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Wenn sich plötzlich Lösungen zeigen
Konflikte aufbrechen: Das ist die Arbeit von Irène Hämmerli und Christiane Brem. Die Mediatorinnen bringen die
Konfliktparteien ins Gespräch und lassen sie Lösungen suchen. Das kann zu überraschenden Ergebnissen führen.

SANDRO SPRECHER

Die Weihnachtstage sind vor-
bei und damit auch zahlreiche
Familienfeste. Nicht immer
verlaufen diese harmonisch:
Manch einem graut schon bei
der Vorstellung an das alljähr-
liche Zusammentreffen, weil
alte Streitfragen, die während
Jahren oder gar Jahrzehnten
nicht gelöst wurden, dann im-
mer wieder aufbrechen.

In solchen Konstellationen
kann sich eine Mediation loh-
nen. Als neutrale Fachperson
helfen Mediatoren zerstritte-
nen Parteien, eine Lösung zu
suchen. «Wir beschäftigen uns
unter anderem mit Familien-
konflikten wie Erbschaftsstrei-
tereien, Scheidungen oder
auch Nachfolgeregelungen in
Familienbetrieben», erklärt die
Mediatorin Irène Hämmerli
aus Murten. Weitere Beschäfti-
gungsfelder sind Konflikte am
Arbeitsplatz oder Nachbar-
schaftsstreitigkeiten. «Häufig
kommen solche Konflikte an
einen Punkt, an dem Sie un-
tragbar werden und mindes-
tens eine der Parteien etwas
zur Lösung unternehmen
will», so Irène Hämmerli. Seit
2011 ist die Mediation im Ge-
setz verankert. Sie komme zu-
weilen in einem Gerichtsver-
fahren zum Zug, um anstelle
eines richterlichen Urteils eine
einvernehmliche Lösung zwi-
schen den Konfliktparteien zu
erzielen, erklärt Christiane
Brem, Co-Präsidentin des Ver-
eins «Maison Fribourgeoise de
Médiation».

Der Gang in eine Mediation
kann der erste Schritt zur Lö-
sung eines Konfliktes sein. «Es
geht darum, die Beteiligten in
ein offenes Gespräch zu brin-
gen», erklärt Hämmerli. Wich-
tig sei, den gegenseitigen Res-
pekt und das Vertrauen zu för-
dern. Das beginnt in der Regel
mit einem Vorgespräch mit
beiden Parteien. Dann müssen
die Beteiligten eine Vereinba-
rung unterzeichnen, in der sie
Regeln wie eine vertrauliche
und eine respektvolle Kom-
munikation akzeptieren.

Missverständnisse klären
In den folgenden Sitzungen

werden die einzelnen Konflikt-
punkte erörtert. «Häufig zeich-
nen sich bereits hier Lösungen
ab», erklärt Irène Hämmerli.
Denn die Mediation kläre
nicht selten Missverständnis-
se. Plötzlich würden die Partei-
en feststellen, dass sie zum Teil
jahrelang aneinander vorbei-

geredet haben. Hämmerli il-
lustriert das anhand eines Erb-
schaftsstreites. «Mehrere Ge-
schwister streiten, ob sie das
Elternhaus verkaufen sollen.
In der Mediation stellt sich
nun plötzlich heraus, dass
eines der Geschwister Geld-
sorgen hat und darum das
Haus verkaufen will.» In die-
sem Wissen würden nun im
nächsten Schritt alle mögli-
chen Lösungen gesucht. Ihre
Mandanten seien da manch-
mal richtig kreativ. «So könn-
ten diese Geschwister zum
Beispiel das Haus vermieten
und damit die Geldsorgen des
einen Geschwisterteils lin-
dern.» Dadurch würde sich
schlussendlich ein Verkauf
vielleicht erübrigen. «Oder die
Geschwister entscheiden, zu-
zuwarten und die Situation
nach fünf Jahren nochmals
neu zu beurteilen.»

