertheless more leeway to delimit the geographical area and to choose the
number of members in the CLE.
In particular, if the delimitation of the geographical area is based on a principle of physical
criterion, different criteria intervene: different physical criteria (hydrological x hydrogeological)
leading to compromise; political criterion (e.g. sovereignty over territory) or operational criterion (e.g. size) leading to restriction, or social criterion (e.g. peripheral conflicts), leading to
extension.
Conflict resolution process :
The legal texts give a lot of precision about the different steps to follow and about the information which have to be included, but define no participative or conflict resolution process.
The CLE has a lot of leeway to monitor the definition of the plan.
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During the definition of the plan, the collaborative process relies on the organisation of the
CLE (cf 2). Nevertheless, the setting-up of the CLE must also be considered as a prenegotiation step, helping to “get people around the table” and to build a shared vision, or at
least a wish to collaborate.
Scope :
The SAGE procedure is a procedure of integrated planning at the level of the basin, and has
therefore to deal with all what concerns water (uses, protection, development) in all its dimensions (surface waters, underground waters, aquatic ecosystems, wetlands).
According to the situations, the CLE focus on specific problems or try to lead an integrated
approach.
Results and implementation :
Today, in France, 6 SAGE have been approved by the prefects and 2 have begun to be
implemented, but about 100 SAGE are today being defined.
Among the 12 cases studied, 2 have begun to be implemented, the others are being defined;
some of them have to face great difficulties.
2 - Places, roles and forms of mediation:
The implementation of this procedure raises several issues in the field of mediation :
a - Is this form of participative planning a kind of mediation procedure? Is the CLE a
mediation body?
The SAGE can be considered as a mediation procedure, as it is an integrated planning aiming to bring more consistency in the field of public action, and as it relies on a collaborative
process among a selection of people having different or divergent interests and perceptions
about water management in a given territory.
The CLE can be considered as a mediation body, as it reframes the local forums, allowing
the expression of new stakeholders (e.g. it is a structure straddling several administrative
territories, or gathering the 3 types of representatives for the first time) or building new balances of power (e.g. decreasing the influence of certain economic special interest groups, the
State, or urban people). It is also an institutionalised mediation body, as its composition has
to be approved by the prefect.
b – What are the forms of mediation here?
During the setting up of the CLE, the collaborative process relies on:
- the organiz atio n of t he c ollec tive ac tion, us ing e xisting legitimate structures of cooperation
among stakeholders; new transitory bodies; public meetings.
- an implicit mediation: a local public body can connect a previous forum with a new forum
directed to the launching of the project, enlarge a forum or persuade key-local elected people; an elected body can initiate other helpful actions to the project or persuade administrations at national level to act on the local level.
During the definition of the plan, the collaborative process relies on : the setting-up of a monitoring body; the permanent involvement of one actor; the organisation of the repartition of
the tasks; the choice of some integrative issues; the periodisation of the process; a clear definition of the place of dialogue in the decision-making process; an explicit place for negotiation.
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c - Is there any mediator? Who can play this role?
There is no explicit mediator, but an actor often play a role mediation.
- during the setting up of the CLE, the mediator is a legal authority.
- during the definition of the plan, different actors can play a role of mediation: the president,
an animator, a representative of a local administration or of a Water Agency…
Conclusion:
An important lesson :
Mediation takes place at different steps, play different roles, and appears in different forms.
Some problems appear:
- an ambivalent role of local administrations (representative of certain interests but thinking
that they can play a neutral role);
- a lack of method to lead the process and to solve conflicts.
Some questions arise:
- is it necessary to professionalize the animators as mediators ?
- is it necessary to give any formation in mediation to representatives of local administrations
and Water Agency ?
Contact:
Sophie Allain - Researcher in public management, working for the National Institute for Agronomic Research (INRA), and doing research applied to the management of water resources.
ENGREF (Département Environnement)
E-mail : allain@engref.fr
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Praktische Erfahrungen aus Vermittlungsverfahren zwischen Wassernutzern und Landwirten in Porengrundwassergebieten.
Gegenstand des Konflikts
Unterschiedliche Nutzungsinteressen der beteiligten Parteien (Wasserwerke und Landwirte)
in grundwassersensiblen Gebieten in Kärnten. In den meisten Fällen schwelen die Konflikte
seit Jahrzehnten. Dadurch verhärten sich auf beiden Seiten die Positionen.
Wassernutzer haben die Absicht, Grundwasser zu nutzen oder nutzen Grundwasser bereits.
Sie erwarten, dass Landwirte ihre Bewirtschaftung auf die Erfordernisse des Grundwasserschutzes anpassen. Damit sind pflanzenbauliche Maßnahmen, gezielte Düngung und Wirtschaftsdüngermanagement gemeint.
Landwirte sind nur bedingt bereit, ihre Bewirtschaftung anzupassen (zu extensivieren) und
erwarten sich Entschädigungszahlungen, wenn sie Maßnahmen zum Grundwasserschutz
am Betrieb umsetzen. Hinzu kommt, dass es sich bei den gefährdeten Gebieten meist um
agrarische Gunstlagen handelt.
Ziel der Vermittlung ist es, privatwirtschaftliche Verträge zwischen den Parteien auszuhandeln, die langfristig den Schutz des Grundwassers garantieren. Zentrale Stellung dabei nehmen die Maßnahmen in der Flächenbewirtschaftung sowie Art und Höhe der Abgeltungen
ein.
Initiative für das Konfliktlösungsverfahren: Die Initiativen erfolgen durch die Wassernutzer oder den Vermittler.
Beteiligte (MediatorIn, Organisationen): Betroffene Landwirte, Wasserwerke (Gemeinden),
ev. Beamte der Landesregierung, der Vermittler
Verlauf des Konfliktlösungsverfahrens:
Einleitung des Verfahrens: Beauftragung des Vermittlers oder Eigeninitiative des Vermittlers
Projektumfeldanalyse: Der Vermittler erarbeitet mit den Konfliktparteien, welche Personen im
Projektumfeld in das Verfahren einzubinden sind, damit der Erfolg des Verfahrens nicht gefährdet wird
Einzelgespräche mit "local actors" und "opinion leaders": in den Einzelgesprächen macht
sich der Vermittler mit den Sichtweisen der Beteiligten vertraut. Die Einzelgespräche zeigen
oft Informationsdefizite bei den Beteiligten, die in den später folgenden Arbeitskreisen behoben werden müssen.
Arbeit in Workshops mit allen Beteiligten: Einigung der Parteien, eine gemeinsame Lösung
erarbeiten zu wollen. Diskussion von möglichen Lösungswegen. Bewertung von Lösungen.
Festlegen von Vereinbarungen (laufend).
Umsetzung von vereinbarten Maßnahmen (laufend).
Dimension (lokal/regional, Anzahl der Beteiligten, Dauer): lokale Ebene, 300 - 1000 ha betroffene Fläche, 10 bis 25 betroffene Landwirte je Gebiet. Dauer der Vermittlungsverfahren
etwa 12 -24 Monate
Ergebnisse und Umsetzung (laufend): Vereinbarung von Maßnahmen (Düngereduktion,
Verzicht auf Maisanbau, Reduktion von Mais, überbetriebliches Güllemanagement etc.). Dafür erhalten Landwirte finanzielle Abgeltungen und Wasserrechte.
Zentrale Einflussfaktoren (Erfolgsfaktoren – Komplikationen).
Erfolgsfaktoren:
Alle Personen im Projektumfeld einbinden und zur Mitarbeit einladen
"Fahrplan" für das Verfahren zu Beginn den Beteiligten vorstellen
Der Vermittler muss sich viel Zeit für Einzelgespräche zu Beginn des Verfahrens nehmen
Schaffen einer Vertrauensbasis (geschütztes Gesprächsklima)
Der Vermittler muss sehr genau auf Zwischentöne und "Gerüchte" hören, denn oft trauen
sich Personen ihre Wünsche oder Ängste nicht direkt auszusprechen.
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Gute Ausbildung hinsichtlich Gesprächstechniken
Einvernehmliche Protokolle über alle Besprechungen erstellen und an alle Beteiligten schicken
Informationsmängel durch sachliche Fakten beheben.
Maßnahmen zum Grundwasserschutz müssen an der landwirtschaftlichen Praxis orientiert
und realisierbar sein; Daher ist es von Vorteil, wenn der Vermittler über Fachwissen verfügt.
Sich als Vermittler nicht auf eine Seite ziehen lassen und neutral bleiben.
Gutes und entspanntes Ambiente für die Arbeitskreise schaffen
Komplikationen:
starke Meinungsbildner können das Verfahren zum Kippen bringen, wenn Lösungen bereits
ausgehandelt scheinen. Ursache dafür können unterschiedlichste Motive sein.
Personen im Projektumfeld, die sich im "Hintergrund" aufhalten, können das Verfahren gefährden, wenn sie sich nicht ins Verfahren eingebunden fühlen.
Es darf kein Zeitdruck auf das Verfahren ausgeübt werden
