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«Manchmal muss etwas raus»
USTER Andreas Kofmel 
musste sich gedulden, ehe er 
als neu gewählter Ustermer 
Friedensrichter seine Arbeit 
aufnehmen konnte. 
Mittlerweile ist er seit  
rund zehn Monaten  
im Amt – und zeigt sich  
von diesem begeistert.

Als Andreas Kofmel am 14. Juni 
2015 im zweiten Wahlgang  
als Kandidat der Grünen zum 
neuen Ustermer Friedensrichter 
gewählt wurde, wusste er noch 
nicht, dass dieser Triumph le
diglich einen Etappensieg auf 
dem langen Weg ins Amt dar
stellte. Ein Ustermer erhob bis 
vor Bundesgericht Rekurs gegen 
das Wahlergebnis, Kofmel konn
te sein Amt nicht wie geplant am  
1. September 2015 antreten. Da 
er seine alte Stelle aber bereits 
gekündigt hatte, war er aufgrund 
des sich hinziehenden Rechts
streits rund fünf Monate lang 
arbeitslos. Kofmel musste sich 
beim RAV anmelden und hatte 
eine Lohneinbusse von rund  
30 Prozent hinzunehmen.

Nachdem das Bundesgericht 
im Februar entschied, auf die 
Beschwerde gegen das Wahl
ergebnis nicht einzutreten, 
konnte Andreas Kofmel am  
1. März den bisherigen Ustermer 
Friedensrichter Paul Latzer be
erben. Nach rund zehn Monaten 
im Amt blickt er zum Jahres
ende auf die Zeit der Ungewiss
heit nach dem Wahlkampf zu
rück und zieht eine erste Zwi
schenbilanz.

Herr Kofmel, der Weg ins 
 Friedensrichteramt führte  
für Sie über zwei heftig 
 umkämpfte Wahlgänge, eine 
fünfmonatige Arbeitslosigkeit 
wegen eines Rechtsstreits  
und Verdienstausfälle. Finden 
Sie heute, dass sich das alles 
gelohnt hat?
Andreas Kofmel: Ja, das hat es 
sich definitiv. Das Friedensrich
teramt ist für mich ein Traumjob. 
Ich kann hier sehr viel, was ich  
im Leben gelernt habe, in die Ar
beit einfliessen lassen: Ich habe 
Psychologie studiert, Ausland
aufenthalte in Polen und in den 
USA absolviert, als Angestellter 
und als Selbständiger gearbeitet, 
mit einem Teilzeit und einem 
Vollzeitpensum, im öffentlichen 
und im privaten Bereich. Und ich 
war arbeitslos (lacht). Im Ernst: 
Auch diese Wartezeit hilft mir  
in meiner Funktion als Friedens
richter. Ich kann mich so auch  
in Leute hineinfühlen, die zum 
Beispiel auf ihren Lohn warten 
müssen. Es ist wirklich so, als 
würden hier alle Fäden zusam
menlaufen, die ich in meinem 
 Leben aufgenommen habe. 
Brachte Sie die Arbeitslosigkeit 
und der damit verbundene 
Verdienstausfall in Existenz
nöte?
Es war sicher nicht das, was ich 
erwartet hatte. Eine Arbeits
losigkeit ist immer wieder mit 
 finanziellen Härten verbunden, 
und der ganze Wahlkampf war 
auch nicht gratis. Nein, lustig  
war diese Zeit sicher nicht. Aber 
überbewerten will ich das Ganze 
nicht, ich bin ein Mensch, der 
 lieber vorausschaut als zurück
blickt. 
Was haben Sie während  
der rund fünf Monate 
 «Wartezeit» gemacht?
Ich hatte schon nach meiner 
Wahl eine Ausbildung begonnen, 
die vom kantonalen Verband der 
Friedensrichter angeboten wird. 
Diese setzte ich fort. Ausserdem 
schaute ich verschiedenen ande
ren Friedensrichtern über die 
Schulter, indem ich sie ehrenamt
lich in administrativen Angele
genheiten unterstützte. Und ich 