Ein Kaffee als Highlight
Manchmal kann aber auch

eine Mediation nichts ausrich-
ten. «Wenn zu viele Emotio-
nen im Raum sind und sich die

Beteiligten anschreien, ist eine
Lösung schwierig», sagt Irène
Hämmerli. Das Gleiche gilt,
wenn eine der Parteien kein
Interesse an einer gütlichen
Lösung hat oder ein juristi-
sches Verfahren anstrebt. Der
Verzicht auf juristische Schrit-
te ist übrigens eine Vorausset-
zung für eine Mediation.
«Denn diese kann nicht gelin-

gen, wenn sich die Parteien
gleichzeitig vor Gericht gegen-
überstehen.» Darum müssten
diese Verfahren mindestens
vorübergehend ruhen.

Zu den Highlights ihres Be-
rufes gehört für Hämmerli hin-
gegen, wenn sich im Bera-
tungszimmer die Stimmung
zum Positiven verändert und
sich plötzlich gütliche Lösun-

gen abzeichnen. Die Mediato-
rin erzählt von einem Vater
und dessen Sohn, die jahre-
lang nicht mehr miteinander
gesprochen hatten. «Nach drei
bis vier Sitzungen waren sie
wieder fähig, miteinander
einen Kaffee zu trinken.» Spä-
ter habe sie durch eine Mail er-
fahren, dass die beiden wieder
gemeinsam Weihnachten fei-
ern können.

Weihnachten als Auslöser
Apropos Weihnachten: Die-

ses gilt ja als Zeit, welche mög-
lichst harmonisch sein soll
und in der deshalb erst recht
Konflikte entstehen. Das spü-
ren die Mediatorinnen nur in-
direkt: «Die Altjahrswoche ver-
läuft ebenso wie der Sommer
eher ruhig.» Hingegen steige
die Zahl der Fälle oft im Januar
an, weil sich viele Leute nach
konfliktreichen Festtagen zu
einer Mediation entschlössen.
Das Gleiche gelte für den Spät-
herbst: Dann wollten einige
Menschen alte Konflikte gera-
de im Hinblick auf die Festtage
beilegen.

Zum Verein
Ein Netzwerk für die Freiburger Mediatoren
Irène Hämmerli und Christiane
Brem sind Mitglieder des Ver-
eins «Maison Fribourgeoise de
Médiation» (MFM), der 2003
gegründet wurde. Ziel war, ein
Netzwerk der Freiburger Me-
diatoren aufzubauen, damit sie
Synergien nutzen können. Die
Mitglieder des Vereins sind
ausgebildete Mediatoren, die
mit ihren Beratungen das gan-
ze Kantonsgebiet abdecken.
Seit vier Jahren gibt es mit dem
Verein Mediation Freiburg

(VFM) einen zweiten Freibur-
ger Verein für Mediatoren.
Das MFM betont auf seiner
Website, die Mediatoren wür-
den nicht als Richter auftreten,
sondern wollten den Konflikt-
parteien die Kommunikation
erleichtern und das gegenseiti-
ge Verständnis fördern. Das
MFM ist über die Website oder
eine telefonische Hotline er-
reichbar. sos
www.fribourg-mediation.ch,
Hotline: 079 407 56 59

Irène Hämmerli (links) und Christiane Brem helfen als Mediatorinnen in festgefahrenen Konfliktsituationen. Bild Charles Ellena

Tafersner Ammann
tritt nicht mehr an
TAFERS Der Tafersner Syndic Jo-
sef Cattilaz wird bei den Ge-
samterneuerungswahlen für
den Gemeinderat im Februar
2016 nicht mehr antreten. Bis
vor kurzem hat er noch gezö-
gert, nun hat er sich entschie-
den – ein Entscheid, der ihm
nicht leicht gefallen sei, wie er
den FN sagte. Doch nach
25 Jahren sei es Zeit, aufzuhö-
ren, so Cattilaz. Der 71-Jährige
ist seit 1990 für die CSP im Ge-
meinderat tätig und seit 2009
Ammann von Tafers. im

