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„Ich will nur Frieden, Ruhe und Sicherheit“
Interview mit dem Berliner deutsch-libanesischen „Friedensrichter“ Hassan Allouche

BJ: Zurzeit ist viel über Sie in der Presse zu lesen. Insbesondere das Buch
von Joachim Wagner, „Richter ohne
Gesetz – Islamische Paralleljustiz gefährdet unseren Rechtsstaat“ beschäftigt sich zentral mit Ihrer Tätigkeit als
Schlichter. Sie nennen sich „Friedensrichter“. Treffen Sie denn Entscheidungen in Streitfällen?
Allouche: „Friedensrichter“ ist die
wörtliche Übersetzung des Begriffs
aus dem Arabischen. Besser wäre
wohl „Friedensstifter“ – ich treffe ja
keine Entscheidungen, ich mache keine Urteile, sondern ich sage den Leuten nur, dass sie sich vertragen sollen,
und mache Vorschläge für die Lösung
des Konflikts. In Arabien ist der Friedensrichter derjenige, der das Problem

löst. Natürlich haben wir nicht wie die
deutschen Richter 5 oder 7 Jahre Jura
gelernt, und vor allem treffen wir nicht
die Entscheidung.
BJ: Gibt es eine Ausbildung für Friedensrichter?
Allouche: Das ist eine Erbschaft und
Tradition in meiner Familie. Schon mein
Urgroßvater war Friedensrichter, mein
Vater hat 1957 sein Leben bei einer
Schlichtung verloren. Mein Bruder hat
in Deutschland im Jahr 2004 sein Leben gegeben, als er eine Schlichtung
versucht hat. Ich gebe gerne mein Leben hin als Märtyrer für Deutschland,
wenn ich solche Konflikte schlichten
kann. Ich will Frieden und Ruhe und
Sicherheit unter den in Deutschland

lebenden Menschen herbeiführen.
Und das wünsche ich mir für die ganze
Welt.
BJ: Waren Sie schon im Libanon als
Friedensrichter tätig?
Allouche: Nein, ich kam schon mit 21
oder 22 Jahren nach Deutschland, und
man muss ein richtiger, ein reifer Mann
sein, wenn man Schlichter sein will –
also über 25.
BJ: Wie lernt man das, so zu schlichten?
Allouche: Es gibt Bücher, Testamente
und Aufzeichnungen meines Vaters und
meines Großvaters, die ich durchgearbeitet habe.
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BJ: Sind das religiöse Schriften?
Allouche: Nein, das hat mit Religion
nichts zu tun.
BJ: Haben Sie vielleicht bei Schlichtungen ihres Vaters zugesehen und so
gelernt?
Allouche: Nein, als mein Vater starb,
war ich 6 Jahre alt. Aber im Testament
meines Vaters steht, dass ich sein
Nachfolger werden soll.
BJ: Lassen Sie uns auf das Buch von
Wagner kommen. Da wird der Vorwurf
erhoben, dass Friedensrichter Zeugen
beeinflussen und dazu helfen, dass
z. B. derjenige die Schuld übernimmt,
der bei der Justiz am billigsten davon
kommen wird. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie solche Aussagen in
dem Buch gelandet sind?
Allouche: Herr Wagner hat nie mit mir
gesprochen. Ich kenne ihn gar nicht.
So etwas tue ich nicht. Aber so etwas kommt wohl vor, auch ohne dass
ein Friedensrichter dabei befasst ist.
Was mich beim Buch von Herrn Wagner ärgert, ist dass er schreibt, das
gehe nach islamischen Regeln, weil
ich Schiit bin. Für mich ist die Religion dabei völlig egal. Wenn Streit zwischen zwei katholischen Familien ist,
nutze ich das Argument, dass Jesus
den Menschen gesagt hat, sie sollten Frieden halten. Genauso zitiere
ich Mohammed, wenn zwei muslimische Familien streiten. Aber wenn die
Kontrahenten verschiedene Religion
haben, dann rede ich gar nicht von
Religion.

