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Die Bewältigung konfligierender normativer Ordnungen 
Die Aushöhlung hoheitlicher Gewalt am Beispiel 
muslimischer Friedensrichter
Dr. Christian Ernst

1. Die Tätigkeit muslimischer Friedensrichter ist dem Blick der Öffentlichkeit weitgehend entzogen 
und offensichtlich nicht zuletzt deshalb einem erheblichen Misstrauen ausgesetzt. Damit scheint eine 
Voreingenommenheit einherzugehen, obwohl die Streitschlichtung unter Ausschluss staatlicher Gerichte 
innerhalb anderer, ebenfalls religiös motivierter Gruppen, wie z.B. der katholischen Kirche, weithin 
anerkannt ist. Der Fall des muslimischen Friedensrichters taugt dazu, mögliche Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Formen solcher Streitschlichtung zu ergründen.

2. „Entscheidungen“ eines muslimischen Friedensrichters stehen nicht in direkter Konkurrenz zu staatlicher 
Rechtsprechungstätigkeit, weil diese Streitigkeiten verbindlich und mit hoheitlicher Wirkung entscheiden 
kann. Ebenso wenig besteht ein staatliches Monopol auf das Schlichten von Streitigkeiten unter Privaten.

3. Das Schlichten und Beilegen eines Streits alleine durch Private ist deshalb grundsätzlich zulässig und 
als Möglichkeit des Einzelnen zur autonomen Selbstbestimmung und -entfaltung über Art. 2 Abs. 1 GG 
geschützt. Muslimische Friedensrichter und die vor ihnen Streitenden können sich spezieller noch auf die 
Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG berufen, wenn sie sich nach den Leitlinien ihrer Religion wieder 
versöhnen. Ein pauschales Verbot dieser Tätigkeit ist nicht möglich.

4. Durch eine kulturelle und religiöse Prägung sowie die tatsächlichen Verhaltensmuster, die die Akteure einer 
Paralleljustiz fortwährend praktizieren, kann jedoch eine normative Ordnung entstehen, die im Widerspruch 
zu dem juristischen Ordnungsrahmen steht, der aus der Rechtsordnung folgt. Solche Abweichungen, z.B. im 
Hinblick auf die Rechte von Frauen oder das Verständnis von Ehre, können Konflikte begründen.

5. Akte einer Paralleljustiz können die Ausübung staatlicher Gewalt also indirekt beeinträchtigen. 
Grundsätzlich ist es bei der Tätigkeit von muslimischen Friedensrichtern aus Sicht der Beteiligten von 
Interesse, dass ein staatliches Verfahren gar nicht erst stattfindet oder die (vorbereitende) Ermittlung des 
Sachverhalts, die die Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung bildet, unergiebig bleibt. Die rechtliche 
Bewertung der Tätigkeit eines Friedensrichters hängt dann davon ab, welchen Grad der Verbindlichkeit die 
Rechtsordnung dem Rechtssatz beimisst, der durch die Paralleljustiz faktisch außer Kraft gesetzt wird.

6. Die Tätigkeit von Friedensrichtern im Rahmen einer konfligierenden normativen Ordnung ist unzulässig, 
wenn sie verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen widerspricht. Zu diesen gehören etwa der 
Gleichheitssatz oder das Gebot der richterlichen Fairness und Unabhängigkeit. Die Verwirklichung dieser 
Wertentscheidung ist besonders in asymmetrischen Machtverhältnissen gefährdet. Dies wird in Fällen 
muslimischer Friedensrichter begünstigt durch kulturell-religiös bedingt abweichende inhaltliche Maßstäbe 
und einen erheblichen sozialen Druck innerhalb einer abgeschlossenen gesellschaftlichen Gruppe. Der Staat 
hat dem aufgrund einer grundrechtlichen Schutzpflicht entgegenzuwirken.

7. Eine religiös motivierte Parallelgesellschaft, wie sie durch die Tätigkeit von Friedensrichtern gefördert 
werden kann, steht in einem Spannungsverhältnis mit dem verfassungsrechtlich legitimen Ziel der 
Integration von Minderheiten. Dies spricht dagegen, zulässige Tätigkeiten muslimischer Friedensrichter 
einfachgesetzlich zu normieren und ihnen dadurch eine besondere gesetzliche Anerkennung zu verleihen. 
Staatliche Eingriffsmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt, dass bestehende tatsächliche Ungewissheiten 
über konfligierende normative Ordnungen und die Tätigkeit von Friedensrichtern erforscht werden.


