
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Konfliktlösung und Streitbehandlung ohne gerichtliche Entschei
dung - Möglichkeiten des Ausbaus der außergerichtlichen Konflikt
regelung in Rheinland-PCalz 

1. Die Belastung der Justiz mit Verfahren hat sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Ein 
Wegt die Entlastung der Rechtspflege ohne Abbau von rechtsstaatlich not
wendigen Verfahrensregeln zu erreichen und eine reibungslose, effiziente und 
bürgerfreundliche Bewältigung der Verfahren zu gewährleisten, kann in der 
Institutionalisierung von Angeboten für die gesellschaftliche Konfliktlösung 
ohne gerichtliche Entscheidung liegen. 
Als ein Verfahren der Streitbehandlung hat sich die Mediation bewährt. In 
diesem Verfahren vermitreit eine von allen Konfliktparteien akzeptierte Media
tario oder ein von allen Konfliktparteien akzeptierter Mediator zwischen zwei 
oder auch mehreren unterschiedlichen Interessenstandpunkten und unterstützt 
die Konfliktpartcicn, autonom ein von ihnen allen freiwillig akzeptiertes 
Ergebnis zu erreichen. Mit der Einführung von Mediationsverfahren werden 
Lösungen in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Konfliktbereichen, wie in 
Familienstreitigkeiten, im Strafrecht, in Wirtschaft und Verwaltung, bei 
kommunalen Planungsverfahren und in der interkulturellen Stadtteilarbeit ge
sucht. Im justiziellen Bereich kommt der Mediation als Verfahren insofern be
sondere Bedeutung zu, als sie zu friedensstiftenden Lösungen ohne gerichtliche 
Entscheidung führen kann und eine Streitbehandlung ohne richterliches Urteil 
ermöglicht. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, über Möglichkeiten der 
Konfliktlösung und Streitbehandlung durch Verhandeln und Mediation in 
Rheinland-Pfalz im justiziellen Bereich zu berichten. 

Dabei wird die Landesregierung insbesondere aufgefordert, darzustellen, 

- ob und in welchem Umfang die Möglichkeiten außergerichtlicher, gesell
schaftlicher Konfliktlösung und Konfliktregelung an rheinland-pfälzischen 
Gerichten institutionalisiert werden können; 

- ob und in welchem Umfang Mediationsangebote in folgenden Bereichen: 

- in familienrechtlichen Scheidung- und Trennungssituationen (Familien
Mediation), 

- in nachbarlichen Steitigkeitcn, 

- in Erb- und Gesellschaftsrechtsstrcitigkeiten, 

im Planungs- und Umweltbereich 

gemacht werden können; 

- ob und in welchem Umfang ein Netz von Schlichtungsstellen im Bereich 
des Miet- und V erbraucherrechts entwickelt werden kann; 
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- ob und in welchem Umfang Anlauf-, Orientierungs- und Verweisungs
stellcn, in denen die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger über die unter
schiedlichen Möglichkeiten der außergerichtlichen Konfliktbehandlung 
beraten und informiert werden, eingerichtet werden können; 

- welche Möglichkeiten sie sieht, die Verfahrensinnovationen durch inter
disziplinäre Forschungsvorhaben zu begleiten; 

- welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit auch in der juristi
schen Aus-, Fort- und Weiterbildung Lehrveranstaltungen für Streit
behandlungsfcrtigkeircn angeboten und gelernt werden können. 

Für die Fraktion: 
Friedcl Grützmacher 
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