Muslim oder Christ –
Religion spielt keine Rolle
BJ: Kommen denn Streitende zu ihnen, die keine Muslime sind?
Allouche: Ja sicher, wir haben ja im
Libanon viele andere Religionen, Drusen, verschiedene christliche Religionen. Oder es kommen Albaner zu mir,
Türken, auch mal Deutsche. Diese
wollten zum Beispiel, dass ich einen
finanziellen Anspruch für sie durch-
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setze. Das habe ich abgelehnt und sie
zum Gericht oder Anwalt geschickt.
BJ: Wenn ich das richtig herausgehört
habe, dann kommen vorwiegend Angehörige bestimmter ausländischer Kulturkreise zu Ihnen.
Allouche: Ja, denn „normale“ Deutsche
wissen ja meist gar nichts von mir. Und
die Leute aus arabischen Ländern fühlen
sich von mir eher verstanden, weil ich
ihre Traditionen kenne und weiß, wie sie
denken. Wer aber deutsche Mentalität
und deutsche Gesetze nicht akzeptiert,
der sollte nicht hier leben.
BJ: Ich habe gelesen, dass Sie viele Schlichtungen zum Beispiel im Gebrauchtwagenmarkt haben. Was machen
Sie da?

Allouche: Ja, das gibt es auch, die
kommen auch zu mir. Ich bin hier in
Berlin bekannt, als der Mensch, der
immer Frieden stiftet – zwischen zwei
Familien oder zwei Personen. Sobald
mich jemand anruft, egal mit welchem
Problem, kümmere ich mich sofort darum und renne sofort dahin. Aber nur,
wenn es nicht um Rauschgift, Waffen
oder Terrorismus geht. Am Anfang rede
ich mit den beiden Seiten getrennt
und ermahne sie, dass sie sich hier
in Deutschland an unsere deutschen
Gesetze halten müssen. Wer sich hier
nicht an unsere Gesetze hält, soll dahin zurückgehen, wo er herkommt. Ich
schließe Frieden zwischen den beiden,
und wenn die Polizei mit dem Fall befasst ist, lasse ich die Gerichte entscheiden. Für mich ist entscheidend,
Ruhe und Frieden wiederherzustellen.

Allouche: Ich arbeite in einem riesigen
Gewerbepark, wo es über 50 Gebrauchtwagenhändler gibt. Da kommen manchmal Leute, die die Kunden betrügen, das
lasse ich nicht zu. Ich lasse auch nicht
zu, dass dort gestohlene Autos verkauft
werden. Wenn ich so etwas merke, dann
bitte ich die Autohändler, mit den Dieben
lange zu verhandeln, während ich unterdessen die Polizei hole.

BJ: Sind das Libanesen, die zu ihnen
kommen, oder kommen auch andere
Landsleute, z. B. Deutsche, Spanier, Italiener …

BJ: Haben Sie auch andere Streitigkeiten
zu schlichten, z. B. zwischen Vermietern
und Mietern?

