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Syrer dürfen ihre Zweitfrauen
nachholen!
Von ALSTER | Die Islamisierung Deutschlands schreitet voran.
Nun müssen Mohammedaner nicht einmal mehr rechtlich ihre auf
der Scharia beruhende Polygamie durchsetzen.
Inzwischen wenden unsere Behörden vor Ort das islamische Recht
auf Vielehe an. Im Kreis Pinneberg bei Hamburg leben
mindestens zwei Syrer mit je zwei Ehefrauen.
Auf eine Anfrage des Hamburger Abendblattes bestätigt die
Kreisverwaltung den Sachverhalt. Und nicht nur den.
Es gebe verbrieft noch einen weiteren vergleichbaren Fall, so
der Sprecher Oliver Carstens. Zusätzlich zu diesen beiden
Fällen gehe er „von einer ähnlich hohen Zahl nicht bekannter
Fälle“ aus.
Das geht so:
Im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, reist
ein Syrer nach Deutschland ein, begleitet wird er von seiner
Frau und seinen vier Kindern. Er kommt im Kreis Pinneberg mit
etwa 310.000 Einwohnern unter. Später wird ihm erlaubt,
weitere vier Kinder nachzuholen, die er mit einer anderen

Frau in Syrien hat. Anschließend darf dann auch deren Mutter
folgen. Seine Zweitfrau…Der Kreistagsabgeordnete Burghard
Schalhorn von der Kreiswählergemeinschaft hat davon gehört
und die Frage aufgeworfen, ob der Kreis Bigamie dulde oder
gar fördere, die ja hierzulande unter Strafe steht. Das weist
die Kreisverwaltung von sich. Behördensprecher Carstens: „Es
liegt aber außerhalb unserer rechtlichen Möglichkeiten, auf
Eherechte anderer Staaten einzuwirken.“ Die Rechtmäßigkeit
einer Eheschließung richte sich nur nach dem Recht des
Landes, in dem die Ehe geschlossen wurde. In diesen Fällen
also Syrien – dort dürfen Männer bis zu vier Frauen haben.
Das wusste der Imam von Izmir schon 1999:
„Dank

eurer

demokratischen

Gesetze

werden

wir

euch

überwältigen, dank eurer religiösen Gesetze werden wir euch
beherrschen.“ Das wusste der Imam von Izmir schon 1999.“
Die Dhimmi-Kreisverwaltung Pinneberg hat sich aber nicht nur
der Ummah angeschlossen und sich der Scharia unterworfen, sie
hat sich noch Herzerwärmendes ausgedacht: „Wir haben nicht die
Ehefrauen, sondern die Mütter der Kinder ins Land geholt. Kein
Mensch wird bestreiten wollen, dass gerade Kinder in der
Fremde ihre Mutter brauchen“, betont Kreissprecher Carstens.
Voraussetzung sei in jedem Fall gewesen, dass es für die
Kinder eine besondere Härte bedeutet hätte, wenn sie ohne ihre
leibliche Mutter in Deutschland hätten aufwachsen müssen.
Frage: Wie erging es denn den vier nachgeholten Kindern, deren
Mutter später folgte? Wie lange sie leiden mussten, müssen wir
erraten, denn:
Einzelheiten und genaue Daten zu den Fällen im Kreis
Pinneberg lägen der Kreisverwaltung nicht vor, weil dies über
die örtlichen Sozialämter geregelt werde. Sie seien bei der
internen Besprechung im Kreishaus auch nicht protokolliert

worden, so Carstens. In welchen Städten die Behörden mehr
wissen, will er aus Datenschutzgründen nicht sagen.
Die örtlichen Verwaltungen stellt der Sachverhalt vor einige
Probleme. So mussten beispielsweise für zwei DoppelehenFamilien größere Wohnungen organisiert werden. Bei bis zu zehn
Familienmitgliedern nicht ganz einfach auf dem angespannten
Wohnungsmarkt im Hamburger Umland, sagt Kreissprecher
Carstens. Und wovon diese Großfamilien leben? Carstens: „Die
bekommen alle zurzeit öffentlich-rechtliche Leistungen.“ Beim
Abendblatt kann man zur Mehrehe abstimmen.
» Aktuell auch zum Thema Eva Herman: „Familiennachzugs-Gesetz
bringt Deutschland zu Fall“