Es darf kein politischer Einfluss oder Druck auf das Verfahren ausgeübt werden
Wenn eine Partei aus einer in sich uneinigen Gruppe besteht
Kontaktperson:
Daniel Bogner
Bogner & Golob KEG Büro für Ökologie und Landwirtschaft, Klagenfurt
e-mail: bgolob@carinthia.com
www.bogner-golob.com
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Mediationsverfahren Gasteinertal
Zwei von vielen Perspektiven verdeutlichen die polarisierte Konfliktlage zu Beginn des Verfahrens:
Die Bahnstrecke durch das Gasteinertal wurde 1989 per Verordnung zur Hochleistungsstrecke erklärt. Darüberhinaus verpflichtete sich Österreich im Rahmen des EU Beitritts die Strecke durch das Gasteinertal als Bestandteil des TEN (Trans European Net) für den Personenund Güterverkehr um die Kapazität den zukünftigen Anforderungen entsprechend auszubauen. Aus der Sicht der ÖBB fehlten nur einige Kilometer dieser wichtigen Nord-SüdVerbindung, die noch nicht zweigeleisig ausgebaut waren.
Das Gasteinertal – mit den Gemeinden Dorf Gastein, Bad Hofgastein und Badgastein – eine
bekanntesten Kur- und Tourismusregionen, deren wirtschaftliche Entwicklung wesentlich von
dieser Branche geprägt und abhängig ist. Die Anziehungskraft der Region ist durch die Ruhe
und Erholung, durch das Landschaftsbild und das Naturerlebnis gegeben. Dies sah die
Gasteinerbevölkerung durch eine Eisenbahnstrecke gefährdet.
Es ist zu betonen, dass in dem Mediationsverfahren nicht die Notwendigkeit der Bahnlinie an
sich in Frage gestellt, sondern um Lösungen für das „wie“ gerungen wurde.
Die intensiven Bemühungen der Gasteiner Bevölkerung um angemessene Einbindung und
Mitentscheidungsmöglichkeiten, führten über einen „Tauernbahngipfel“ zu dem der Landeshauptmann von Salzburg einlud, zur politischen Unterstützung, die in einer Zusage des damaligen Bundesminister für Verkehr mündete, der eine Lösung ohne die Bevölkerung ausschloss.
Ein erster Versuch eines Mediationsverfahrens wurde nach einigen Sitzungen abgebrochen
und ein neues Mediationsteam (Flucher – Zillessen) in einem Hearing bestellt.
Beteiligte
Das Mediationsteam bestand aus vier Mitgliedern: DI Thomas Flucher, Dr. Ursula König,
Mag. Stefan Kessen und Prof. Horst Zillessen.
Das Mediationsforum – als zentrales Beratungs- und Beschlussgremien setzte sich aus
VertreterInnen folgender Gruppen zusammen:
Gemeinden Badgastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein
Bürgerinitiativen Badgastein und Bad Hofgastein
Österreichischer Alpenverein, Sektion Gastein (ÖAV)
Kur- und Fremdenverkehrsverbände Badgastein und Bad Hofgastein
Wirtschaftskammer Salzburg
Landesumweltanwaltschaft Salzburg (LUA)
Österreichische Bundesbahnen
Planungsbüro des Österreichischen Bundesministeriums für Verkehr (BMWV später BMVIT)
Einen Sonderstatus hatten das BMVIT und das Land Salzburg inne. Beide Verwaltungseinheiten wären in einem späteren Genehmigungsverfahren als Behörden tätig. Um keine Unvereinbarkeiten mit dieser Funktion zu schaffen waren sowohl das BMVIT als auch das Land
Salzburg mit Beobachtern in den Sitzungen vertreten und unterstützen so die Beratungen mit
ihrem Fachwissen und konnten ihrerseits den Prozess direkt miterleben.
Die Gemeinden und Bürgerintiativen erhielten noch Rechtsbeistand und Beratung durch einen Rechtsanwalt.
Bei Bedarf wurden Experten und Gutachter hinzugezogen und in die Sitzungen eingeladen,
um den Diskussionen im Forum die erforderliche fachliche Basis zu geben.
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Somit waren in den Sitzungen ca. 20 Personen anwesend und aus der Sicht der Mediation
eine noch ideale Grösse gegeben um intensiven Austausch der Beteiligten zu erlauben, aber
gleichzeitig alle Interessen zu vertreten.
In dem Mediationsverfahren wurden 10 Forumssitzungen und fast 30 Arbeitskreissitzungen
abgehalten. Darüberhinaus gab es noch zahlreiche Arbeitstreffen und Besprechungen der
TeilnehmerInnen. Das Verfahren begann mit der Konfliktanalyse, also nach der Bestellung
des Mediationsteams im März 1999, und endete mit der letzten Sitzung unter Leitung des
Mediationsteams im Dezember 2000. Bis zur endgültigen Unterzeichnung der Verträge dauerte es noch bis zum Juni 2001. In dieser Phase wurden die Verhandlungen ohne das Mediationsteam geführt.
Das Verfahren gliederte sich in 6 Abschnitte
Konfliktanalyse
Verabschiedung von Verfahrensstruktur und Verfahrensregeln
Gemeinsame Problemdefinition
Kreative Ideensuche
Bewertung und Auswahl der Varianten auf Basis objektiver Kriterien
Vereinbarung über die Umsetzung der Ergebnisse
Das Mediationsverfahren konnte erfolgreich beendet werden. Die Ergebnisse lassen sich
folgendermassen zusammen fassen:
Bereits im Februar 2000 wurde ein „Letter of Intent“ beschlossen, der die Zwischenergebnisse zusammenfasste und die nächsten Schritte zur Umsetzung festhielt.
Es konnte ein konsensuale Lösung für beide Abschnitte, den Abschnitt Badgastein und den
Abschnitt Bad Hofgastein gefunden werden.
Es entstand eine umfangreicher Endbericht, der die Entscheidfindung nachvollziehbar dokumentiert und von allen TeilnehmerInnen unterzeichnet wurde.
Eine noch grössere Verbindlichkeit als der Endbericht wurde für die TeilnehmerInnen durch
den Abschluss von Verträgen erreicht, die sowohl die vereinbarten Lösungen und deren Umsetzung enthalten, als auch Vereinbarungen, wie in Zukunft mit Konflikten umgegangen werden soll.
Es konnten wichtige Gutachten erstellt werden, die als Basis für zukünftige Entscheidfindungen im Tal dienen können.
Die Verständigung und Kooperation unter allen Beteiligten konnte deutlich verbessert werden.
Erfolgsfaktoren
Eine fundierte Konfliktanalyse auf deren Basis eine Projektstruktur aufgebaut werden konnte,
die ein konstruktive Konfliktlösung ermöglichte.
Ein Mediationsvertrag mit allen TeilnehmerInnen des Verfahrens.
Intensive interne Koordination des Mediationsteams und professionelles Projektmanagement.
Die von Anfang an praktizierte und durchgehaltenen Rückgabe der Eigenverantwortung für
inhaltliche Entscheidung an die Teilnehmer.
Die Bereitschaft und das Engagement der TeilnehmerInnen.
Die allseitige Bereitschaft zu lernen.
Intensive Sitzungstätigkeit, bei der hohe Kontinuität in der personellen Besetzung bestand.
Ein vollumfänglich, von allen anerkannter Kriterienkatalog.
Es wurden keine Kompromisse ausgehandelt, sondern Konsense vereinbart, die allen Interessen Raum gaben.
Der Verzicht auf numerische Bewertungssysteme sondern eine Bewertung aufgrund nachvollziehbarer Argumente und die Dokumentation des ganzen Entscheidungsprozesses.
Die Verbindlichkeit konnte sowohl durch die Nachvollziehbarkeit des von allen unterschriebenen Endberichts als auch durch juristische Bindungen erzielt werden.
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Komplikationen
Die dynamische Entwicklung des Verfahrens und die Unabwägbarkeiten, die damit verbunden sind führen oft zu Verunsicherung und auch Ressourcenproblemen.
Der Wunsch nach schnellen Ergebnissen vor allem zu Beginn des Verfahrens.
Termin und Teilnahmeprobleme entstehen insbesondere bei Teilnehmern in Führungspositionen.
Expertengutachten und deren Wertigkeit für die Entscheidungsfindung.
Die Frage neuer Betroffenheit in der Bevölkerung durch neue Varianten.
Die Frage nach der Verbindlichkeit der Ergebnisse.
Kontaktperson
Dr. Ursula König
Mitglied des Mediationsteams Flucher – König – Kessen – Zillessen, das im Gasteinertal
tätig war
Mediatiorin in Umweltmediationsverfahren (z.B. auch Mediationsverfahren Flughafen Wien)
und Trainerin
e-mail: Ursula.Koenig@bsb-partner.ch
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Big Industrial plant development in the Czech Republic
Nature of the conflict
A big international company decided to build and operate a plant for production of the automotive components in Central Europe. Total investment costs are estimated up to 200 mil. $.
From a number of suitable sites, the offer of locality in Western Bohemia seemed to be the
best. The project located on the windward side of the city had to be assessed according to
Czech EIA Law. Environmental Impact Statement (EIS) of the proposed project was elaborated by certified expert and submitted to comments. This Statement was sent back for completion due to the comments of Environmental Inspection. At this phase (02-04/2000) only
one technical comment of public were submitted.
The completed EIS (09/2000) more precisely clarified a number of environmental and other
issues and accepted requirements of concerned bodies. Nevertheless a massive opposition
raised. As a fundamental argument the non-compliance of the project with land-use plan was
put on the table. The representatives of the city government were not able to convince public
that proposed project is in full compliance with land-use plan and will bring the citizens of city
also many positive aspects (employment, high-tech, etc.).
Generally can be summarised that non-appropriate communication between EIA process
stakeholders were the fundamental reason of troubles and conflicts.
Conflict resolution initiative - how to prevent and after that how to resolve conflict.
Proponent negotiated with the City government about possible areas and mitigation measures regarding individual areas;
Proponent organised a public hearing, where the model of the plant was shown and questions of general public and experts were answered;
Proponent voluntarily organised discussion meetings with competent authorities;
