Der Zivilrichter als Verordner von Mediationen
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Im Jahr 2017 feiern wir den 600. Geburtstag von Bruder Niklaus von der Flüe1. Gleichzeitig ist es der
10. Jahrestag der Weisungen des Europarates, die darauf zielen, den Einsatz der Mediation zu
fördern. 2017 lädt uns auch ein, uns der Herausforderung bewusst zu werden, die sich durch das
schlechte Funktionieren der Mediation im Bereich des Zivilrechtes stellt und diese Herausforderung
anzunehmen. Die Überwindung der Blockade, in der sich die Mediation im Bereich des Zivilrechtes
befindet, kann durch verschiedene Massnahmen erfolgen. Die zentrale Aufgabe besteht darin, die
Richter in die Lage zu versetzen, einen Fall der Mediation zuzuführen. Dies wird ihnen dann gelingen,
wenn sie beginnen, die Mediation zu verstehen, ihre Grundgedanken, ihre Vorgehensweisen, ihre
Techniken und ihren grossen Nutzen für Einzelpersonen wie für Unternehmen.
Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es einer Sensibilisierung und einer angemessenen Ausbildung.
Auf diese Weise wird den Richtern das Werkzeug in die Hand gegeben, um Mediation erfolgreich
umzusetzen: Indem sie wissen, wie sie jene Fälle identifizieren können, die für eine Mediation
geeignet sind, indem sie wissen, in welcher Form sie die Parteien über den Nutzen und die Vorteile der
Mediation informieren können, indem sie wissen, wie sie die Parteien überzeugen können, in allen
Fällen, wo sich dies anbietet, auf die Methoden der Mediation zurückzugreifen.
Die Richter werden dann in der Lage sein, alle Hindernisse zu überwinden, die ein solches Vorgehen
erschweren und sie werden sich auch der Vorteile bewusst werden, die das Gerichtsystem aus der
Anwendung
der
Mediation
als
effizienter
Streitbeilegungsmethode
ziehen
kann.
Unter diesen Bedingungen wird es möglich sein, den Paradigmenwechsel zu vollziehen, den die
Mediation als Streitbeilegung nach Mass und im Interesse der Parteien mit sich bringt.
Es geht darum, den Antragsstellern optimal zu dienen und hierbei gleichzeitig den Willen des
Gesetzgebers zu respektieren.
* * *
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