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,,Wir sind
schnell, flexibel und kostengünstig." Was klingt wie ein
Werbeslogan für ein Transportunternehmen, ist die Kurzbeschreibung für die Schiedsstellen im Land Brandenburg,
formuliert von Andreas Roß.
Der 33-Jährige ist seit 1994
Schiedsmann in Neunippin.
Damit nicht genug: Vor allem
. b t Andreas Roß der ,,BauherrN
f t k s SozialgerichtsNeunippin.
3 a s Land hat mich sozusagen für den Aufbau des Gericht&~>eingekauft", 'sagt der stu: dierte Verwaltungswirt und
bufmanh. Bevor er 1993 in
Ctie Fontanestadt zog, war RoR
im Sozialgericht Duisburg und
beim Regierungspräsidenten
in Düsseldorf (beide Nordrhein-Westfalen) beschäftigt.
,Wir sind eine echte OstWest-Familie", sagt Roß
schmunzelnd. Zwei Wessis,
drei Ossis - seine Kinder sind
alle in Neunippin geboren.
Andreas Roß hat sich nie für
die Stelle des Schiedsmannes
beworben, sond'ern wurde
von Vertretern der Stadt daradangesprochen. Aber wenn
er eine Sache anpackt, dann
wohl richtig. Der Schiedsmann hat die Bezirksvereinigung Neunippin des Bundes
deutscher Schiedsmänner und
-hauen mit aufgebaut und deren Vorsitz übernommen. Etwa 100 Schiedsleute, davon
die Mehrheit Frauen, aus den
Kreisen Ostprignitz-Ruppin,
Priggitz, Oberhavel und einem Teil der Uckermark sind
darin organisiert.Laut Schiedsstellen-Gesetz muss pro
10 000
Einwohner eine
Schiedsstellebestellt werden.
,.Rational kommt man an
NEURUPPIN B
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Viel beschäftigt und dennoch immer gut gelaunt: Neuruppins Schiedsmann Andreas Roß geht in d
r
die Streitschlichtung immer häufiger genutzt wird, zeigt die deutlichllg Steigerung der Fälle in d i m
die ehrenamtliche Arbeit als
Schiedsmann nicht ran. Das
muss man aus Berufung machen", ist er inzwischen überzeugt. Doch diese Berufung
fehlt vielen Menschen, denn
auch den Schiedsstellen geht
der Nachwuchs aus, nach immerhin 170 Jahren erfolgreicher Schlichtung und obwohl
jede gefestigte Persönlichkeit
ab 25 Jahren Schiedsmann
werden kann. Schiedsstellen
sind eine ~reußische Erfin-

dung, die es in zwölf von 16
Bundesländern gibt.
Die Arbeit fudie Schiedsleute wird nicht weniger. Andreas Roß hat in diesem Jahr
schon 26 Fälle bearbeitet, eine
Steigerung im Vergleich zu
den Vorjahren um 400 ProZent. Und weitere Arbeit
kommt auf ihn zu: Das Land
Brandenburg will noch vor der
Sommerpause ein Gesetz auf
den Weg bringen, das die
Amtsgerichte von Bagatellfäl-

Irbt-it als „~iedunann wf. D
m
FOTO: PETER GftSLEW

In letzter Zeit sind Schlichtungen irn Fmenbereich häulen entlasten soll. Alle V e d ten aus. Die Nachbarsc$dfts- figer geworden. Wohnunpgensstreitfälle bis 1560 Mark streitigkdtm folgen mit 30 Pro- vemdtungen und Edeine Bemüssen künftig vor &n zent. Bdedigungen, Hawfrie- triebe kämen inzwischen zum
Schiedsmann.
,8Freiwiiiig densbrüchr und ahnliches bil- S~hi&smnn,um gemeinsam
konnten ~eschädigtd schon den die verbleibenden Fälle. mit dem Schuldner - meistem
immer zur Schiedss@lle ge- Bisher ohne Bedeutung sind geht es um finanzielle Außenhen, nur wusste das keiner", die so genannten Täter-Opfei- s t h d e - eine Lösung zu erarsagt Roß. Auch die ?Summe Ausgleiahe, wonach einem beiten Dime mündet dann in
soilte keinen abhalten! Gmnd- Straftäter Mlde gewahrt WB- einem vollstreckbaren Titel.
sätzlich klären Schiedsleute den kann, wenn er sich einem Reizvoll ist fur die Firmen vor
fast alle Fälle außer Ka$i€aIver- solchen Ausgleichsverfahren d e m die kurze Zeit des Verbrechen. Vermögengezhtli- steilt. Doch auch hier steht ei- fahrens. Zwischen Antrqpeinche Ansprüche mac
ne Anpassung des Gesetzes reiChung und Ergebnis liege
gens 50-Prozent der
ins Haus. die
-. ..den Schiedsstel- mdst nur 14Tue
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