A few discussions in regional TV and broadcasting were held and a number of articles in
regional and state newspapers were published.
Participants of the conflict
Proponent - supported by representatives of City;
Opponents - public initiatives, NGO’s, Green Party, Czech Environmental Inspection (CEI),
Ministry of the Environment (MoE), citizens;
Independent consultants. Some of the consultants played the role of rather facilitator than
mediator in the course of different phases of EIA process;
Media.
Conflict resolution process
Process of conflict resolution can be called as per partes. Many different meetings, hearings,
discussions and negotiations were held. However the public involvement programme was
initiated only when public opposition against the project arose.
Proponent met several times with main opponents - public initiatives and CEI. All relevant
comments and requirements were implemented in Environmental Impact Statement (EIS)
and in specific studies - noise, air dispersion and health risk assessment study.
Also consultants met and discussed with main stakeholders. These meetings were very useful and in my opinion all technical and specific questions and problems were explained and
answered.
Three meetings were organised by MoE, but no agreement about assessed location was
reached.
At the end of nearly one year of proposed investment development process the only remaining significant specific problem were commented as a compliance and/or non-compliance of
the project with land-use plan.
Competent authority stated that project is in compliance and city major confirmed this statement, however opponents disagreed.
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Scope of the process
Competent authority for EIA process of proposed investment was Regional Department of
MoE. Most of questions were solved on local level. During the assessment process the problem however passed from regional competency to a political case.
Public initiatives collected several thousands of signatures against the project. Hundreds of
people were personally involved in this EIA process.
Results and implementation
EIA process commenced at the end of 1999 and for Western Bohemia locality was interrupted in early 2001. The mutual disbelief was identified as a main reason. Developer has looked at another possible localities in the Czech Republic and other countries. In July 2001 an
approval statement of MoE for another location - new EIA process (Nothern Bohemia) was
issued.
Key elements
Recommendations for success
to identify all concerned stakeholders at early stage;
to develop programme of communication with them (methods, place, time, motivation…) and
to manage the process of communication;
to involve representatives of public in the right time, if beneficiary;
to identify possible options;
to be open and transparent as much as you can;
to ensure appropriate political support (for strategies, big projects, etc.);
Complication factors
non effective communication with opponents;
underestimation and too late public involvement in project development process;
too much emotion and demagogy;
non-transparency of the negotiation regarding the concern area;
not transparent approach to land-use planning process;
big projects are not subject only environmental expertise, but also the political forces;
Conclusions
the quality public participation is fundamental even if the expected environmental impact are
not significant;
forward-looking proponents knows that “in time” public involvement is more beneficial then
only wait for its reaction;
Transparent presentation of the project and its impacts help to create a mutual belief and
positive co-operation;
Some civil servants are still like authority (lordship). Consequently bad communication and
disbelief with other stakeholders remains;
Contact:
Regional EIA Centre Ostrava, Czech Republic
Vladimír Rimmel - managing director
e-mail: rimmel@rceia.cz
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Environmental mediation for Piacenza Province Waste Management
Plan
Planning though negotiation:
Piacenza is a town situated in Emilia Romagna, one of the most dynamic areas in Italy and
Europe.
The Province Local Government has decided at the end of 2000 to review the existing waste
management plan through an innovative negotiation process that involves around 30 individuals representing different organisations, from environmental service firms to industrial
associations, from municipalities to environmental groups.
The process is facilitated by Avanzi, the independent Italian mediation agency, and has the
aim of reaching a win-win package on the following key issues in waste generation and management:
waste production (including discussion on streams from and to other provinces)
waste reduction (percentage, responsible parties, monitoring)
waste separate collection (percentage, responsible parties, monitoring)
waste disposal (including criteria for plant location and typology)
The process is designed along 6 meetings with stakeholders, the last to be held at the beginning of October 2001, where each issue is addressed in terms of state of the art, past
experiences (also mismanagement), objectives and programmes. The technical advice for
the discussion is provided by an organisation that has also the task of assisting the Province
Local Government to draw the final plan for approval.
This process could be considered as part of a new attitude of Italian local governments towards the inclusion of stakeholders interest in decision making and, in few cases, the identification of win-win packages. The most common threats for this and similar processes (promoted in social contexts that are not used to) are:
the lack of true involvement of the administration itself, that in some case could have the interest of convincing stakeholders that their opinions are taken into account, without a real
commitment to a participatory process
the local administration’s fear that such a process could lead to unexpected outcome or criticism
the length of these processes, which sometime is not compatible with the political timing
(elections)
the lack or representativeness of some interest or the biases in the composition of the group
of stakeholders participating to the discussion
the difficulties, for some individuals, in getting a clear mandate by their constituencies for the
discussion during meetings (while it would be easier through traditional written comments)
Contact:
Avanzi
Carolina Pacchi
E-Mail: pacchi@avanzi.org
Avanzi is a research/consultancy organisation dedicated to sustainable development that
operates as an independent mediation agency for environmental and land disputes.
It is also the promoter for the Italian Observatory on dispute resolution, an initiative that aims
to disseminate the culture of dispute resolution through case studies, seminars, workshops, a
newsletter and a web site (www.conflittiambientali.it).
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A participatory and dialogic process for siting two facilities for
waste disposal in the Province of Turin (Italy).
"Non rifiutarti di scegliere" (“Don't refuse to make a choice”)
Nature of the conflict
Nimby syndrome. In 1998 the Province of Turin adopted an new integrated policy for waste
management, which decided, among other things, to build two new facilities for waste disposal (an incinerator and a landfill). These facilities had to treat the waste produced by an
area of 1,300,000 inhabitants and 50 municipalities (included the city of Turin). In 1999 a
group of experts, appointed by the Province, selected 38 candidate sites (17 for the incinerator and 21 for the landfill), through a merely technical proceeding. As in the past many siting
decisions had been frustrated by the opposition of the local communities, the Province chose
to stop the technical process at this point, in order to allow a wide involvement of the concerned communities. In fact the project did not rise from an already existing conflict, but with
the aim of anticipating a very likely one.
Conflict resolution initiative
The main content of the initiative was that to involve all the concerned communities in the
siting decision: they had to face the common problem (what to do with their waste), rather
than opposing a single solution. This aim was fulfilled through a dialogic process in which the
communities had the possibility to (i) express their reasons, define the criteria, evaluate the
sites, and achieve a shared ranking of the sites, and (ii) obtain guaranties about the safety of
the facilities and measures of local control, and compensations.
Participants (mediator, organisations)
In March 2000, a mediator (Luigi Bobbio) was appointed by the Province and a working
group (see above) was set up. In the first four months (March-June 2000) the working group
made a wide campaign in the involved communities. More than 100 people, from local associations, groups and citizens’ committees, were interviewed. People were encouraged them
to find out arguments in defense of their land Most communities reacted to the perspective to
host a facility, with protest demonstrations and public assemblies.
At the and of this stage the mediator was able to set up a commission of 45 members. The
basic idea was: one community, two members: one representative of the local council and
one representative of citizens. The selection of the former was not a problem: all the councils
