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Lieber Herr Schwarze, schön,
dass Sie sich Zeit für dieses
Gespräch nehmen. Erzählen
Sie uns doch mehr über Ihre
Tätigkeit als stellvertreten-
der Friedensrichter.
Als Friedensrichter bin ich An-
sprechpartner für Angelegen-
heiten des Zivilrechts, wie z.B.
Streitigkeiten in der Nachbar-
schaft, Vermögensangelegen-
heiten oder auch bei Sühnever-
fahren. Die Bezeichnung „Frie-
densrichter“ ist etwas irrefüh-
rend, denn gerichtet wird dabei
nicht, sondern vielmehr vermit-
telt in einem Schiedsverfahren
(weshalb in allen anderen Bun-
desländern auch Schiedsfrauen
und -männer im Einsatz sind).
Mein Anliegen ist es, Menschen
wieder miteinander in den Dia-
log zu bringen, damit gemein-
sam Lösungen gefunden wer-
den können für Konflikte, die
sich oft monate- oder jahrelang
hinziehen und alle Beteiligten
sehr belasten.

Aufgrund Ihrer langjährigen
Erfahrung: Welche Vorausset-
zungen sollte ein Friedens-
richter bzw. sein Stellvertre-
ter erfüllen, um dieses Ehren-
amt vollumfänglich ausführen
zu können?
Die wichtigste Voraussetzung ist
aus meiner Sicht ein tiefes Inte-
resse an Konfliktlösung. Juristi-
sche Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich (ich hatte selbst
auch keine), zum Teil sogar hin-
derlich. Die nötigen – über-
schaubaren – Grundlagen kann
man sich selbst aneignen oder in
den Schulungen erwerben, die
von der Stadt Meißen auch be-
zahlt werden. Darüber hinaus ist
ein kühler Kopf hilfreich, Einfüh-
lungsvermögen und die Fähig-
keit, in der Sache neutral zu blei-
ben.

Was passiert, wenn sich eine
Bürgerin oder ein Bürger mit

einem Problem an Sie wendet
und wie muss man sich das
weitere Prozedere genau vor-
stellen?
Zunächst lasse ich mir den Fall
schildern: Was ist vorgefallen?
Was soll erreicht werden? Dann
gibt es zwei Wege für das weite-
re Vorgehen: Ein informelles
Verfahren, ein sog. „Tür-und-An-
gel Geschäft“ ganz ohne förmli-
chen Antrag. Ich nehme mit der
anderen Partei Kontakt auf, lade
zu einem Gespräch ein und lasse
mir deren Sicht schildern.
Manchmal reicht es schon, wenn
sich eine „offizielle Stelle“ in die
Angelegenheit einschaltet, dann
ist kein formelles Verfahren nö-
tig.
Die zweite Variante ist ein for-
meller Antrag mit anschließen-
der Ladung beider Parteien.
Auch dabei gebe ich der ande-
ren Partei vorab Gelegenheit zu
einem Gespräch – schließlich soll
niemand benachteiligt werden
und oft stellt sich die Situation
ganz anders dar, wenn ich auch
die andere Seite gehört habe.
Für das formelle Verfahren ist
eine Anzahlung von 50€ fällig,
damit die Verfahrenskosten ge-
deckt sind, die üblicherweise
zwischen 30 und 40 € liegen.
An den überschaubaren Kosten
sieht man schon, dass es ein nie-
derschwelliges Angebot ist – oh-
ne Anwaltskosten etc. Man kann
sich übrigens (außer beim An-
trag) auch nicht anwaltlich ver-
treten lassen. Ein Schiedsverfah-
ren zielt ausdrücklich auf den di-
rekten Dialog der Beteiligten ab.
Deshalb gibt es auch relativ we-
nige Regeln für das Verfahren
selbst. Im besten Fall einigen
sich die Parteien und schließen
einen Vergleich.

Ist die Vereinbarung, die Sie
mit dem Vergleich treffen,
rechtswirksam?
Wenn sich die Parteien auf ei-
nen Vergleich einigen kann die-

ser im Protokoll der Verhand-
lung festgehalten werden und
ist bei Nicht-Einhaltung auch
vollstreckbar. Auch eine Nicht-
Einigung öffnet anschließend
ggf. den Weg für ein zivilrechtli-
ches Gerichtsverfahren.

Wer darf sich mit einem Anlie-
gen an Sie wenden?
Grundsätzlich können sich alle
Bürger an den Friedensrichter
wenden. Es gibt lediglich Ein-
schränkungen in der örtlichen
und sachlichen Zuständigkeit.
Die örtliche Zuständigkeit ist so
geregelt, dass immer der Frie-
densrichter der Gemeinde des
Antragsgegners zuständig ist.
Wer zum Friedensrichter geht
sollte also vorher herausfinden,
wo der Antragsgegner seinen
ständigen (oder zweiten) Wohn-
sitz hat und zu welcher Gemein-
de dieser gehört. Für zivilrechtli-
che und manche strafrechtliche
Angelegenheiten ist die Ein-
schaltung eines Schiedsamts so-
gar gesetzlich vorgeschrieben,
bevor man den zivilen Klageweg
beschreiten darf. Damit sollen
die Gerichte entlastet werden.
Beispielsweise können Friedens-
richter eingeschaltet werden für
vermögensrechtliche Ansprü-
che, Nachbarschaftsstreitigkei-
ten, Mietstreitigkeiten, Verlet-
zung der persönlichen Ehre,
Hausfriedensbruch, Beleidigung,
Körperverletzung, Bedrohung
und Sachbeschädigung. Nicht tä-
tig werden dürfen Friedensrich-

ter in Fällen des Familienrechts
(Sorgerecht, Eherecht etc.), Erb-
rechts, Arbeitsrechts und bei
Streitigkeiten mit Behörden.