Allouche: Das sind Araber oder Türken, denn bei diesen Gruppen bin ich
bekannt. Sie kommen nicht nur wegen
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Mietstreitigkeiten, sondern insbesondere wenn es um die Familie geht. Z. B.
wenn eine Tochter einer türkischen oder
arabischen Familie mit einem Jungen
durchbrennt, dann kommt die Familie
des Mädchens zu mir und ich versuche
zu schlichten. Solche Mädchen hole ich
immer zu mir nach Hause. Ich rede mit
den Eltern und mit dem Mädchen ein,
zwei, dreimal. Ich sage auch der Polizei Bescheid – wir haben hier in Berlin
extra eine arabische Gruppe beim LKA.
Die informiere ich, wie weit ich mit dem
Fall bin.
BJ: Was hat die Polizei damit zu tun?
Allouche: Das sind Fälle, wo zu befürchten ist, dass es einen „Ehrenmord“
geben könnte, weil die Tochter weggelaufen ist und die Ehre der Familie
beschädigt. So ist die Mentalität bei
türkischen oder arabischen Familien.
Ich schütze die Tochter, und wenn die
Familie sie bei mir abholen will, lasse ich
sie nicht gehen, sondern übergebe sie
zu ihrem Schutz der Polizei. Bisher hat
das immer geklappt.
BJ: Gibt das keine Schwierigkeiten,
wenn ein Mädchen bei Ihnen bleibt? Sie
sind doch auch ein „fremder Mann“?
Allouche: Bei mir zu Hause sind meine
Frau und meine Töchter. Aber natürlich
werde ich dann oft bedroht. Deshalb trage ich ja auch – wie auch heute – immer
eine schusssichere Weste. Ich diene
nur Gott oder Allah, niemandem sonst.
Welche Religion die Leute haben, spielt
für mich keine Rolle. Man muss sich gegenseitig helfen, unter Nachbarn, unter
Mitmenschen, ob nun in Deutschland
oder im Libanon.
BJ: Wie soll ich mir denn eine solche
Schlichtung vorstellen? Was tun Sie, wie
gehen Sie vor?
Allouche: Nehmen wir ein Beispiel: Ein
libanesisches Mädchen liebt einen Jungen. Dem ist die Hand des Mädchens
bei mehrfachen Anträgen immer wieder
verweigert worden. Das Mädchen geht
zurück in den Libanon, der Junge hinterher. Die Familie des Mädchens hat
dafür gesorgt, dass der Junge im Libanon verhaftet wurde. Der Vater kam zu
mir, und ich habe im Libanon angerufen

und nach drei oder vier Tagen erreicht,
dass der Junge frei gelassen wurde.
Daraufhin ist das Mädchen mit ihm zusammen abgehauen. Die Familie des
Mädchens drohte, ihn umzubringen.
Der Vater kam, ich solle schlichten. Ich
habe mit der Familie des Mädchens
gesprochen und sie dazu gebracht,
sich zu beruhigen. Sie waren noch immer nicht damit einverstanden, dass
die beiden zusammen waren, aber wir
haben dann den arabischen Prediger
geholt, und er hat die Eheschließung
nach islamischem Recht durchgeführt.
Ich werde noch bis nächste Woche abwarten, bis sich die Familie noch weiter beruhigt hat. Dann werde ich beide Familien bei mir zu Hause an einen
Tisch bringen, und wir werden dann die
Sache beilegen; das junge Paar kann
sich eine Wohnung suchen und es ist
wieder Frieden.

Ich weiß nicht,
woher meine Kraft zu
Schlichten kommt
BJ: Wie machen Sie das, dass die Familie dann letztlich Ruhe gibt?
Allouche: Ich weiß nicht, welche Kraft
ich dann in dem Moment auf einmal
habe. Ich kann das wirklich nicht beantworten. Ich frage die Familien immer „Wo leben Sie?“ Und sie antworten
„Wir leben in Deutschland.“ Ich sage
„OK. Wer hier lebt, muss das deutsche
Gesetz und die deutsche Mentalität
respektieren. Wenn Sie das nicht können – auf Wiedersehen. Gehen Sie in
ihr Heimatland zurück. Wenn Sie hier
leben, müssen sie akzeptieren, dass
Ihre Tochter dem Mann folgt, den sie
liebt. Er hat ja um ihre Hand gebeten
und ist ihr dann aus Liebe gefolgt. Das
reicht. Wollen Sie Probleme suchen,
wollen Sie Blut sehen? Wenn Sie Blut
sehen wollen, gehen Sie in den Libanon zurück!“ Damit habe ich die Auseinandersetzung jetzt gestoppt. Wenn
weitere drei Wochen verstrichen sind,
werde ich die Familien an einen Tisch
holen und wir legen den Konflikt endgültig bei.
BJ: Gehen Ihre Schlichtungsversuche
auch manchmal schief?