accepted to participate. The selection of the citizen's representatives was a bit more complicated. In some community the protest against the facility had revealed the existence of
strong local leadership: in this case the choice was quite obvious. In other cases different
citizens' committees or associations were asked to choose one single member to send to the
commission. And they did it. When the commission was already working, other groups asked
to be join the commission, and most of them were accepted.
Conflict resolution process
The commission started in July 2000 and, up to now met 26 times (about twice a month).
The mediator was chairing the meeting, while the vice-president of the Provincial Government attended very often and he had a very important role in solving problems.
The commission made the following steps:
First: defining the criteria for siting both facilities. It was a long job. The commission never
voted. It worked to reach a general agreement for each criterion. For the landfill the commission defined 14 criteria in January 2001. For the incinerator 13 criteria were decided in May
2001.
Second: assigning the weights to the criteria. This task was made individually by each participant.
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Third: evaluating the sites. For each criterion various technical staffs, specially appointed,
submitted to the commission technical reports that were discussed and sometimes modified.
For some criterion a self-evaluation by the participants was allowed.
Fourth: ranking the sites. When all site evaluations will bee ready, they will be processed
through a multicriterion method (Electra) and so the commission will conclude its job by presenting a ranking of the sites.
In the meanwhile the commission made several hearings about the technical requirements of
the facility. A visit to a newly built incinerator in Italy was organized. All this activities will end
with the discussion of guidelines for a contract between the host community and the public
firm that will build and manage the facility. The contract will provide guarantees, community
control over the facility, and compensations. A first draft of these guidelines has been already
discussed and amended by the commission.
Scope (local/regional, number of participants, duration)
Scope: supra-local (1,300,000 population, 50 municipalities).
Number of participants: directly involved: 45 (indirectly: several thousands through local assemblies, a newsletter, a web site).
Duration: up to now the commission worked for 14 months; the end or the process is expected in December 2001.
Results and implementation
The process is still going on.
Key elements (success factors, complications)
Success factors: high level of transparency; high concern for participants requests and objections; strong political commitment of the Provincial Government; open interaction between
lay people and experts; presence of a mediator who had clearly no stake in the outcome;
good level of attendance to the meetings in spite of the length of the process; no local group
can complain of having been excluded.
Complications: spread out skepticism among politicians, a few communities decided not to
participate; the environmental associations criticized the process because they were against
the incinerator; one mayor and one citizens’ committee decided to leave the commission.
If you want to know something more, please reach the web site of the project (in Italian):
www.provincia.torino.it/ambiente/nrds
The project is promoted by the Province of Turin, with the support of 50 municipalities (included the Turin city council).
Members of the working group:
Luigi Bobbio (University of Turin) author of the project and process mediator.
Mirta Bonjean (Polytechnic of Turin).
Maria Franca Norese (Polytechnic of Turin), multicriteria analysis expert, supported by
Benedetta Jaretti.
Jolanda Romano, Andrea Pillon, Dispenza Raffaella (“Avventura Urbana” association)
Franco Tecchiati, Barbara Girardi, Marina Loro Piana, Paola Molina, Irene Mortari (Environmental Department of the Province of Turin )
Contact:
Mirta Bonjean, dr, Polytechnic of Turin, mediator’s assistant
e-mail: m.bonjean@tin.it
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Strategic Environmental Assessment: landfill site Plan and Participation in Belgium
Recently, the Walloon Government adopted a Landfill Site Plan. This plan was the result of a
long process (from April 1996 to April 1999) with a multicriteria approach. It was quite innovative in its participative aspect for the following reasons:
The presidency of the consultation meetings (at the end of the process) was given by mandate to a third body, ESPACE ENVIRONNEMENT. In all, 24 meetings took place (one for
each proposed site).
In neighbouring states or regions, not only the state authorities were officially asked to participate: local authorities and citizens of nearby cities were equally allowed to participate in
the public consultation and in the consultation meetings.
Later, the S.P.A.Qu.E., the administration which is in charge of the plan, published a synthesis and an assessment of the process. ESPACE ENVIRONNEMENT contributed to this publication.
In this case description, we propose to develop these two points and the methods involved.
We would also like to explain some points of the assessment.
Context of the case (some steps of the process)
At the start, in April '96, proposals for sites were called for. Private persons (owners or companies), public waste management companies, cities and the administration of the Walloon
Region proposed 342 sites, that could receive waste from three categories : non dangerous
industrial or household waste (44), sludge from rivers (79) or inert waste (219).
Soon this number was reduced to 228, mainly for administrative reasons (some proposals
were dropped by their submitters).
An analysis with a first family of criteria, based on easily available data, left the Government
with 85 potential sites. On the 23r d of January '97, the Government adopted a selection of 78
sites (NDW: 27, SR: 18, in. W: 33).
For the two main (non inert) categories, a environmental assessment study was asked from
different counsellors. Taking into account the results of those studies (45), a new selection
was made by the S.P.A.Qu.E., with three other families of criteria: technical, hydrogeological
and socio-environmental. For the inert category, a short environmental impact report was
produced by the S.P.A.Qu.E. The Government adopted the « Provisional Plan », with 57
sites (NDW: 10, SR: 14, In. W: 33) on the 30rd of April '98.
A public consultation took place between the 18th of May and the 2nd of July (45 days).
More than 100.000 citizens participated in this process (out of 3.500.000 Walloon inhabitants). Many open meetings, at private or city level, were held. Official referendum processes
were organised in two cities. The cities stated their position, in certain cases local consultative council meetings took place.
Six Flemish, three French, two Dutch and one Luxembourgian cities were selected, with
translated documents wherever necessary. A synthesis of the comments for each site and a
global synthesis were produced by sociologists' teams from two universities.
After this, 24 consultation meetings were held, with participation of representatives from four
groups (7 from each group) : the Regional Government and its administrations, the
S.P.A.Qu.E and assessment experts, each city involved and its citizens. Because of the
number of cities involved (including those from neighbouring states and regions), the possible number of delegates ranged from 28 (in the case of one city) to 98 (a case with 3 Walloon, one Flemish and two Dutch cities). The representatives could be « invited experts ». No
meeting was held for the inert waste areas.
The S.P.A.Qu.E verified the selection, taking into account new information coming from the
consultation. Two Regional consultative commissions (Planning and Environment) were
asked for their official position.
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The final decision of the Government, on the 13th of April '99, resulted in a plan with 26 selected areas, 7 of them for NDW, 2 for SR, 17 for inert waste.
Some key issues
1.- Participation of external cities in consultation and discussion.
Out of the 78 selected sites, 66 Walloon cities were involved in the public consultation : they
were within a distance of maximum 2 km from the site (in the case of NDW), 1 km (SR), or
0.5 km (IW) (some of them were selected for several sites). In addition, 6 Flemish, 3 French,
2 Dutch and 1 Luxembourgian city were selected, with translated documents wherever necessary, respecting the same criteria. Most of those external cities gave comments, coming
from the local authorities but also from citizens.
In the 24 consultation meetings, all the cities participated, often with citizen delegates. Some
other bodies participated, like the Province of Zuid-Holland, a water management company,
a natural park board, etc. All these participants appreciated the invitation from the Walloon
Government, and discussed the proposed plan.
Some meetings were held with simultaneous translation (a surprise for the Walloon inhabitants) and a complete report of those meetings was translated for those participants.