Verfolgen Sie in Ihren Gesprä-
chen eine besondere Strate-
gie?
Das wichtigste in den Gesprä-
chen ist, dass sich beide Parteien
zuhören. Ich nutze Prinzipien
aus der Mediation um das Ge-
spräch zu strukturieren und ein
möglichst gemeinsames Ver-
ständnis des Problems zu schaf-
fen. Oft haben sich die Konflikte
festgefahren und auf beiden
Seiten sind Zerrbilder der jeweils
anderen Seite entstanden, alles
ist emotional sehr aufgeladen
und man sieht und unterstellt
der anderen Seite bei jeder Klei-
nigkeit böse Absichten. Ein Ge-
spräch auf neutralem Boden
kann hier entzerrend wirken und
helfen, den anderen wieder als
Menschen wahrzunehmen mit
Gefühlen und Bedürfnissen.
Wenn es gut läuft erkennen die
Parteien, dass sie ein gemeinsa-
mes Problem haben. Sie erhof-
fen sich zwar von mir eine Lö-
sung (oder Entscheidung) aber
die beste Lösung können sie nur
gemeinsam finden. Deshalb
geht es immer darum, verhärte-
te Fronten aufzuweichen, eine
andere Perspektive zu zeigen
und Verständnis zu schaffen.

Wie gehen Sie mit Situationen
um, in denen sich aufgestaute

Emotionen entladen?
Ruhig bleiben und zuhören.
Wenn sich Emotionen entladen
dann ist das meistens ein Zei-
chen, dass man dem eigentli-
chen Problem näher gekommen
ist. Häufig liegt der ursprüngli-
che Konflikt schon so lange zu-
rück oder ist durch darauffol-
gende Vorkommnisse so über-
schattet, dass keine der Parteien
mehr weiß, warum/worum man
sich eigentlich wirklich streitet.
Da gilt es, einen Wall von Emo-
tionen zu durchqueren, um bis
zur Ursache vorzudringen. Das
ist für alle Beteiligten nicht im-
mer einfach, aber es lohnt sich.

Wie schätzen Sie die Erfolgs-
quote Ihrer Arbeit ein?
Sie könnte besser sein, finde ich.
Ich möchte natürlich bei der
Konfliktlösung helfen, doch liegt
es auch nur begrenzt in meiner
Hand.

Also lohnt sich der Weg zum
Friedensrichter, bevor man ei-
nen Anwalt konsultiert?
Es kommt drauf an. Das würde
wohl auch ein Anwalt sagen.
*lacht* Wer eine Rechtsbera-
tung benötigt sollte einen An-
walt aufsuchen. Die Friedens-
richter können und dürfen keine
Rechtsberatung leisten. Wer un-
bedingt Recht haben will, sollte
auch eher zum Anwalt gehen.
Wer vor allem eine Lösung
sucht, ist beim Friedensrichter
gut aufgehoben, denn eine Lö-
sung (oder ein Vergleich) kann
auch einmal anders ausfallen als
es die Buchstaben der Gesetze
vorsehen. Manchmal sind „Recht
bekommen“ und „Frieden schaf-
fen“ nicht zusammenzubringen.
In einem Schiedsverfahren kann
man selbst an der Lösung mitar-
beiten – vor Gericht entscheidet
letztendlich jemand anderes.

Sprechstunde: Derzeit jeden
zweiten Samstag von 10-11 Uhr.

Ein Friedensrichter im Interview

Der stellver-
tretende Frie-
densrichter Ti-
no Schwarze.
Foto: Stadt Meißen

Was hat die Seniorenvertretung
der Stadt Meißen eigentlich in
den 20 Jahren ihres Bestehens
alles bewirkt? Diese Frage kann
mit der jetzt im Foyer des Rat-
hauses neu eröffneten Ausstel-
lung anschaulich beantwortet
werden.
Anlässlich des 20. Jubiläums des
Gremiums sind Besucher wäh-
rend der allgemeinen Öffnungs-
zeiten des Rathauses herzlich
eingeladen, sich selbst ein Bild
von seiner Arbeit zu machen.

Nicht nur ältere Meißnerinnen
und Meißner erhalten dabei
spannende Einblicke in die Ge-
schichte der Seniorenvertre-
tung. So werden etwa die ver-
schiedenen Aufgabengebiete
der einzelnen Arbeitsgruppen
bilderreich vorgestellt.
Vielleicht haben ja auch Sie
schon bemerkt, dass der Ein-
stieg in den Bus mit Kinderwa-
gen kein Problem mehr ist? Dass
breite Werbeaufsteller auf en-
gen Gehwegen in der Stadt Mei-

ßen kein Hindernis für Fußgän-
ger mehr darstellen? Dies sind
nur zwei von vielen Beispielen,
wie der Einsatz der Seniorenver-
tretung den Alltag für Jeden
von uns ein bisschen leichter ge-
macht hat.
Schauen Sie doch mal rein und
überzeugen Sie sich selbst, wie
aktiv, engagiert und unterneh-
mungsfreudig die Meißner Se-
niorinnen und Senioren sind.

Ausstellung 20 Jahre Seniorenvertretung
Eine Geschichte in Bildern

Im stetigen Austausch zur Kommunalpolitik – Die Seniorenvertre-
tung der Stadt Meißen. Foto: Stadt Meißen