musste mehrere Bewerbungen 
schreiben, da ich ja beim RAV 
 angemeldet war. Eine Stelle an
nehmen konnte ich aber nicht,  
da nicht feststand, wann ich mein 
Amt als Ustermer Friedensrich
ter würde antreten können. 
Hätte ein Gericht tatsächlich 
die Wiederholung der Frie
densrichterwahlen angeord
net, wie dies der Rekurrent 
verlangte: Wären Sie nochmals 
angetreten?
Ja. Ich arbeitete fünf Jahre lang 
als Kanzleisekretär auf dem Frie
densrichteramt Zürich 3 und 9. 
Ich wusste deshalb, was dieses 
Amt beinhaltet, und ich wusste, 
dass ich es gerne und gut machen 
würde. Ausserdem bin ich nicht 
der Typ, der schnell aufgibt. 
Als Kanzleisekretär kannten 
Sie sämtliche friedensrichter
lichen Tätigkeiten bis auf  
die Verhandlungsführung.  
War es für Sie schwierig, 
plötzlich die Diskussionen  
am runden Tisch zu leiten?
Nein. Ich war am Anfang zwar  
ein wenig nervös und gespannt 
darauf, was mich da erwartet, 
stellte aber bald fest, dass ich den 
Parteien viel Raum geben kann 
und nicht ständig Lösungen prä
sentieren muss. Ich denke, ich 
habe meinen Stil relativ schnell 
gefunden.
Was macht diesen aus?
Bei der Verhandlungsführung  
ist es wichtig, dass man beide 
 Seiten ernst nimmt und ihnen 
jene Aufmerksamkeit gibt, die  
sie brauchen. Ich bin zudem der 
Meinung, dass man es ab und  
zu auch zulassen muss, dass es 
laut oder unfein wird. Manchmal 
muss etwas raus. Aber dazu gibt 
es unterschiedliche Ansichten. 
Mein früherer Chef in Zürich war 
da vielleicht etwas autoritärer  
als ich. Ich versuche die Parteien 
ein Problem selbständig lösen zu 
lassen. 
Wie wichtig sind in Ihrem Amt 
juristische Kenntnisse?
Eine gewisse Ahnung vom Recht 
sollte ein Friedensrichter schon 
haben. Unsere Ausbildung be
inhaltet zwar auch einen juris
tischen Teil, aber es ist sicher von 
Vorteil, wenn man auf diesem Ge
biet eine gewisse Erfahrung hat. 

Wenn man zum Beispiel weiss, 
was im ZGB oder im OR steht. 
Die Zürcher Stimmbürger 
 haben sich jüngst für eine 
 Abschaffung des Laienrichter
tums an den Bezirksgerichten 
ausgesprochen. Die meisten 
Friedensrichterposten werden 
aber weiterhin von juristi
schen Laien besetzt. Ist das 
noch zeitgemäss?
Ja. Ein Friedensrichter soll von 
Gesetzes wegen erst schlichten, 
bevor er richtet. Und in der 
Schweiz ist die Regelungsdichte 
kleiner als zum Beispiel in 
Deutschland. Das Gesetz ist für 
die Leute, die hier leben, eher  
eine Art «Krücke», eine Hilfe. Es 
sagt, was der Staat für richtig 
hält. Daneben gibt es aber noch 
eine andere Ebene. Diese muss 
ein Friedensrichter ebenfalls be

rücksichtigen. Recht und Gerech
tigkeit sind nicht immer dasselbe.
Das klingt etwas theoretisch. 
Können Sie ein Beispiel dafür 
geben?
Ein Chef hat seinem Angestellten 
mehrfach geholfen, hat ihm zum 
Beispiel freiwillig die Hälfte sei
nes Autos finanziert. Dann gibt 
es Streit, es kommt zur Tren
nung, und der Angestellte be
hauptet, dass sein Chef ihm für 
drei Monate Lohn schulde. Ein 
Bezirks gericht käme nun viel
leicht zum Schluss, dass die Fi
nanzierung des Autos freiwillig 
erfolgte und nur die Lohnzahlun
gen einen rechtlich geschützten 
Anspruch darstellen. Ein Frie
densrichter kann hier besser  
die Gesamtsituation berücksich
tigen und am runden Tisch auch 
die Hilfeleistung des Chefs zur 
Sprache bringen – und so einen 
Kompromiss herbeiführen.
Bis zu einem Streitwert von 
2000 Franken können Sie aber 

