
Mediation vs. Eskalation: Warum eskaliert Streit in 
der Region Göppingen so häufig im Bundesvergleich?
Einmal jährlich veröffentlicht die Rechtsschutzversicherung Advocard den neusten Streitatlas.  
Darin ist das Streitverhalten in Deutschland nach Regionen erfasst. In der Region Göppingen liegt  
die Streitintensität bei 22,47 Streitfällen pro 100 Einwohner und damit im oberen Durchschnitt.  
Zum Vergleich: Im Unterallgäu sind es nur 16,79 Fälle und damit deutlich weniger.

53,1% der Streitenden sind zwischen 35 und 55 Jahre alt. Wer jetzt denkt, bei diesen Streitfällen gin-
ge es um existenzielle Dinge, der irrt. Bei über der Hälfte aller Streitfälle sind private Angelegenheiten, 
Wohnungen und Mietzahlungen die Ursache. Dabei liegt der Streitwert bei über 70% aller Fälle bei 
unter 4000,00 Euro.

Rechtsstreit um Bagatellen: Ist es das wert?
Der bundesweite Vergleich der Zahlen aus dem Streitatlas zeigt, dass Menschen „immer häufiger  
und heftiger miteinander streiten – insbesondere das private Umfeld bietet dazu viele Anlässe“, meint 
Peter Stahl, der Vorstandsprecher der Advocard. Jeder Rechtsstreit kostet nicht nur Geld, sondern vor 
allem Lebensqualität.

Etwa die Hälfte der Streitigkeiten dauert länger als ein Jahr und wird durchschnittlich wegen  
Beträgen von 7,41 Euro am Tag geführt – zuzüglich der Anwaltskosten. Da stellt sich zumindest  
Außenstehenden die berechtigte Frage: Ist es das wirklich wert?

Eskalationsstufen vermeiden durch eine rechtzeitige Mediation
Als Experten für die Mediation haben wir die Erfahrung gemacht, je früher die Streitenden auf  
eine externe Hilfe setzen, desto besser. Indem Sie sich rechtzeitig im Rahmen einer Mediation mit 
dem Thema auseinandersetzen, desto größer ist die Chance, ein Treffen vor Gericht zu vermeiden.

Warum sich das für beide Seiten lohnt? Weil Sie nicht nur Kosten für Anwalt und Gerichte sparen, 
sondern vor allem Kraft und Zeit, die Sie doch lieber in die schönen Dinge des Lebens investieren  
können.

Als Experten für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten sind Sie bei Filstal Mediation  
in den besten Händen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und mit unserer Mediationsarbeit 
einen wichtigen Beitrag für mehr Lebensqualität durch eine zügige Klärung von Konflikten und  
Auseinandersetzungen zu leisten.


