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... ~ünchehagen-Gromie~ künijig· oo,ter ·. 
teitung einer·I) .ofessionellen Media orin 

, . 
,Ruth H~her tritt N:aehfolge von Dr. Dallyan I Scheitert geplante Projektkoonlination? . ~. . , , , ' , 

te sie Erfahrungen als wissepschaftliche 
Mitarbei~rin in Forschungsprojekten, als 
Kommunal- und Lancltagsabgeordnete 
der SPD sowie als Bundessprecherin der 
G~. Sie selbst versteht sich in ihrer 
neuen Rolle als "Promoterin", die Prozes
se vorB'ntreiben und fördern sowie mit 
Hilfe neuer Arbeitsformen die Effizienz 
der Gre.,uen steigern möchte. ' 

• e h bur ,- L 0 c c a m (mr). ,,Die MÖIlCheha,ea-Gremien sind immer, noch 
ein einzip~es ModeU", hob der Direktor der Evaaplisehen AkadeJllie Loccam 
und klnftiee Moderator der MÜDchehaPn-Gremien, Dr. Fritz Erlch ADheIm, 
während :der JÜDpten PlenQmuitzaDI hervor. Neue Gesichter und neue Namen 
(DIE IIAJIKE berldttete) sowie neue Formen der MedIation. soDen dazu beitra
,en, cIa8 .. dabei bleibt und die Probleme plÖlt werden. Doch: ~t "dem 
Aaswediieln von Namen" Ist nach Ansicht von aehbare-Loccums Stadtdirektor 
I)ieter HÜlemann der Sache nicht ,edlent. Notwendie seien Veränderungen in 
der Projelripuppe. Die Chancen dafür werden' nach Worten vo. Peter Müller-
Gundermann aus dem Umweltmini.teriam aber "immer schlechte,". " pr, Andreas Dally hatte in seinen Ab-
, " ' ' " schiedswQrten deutlich gemacht, daß die 

Noch vor einigen W9Chen hatte Müller- des Mediationsverfahrens. An die Stelle Mediation nicht nebenamtlich zu leisten 
Gundermann gehofft, den MüDchehagen- des bisherigen Memators Dr. Andreas 
Gremien im, 'Frühjahr die neue Projekt- Dally, der - wie berichtet - seinen Po- :~~e::!'!~~~~: ~.driJ::::b 
gruppe (DIE HARKE berichtete) zu prä- sten zur Verfügung gestellt hat, IIOll nUD 
sentieren. Doch: '"Wir sind , ~i weitem ein Zweierteam treten, bestehend aus ei- ' sei es ihm auch nicht gelungen, den von 

h tlich Medi ' semem Vorgänger Meinbied Striegni~ 
nicht ,so weit, Wie ich es mir gewünsch ') ner auptam en . atorin und 'ei- ,als "Erbe" übernommenen Vertrauens-
hätte", räumte er ein. Mitarbeiter, die nem Moderator. vorschuB neuzuenverben. 
heute für die De~nie Müncheh~ zu- Die lvlediation soll nach den VOJiS1eI:- ' 
ständig seien, seien nicht bereit, auf er- lungen des Umw,eltnlinisteriums und des Unter dem Dach der Akademie sollen ' 
worbene, "ein~ , rechtswidrige" Plenums, das ' seine • Geschäftsordnung die Gremien trotz , der Professionalisie
Standards zu verzichten. Säintliche Lö- entsprechend änderte, künftig in den rung angesiedelt bleiben.' Diese Ansicht 
sungsversuche seien bisher gescheitert. Händen von Ruth Hammerbacher aus Os- vertraten sowohl die Vertreter des Um-

, I h bbt nicht' sehr 0 timistisch" nabrück li~. Die 42jährige Diplomso- weltministeri~ als auch der Akademie-
Millf " .. _~ I V bandl' ~ 'ziologin ist seit August GeschäftSfühtePn (, direktor Dr. Anhelm. Er war durch , öle 

ex:~u.ermann ~ en er un einer Umweltconsult-Gese1lschaft in Os- Zusammenarbeit mit Meinbied Strie-
~ np.t den PersonaIra~. Er ~.enke ~ nabrück, die Beratung und Moderation, gnitz bereits Vor seiner Tätigkeit in toc~ 
~~ über eine ' Privatisierung, uber eme Projektmanagement, Risikokommunika- cum mit der Thematik befaßt: "I~b dachte 
Muncheha~~Gesells.chaft, nach. Doch tion Wld Konßiktmediation in Sachen aber nicht, daß Münchehagen mit, so ge
auch d~ würden die Voraussetzungen .. Umwelt" anbietet. balltet- Kraft schon so bald auf mich zu
noch fehlen. ' . Ruth 'Hammerbacher hat von 1972 bis kommen wiir<!-e", erklärte Dr. Anh~, 

Geschaffen wurden' hingeien jetzt die 1978 Soziologie, Psychologie, Politologie der betonte, daß sich die Akademie nicht 
~ora~tzbngen ' für eine Neuordnung Wld Jura studiert. Anschli~d sammel- aus dem Verfabrep zuruck;ziehen werde. 
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