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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

Einreise einer syrischen Großfamilie Teil 1 

In dem Artikel „Syrer reist mit vier Ehefrauen und 23 Kindern ein“, veröffentlicht in der Rhein-Zeitung vom 2. September 2016,
wird u. a. berichtet, dass eine Integration einer islamischen Großfamilie in der Verbandsgemeinde Montabaur Probleme bereitet. 
Der Familienvater reiste im vergangenen Jahr mit vier Ehefrauen und 23 Kindern aus der Türkei nach Deutschland ein. Der ver-
mögende Geschäftsmann konnte sich in Syrien ein Haus für jede Ehefrau und sogar Bedienstete leisten. Die Rhein-Zeitung berich-
tet, dass die männlichen Jugendlichen Einrichtungsgegenstände zerstört hätten und versucht haben, den Schulbesuch der Mädchen
zu verhindern. Vor allem bei einem 16-jährigen Sohn kam es dabei immer wieder zu Problemen. Bürger aus Welschneudorf fühl-
ten sich von ihm bedroht. Der junge Mann soll in der Wohnung sogar Mitarbeiter der Verwaltung angegriffen haben, auch be-
richteten Zeugen, dass die Frauen im Keller eingesperrt gewesen sind.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie hoch betragen die Sozialleistungen, die die Familie monatlich erhält? 
2. Wurde geprüft, ob der Familienvater überhaupt hilfsbedürftig ist, da er in Syrien ein vermögender Geschäftsmann war und sich

ein Haus für jede Ehefrau und sogar Bedienstete leisten konnte? Wenn nein, warum nicht?
3. Auf wie hoch wird die Anzahl der Mehrehen in Deutschland und in Rheinland-Pfalz geschätzt? 
4. Ist die Mehrehe des Familienvaters nach § 1306 BGB zulässig? Wenn nein, warum nicht?
5. Wurde gegen den Familienvater ein Strafverfahren nach § 172 StGB wegen Doppelehe bzw. wegen Vierfachehe eingeleitet? Wenn

nein, warum nicht?
6. Wurde ein Strafverfahren nach § 239 StGB wegen Freiheitsberaubung eingeleitet, da die Frauen im Keller eingesperrt worden

waren? Wenn nein, warum nicht?
7. Ist es zutreffend, dass der 16-jährige Sohn in der Wohnung sogar Mitarbeiter der Verwaltung angegriffen hat? Wenn ja, wurden

entsprechende Strafanträge gestellt? Wenn nein, warum nicht?
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