Allouche: Bei über hundert Konflikten
ist ein einziger nicht beigelegt worden.
Es geht um ein Mädchen, das ich aus
Holland von ihrem Freund zurückgeholt
habe. Die Eltern sind noch immer nicht
einverstanden, dass sie den Mann heiratet, den sie liebt. Sie sind in den Libanon zurückgegangen, und dann haben sie später von dort angerufen, dass
niemand mehr ihre Tochter heiraten will,
weil das eine große Schande im Libanon
ist. Wenn meine eigene Tochter sich von
einem Mann anfassen lässt – nur von einem, keine zwei, meine Tochter ist kein
Spielzeug! – und der hält um ihre Hand
an und sie will ihn heiraten, dann akzeptiere ich das.
BJ: Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie sie die Kontrahenten dazu
bringen, sich zu einigen. Wie bringen Sie
die Leute zusammen an einen Tisch?
Allouche: Das geht meist nicht sofort.
Man muss da manchmal ein paar Wochen warten, bis die Beteiligten so weit
sind, dass sie sich zusammensetzen.
Keiner braucht Angst zu haben, denn
ich werde die Polizei informieren, und
die wird dabei sein. Dann gibt es einen
Handschlag, und die Sache ist bereinigt.
Wenn sich eine Seite weigert, sehe ich,
dass das Mädchen in Gefahr ist, und
dann gehen wir zur Polizei. Die suchen
die Familie dann zu Hause auf und erklären ihr, dass die Tochter – wenn sie
volljährig ist – tun kann, was sie will,
und dass es hier bei uns in Deutschland
keine Blutrache gibt. Ich sage denen:
Versuchen Sie nicht, das Mädchen anzufassen.
BJ: Das heißt, Sie reden erst mal mit
beiden Beteiligten einzeln, und erst zum
Schluss kommen alle zusammen an einen Tisch.
Allouche: Ich gebe ihnen dann einen
Termin für die gemeinsame Besprechung, dann geben sie sich die Hand
und alles ist erledigt.
BJ: Gibt es da schriftliche Vereinbarungen, oder ist das nicht so förmlich?
Allouche: Wir machen schriftliche Vereinbarungen, die unterzeichnen die Beteiligten und immer zwei neutrale Zeugen. Dann kommen meine Unterschrift
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und mein Stempel darunter. Die Zeugen
sind neutrale Personen. So ist zum Beispiel meine Tochter immer dabei.
BJ: Also Familienangehörige?
Allouche: Nein, keine Familienangehörigen der streitenden Parteien. Ich bestehe darauf, dass die allein kommen.
Angehörige müssen in einem anderen
Raum warten, während wir verhandeln.
Denn ich muss mich richtig konzentrieren können. Wenn zu viele Leute da
sind, kommt man schnell durcheinander.
BJ: Woher kommen Ihre Rechtskenntnisse?
Allouche: Ich kann Recht und Unrecht
voneinander unterscheiden. Ich lese
auch Gesetzbücher. Auch Deutsche
kennen sich da nicht besser aus. Jede
Feinheit kann man natürlich nicht wissen.

Mein Eingreifen hat
schon viel Gewalt
verhindert
BJ: Was würde mit den Konflikten
passieren, wenn Sie als Friedensrichter nicht zur Verfügung ständen – wie
schätzen Sie das ein? Würden die Leute
sich dann an einen Anwalt wenden oder
zum Gericht gehen, oder was würden
sie tun?
Allouche: Sie würden bestimmt öfter
Gewalt anwenden – Waffen einsetzen.
Mein Eingreifen hat schon viele Gewalttaten, Morde aus verletzter Familienehre
und Massaker verhindert.
BJ: Was machen Sie denn, wenn schon
Gewalt stattgefunden hat, einer ist angeschossen worden? Und dann ruft
man Sie hinzu?
Allouche: Ein Beispiel: In der Herrmannstraße wurden mehrere Personen
in ihrer Wohnung angegriffen, als ich
dort war. Man hatte mich gerufen, um
zu schlichten. Ich hatte das Gefühl, es
könnte zu diesem Angriff kommen. Zum
Glück hatte ich vorher die Polizei informiert, dass dort eine Gewalttat drohe.
Ich bin der Polizei sehr dankbar, dass