2.- Methods of conducting the participatory meeting
Although the Government first intended to preside the meeting (in accordance with the legal
text), they afterwards mandated ESPACE ENVIRONNEMENT for this presidency, as one of
their representatives.
ESPACE ENVIRONNEMENT (Gilles MEEUS, Baudouin GERMEAU, mediators):
refused to preside three meetings in its own region, in order to remain neutral;
refused to preside a recurring meeting (the first one was stopped, because of an error in an
official document of the consultation);
asked a distinct place (table) for the president;
proposed the following structure for the meetings:
all the representatives are presented and their presence is approved of;
the meeting is presented; its structure, rules and time management are approved of;
the aim of this plan (Government) and of the method to build it (administration) are briefly
introduced;
first step of the discussion: expression of the main reasons of discontent (with a limit of ten
minutes per group);
the president then structures the discussion (during a short break);
second step of the discussion : complete examination of each point of the structure, with free
right to speak (maximum 5’ per intervention);
oral discussion only (no transparencies, tables or documents), after 4 hours (12 PM) discussion about the conclusion of the meeting. It was necessary to ask the right to speak (the
complete discussion was recorded).
Made sure to:
discuss all problems about persons, rules and other conflicts at the beginning of the meeting;
indicate the limits of speaking time without excessive restrictions;
structure the dialogue points in a flexible way : first global policy issues, then site-related issues (soil, water, houses, health...), taking into account the focus of the proposed arguments.
Activity-related issues (noise, traffic) and other secondary issues (in a planning process)
were discussed at the end.
ask a real answer of the authors to the questions expressed.
3.- Assessment
Most of the issues presented are positive for this politically difficult decision. But some negative or positive) aspects need to be emphasized:
No participative discussion was held at the beginning of the process, for example about the
method and the criteria (but who will participate at this early stage of the process?);
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The political decision sometimes refers to economical criteria. Their assessment was very
short and lacked transparency (political arbitrage);
Most of the selected sites are extensions of active waste sites (deposit areas). In view of old
or present conflicts, sometimes people didn’t understand the real aim of the planning process;
Despite the fact that representatives were very satisfied at the end of each meeting, feeling
they had been able to develop their ideas and had been listened to, they generally judged
the consultation to be a false ritual, without any effect on the « internal » decision process.
The limits of the scientific knowledge gathered by the impact studies were underlined by everybody, the neighbourhood citing many new informations or scientific references. But this
didn’t affect the decision process structure : time to study was finished.
Especially for sludge from rivers, the equipment administration must change its traditional
ways to proceed, and review its method to select sites.
Contact:
ESPACE ENVIRONNEMENT
Gilles MEEUS
éco-conseiller et médiateur
Internet : www.espace-environnement.be
e-mail : espace@brutele.be
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Vollausbau der A 10 Tauern Autobahn
Zweite Röhren für Tauern- und Katschbergtunnel inkl. Umweltentlastungsmaßnahmen
Die A 10 Tauern Autobahn ist eine zentrale Nord- Südverbindung im Transeuropäischen
Netz.. Der Tauerntunnel und der Katschbergtunnel sind die einzigen Gegenverkehrsabschnitte auf dieser Autobahn.
Schon im Jahre 1987 lag ein ausschreibungsreifes Projekt für die Errichtung der beiden
zweiten Tunnelröhren vor. Dieses Vorhaben wurde jedoch aufgrund massiver Einwände seitens der Bevölkerung kurzfristig gestoppt. Die primären Gründe für die Einwendungen zahlreicher Bürgerinitiativen lagen in der Befürchtung einer enormen Verkehrszunahme durch die
Beseitigung der letzten Engstelle auf der Tauern Autobahn, und damit verbunden eine Verschlechterung der Lebensbedingungen der anrainenden Bevölkerung einerseits und einer
Gefährdung der ökologischen Stabilität der sensiblen Alpenbereiche andererseits.
Nicht zuletzt durch den tragischen Unfall im Tauern Tunnel wurde im Juni 1999 von der österreichischen Bundesregierung der Beschluss zur Errichtung der 2. Tunnelröhren durch
Tauern und Katschberg gefasst und die ÖSAG mit der Planung und Realisierung des Vorhabens beauftragt. Umweltschutzorganisationen und Bürgerinitiativen im Projektgebiet formierten sich daraufhin, um gegen das Projekt aus den gleichen Gründen wie in den 80-iger Jahren Widerstand zu leisten.
Initiative für das Konfliktlösungsverfahren,
Die Initiativen für ein Konfliktlösungsverfahren ging von der ÖSAG als Projektwerber in enger
Abstimmung mit den Landesregierungen Salzburgs und Kärntens sowie dem Umweltanwalt
Salzburgs aus.
Das Ziel der Bemühungen war, in Form eines „offenen Planungsprozesses“ einerseits auf
die Befürchtungen der betroffenen Anrainer und Bürgerinitiativen einzugehen und entsprechende Untersuchungen anzustellen und andererseits die betroffenen Gemeinden in die
Planungen einzubeziehen und gemeinsam mit ihnen Umweltentlastungsmaßnahmen zu erarbeiten.
Beteiligte (MediatorIn, Organisationen),
In den sieben betroffenen Gemeinden auf der 76 km langen Gesellschaftsstrecke der ÖSAG
zwischen Hüttau in Salzburg und Gmünd in Kärnten wurden Arbeitsgruppen gebildet, um
gemeinsam Umweltentlastungsmaßnahmen zu erarbeiten.
Die Arbeitsgruppen bestehen aus folgenden Beteiligten:
Vertreter der Gemeinde (zumeist der Gemeinderat oder Gemeindeausschüsse)
Örtlicher Raumplaner
Umweltanwaltschaft Salzburg
Fakultativ Vertreter der Landesregierung (zumeist aus den Umweltabteilungen)
Vertreter der ÖSAG als Projektwerber
Technische Planer der ÖSAG (externes Ziviltechnikerbüro)
Zudem wurde den Gemeinden vom Land ein begleitender Berater (Ziviltechnikerbüro) zur
Seite gestellt, der die Aufgabe hat, die Vorstellungen der Gemeinden planerisch darzustellen
bzw. die Gemeinden technisch zu beraten.
Verlauf des Konfliktlösungsverfahrens,
Von der ÖSAG wurden sämtliche umweltrelevanten Fachgebiete (Lärm, Luft, Boden, Wasser, Fauna, Flora, Umweltmedizin etc.) als Umweltuntersuchungsprogramm beauftragt. Bei
den ersten Arbeitsgruppensitzungen wurden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.
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Am Beginn des Konfliktlösungsverfahren wurden die Gemeinden aufgefordert, selbst technische Lösungsvorschläge einzubringen. Das Resultat waren Maximallösungen in Form von
über das gesamte Gemeindegebiet erstreckende Tunnellösungen zur Entlastung der Gemeinden. In zahlreichen Arbeitsgruppensitzungen und öffentlichen Diskussionsveranstaltungen wurden die einzelnen Umweltbelastungen diskutiert und zur Zeit auf einer sehr sachlichen Ebene umsetzbare Entlastungsmaßnahmen erarbeitet.
Dimension (lokal/regional, Anzahl der Beteiligten, Dauer),
Das gesamte Projektgebiet erstreckt sich über insgesamt 76 km und umfasst 7 Gemeinden
in den beiden Bundesländern Salzburg und Kärnten. Das gesamte Konfliktlösungs- und Planungsverfahren läuft seit nunmehr 2 Jahren und soll im Frühjahr des nächsten Jahres in
einer Umweltverträglichkeitsprüfung münden. Die Anzahl der Beteiligten variiert in den einzelnen Gemeinden zwischen 10 und 25 Personen (exklusive der Fachgutachter des Projektwerbers - weiteren 25 Auftragnehmer)
Ergebnisse und Umsetzung,
Das Ergebniss dieses Projektes soll die Realisierung der 2. Tunnelröhren durch Tauern- und
Katschberg sowie die Erarbeitung von bedarfsgerechten Umweltentlastungsmaßnahmen für
die anrainenden Gemeinden sein. Bis zum Frühjahr 2002 sollen alle Umweltentlastungsamaßnahmen feststehen und in einer UVP überprüft werden. Der Baubeginn für das Vorhaben ist mit dem Jahr 2004 angesetzt.
Zentrale Einflussfaktoren (Erfolgsfaktoren – Komplikationen).
Der wesentlichste Faktor zum derzeitig äußerst konstruktiv verlaufenden Konfliktlösungsund Planungsverfahren war die Erstellung und Aufbereitung sämtlicher Umweltuntersuchungen inklusive einer umfassenden Verkehrsstudie und Lärmevaluierung. Damit konnten
sehr viele emotionale Befürchtungen (Verkehrsexplosion durch 2. Tunnelröhren etc) auf einer sachlichen und fachlich fundierten Ebene relativiert werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt war und ist die Transparenz von Entscheidungsfindungen.
Dies beginnt beim Mitwirken bei der Auswahl der Fachgutachter für die Umweltuntersuchungen und reicht bis zur Möglichkeit des Einbringens eigener Vorschläge für Umweltentlastungsmaßnahmen durch die Gemeinden.
Als eventueller Komplikationspunkt ist natürlich eine teilweise nicht zu befriedigende Erwartungshaltung von Seiten der Gemeinden zu sehen, da in manchen Bereichen von den Gemeinden Maßnahmen gefordert werden, die mit einer Kosten-Nutzen-Betrachtung nicht zu
rechtfertigen sind.
Kontaktperson:
Projektleiter Dipl.-Ing. Alexander Walcher
Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG (ÖSAG)
e-mail: walcher.alexander@oesag.at
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7. Begrüßungen

