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Antrag 
 
Vermeintlich minderjährige unbegleitete Flüchtlinge: Ärztliche Feststellung des Lebensalters und 
Unterbindung von Kuppelei-Aktivitäten 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
bitte nehmen Sie unseren folgenden Antrag mit auf in Tagesordnung der Sitzung des Rates der Stadt 
am 23. Januar 2018: 
 
Inhalt 
 

1. Die Verwaltung wird in Abstimmung mit dem Oberbergischen Kreis verpflichtet, bei allen in 

ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen, angeblich minderjährigen unbegleiteten 

Flüchtlingen eine ärztliche Prüfung des Lebensalters vorzunehmen. 

2. Die Verwaltung wird in Abstimmung mit dem Oberbergischen Kreis verpflichtet, jegliche 

vermeintlich minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die sich einer ärztlichen Prüfung ihres 

Lebensalters entziehen, wie Volljährige zu behandeln. 

3. Die Verwaltung wird verpflichtet, jegliche Kuppeleien zwischen angeblich minderjährigen 

Asylbewerbern männlichen Geschlechts und tatsächlich minderjährigen Mädchen bereits im 

Ansatz zu verhindern. 

 

Begründung 

 

Der vorliegende Antrag hat einen sehr traurigen Hintergrund. Am 27. Dezember 2017 wurde im 

pfälzischen Kandel die 15-jährige Mia Valentin von ihrem Ex-Partner, einem vermeintlich 

minderjährigen unbegleiteten Flüchtling aus Afghanistan, in bestialischer Weise mit einem Messer 

hingerichtet. Auf diesen Mord folgte zu Recht eine öffentliche Debatte darüber, wie die staatlichen 

Ebenen und Kommunen mehr Sicherheit bei der Feststellung des Lebensalters von angeblich 

minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen erhalten können, da Mias mutmaßlicher Mörder auf 

fotografischen Aufnahmen eher den Eindruck eines Heranwachsenden oder Volljährigen erweckt als 

den eines Minderjährigen. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) 

äußerte in diesem Kontext öffentlich, jeder vermeintlich minderjährige unbegleitete Flüchtling, der 



sich einer ärztlichen Prüfung seines Lebensalters entzieht, müsse wie ein Volljähriger behandelt 

werden. Ein neuartiger genetischer Test, der bereits vom niedersächsischen Landkreis Hildesheim 

eingesetzt wurde, ermittelt mit recht hoher Sicherheit das Lebensalter von Personen.* 

 

Ferner stellte sich bei näherer Betrachtung der Bluttat von Kandel heraus, dass die dortige 

Kommunalebene vertreten durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde tief in Kuppelei-

Aktivitäten mit angeblich minderjährigen Asylbewerbern männlichen Geschlechts und tatsächlich 

minderjährigen Mädchen verwickelt ist.** Zu allem Überfluss wurde im November letzten Jahres von 

einem bundesweiten Fernsehsender, der aus Zwangsgebühren finanziert wird und sich explizit an ein 

minderjähriges Publikum richtet, gezeigt, wie „normal“ es doch sei, dass über ein Projekt der 

Arbeiterwohlfahrt im östlichen Hessen ein angeblich 19-jähriger Salafisten-Sympathisant*** aus 

Syrien und eine tatsächlich 16-jährige Einheimische die große Liebe zueinander gefunden hätten. In 

zeitlicher Nähe zum Messermord in Kandel sollte diese Sendung am 14. Januar 2018 wiederholt 

werden, was aber wegen heftigen Protests gestrichen wurde.**** Unweigerlich fühlt man sich an die 

schlimmsten Jahre deutscher Geschichte erinnert, in denen aus reinster Ideologie eine ganz 

bestimmte Form von Ehe bzw. „wilder Ehe“ staatlich nach Kräften gefördert wurde. Bekanntlich 

wurde von den damaligen Verbrechern an den Schalthebeln der Macht menschliches Leben mehr als 

nur geringgeschätzt. Deshalb ist die Antragstellerin auch eingedenk des § 180 StGB (Förderung 

sexueller Handlungen Minderjähriger) der Auffassung, dass die Stadt Radevormwald in dieser 

Thematik keinesfalls gute Miene zum wahrlich bösen Spiel machen darf, sondern im Sinne von 

„Wehret den Anfängen!“ unbedingt zu handeln hat. 

 

*https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/fluechtlinge--neues-testverfahren-zur-

altersbestimmung-7815650.html 

 

** http://www.pi-news.net/2018/01/die-kuppler-von-kandel/ 

 

*** http://www.pi-news.net/2018/01/bild-kika-mohammed-hat-pierre-vogel-auf-facebook-geliked/ 

 

**** http://www.pi-news.net/2018/01/kika-sprecherin-nochmalige-ausstrahlung-war-nicht-geplant/ 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 

Udo Schäfer 
Fraktionsvorsitzender 
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