wie ein Richter selbst Urteile 
fällen.
Ja, das tue ich aber nur, wenn ich 
genügend Beweise habe – unter
zeichnete Verträge, Abrechnun
gen oder andere Dokumente. 
 Ansonsten mache ich lieber einen 
Urteilsvorschlag, das kann ich so
gar bis zu einem Streitwert von 
5000 Franken tun. Einen Urteils
vorschlag können die Parteien 
dann annehmen oder ablehnen.
Liegt der Streitwert über  
5000 Franken, müssen Sie die 
Parteien entweder aussöhnen 
oder einer Partei eine Klage
bewilligung für den Gang vor 
die nächste Instanz ausstellen. 
Was kam in Ihren ersten  
zehn Monaten häufiger vor?
78 Prozent der Fälle konnte ich 
hier im Friedensrichteramt er
ledigen, rund 72 Prozent davon 
mit einer Einigung, den Rest mit 
einem Urteil oder einem Urteils
vorschlag. Damit liege ich über 
dem kantonalen Durchschnitt 
von rund 65 Prozent. Die Quote 
meines ehemaligen Chefs lag 
 allerdings bei 80 Prozent, da  
will ich auch hin (lacht). 
Parteien dürfen sich beim 
Gang vor den Friedensrichter 
von Anwälten vertreten 
 lassen. Welche Erfahrungen 
haben Sie mit diesen gemacht?
Die einzelnen Friedensrichter re
agieren jeweils sehr unterschied
lich auf Anwälte. Ich sehe in ih
nen oft eine grosse Hilfe. Manch
mal sind sie es, die eine Lösung 
für die Parteien finden. Und 
manchmal erlaube ich mir, die 
Anwälte aus dem Verhandlungs
zimmer zu schicken und mit den 
Parteien allein eine Lösung zu 
 suchen. Jeder Fall ist anders. 
Sie kennen die Arbeit an einem 
Friedensrichteramt in der Stadt 
Zürich und in der Stadt Uster. 
Wo liegen die gewichtigsten 
Unterschiede?
In Uster kommt es sehr selten  
vor, dass vorgeladene Parteien 
einer Verhandlung fernbleiben. 
Das gab es in der Stadt Zürich 
 öfter. Generell habe ich das 
 Gefühl, dass man in Uster den 
Gang zum Friedensrichter erns
ter nimmt, man ist eher lösungs
bereit. Das hat wohl damit zu tun, 
dass man sich hier besser kennt 

und zum Beispiel Gewerbetrei
bende trotz Meinungsverschie
denheiten auch nach einem 
Schlichtungsverfahren noch zu
sammenarbeiten wollen. 
Also sind die Ustermer  
nicht besonders streitlustig?
Nein, überhaupt nicht. Vor allem 
vor dem Hintergrund, dass wir 
hier in der drittgrössten Stadt  
des Kantons sind, ist es hier sehr 
friedlich. In kleineren Städten 
wie zum Beispiel Kloten oder 
Dietikon hat der Friedensrichter 
mehr Fälle zu bearbeiten. 
Was war Ihr bislang 
 spektakulärster Fall in Uster?
So gerne ich darüber Auskunft 
geben und Anekdoten erzählen 
möchte – ich darf nicht. Im 
Gegensatz zu Verhandlungen  
vor dem Bezirksgericht sind die
jenigen vor dem Friedensrichter 
nämlich nicht öffentlich. 
 Interview: Benjamin Rothschild

«Als würden hier alle Fäden zusammenlaufen»: Andreas Kofmel in seinem Büro an der Winterthurerstrasse in Uster. Christian Merz

