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Der Geschäftsübersicht des Jahres 1993 ist zu entnehmen, dass die Zahl der in den
Schiedsämtern bearbeiteten Fälle mit unveränderter Tendenz gefallen ist. In
welchem Umfang wird besonders durch die Vergleichszahlen von 1958 deutlich
(damals 2479 Zivilsachen/ 84740 Strafsachen; dagegen 1993: 2086/ 13769).
Hinsichtlich der Ursachen wird ausgeführt, dass der Rückgang der Fallzahlen mit
einer vermehrten Zahl der nicht eingetragenen »Tür- und Angelfälle« nicht zu
erklären sei und dass dieser offensichtlich unabhängig vom Erscheinungszwang
(Beispiel: Hessen) stattfinde. Ferner müsse diese Entwicklung auch nicht mit dem
Anspruchsdenken der Bürger, den Rechtsschutzversicherungen oder einer primären
Neigung gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen zusammenhängen. Wohl sei bei
Untersuchungen festgestellt worden, dass der Bürger grundsätzlich bereit sei, sich
an ein Schiedsamt zu wenden, er aber einfach nicht wisse, wie er dort hinkommen
solle.
Auf der Suche nach anderen Erklärungsmöglichkeiten für den Ruckgang der Falle
bleibt nicht auszuschließen, dass die Bürger sich einfach weniger streiten, weil es
weniger Anlass gibt. Die BRD hat sich seit 1949 insgesamt sehr positiv entwickelt.
Verändert hat sich u.a.:
—
die Wohnverhältnisse (seltener Überbelegung)
—
die Arbeitszeit (mehr Freizeit zur persönlichen Erholung und Ablenkung),
—
die soziale Sicherheit (bessere Absicherung in Krankheitsfällen, weniger Not
in Deutschland),
—
die Familiengröße (kleinere Familien mit großem Freiraum für jedes Mitglied),
—
die Schulausbildung (längere Schulbildung und damit auch wachsende
Fähigkeiten, sich in die Situation anderer hineinzudenken),
—
die Einstellung zu Fremden (größere Toleranz in der Gesellschaft zu
ausländischen Mitbewohnern),
—
die Bereitschaft zu Auslandsreisen (Neugier statt Ablehnung des Fremden),
—
die Medien (Das 24-Stunden-Fernsehen ermöglicht jederzeit Ablenkung und
versinken in eine Traumwelt),
—
die Mobilität (Die Freizeit wird fernab vom Wohnort mit Gleichgesinnten
verbracht).
Wem diese Argumentation zum Rückgang der Antragsfälle zu blauäugig ist und auf
die noch bestehenden Streitfälle hinweist, dem bleibt als Erklärung eigentlich nur
noch die Tatsache, dass der Bürger nicht weiß, wie man zum Schiedsamt kommt.
Das ist aber für mich unerklärlich!
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Immer wieder finden sich in den Medien Berichte über das Schiedsamt.
Insbesondere versäumen Zeitungen und Werbeblätter nicht, Artikel über die
Amtseinführung von Schiedsleuten zu schreiben bzw. anlässlich irgendwelcher
Jubiläen herauszubringen. Dabei handelt es sich nicht selten um größere Artikeln mit
Bildern und persönlichen Stellungnahmen der Schiedspersonen. An der Zahl der
Veröffentlichungen kann es deshalb nicht liegen, dass das Schiedsamt dem Bürger
fremd bleibt.
Vielleicht enthalten solche Veröffentlichungen über das Schiedsamt, oft Angaben und
Mitteilungen, die den Bürger mehr irritieren, als sachgerecht informieren? Vielleicht
ist das Bild, dass bei diesen Gelegenheiten ausgemalt wird, nicht klar und eindeutig
genug, um sich darunter etwas vorzustellen oder die Bürger anzusprechen.
In dem vorn Justizministerium des Landes NRW herausgegebenen Faltblatt, das
sachlich sicherlich nicht zu beanstanden ist, werden im 1. Abschnitt Amt und
Aufgabe behandelt. Ist es wichtig über das Alter der Schiedsperson zu informieren?
Erst danach heißt es zur Aufgabe: »Durch ihre Anteilnahme an den zu
verhandelnden Sachen, durch die Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören und auf ihr
Vorbringen einzugehen und durch die Herstellung einer ruhigen und entspannten
Atmosphäre schaffen die Schiedspersonen die Voraussetzungen dafür, dass die
Parteien sich einigen und den sozialen Frieden wieder herstellen.»
Wenn hiermit die Aufgabe des Schiedsamtes richtig beschrieben ist, bleiben für mich
die Fragen:
Wie lässt sich der Inhalt dieses Satzes einprägsam und öffentlichkeitswirksam
ausdrücken?
Wer fühlt sich durch diese Aufgabenbeschreibung angesprochen bzw. geworben?
Nach meiner Erfahrung tritt der Antragsteller an das Schiedsamt heran, weil er sein
Recht will! Er fühlt sich benachteiligt und verletzt und will sich jetzt durchsetzen. Eine
entspannte Atmosphäre erwartet er weniger; die Einigungsbereitschaft fordert er vom
Antragsgegner. Erst wenn im Rahmen des Schlichtungsverfahrens beim
Antragsteller eine Verhaltensänderung eintritt und er von seinen Maximalforderungen
abrückt, wachsen gute Chancen für einen Kompromiss (Vergleich). In gewissem
Sinn erhält er etwas anderes als er ursprünglich erhoffte. Und das zum Wohle beider
Parteien!
M.E. ist es derzeit unmöglich, das Bild des Schiedsamtes mit zutreffenden
Schlagwortes oder griffigen Formulierungen für die Öffentlichkeit anschaulicher zu
machen und damit das Image der Schiedspersonen zu verbessern. Deshalb bleiben
für mich Fragen an den BDS, die ich auch als Aufforderung zur Nacharbeit
verstanden haben möchte:
—
—

Wie sieht die ideale Schiedsperson aus?
Was soll der Öffentlichkeit vermittelt werden?
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—
Welche (Dienst-)Leistung erbringt das Schiedsamt?
—
Welche Leistungen kann die Öffentlichkeit vom Schiedsamt erwarten?
—
Wie kann das Bild der Schiedsperson in der Öffentlichkeit verbessert werden?
Eine Arbeitsgruppe des BDS sollte hierzu — möglichst unter Hinzuziehung eines
fähigen Werbefachmannes — Materialien ausarbeiten, die den Schiedsämtern über
die Bezirksvereinigungen zugehen sollten. Es ist im Interesse aller, dass das
Schiedsamt nicht missverstanden wird und als Institution in der Öffentlichkeit bekannt
und angenommen ist.
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