Mag. Wilhelm MOLTERER, Bundesministerium
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

für

Land-

und

Dr. Herbert GREISBERGER, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und
Technik

Ivo STANEK, Berater des Vorstands der Bank Austria

Mag. Elisabeth FREYTAG, Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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8. ReferentInnen
Kerstin ARBTER
Technisches Büro für Landschaftsplanung, Geschäftsführerin, A
Landschaftsplanerin und Expertin für Strategische Umweltprüfung.
Arbeitete nach Abschluss des Studiums Landschaftsplanung an der Universität
für Bodenkultur in verschiedenen Landschaftsplanungsbüros in Wien und
Deutschland. Wirkte anschließend an der Erstellung des österreichischen
Handbuchs zur Strategischen Umweltprüfung mit, das vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde.
Führt seit Anfang 1998 ihr eigenes Planungsbüro mit dem Arbeitsschwerpunkt
Strategische Umweltprüfung (SUP). Hat an 5 der 7 in Österreich laufenden
SUPs mitgewirkt.
e-mail: kerstin.arbter@eunet.at.

Chris CHURCH
Community Development Foundation, Sustainable Development Adviser, UK
Chris Church is an advisor on sustainable development to the UK Community
Development Foundation and to many other organizations, specialising in work
at the local and community level, and on work linking social and environmental
issues. He worked for Friends of the Earth UK from 1984-1990. He has worked
with many local authorities on their Local Agenda 21 programmes, and is currently advising the National Trust and Ground work on community involvement programmes.
He is also currently working on two research projects funded by the Joseph Rowntree Foundation on
the impact of local sustainability in the UK. He chairs the Board of ANPED, the Northern Alliance for
Sustainability, a network of NGOs in all regions of Europe and manages their Local Sustainability programme, and is helping co-ordinate their work for the 2002 World Summit on Sustainable Development.
e-mail: cjchurch@geo2.poptel.org.uk.

Alison CROWTHER
The Environment Council, Programme Development Manager, UK
Originally graduated from the University of East Anglia with a BA in Music. After
travelling extensively abroad went on to study Environmental Technology and
Public Health with the Open University in the UK.
Joined The Environment Council’s team of process consultants in 1996 to work
on the Brent Spar Dialogue Process. Alison has worked first as project manager
then facilitator and trainer of facilitation. Issues cover most sectors and include carbon seque tration,
contaminated land, contentious nuclear issues and water strategy. Was member of a government
steering group on biotechnology which delivered recommendations to UK ministers in 2000.
1996 Certificate in Neighbour Mediation, and trainer Mediation UK’s course in Neighbour Mediation.
1997 Completed and supported The Environment Council’s well respected 6 day course Enabling
Environmental Stakeholder Dialogue.
1996 - 2001 Written and co-written many articles on environmental dispute resolution and strategy
creation involving stakeholders including the AA1000 magazine AccountAbility, >elements for environmental decisions, Green Futures, Communications in Business - Stakeholder Magazine, Speciality
Chemicals magazine.
e-mail: alisonc@envcouncil.org.uk.
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Sepp EISENRIEGLER
„die umweltberatung“ Wien; Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z, A
Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien.
Lehramtsstudium Geographie/Englisch, Universität Wien; Lehramtsprüfung
Geographie und Pädagogik; Universitätslehrgang für Ökologische Beratungs berufe, Ausbildung zum betrieblichen Abfallbeauftragten
Umweltberater in Wien, Spezialgebiet Abfall; 1993 – 1997 Leiter der Fachgruppe Abfall von „die umweltberatung“ Österreich;
Seit 1996 Projektleitung des EU-geförderten, sozialökonomischen Betriebes
"R.U.S.Z"; 1999 Gründung und Leitung des ReparaturNetzWerks Wien;
Seit 1999 Leitung des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft von „die umweltberatung“ Wien und Bereichsleiter Abfallwirtschaft von „die umweltberatung“ Österreich, 1999 – 2000
Obmann von „die umweltberatung“ Österreich;
Seit 2000 Projektvorbereitung des ÖKO PLEXX (Vermarktungszentrum für ökologische und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen)
Auszeichnungen: Eco Design Preis 1998, ÖGUT-Umweltpreis, BDO-Auxilia Umweltpreis 1999/2000

e-mail: sepp.eisenreigler@rusz.at
Thomas FLUCHER
KoMeT Kommunikation-Mediation CH, Inhaber, A
Dipl. Kulturingenieur ETH/sia, Weiterbildung Umweltrisken EKAS, Mediationsausbildung Salzburg/Zürich, MediatorÖBM. Nach zehnjähriger Tätigkeit im
Großprojektmanagement im nationalen und internationalen Bereich konzentrierte sich die Tätigkeit auf Mediation sowie die Leitung und Entwicklung kooperativer Planungsverfahren. Spezialgebiete: Mediation im Umwelt-/ Planungsbereich sowie bei Infrastrukturprojekten, Wirtschaftsmediation.
Pioniertätigkeit zur Einführung der Mediation im Umwelt- und Wirtschaftsbereich in der Schweiz; Lehrtätigkeit in Mediationsausbildungen und Weiterbildungen; Kongressreferate, Trainings und Workshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz; Präsident Int. Verein für Konfliktmanagement und Mediation (IVKM); Gründungsmitglied Schweiz. Dachverband für Mediation (SDM); Publikationen: "Aspekte der Umweltmediation am Beispiel des Mediationsve rfahrens Gasteinertal", in Rückert K. (Hrsg.) Mediation die neue
Streitkultur, Wien 1999; "Vertrags- und Finanzierungsmodelle in Vielparteien-Mediationen", Köln,
Centrale für Mediation, ZKM 4/2001
e-mail: komet.tf@bluewin.ch.