EINE BUNTE VITA

Andreas Kofmel (60) löste am  
1. März Paul Latzer als Friedens-
richter von Uster ab. Seither führt 
er in zivilrechtlichen Streitigkeiten 
als erste Instanz Schlichtungsver-
handlungen durch. Bis September 
2015 war Kofmel als Kanzleisekre-
tär auf dem Friedensrichteramt 
Zürich 3 und 9 tätig. Seine Stelle 
kündigte er in Erwartung seines 
Amtsantritts in Uster, der sich 
dann aber aufgrund eines Rechts-
streits verzögerte. 
Kofmel ist studierter Psychologe 
und arbeitete unter anderem als 
Business Analyst bei der Swissair, 
auf dem Zürcher Betreibungsamt 
und bei der Caritas in Polen. 
 Gemeinsam mit seiner Frau,  
einer Kolumbianerin, führte  
er zwischenzeitlich ein eigenes 
Reisebüro für Kolumbien- und 
Südamerika-Reisen. 
Auf dem Ustermer Friedensrich-
teramt arbeitet Kofmel zu 100 
Prozent, wobei er auch die Sekre-
tariatsarbeiten erledigt. Entspre-
chend seiner Wohnsitzpflicht 
wohnt Kofmel in Uster. Er ist 
 Mitglied der Grünen, von welchen 
er sich auch als Kandidat für die 
Friedensrichterwahlen aufstellen 
liess. bro

«Ich sehe  
in Anwälten oft  
eine grosse Hilfe.»

Andreas Kofmel

Kinder 
verteidigen sich
USTER Das Schweizerische Ins
titut für Gewaltprävention bie
tet in Uster Selbstbehauptungs
kurse für Kinder vom Kin
dergartenalter bis zur 6. Klasse 
an. In den Selbstbehauptungs/ 
schutzkursen sollen die Kinder 
lernen, für sich und ihre Interes
sen einzustehen, Selbstvertrau
en aufzubauen, Gefahrensitua
tionen richtig einzuschätzen 
und angemessen zu reagieren. 
Gewalt kann so entschärft und 
Konflikte können besser re
spektive frühzeitig gelöst wer
den,  sagen die Organisatoren. 
Für den Notfall lernen die Kin
der altersgerechte Selbstvertei
digungstechniken.

Die Kurse werden am 14.,  
21. und 28. Januar sowie am  
4. Februar durchgeführt. Am  
10. Januar gibt es um 19.30 Uhr 
einen Vortrag für Eltern. Ver
anstaltungsort ist jeweils das 
Schulhaus Talacker an der Wüh
restrasse 10. Die Anmeldung 
muss bis zum 23. Dezember über 
www.elternbildunguster.ch er
folgen. Für Fragen steht Kris 
tina Eberitzsch unter Telefon 
077 441 38 88 zur Verfügung. zo

Kirchen feiern 
gemeinsam
USTER Am Samstag, 24. Dezem
ber, laden die Reformierte und 
die Katholische Kirche Uster zur 
offenen Weihnachtsfeier im re
formierten Kirchgemeindehaus 
Kreuz. Von 18 bis 22 Uhr werden 
Weihnachtsgeschichten erzählt, 
es ist Musik zu hören und es gibt 
etwas zu essen. Der Teilnehmer
beitrag beträgt für Erwachsene 
28, für Sieben bis Zwölfjährige  
13 Franken. Bei finanziellem 
Engpass unterstützen die Kirch
gemeinden auf Anfrage. Anmel
dung unter: Evangelische Kirch
gemeinde, Telefon 044 943 15 15, 
www.refuster.ch. zo

Ein neues Auto 
für die Polizei
EGG Die Gemeindepolizei Egg 
erhält ein neues Einsatzfahrzeug. 
Es handelt sich um einen Merce
des GLE 350 d 4Matic Offroader. 
Der Gemeinderat hat den ent
sprechenden Kredit von 105 000 
Franken bewilligt. In diesem Be
trag enthalten ist neben der Fahr
zeugbeschaffung auch der not
wendige Innenausbau.

Gemäss einer Mitteilung ist 
das alte Polizeiauto seit neun 
Jahren im Einsatz und hat in die
ser Zeit 120 000 Kilometer zu
rückgelegt. Für ein solch stark 
belastetes Auto mit dem entspre
chenden Alter und den gefahre
nen Kilometern sei in Anbetracht 
der hohen Reparatur und Unter
haltskosten ein Ersatz unabding
bar geworden, schreibt der Ge
meinderat. zo


