Erklärung
Ich/Wir bitte(n) um Aufnahme in der Verein „FAIRsprechen e.V. - Fairer Umgang in und
zwischen Organisationen“
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir nur aufgenommen werden können, wenn ich/wir die
folgende Erklärung abgeben und ich mich/wir uns zu folgendem bekennen und verpflichten:
1. Ich erkläre, dass ich Konflikte als normal und zum Leben und Arbeiten dazugehörig
anerkenne.
2. Deshalb werde ich mich in Konfliktsituationen – sei ich selbst Konfliktpartei oder
indirekt Betroffener - für eine konsensuale Konfliktbearbeitung einsetzen;
3. Ich erkläre, jederzeit bereit zu sein, mich mit anderen Menschen interessenbasiert
auseinander zu setzen, sollten diese eine Konfliktbearbeitung wünschen;
4. Als Vertreter einer Gruppe oder anderen Organisation erkläre ich, dass kein
Mitarbeiter oder andere Menschen in der Organisation deswegen Nachteile erleidet,
nur weil ein Konflikt aufgetreten ist; wir verpflichten uns vielmehr, die am Konflikt
Beteiligten (einschließlich betroffener Führungskräfte) darin zu unterstützen, dass der
Konflikt bearbeitet wird. Die Bearbeitung erfolgt - soweit möglich - auf der Ebene der
Interessen und Bedürfnisse.
5. Mit der Erklärung gem. Ziffer 4 ist kein Verzicht auf arbeitsrechtlich notwendiges
Handeln wie z.B. eine Kündigung verbunden.
6. Ich werde auch von mir aus diese Erklärung im Sinne eines grundsätzlichen
Bekenntnisses öffentlich machen und so dafür sorgen, dass es sowohl in meiner
Organisation als auch im Umfeld meiner Organisation bekannt wird.
7. Mir ist bekannt, dass ich jedem (potentiellen) Partner gegenüber garantiere, im
Konfliktfall auf positionsorientiertes Vorgehen erst einmal zugunsten einer
kooperativen Konfliktbearbeitung zu verzichten, es sei denn, Interventionen auf
Positionsebene sind unumgänglich, um Schaden von Person oder Organisation
fernhalten zu können. In einem solchen Fall verpflichte ich mich/verpflichteten wir
uns, ein Verhandlungs- bzw. Mediationsangebot nach Einleitung rechtlicher Schritte
jederzeit anzunehmen.
8. Mir ist bekannt, dass mit dieser Veröffentlichung kein Qualitätsstandard gesetzt ist,
den ich/wir erfüllen. Es ist nicht mehr aber auch nicht weniger als ein öffentliches
Bekenntnis.
9. Jedermann kann sich bei einem (von ihm erlebten) Verstoß gegen diese unsere
Erklärung an FAIR-sprechen e.V. wenden und um Vermittlung nachsuchen.
10. Mit einer Veröffentlichung dieser Verpflichtungserklärung erkläre ich mich/wir uns
ausdrücklich einverstanden.
Nicht zur Veröffentlichung bestimmt: Ich/Wir erkennen die Beitragsordnung an.
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Zusatz:
Qualitätsstandards in Bezug auf in- und externes Konfliktmanagement in
Organisationen sind noch nicht definiert und können damit derzeit noch nicht
zertifiziert werden. Die damit zusammen hängende Entwicklungsarbeit soll in einer
noch zu errichtenden Genossenschaft geleistet werden, in der ich als Vereinsmitglied
Genosse werden kann. Ich werde ohne eine gesonderte Zertifizierung allein aufgrund
der Mitgliedschaft sowie der hiermit abgegebenen Erklärung in der Öffentlichkeit
nicht behaupten, einen Qualitätsstandart zu erfüllen.