Gerd FUCHS
Förderverein Umweltmediation e.V., Geschäftsführer, D
Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Soziologie
Derzeit Geschäftsleitung verschiedener Verbände, Unternehmensberater, Führungsaufgabe Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Geschäftsführung für Umweltmediation.
Berufliche Leistungen, Publikationen: Rollenspezifische Fachbeiträge in LoseBlatt-Sammlungen, Rundfunk und Fernsehen, zuletzt zum Thema Umweltmediation.
e-mail: info@umweltmediation.de.
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Anna KALINOWSKA
Ministry of Environment, Bureau for Education and Public Communication, Direc tor, PL
Department of Biology, University of Warsaw, Doctor ecology;
Department of Biology, Warsaw University assist. prof. 1969 - 1979;
University Centre for Environmental Study - Director 1999;
Ministry of the Environment, Bureau of Education and Communication.
Several publications in the field of environmental protection and environmental
education and communication. Member of the steering community of comission of
education and communication JUCN, member of Board of Directors REC.
e-mail: anna.kalinowska@mos.gov.pl.

Ludwig KRÄMER
DG Umwelt der Europäischen Kommission, Leiter der Abteilung Environmental
Governance, Brüssel, D
Ludwig Krämer was born in Stettin in 1939. He studied law and history at the
Universities of Kiel and Munich and received a State Diploma in law from the
University of Schleswig in 1965. L. Krämer became a judge at the Landgericht
Kiel and in 1972 he was appointed to the European Commission where he is
presently responsible for the unit on Environmental Governance.
e-mail: Ludwig.Kraemer@cec.eu.int .

Fritz KROISS
Geschäftsführer des ÖKOBÜRO, A
Studium der Rechtswissenschaften, 1994 – 1997 Doktoratsstudium.
1995 Vertragsbediensteter der Stadt Wien (Bau – und Betriebsanlagenrecht,
Mietrecht, Verwaltungsstrafrecht)
1995 – 1997 Konzipient (Rechtsanwaltsanwärter) in der Kanzlei Berger, Vana,
Kolbitsch, Kowarzik (Tätigkeitsschwerpunkte: Fremdenrecht, Umweltrecht,
Zivilrecht, insb. Schadenersatzrecht, Rechtsgutachten);
1997 - 1999: Konzipient in der Kanzlei Lansky & Prochaska; Tätigkeitsschwerpunkte: Umweltrecht, allg. Zivilrecht, Vertragsgestaltung (Bauträger), Rechtsgutachten, insb. zum EU-Wettbewerbsrecht und Vergaberecht;
April 1999: Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung, derzeit Geschäftsführer und
Umweltjurist im ÖKOBÜRO, der Koordinationsstelle österreichischer Umweltorganisationen.
e-mail: oekobuero@oekobuero.at
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Margit LEUTHOLD
Institut für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung, Wissenschaftliche
Projektleiterin, A
Studium der ev .Theologie, Pädagogik, Soziologie und Psychologie; 1999 Promotion zur Dr. phil. (Univ. Mainz und Wien); 1990-1992 Org. Geschäftsführerin
der Grünen im Landtag Rheinland Pfalz, D; 1992-1996 Wissenschaftliche Beraterin der Umweltberatung Österreich, Durchführung div. Umweltforschungs projekte; 1996-1999 Promotionsstipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin. Seit
1996 regelmäßige Lehraufträge an der Univ. Wien.
Seit 1999 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Höhere Studien, Abt.
Soziologie (Umweltsoziologie) und seit 2001 wissenschaftliche Projektleiterin
am Institut für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung.
Aktuelles Forschungsprojekt:
Wissenschaftliche Projektleiterin des Syntheseprojektes TRANSPARENT im Rahmen des Kulturlandschaftsforschungsprojekts KLF 2: „TRANSdisziplinäre PARtipative Forschung und Praxis für eine Zukunftsfähige ENTwicklung“.
e-mail: Margit.Leuthold@iitf.at

Ernst LUNG
BM für Verkehr, Innovation und Technologie, Abteilung Verkehrsplanung, Bundesverkehrswegeplan,
Umweltschutz im Verkehr, A
e-mail: ernst.lung@bmu.gv.at.

Juerg MINSCH
Universität für Bodenkultur Wien, Professor für nachhaltige Entwicklung, CH
Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, anschließend Assistent, später wiss.
Mitarbeiter an der Forschungsgemeinschaft für Nationalökonomie der Universität St. Gallen; 1988 Dr.
oec., Dissertation über "Ursache und Verursacherprinzip im Umweltbereich - Zur theoretischen Fundierung einer verursacherorientierten Umweltpolitik".
Seit Gründung des Instituts für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St. Gallen (IWÖ-HSG) 1992
dort tätig als Projektleiter später als Vizedirektor mit Forschungsschwerpunkt "Nachhaltige Entwicklung".
Seit 2000 Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität für Bodenkultur.
Lehraufträge an den Universitäten St. Gallen, Zürich und ETH Zürich, Politikberatung / Politikbegleitung
Publikationen, u. a. J.Minsch/P.-H.Feindt/H.-P.Meister/U.Schneidewind/T.Schulz: Institutionelle Reformen für eine Politik der Nachhaltigkeit, hrsg. von der Enquete-Kommission "Schutz des Menschen
und der Umwelt" des Deutschen Bundestages, Springer Verlag, Berlin / Heidelberg / New York 1998
(445 Seiten)
e-mail: minsch@edv1.boku.ac.at.
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Waltraud PETEK
BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Leiterin der
Abteilung Anlagenbezogener Umweltschutz, A
Studium der Rechtswissenschaften an der Karl Franzens Universität Graz, Dr.
iur. 1984; Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Graz, Institut für
öffentliches Recht 1982-1987; Juristin im Umweltministerium seit 1987, Abteilungsleiterin seit 1989 – derzeit Leitung der Abteilung für Anlagenbezogenen
Umweltschutz; stellvertretende Sektionsleiterin seit 1994;
Legistik im Bereich Umweltrecht, insbesondere UVP-G, UIG, Anlagenrecht
Publikationen im Bereich Chemikalienrecht, Anlagenrecht, Umweltverträglichkeitsprüfung.
e-mail: waltraud.petek@bmu.gv.at .

Wolfgang PFEFFERKORN
Rosinak & Partner ZT GmbH, Verkehrsplaner, A
Studium der Landschaftsökologie und Landschaftsplanung an der Universität für
Bodenkultur, Abschluss 1990; 1995: Ziviltechnikerprüfung (Befugnis ruhend);
Seit 1996 Ausbildung im Bereich Mediation, seit 1999 Mitglied beim ÖBM.
Seit 1993 bei Rosinak&Partner in Wien; Schwerpunkte: Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Regionalentwicklung, Kulturlandschaftsforschung, Konfliktmoderation und Mediation. Seit 1999 Gesellschafter. Seit 1997: Gesellschafter bei
PlanSinn; Büro für Planung und Kommunikation in Wien (www.plansinn.at). Mitbegründer des Forum Landschaftsplanung, des AbsolventInnenverbandes österreichischer LandschaftsplanerInnen, Mitherausgeber der "Zolltexte", Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Mediation und Konfliktmanagement.
Projekte: Mediation Natura 2000 Verwall, im Auftrag des Amts der Vorarlberger Landesregierung,
2001-2002; TRANSPARENT TRANSdisziplinäre und PARtizipative Forschung und Praxis für eine
zukunftsfähige ENTwicklung, im Auftrag des BMBWK, 2001 (Erarbeitung von Vorschläge für die vermehrte Anwendung von Partizipation in Forschungsprojekten wie auch in Planungsprozessen).
e-mail: pfefferkorn@rosinak.co.at

