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Das Schiedsverfahrens dient auch daau, Schaden von der Partei abzuwenden. Dieser
Zweck wiirde v*rfehlt, urenn seine Furchführung eelbsl den Schaden ftir die Pertei noch
vergrößom und darübet hinaus das Ansehen der Beteiligten beschädigen würde. Famii
muß vcrliegend gerechnet werden,

Beide Beteiligten stehen für die Partei rm sfbntlichen Lrrrd politisch*n Leben^ Der

Antragstelter isl kommunaler Mandatsträger, die Antragsgegnerin ttditglied des Landtage
des Saarlandes, Das Wirken heider Beteiligter ist der besonderen Beobachtung durch die
Medien ä$sgs$stzt, zufiäl ein Zusammenhaflg mit den innerpa*eilichen
Ausein andersetzungen im Kreisverband ftilere$-Wadern uffenkundig iet. Di+se haben

berelts in der Vergafigerrfieitdieüsssndgre Aufmerksamkeit uer Meditsn gefrrnden
Unter diesen Umständen dürfte sich euch die Eraffnung des S*hied*verfahrens und die

Durchfuhrung einer rnündlichen Verhandlirng graßer öffentlicherAufmerkssrnkert

erfreuen Gleich, wie das Verfahren ausginge, y\räre däs Ansehen der Partaiund beider
Eeteiligter beschädigt. Bas wäre selbst dann nichl eu verrneident wenn die van dem
Antrageleller erhsbenen Vsrwürfe letetli+h nichl bewiesen urrerden lcÖnnten cder gar das
Gegenlei{ zu betrueisen wäre. Dem wäre in einem Verfahren, zu dem mehr als zwanzig
Zeugen zu laden wären, auch durch den Ausschluß der Öffentlichkeit nicht wirksam zu
begegnen.

Die Schiedekoffrnission hält es daher für engezeigt, von der Eröffnung des Verfahrens

Abstand zu nehmen. Vpraussetzung wäre, daß der Antragsteller von einer Wiederholung
der gegen die Antragsgegnerin erhsbenen Vorwürfe und auf die Verfolgung dierer

Vonrurfe in anderen jilslizförmigen Veriahren vezichtet. Dem Antragsteller würde dies
dadurch erleichtert, daß die Antragsgegnerin die vorgeschlagane $pende an elne
Institution leistet, deren Vereinszweck auch der Kampf gegen sexuelle Diskriminierung ist;
die Antragsgegnerin würde dadurch ihren qchriflsätzlichen Vortrag, in dern *ie ihr

Desinleresse an der sexuellen Orientierung anderer Personen bekundel, zusälzlich
unter€trcicheft.
Die Hühe def Spende erscheint in Anhetfacht des Stands des Verfahrens, des
wechselsettigen Vortrags. der Beweisangebate sswte der Einksmmenssituätion der
Antragsgegnerin angemässen.
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'Jerfahr*ns und d+r B*stir*mung ein#T=rmlns zur mündlichen V*rhandlung zu rechnen
üEfl

t.

Heisel

Für die Richti4keit der A:rstbrtigung

Völklinsfll.

X.

Vercitzender

üktohcr ?009