Erdgeschoss ist nicht bewohnbar
Ausgelaufenes Wasser hat das Erdgeschoss in einem der neuen Gebäude des Campus
Schwarzsee stark beschädigt. Nur der erste und zweite Stock sind noch bewohnbar.
SCHWARZSEE Noch nie benutzt,
muss das Erdgeschoss des Ge-
bäudes C auf dem ehemaligen
Kasernenareal in Schwarzsee
bereits saniert werden. Ein
technischer Defekt bei der
Sprinkleranlage hat dort am
Weihnachtstag grossen Scha-
den angerichtet (siehe FN vom
Montag). Das ist problema-
tisch, weil am 11. Januar 2016
die ersten Zivildienstleisten-
den ins neue nationale Zivil-
dienstzentrum einziehen sol-
len. «Da alles aus Holz ist, ist
der angerichtete Schaden
gross», sagt Staatsrat Erwin Jut-
zet, der das Gebäude auf dem

Campus Schwarzsee gestern
besichtigt hat. Jutzet geht den-
noch davon aus, dass die ers-
ten 120 Zivildienstleistenden
am 11. Januar einziehen kön-
nen, da der erste und der zwei-
te Stock nicht vom Wasser-
schaden betroffen seien und
das Gebäude erst im März mit
bis zu 250 Personen pro Wo-
che voll besetzt sein werde.
«Für mich ist wichtig, dass wir
den Einzug der Zivildienstleis-
tenden am 11. Januar garan-
tieren können», betont er. Des-
halb werde nun ein Krisenstab
eingesetzt. Gleichzeitig müss-
ten Experten klären, wie das

Erdgeschoss des Neubaus sa-
niert werden könne. Wie gross
der Aufwand und die Kosten
sind, könne er zurzeit nicht ab-
schätzen. Er hofft, dass nicht
alles herausgerissen werden
müsse.

Für Haftfragen sei der Ge-
neralunternehmer zuständig.
Dieser muss sich nun wohl mit
der Sprinkleranlage des Holz-
baus auseinandersetzen. Ein
technischer Defekt der Anlage
soll den Wasserschaden verur-
sacht haben – «obwohl die
Sprinkleranlage bei Tests bes-
tens funktioniert hat», so Er-
win Jutzet. ak

Flächenbrand
bei Schatters
Schwyberg
Gestern verbrannten bei
Schatters Schwyberg rund
150 Quadratmeter Wald-
boden. Zehn Feuerwehr-
leute konnten den Brand
löschen.
PLAFFEIEN Ein 70-jähriger Wald-
pächter war am Montag um 13
Uhr mit dem Räumen und
Verbrennen von Astmaterial
beschäftigt. Unterhalb der Alp
Schatters Schwyberg (nordöst-
lich von Fuchses Schwyberg)
griff das Feuer auf den trocke-
nen Waldboden über. Zehn
Mann der interkommunalen
Feuerwehr Sense-Süd rückten
aus und brachten den Flä-
chenbrand rasch unter Kon-
trolle. Es verbrannten rund 150
Quadratmeter Wald. Mit dem
Löschfahrzeug der Stützpunkt-
feuerwehr Düdingen wurde
der Boden zusätzlich gewäs-
sert. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet, bei Feuern
im Freien besonders vorsichtig
zu sein. Momentan sei es sehr
warm und trocken. chs
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Reklame

Express
Mann droht Kindern
mit Luftpistole
MURTEN Die Freiburger Staats-
anwaltschaft hat einen 72-jäh-
rigen Mann wegen Drohung
verurteilt. Er hatte Ende Sep-
tember dieses Jahres in Murten
mehrere Kinder und Jugendli-
che mit einer Luftpistole be-
droht. Drei der Kinder waren
zwischen neun und 13 Jahren
alt. Deren Eltern haben den
Mann in der Folge angezeigt. Er
wurde zu einer bedingten Stra-
fe von 80 Stunden gemeinnüt-
ziger Arbeit mit einer Probezeit
von zwei Jahren und einer Bus-
se von 300 Franken verurteilt.
Zudem muss der Mann die
Verfahrenskosten übernehmen
weitere 655 Franken. im