Brigitta PONGRATZ
Anrainerkommunikation Flughafen Wien, A
Fremdenverkehrskolleg Bad Gleichenberg, Abschluss 1984.
Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien, Abschluss 1990.
1990 – 1992: Professional Congress Organizer (Abwicklung internationaler Kongresse)
Seit 1992: am Flughafen Wien in verschiedenen Funktionen beschäftigt (Airline
Marketing, TQM-Koordination und Aufbau der Marktforschung).
Seit 2000: zuständig für die Anrainerkommunikation, Mitarbeit in dem Projektteam, das die Flughafen Wien AG im Mediationsverfahren vertritt.
e-mail: b.pongratz@viennaairport.com
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Heli SAARIKOSKI
Universität Helsinki, Researcher Department of Economics and Management,
SF
Master of Science Degree from University of Helsinki, PH. D. candidate at
Cornell University. Compleated her Master´s Degree in Environmental Management at University of Helsinki in 1993 after which she worked at the Finnish
Environment institute for three years . Continued her studies at Cornell Univerity ; now works at University of Finnland while finishing her PH. D. Degree (the
topic of her current research project is policy dialogue on waste policy instruments ).
Publications: Saarikoski, H. 2000: Environmental Impact Assessment as collaborative Learning Process. ETA Review 20:681-700
e-mail: heli.saarikoski@helsinki.fi.

Ivo STANEK
Bank Austria AG, Direktor, Berater des Vorstandes, A
Rechtsstudium an der Universität Wien
Seit 1958: Österreichische Länderbank AG in der Auslandsabteilung und Länderabteilung
Seit 1974: Abteilungsdirektor und Leiter der Marketingabteilung
Sei:t 1983: Stellv. Leiter des Bereiches Internationales Geschäft
Seit 1991: Direktor, Berater des Vorstandes, Bank Austria AG, Wien
e-mail: ivo.stanek@bankaustria.com.

Markus TROJA
MEDIATOR - Zentrum für Umweltkonfliktforschung und -management, Universität Oldenburg, D
Magisterstudium (Politikwissenschaft, Wirtschaftspolitik, Kommunikationswissenschaft, Germanistik) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster; Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für öffentliche Planung, Universität Oldenburg, Promotion zum Dr. rer. pol.
Mediator und Trainer, Geschäftsführer der MEDIATOR – Zentrum für Konfliktmanagement und –
forschung GmbH .
Publikationen, u.a.: Troja, Markus (2001): Umweltkonfliktmanagement und Demokratie. Zur Legitimation kooperativer Konfliktregelungsverfahren in der Umweltpolitik, Centrale für Mediation/Otto Schmidt
Verlag, Köln.
e-mail: troja@uni-oldenburg.de.
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Thomas TÜRINGER
Österreichische Bundesbahnen, Planung & Engineering, A
University of Cultural Sciences and Structure
Memberships: Member of International Railway Association,
Member of the Chamber of Registered Professional Engineers
1986 - 1988: Consulting Engineer, Vorarlberg / Austria
Relevant Projects: Regional Transit Project Bludenz, Feldkirch / Austria,
Schattenbergtunnel Project
1988 – date: Austrian Federal Railways
Relevant Projects: Railway Traffic Crossing Upper Styria, Galgenbergtunnnel, Traidersbergtunnel,
Airport Mass Transit Railway S7, All Austrian planning competence for railway stations and railway
track construction,
Introduction of Quality Management Systems, Introduction of Quality Management Organization,
Introduction of Investment Controlling System for all Railway Structures,
Introduction of Public Hearing Procedures, Environmental Mediaiton Procedure Gastein Valley, being
the first mediation project of Track Structure.
e-mail: Thomas.tueringer@pe.oebb.at.

Heinrich VANA
Vertreter der Bürgerinitiativen Gasteinertal, Rechtsanwalt, A
Studium Europarecht an der Donau-Universität Krems.
e-mail: vana@vana.cc.

Lidy F. WIGGERS-RUST
Vorsitzende der Stiftung "Stichting voor Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening", NL
1975: sworn in as barrister to the Courts;
1979: senior partner of Wiggers, barristers, in charge of traineeships and staff ;
1995: Mediator (for environmental and planning questions) registered with the
Netherlands Mediation Institute NMI;
1996: Arbitrator registered with the Netherlands Arbitration Institute NAI.
Other positions held: Judge substitute in the Regional Court in Arnhem (to hear
i.a. appeals from the Lower Courts in the region); Arbitrator in the Arbitration
Court for Netherlands Hospitals; Justice substitute in the Court of Appeal Leeuwarden.
e-mail: Wiggers@balienet.nl.
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Anita ZIEHER
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, Projektleiterin Umweltmediation, A, Organisation des Symposiums
Studium der Politikwissenschaft und Publizistik in Salzburg.
1995 - 1997 Mitarbeiterin der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg, Praktikum bei der EU-Kommission Brüssel,
Auftragsarbeiten
für
die
Bundeskammer
der
Architekten
und
Ingenieurkonsulenten und das Frauenbüro der Stadt Salzburg.
Seit 1997 Mitarbeiterin der ÖGUT. Als Projektverantwortliche für den Bereich
Umweltmediation für die inhaltliche Weiterentwicklung, die Vernetzung mit Organisationen sowie die
Betreuung von Aktivitäten (Studien, Vorträge, Informationsveranstaltungen, Workshops, Beratung,
etc.) zuständig. Mitarbeit an allen ÖGUT-Studien zum Thema Umweltmediation, zahlreiche Publikationen, u.a. 2001 „Das Handbuch Umweltmediation“ .
e-mail: anita-zieher@oegut.at

Horst ZILLESSEN
MEDIATOR - Zentrum für Umweltkonfliktforschung und -management, Universität Oldenburg, Professor für Umweltpolitik/-planung, Mediator, D
1958 – 1962: Studium der Wirtschaft- und Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln; 1970: Dr. rer.pol;
1963 – 1969: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland, Velbert; 1970 – 1980: Leiter des
Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Bochum; 1980 - 1986: Präsident der Universität Oldenburg; Seit Oktober 1986:
Professor für Umweltpolitik und Umweltplanung an der Universität Oldenburg.
Seit 1992: Gründer und wissenschaftlicher Leiter der MEDIATOR - Zentrum für
Umweltkonfliktforschung und -management GmbH; Organisation und Durchführung von Mediationsund Moderationsverfahren; Durchführung von Trainings veranstaltungen und –seminaren; Zahlreiche
Vorträge zum Thema Mediation; Forschungen und zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema "Partizipation und Demokratie"; Seit 1988 regelmäßige Aufenthalte in den USA, insbesondere am Institute for
Environmental Negotiation, University of Virginia, Charlottesvi lle, zur Forschung und Ausbildung im
Bereich Umweltmediation.
e-mail: horst.zillessen@uni-oldenburg.de.
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9. Moderation

Gunther NEUMANN

Thomas KRUMPHOLZ

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

Geschaftsführer des WissenschaftsZentrum Wien

e-mail: Gneumann@osce.org.
e-mail: thomas.krumpholz@wzw.at.

Astrid RÖSSLER

Andrea SCHNATTINGER
Mediatorin,
Unternehmensberaterin

Österreichischer
Städtebund

e-mail: a.schnattinger@stb.or.at.
e-mail: mediation@a-roessler.at

Christoph SCHREMMER

Rita TRATTNIGG

Österreichisches Institut
für Raumordnung

BM für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft,
Abteilung für EUAngelegenheiten

e.mail: schremmer@oir.at.

e-mail: Rita.trattnigg@bmu.gv.at.
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Peter IWANIEWICZ

Dieter BEISTEINER

Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und
Wasserwirtschaft

Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt- und
Wasserwirtschaft

e-mail: peter.iwaniewicz@bmu.gv.at.

e-mail: Dieter.Beisteiner@bmu.gv.at

Andrea PROKOP-ZISCHKA

Petra RÖSSNER

Mediatorin, Forum
Wirtschaftsmediation

Raumplanerin

e-mail: forum.wirtschaftsmediation@aon.at.

e-mail: p.roessner@aon.at.
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