sie einen Wagen mit 10 Beamten geschickt hatten. Ich hatte bereits mit der
anderen Familie geredet und sie zum
Stillhalten gebracht, aber da war ein
Familienmitglied, das nicht dabei gewesen war, und der machte sich jetzt auf,
um die andere Familie anzugreifen. Der
Rest der Familie kam natürlich hinterher,
und schnell gab es drei, vier Verletzte.
Ich war schnell unten auf der Straße, die
Polizei griff schnell ein, und dann haben
ich und die Polizei zusammen gearbeitet und diesen Fall schnell erledigt und
Ruhe hergestellt. Sieben oder acht Leute wurden festgenommen wegen Körperverletzung. Es gab eine Gerichtsverhandlung, und es sind Verurteilungen
herausgekommen.
BJ: Welche Auslöser führen zu solchen
Gewaltaktionen?
Allouche: Das kann eine Kleinigkeit
sein, die zugeknallte Autotür oder die
beschmutzte Kleidung. Die Emotionen
gehen gelegentlich schnell hoch. Es
kann auch die weggelaufene Tochter
sein, die die Familie entehrt. Ich mache mir keine Gedanken darüber, um
welches Rechtsgebiet es geht. Ich will
Gewalt verhindern.
BJ: Wie bekommen Sie bei einem Streit
heraus, was wirklich passiert ist? Gerichte haben damit oft Schwierigkeiten.
Allouche: Die Richter sitzen in ihrem
Gerichtssaal und lesen die Akte und hören Zeugen, und dann entscheiden sie
durch Nachdenken, wer Recht hat. Ich
werde z. B. im Bekanntenkreis der Beteiligten herumfragen, wie sich die Frau
verhält, ob sie z. B. mit einem anderen
Mann zum Tanzen und Trinken geht und
ihre Kinder allein lässt. Dazu hat sie kein
Recht. Da bekomme ich die Wahrheit
heraus.
BJ: Ihre Fälle werden sich ja nicht ausschließlich in Berlin abspielen. Arbeiten
Sie da auch mit Friedensrichtern in anderen Städten oder im Ausland zusammen?
Allouche: Nein. Wenn ich für eine
Schlichtung z. B. nach Schweden oder
Ägypten fahre, dann suche ich dort das
Familienoberhaupt, den Herrscher der
Familie auf. Ich lerne beide kennen und
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bringe sie dann zusammen, und wir hören beide Seiten und finden schnell die
Lösung für das Problem.
BJ: Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit anderen Friedensrichtern
in Deutschland aus?
Allouche: In Deutschland gibt es nur
einen einzigen Friedensrichter, und das
bin ich.
BJ: Bekommen Sie Geld für ihre Dienstleistung? Sie sagten eben, dass sie mit
den Familienoberhäuptern z. B. in Ägypten sprechen. Wer bezahlt da ihren Flug
und ihre Unterkunft?

Ich bin Diener
von Allah und
von Deutschland
Allouche: Die Leute, die mich in Anspruch nehmen. Zum Beispiel hat mich
1993 jemand beauftragt im Zusammenhang mit dem Export von Motoren für
Kühlschränke von Deutschland nach
Ägypten. Der Adressat hat die zwei
Container nicht bezahlt. Der Exporteur
hat dann die Auslieferung gestoppt, und
ich wurde aus Ägypten beauftragt, zu
vermitteln. Der Exporteur wollte 50.000
Euro haben, dann wollte er die Lieferung
freigeben. Ich sollte dafür nach Ägypten
fliegen. Da hat man mir das Flugticket
und Unterkunft und Verpflegung gestellt.
BJ: Gibt es sonst ein Honorar für die
Schlichtung?
Allouche: Um Gottes willen. Ich bin ein
Diener von Allah und von Deutschland.
Ich verlange von niemand Geld. Aber
wenn jemand mir ein Geschenk machen will, Schokolade oder Zigaretten
oder sonst ein kleines Geschenk, dann
nehme ich das an.
BJ: Wie viel Zeit wenden Sie für Ihre
Schlichtungen auf?
Allouche: Ich bin rund um die Uhr und
immer dafür erreichbar. Welchen Umfang die Tätigkeit hat, kann ich nicht
sagen. Manchmal viele Stunden. Es
gab einen nächtlichen Anruf einer Familie, der Neffe sei mit einem Ham-
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mer zusammengeschlagen worden, er
sei im Krankenhaus. Ich bin da gleich
hingefahren und habe dann herausbekommen, dass der Junge die Familie,
die ihn zusammengeschlagen hat, um
130.000 DM betrogen hat. Am nächsten Tag habe ich mit der Polizei telefoniert und mitgeteilt, dass ich in dieser Sache unterwegs bin und weitere
Gewalt verhindern will. Wir müssen die
Sache stoppen, bevor die Familien sich
weiter gegenseitig angreifen. Jeden
Schritt habe ich mit dem zuständigen
Kommissar besprochen. Ich habe mit
vielen einzeln gesprochen, mit dem Täter, mit dem Jungen im Krankenhaus,
mit dem Anwalt. Ich stehe da jederzeit
zur Verfügung.
BJ: Und wie oft kommt das vor?

