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Neuruppins Schiedsmänner ziehen für 2001 positive Bilanz

streitigkeiten gesteilt. In
32 Fäilen war das Wirken der
Schiedsmänner von Erfolg gekrönt, was einer Quote von
fast zwei Dritteln entspricht.
Im Bereich des Strafrechtsgab
es sieben Anträge auf Sühneversuch, wobei drei erfolgreich k n d e t wurden.
Manche Streithähne kommeq um ein Schiedsverfahren
gar nicht herum. Denn vermögensrechtliche Konflikte, in.
denen es um einen Streitwert
unter 1 500 Mark geht - eine
Umrechnung in Euro existiert
hier noch nicht - sind grundsätzlich zuerst ein Fall für die
Schiedsmä~er.Nach den Erfahrungen von RoR und Bauer
wird aber auch in anderen Fällen gern auf die Arbeit der beiden Neunippiner zurückgegriffen. Das hänge damit zusammen, dass Schiedsverfahren in der Regel nach einem
Monat erledigt sind. ,Dann ist

Spalt d a Gang vors Gericht: Andrem-Roß,

ein vollstreckbarer
da",
so Roß. Gerichtmerfahren
hingegen ziehen sich zumindest über Monate, manchmal
gar iiber Jahre hin. Zudem
wird k
i Rofi und Bauer unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
verhandelt. Bei einem Verfahren vor Gericht müssen die
Parteien hingegen einplanen,
dass die Öffentlichkeit zugelassen ist.
Für viele, die sich an die
Schiedstelle wenden, dllrfte
auch das Kostenargument den
Ausschlag geben. Da ein Anwalt nicht nötig ist, entfallen
die Kosten für eine solche juristicche Begleitung des Verfahrens.
In Zukunft wollen sich
brandenbugmhe Schiedsleute auch stärker im Täter-Opfer-Ausgleich engagieren. Mit

dem Potsdamer ~uctizrknisterium laufen bereits diesbeziigliche Verhandlungen. Auch
hierbei ist ,Andre= Rn%, dessen eigentlicherJob in der Leitung des Neunippiner Sozialgerichts liegt, die erste Adresse. Schließlichist der FontaneStädter der Vorsitzende aller
khiedskommissionen
im
Land Brandenburg.
Friedensrichter wie Bauer
und RoB kennen keinen Feierabend. Rund um die Uhr, sb,
Monen beide, seien sie ansprechbar. Andreas RoB ist
unter [D 33 91) 65 Og 81, Archikfi
Bauer
unter
(01 72) 9 h)3 49 74 zu erreichen. Die Spmhstiinden werden im Ruppiner Anzeiger angekündigt und finden irn
Raum 403 des neuen RathausGebäudes statt.

