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SCHARIAGERICHTE IN DEUTSCHLAND 
 
In einigen islamischen Gemeinden in Deutschland arbeiten so genannte Friedensrichter, 
die in Streitfällen vermitteln und schlichten – und zwar nach den Gesetzen der Scharia, 
des islamischen Rechts. Deutsche Justizbehörden kritisieren, dass dies vor einer regulären 
Gerichtsverhandlung und meistens nicht öffentlich geschieht. Denn in einem Rechtsstaat 
sollte nur der Staat das Recht haben, die Einhaltung der Gesetze zu überwachen und über 
Straftaten zu urteilen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER 
Berlin-Neukölln: Abgesandte zweier arabischer Großfamilien treffen sich, um einen 
Streit zu schlichten. Es geht um eine Schlägerei. Bald ist der Gerichtstermin, doch 
schon jetzt ist er aktiv: Hassan Allouche, selbsternannter arabischer Friedensrichter. Er 
will verhindern, dass es zwischen Libanesen und Palästinensern zu einer Blutfehde 
kommt. 
 
HASSAN ALLOUCHE (arabischer Friedensrichter) 
Gerichtsprozess läuft. Was die Gericht entscheidet, muss man das respektieren und akzep-
tieren, ja? Ist egal, die Gericht wird jede Mensch seine Recht geben. Und wir müssen die 
deutsche Mentalität und Gesetz auch respektieren und akzeptieren. Und wenn eine passt 
ihm das nicht, er hat in Deutschland nichts zu suchen. 
 
SPRECHER 
Nur selten dürfen Journalisten einer solchen Streitschlichtung beiwohnen – meist wird 
das unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit geregelt. 
 
HASSAN ALLOUCHE 
Ja, ja, um 15 Uhr, Freitag. Ja. 
 
SPRECHER 
Oft mithilfe von Hassan Allouche. Er ist einer von schätzungsweise 30 Friedensrichtern 
allein in Berlin – aber so ziemlich der einzige, der sich offen zu seiner Arbeit bekennt. Der 
gebürtige Libanese ist seit Jahren deutscher Staatsbürger.  
 
HASSAN ALLOUCHE 
Salam aleikum! 
 
SPRECHER 
Allouche hat keine juristische Ausbildung, niemand hat ihm ein Amt verliehen – und 
doch hat sein Wort unter den arabischen Familien Gewicht. Er selbst sagt, bei krimi-
nellen Sachen hält er sich raus. 
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HASSAN ALLOUCHE 
Ein Geschäft, zwei Partner. Zwei Familien, Schlägerei – wegen Kindern, wegen anderer 
Sachen. Wegen eine Mädchen mit eine Junge - sie lieben sich, die Eltern nicht einverstan-
den, die Hand von ihre Tochter zu geben für die andere Junge, die hauen zusammen ab – 
die landen automatisch immer bei mir, ja? 
 
SPRECHER 
Ob Metzger, Gemüsehändler oder Cafébetreiber – die arabischen Anwohner vertrauen Al-
louche. Wo ist also das Problem? Islamische Friedensrichter gefährden den deutschen 
Rechtsstaat, sagt der Journalist und Experte Joachim Wagner. In seinem Buch hat er 
Fälle zusammengetragen, bei denen islamische Friedensrichter deutsche Strafverfahren 
offenbar torpediert haben. Wagner vermutet: Die Dunkelziffer ist groß. 
 
JOACHIM WAGNER (Buchautor) 
Es gibt keine Statistiken über die Aktivitäten von Friedensrichtern im Hintergrund von 
Strafverfahren und es wird sie auch nie geben. Diese Schlichtungen können ihre Wirkung 
nur im Verborgenen entfalten. Und deshalb wird es immer ein Geheimnis bleiben. 
 
SPRECHER 
Auch deutsche Ermittler sehen die Arbeit von Friedensrichtern mit großer Skepsis. Sie 
kämpfen damit, dass viele Migranten nicht bereit sind, mit den Justizbehörden zu-
sammenzuarbeiten. 
 
CARSTEN WENDT (Landeskriminalamt Berlin) 
Es wäre zu viel gesagt, dass die arabischen Großfamilien hier in der Stadt ihr eigenes 
Rechtssystem entwickelt haben. Das wäre zu weitgehend. Aber ich denke, durch die Hin-
zuziehung der Friedensrichter wird versucht, das deutsche Rechtssystem auszuhebeln. 
Wir sind ja immer noch mit unseren Ermittlungen dran und versuchen, den wahren Sach-
verhalt auszuermitteln, aber man merkt schon, dass Strafverfolgungsbehörden in 
dieser Stadt nicht unbedingt toleriert werden. 
 
SPRECHER 
In Berlin gibt es 20 bis 30 arabische Großfamilien mit jeweils etwa 500 Mitgliedern. Über-
proportional viele von ihnen kommen mit dem Gesetz in Konflikt – meist wird das in-
tern geregelt, nach Tradition und islamischem Recht. Ebenso Ehe- und Familienproble-
me, in der Regel seien dabei Frauen die Leidtragenden, sagen Experten. Der Neuköllner 
Bürgermeister Buschkowsky zählt zu den wenigen deutschen Politikern, die dazu deutlich 
Stellung beziehen. Er kritisiert, viele Politiker unterschätzten das Problem. Busch-
kowsky erinnert sich etwa an eine große Schießerei vor zwei Jahren.  
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HEINZ BUSCHKOWSKY (SPD, Bürgermeister Berlin-Neukölln) 
Obwohl auf offener Straße eine Schießerei stattgefunden hat, obwohl man weiß, wer sich 
mit wem geschossen hat, werden alle Beteiligten freigesprochen und verlassen als freie 
Menschen den Gerichtssaal. Daran kann man erkennen: Aha, da muss doch jemand die 
Wogen geglättet haben. Da gab es wohl einen Streitschlichter oder einen Friedensrich-
ter, der tätig war. 
 