Allouche: Kleinigkeiten fast jede Woche 2–3 mal. Auch größere Sachen. Am
Telefon mache ich nichts, ich sage nur,
ich komme sofort, bleib ruhig bis dahin. Wenn es um Frauensachen geht,
kommt meine Tochter mit – ich kann ja
nicht 2 Frauen die Köpfe auseinander
halten, wenn sie sich schlagen. Oder
wenn ein Mädchen zuhause weggelaufen ist, da findet meine Tochter den viel
besseren Zugang. Die wollen manchmal nicht mit mir reden, weil sie meinen, ich würde immer zu der männlichen Seite halten.
BJ: Herr Allouche, gibt es noch etwas,
was Sie unbedingt loswerden wollen?

minell und gewalttätig sind. Sie bekommen ihre Strafe, aber sie dürfen weiter
in Deutschland bleiben. Die mehrmals
vorbestraften Gewalttäter wollen wir in
Deutschland nicht haben. Die müssen
dahin zurückgeschickt werden, wo sie
hergekommen sind. Und der offene
Vollzug, wo man nur nachts im Gefängnis sein muss, wird von maghrebinischen Tätern nicht ernst genommen.
Das mag für Deutsche funktionieren,
aber die maghrebinischen Leute lachen
darüber und kassieren weiter ihre Miete vom Sozialamt oder Jobcenter. Und
die Polizei muss schärfer durchgreifen:
Wir haben hier einen Mann, der betrügt
und bedroht die Leute. Er hat das vor
meinen Augen gemacht. Er nennt den
Namen des zuständigen LKA-Mitarbeiters und sagt, er werde weiter für den
arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden.
Das bedeutet: Er tut so, als seien das
seine Partner, und sie schützten ihn.
Aber ich finde, er beleidigt damit das
LKA. Er müsste endlich verhaftet werden. Es gibt mehrere Anzeigen gegen
ihn, und trotzdem bleibt er auf freiem
Fuß. Bis jemand ihn umlegt und seine
Familie. Bis jetzt hat er 15 Leute betrogen, und er macht weiter. Da droht eine
Katastrophe. Da muss das Gesetz die
Bürger vor solchen Leuten schützen.
Solche Leute wollen wir in Deutschland
nicht haben. Sie sollten nicht eingebürgert werden, und sie sollten auch keine
Aufenthaltserlaubnis bekommen. Es ist
auch nicht zu verstehen, dass in den
U-Bahnstationen Leute mit Rauschgift
dealen und nichts passiert. Und es leben hier viele Leute mit Alias-Namen.
Ich könnte da den Behörden sehr gut
helfen, den richtigen Namen festzustellen. Ich habe eine CD aus dem Libanon
geholt mit 1.8 Millionen Namen und
habe sie dem LKA gegeben. Bis jetzt
ist nichts passiert. Wer hier her kommt
unter falschem Namen, der will nichts
Gutes. 1970 konnten wir noch mit offenem Fenster schlafen, heute muss
man Angst haben vor Einbrechern und
Gewalt.
Das Interview führten Andrea Kaminski
und Frank Nolte in Berlin am 22. September 2011

Allouche: Ja. Berlin ist eine gesetzlose
Stadt geworden, weil zu viele Leute kri-
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