
Was wir machen

Den  Anbietern alternativer Konfliktlösungs-
möglichkeiten stellen wir mit unserer Inter-
netseite  eine Plattform zur Verfügung. Den 
Interessenten ermöglichen wir damit einen 
transparenten Überblick über die verschiede-
nen Wege einer Streitbeilegung.
 
Herzstück der Plattform ist eine interaktive 
Karte, die eine regionale Suche nach Anbie-
tern in Thüringen gestattet. 

Die Besonderheit liegt darin, dass sich die Inte-
ressierten auf einer Seite gebündelt über alle 
Angebote der konsensualen Streitbeilegung  
und zwar sowohl nach Methoden als auch 
über regionale Anbieter informieren können. 

Wo Sie uns finden

Sie finden uns im Internet unter:

www.thueringen-schlichtet.de 
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Was wir wollen

Streitig ausgetragene Gerichtsverfahren wer-
den von den Betroffenen oftmals als sehr be-
lastend empfunden. Das Durchfechten von 
Rechtspositionen führt nicht immer zu Lösun-
gen, die den wirklichen Interessen der Partei-
en entsprechen. 

Das Urteil klärt die objektive Rechtslage, der 
Prozessvergleich beendet den anhängigen 
Rechtsstreit im Wege gegenseitigen Nachge-
bens. Eine nachhaltige Befriedung kann mit 
diesen Mitteln nicht immer erreicht werden. 
Mitunter schwelt der Ausgangskonflikt wei-
ter und es bedarf nur eines Funkens und der 
Rechtsfrieden gerät erneut in Brand und wei-
tere Gerichtsprozesse folgen. 

Aus diesem Grund kann es im Einzelfall sinn-
voll sein, andere Wege zu beschreiten. Es gibt 
zahlreiche alternative Konfliktlösungsmöglich-
keiten. Vielen Menschen sind diese Angebote  
aber oftmals gar nicht bekannt.

Wir wollen die Informationslage verbessern.

Wer wir sind

Wir sind eine Kooperation von Institutionen in 
Thüringen, die alle eine übergreifende gesell-
schaftliche Verantwortung tragen und alterna-
tiven Konfliktlösungen aufgeschlossen gegen-
über stehen. Gleichzeitig repräsentieren wir 
unterschiedliche Bereiche und betrachten die 
Thematik daher zwangsläufig aus verschiede-
nen  Blickwinkeln. 

Kooperationspartner sind: 

die Industrie- und Handelskammern Erfurt, 
Ostthüringen zu Gera und Südthüringen, das 
Thüringer Oberlandesgericht, das Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz, die Architektenkammer Thürin-
gen, die Rechtsanwaltskammer Thüringen, die 
Notarkammer Thüringen, die Ingenieurkam-
mer Thüringen und die Steuerberaterkammer 
Thüringen.

Als wissenschaftlicher Berater unterstützt uns 
Herr Prof. Dr. Reinhard Greger.

Was wir machen

Wir führen einen Meinungsaustausch rund 
um die Thematik alternative Konfliktlösungs-
möglichkeiten nach innen und außen.  

Wir leisten durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
Aufklärung, um außergerichtliche Streitbeile-
gungsangebote vorzustellen und ihre Quali-
tät und ihre Akzeptanz zu fördern. Zu diesem 
Zweck führen wir beispielsweise regelmäßig 
Tagungen in Thüringen durch.  

In Zusammenarbeit  mit Studenten der TU 
Ilmenau hat die Kooperation ein Konzept 
erarbeitet, um unter der Bezeichnung 
„Thüringen schlichtet“ eine Internetpräsenz zu 
gestalten. 