SPRECHER  
Die Gerichte sind machtlos, wenn Friedensrichter in solch schweren Fällen vermittelt 
haben. Sie können das deutsche Strafrecht nicht durchsetzen, aber auch nicht beweisen, 
dass im Hintergrund ein Friedensrichter die Fäden gezogen hat. Die Strafprozess-
ordnung stößt an ihre Grenzen. 
 
JOACHIM WAGNER  
Wenn keine Sachbeweise sind, [wenn] eine Beweisaufnahme oder Beweisführung 
in der Regel zentral von den Aussagen des Opfers abhängt, wenn der aber auf Grund fi-
nanzieller Kompensation sich plötzlich weigert, den Täter weiterhin zu belasten, 
dann hat die deutsche Strafjustiz keine Chance. Und insofern wird der Strafanspruch 
der deutschen Gerichte torpediert. 
 
SPRECHER  
Hassan Allouche aber sagt, er kooperiere eng mit den deutschen Justizbehörden. Für 
seine Arbeit bekomme er kein Geld, nur gelegentlich nehme er Geschenke an. Als arabi-
scher Friedensrichter wolle er nur eines, sagt er: Deutschland dienen. 
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GLOSSAR 
 
Scharia, die – das islamische Recht 
 
Abgesandter, der – jemand, der eine Gruppe von Menschen (bei Verhandlungen) ver-
tritt 
 
einen Streit schlichten – einen Streit durch Gespräche und Verhandlungen beenden 
(Substantiv: die Streitschlichtung) 
 
Schlägerei, die – eine Situation, in der sich Menschen gegenseitig schlagen; eine Prüge-
lei 
 
Friedensrichter, der – jemand, der ohne Gericht →einen Streit schlichtet 
 
Blutfehde – ein Streit, bei dem Gewalt bis zum Mord angewendet wird 
 
Mentalität – die Art, wie man denkt 
 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit – nicht öffentlich; privat 
 
sich zu etwas bekennen – etwas zugeben 
 
juristische Ausbildung, die – ein Studium der Gesetze; ein Jurastudium 
 
Gewicht haben – viel Bedeutung haben; wichtig sein 
 
kriminell – illegal; durch Gesetze verboten 
 
abhauen – weglaufen; flüchten 
 
Rechtsstaat, der – ein Staat, der Gesetze zur Grundlage hat 
 
Strafverfahren, das – ein Gerichtsprozess 
 
etwas torpedieren – hier: etwas heimlich beeinflussen; etwas zu verhindern versuchen 
 
Dunkelziffer, die – eine Anzahl von Fällen, die nicht genau bekannt ist 
 
Verborgene, das  – dass Versteckte; das Geheime 
 
etwas entfaltet sich – etwas entwickelt sich 
 
Ermittler, der – jemand, der Verbrechen untersucht 
 
Skepsis, die – eine kritische Haltung 
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Migrant/Migrantin, der/die – der/die Einwanderer/Einwanderin; jemand, der aus 
seiner Heimat in ein anderes Land kommt, um dort zu leben 
 
Justizbehörde, die – z. B. Gerichte, Justizministerium, Staatsanwaltschaft 
 
etwas aushebeln – hier: die Wirksamkeit von etwas verringern 
 
Sachverhalt, der – hier: die Situation; die Lage 
 
Strafverfolgungsbehörde, die – eine Behörde, die Straftaten aufklären soll 
 
proportional – verhältnismäßig 
 
intern – nicht öffentlich; privat 
 
Leidtragender/Leidtragende, der/die – das Opfer  
 
zu etwas Stellung beziehen – seine Meinung zu einem Thema sagen 
 
Schießerei, die – eine Situation, in der Menschen aufeinander schießen 
 
jemanden freisprechen – jemanden nicht bestrafen; jemanden für unschuldig erklären 
 
die Wogen glätten – hier: Meinungsunterschiede beseitigen; Streit schlichten 
 
vermitteln – versuchen, einen Streit zu schlichten 
 
im Hintergrund die Fäden ziehen – etwas unbemerkt beeinflussen 
 
an Grenzen stoßen – hier: keine Wirkung mehr haben; machtlos sein 
 
Sachbeweis, der – ein Gegenstand, der eine (→kriminelle) Tat beweist 
 
Beweisaufnahme, die – das Sammeln von Beweisen 
 
Beweisführung, die – das Ordnen von Beweisen, so dass ein Zusammenhang entsteht 
 
finanzielle Kompensation, die – hier: die Bezahlung; die Bestechung 
 
jemanden belasten – hier: jemandem vor Gericht etwas vorwerfen; jemanden beschul-
digen 
 
Strafjustiz, die – das System von Einrichtungen, die →kriminelle Taten verfolgen und 
bestrafen 
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Strafanspruch, der – der Grundsatz, dass in einem →Rechtsstaat nur der Staat 
→kriminelle Taten verfolgen und bestrafen darf 
 
mit jemandem kooperieren – mit jemandem zusammenarbeiten 
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