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Abkürzungsverzeichnis 
 
FGM                                                = Female Genital Mutilation 
WHO                                               = World Health Organization 
u.U.                                                  = unter Umständen 
v.a.                                                   = vor allem 
EU                                                   = Europäische Union 
NGO                                               = Non Governmental Organization 
z.T.                                                  = zum Teil 

 

 

 

1. Einleitung 

 

Die Genitalverstümmelung der Frau ist eine schwere Körperverletzung und ein grausames 

Ritual, dem jährlich unzählige kleine Mädchen zum Opfer fallen. Ich möchte mit dieser 

Diplomarbeit meinen persönlichen Beitrag im Kampf gegen dieses Verbrechen leisten. 

 

2. Beschreibung der Praxis 

  

2.1 Formen von FGM 

 

Der Begriff „Beschneidung“ erweckt den Eindruck, es handle sich bei FGM um das Pendant 

zur Beschneidung der männlichen Vorhaut. Da dies medizinisch falsch ist und die Praxis 

bagatellisiert, hat sich international der Ausdruck „Female Genital Mutilation“ (kurz FGM) 

durchgesetzt. In der nachfolgenden Studie wird dieser Begriff bzw. seine deutsche 

Übersetzung „weibliche Genitalverstümmelung“ verwendet. Die in jüngster Zeit im 

angloamerikanischen Sprachraum aufgekommene Bezeichnung „Female Genital Cutting“ 

stellt in den Augen einiger FGM-AktivistInnen ebenfalls einen Euphemismus dar. In der 

direkten (Beratungs-)Arbeit mit Betroffenen bevorzugen viele AktivistInnen jedoch den 

Begriff „Beschneidung“, um die Frauen nicht als „verstümmelt“ zu beleidigen und als 

defizitär darzustellen.12 

 
                                                 
1 Vgl. Richter/Gritt/Schnüll, Einleitung, in: Terre des Femmes  (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche 
Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, S.15-20. 
2 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital 
Mutilation),Tübingen 2005 (“EU-Studie” im Auftrag von Felekuas Uca MdEP) (Volltext, Weblink zuletzt 
abgerufen am 29. Januar 2010), S. 4. 
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Das UN - Menschenrechtszentrum hat über FGM Folgendes veröffentlicht: 

 

 

The type of operation to be performed is decided by the girl´s mother or 
grandmother beforehand and payment is made to the excisor before, during and 
after the operation, to ensure the best service. This payment, partly in kind and 
partly in cash, is a vital source of livelihood for the excisors. The conditions 
under which these operations take place are often unhygienic and the 
instruments used are crude and unsterilized. A kitchen knife, a razor-blade, a 
piece of glass or even a sharp fingernail are the tools of the trade. These 
instruments are used repeatedly on numerous girls, thus increasing the risk of 
blood-transmitted diseases, including HIV/AIDS (UN Menschenrechtszentrum, 
p.9).3 

 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert FGM als „alle Verfahren, die die teilweise 

oder vollständige Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung zum 

Ziel haben, sei es aus kulturellen oder anderen, nichttherapeutischen Gründen.“4 

 

Die WHO unterscheidet vier Typen von FGM: 

 

Typ I: 

Exzision des Praeputium clitoridis mit oder ohne Exzision der ganzen Klitoris oder eines 

Teils davon. 

 

Typ II: 

Exzision von Klitoris und Praeputium zusammen mit einem Teil der kleinen Labien oder den 

kleinen Labien in toto. 

 

Typ III: 

Exzision eines Teils oder der gesamten äußeren Genitalien und anschließendes 

Vernähen/Verengen der Vaginalöffnung (Infibulation). Infibulation bedeutet die komplette 

Entfernung der Klitoris und der kleinen Schamlippen, ebenso wie der Innenseite der großen 

Schamlippen. Die beiden Seiten der Vulva werden anschließend mit Dornen, Seide oder 

Tierdarm so zusammengenäht, dass sie, wenn die verbleibende Haut der großen Schamlippen 

heilt, eine Brücke aus Narbengewebe über der Vagina bilden. Eine kleine Öffnung für den 

                                                 
3 Vgl. Wheeler, Eliminating FGM: The role of law, 2004, S. 258. 
4 Vgl. World Health Organization (Hrsg),  Female Genital Mutilation: Information Kit, Department of Women´s  
Health, Health Systems and Community Health, Genf, 1996. 
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Abfluss von Urin und Menstruationsblut wird durch das Einführen eines Fremdkörpers 

gewährleistet. Die Beine des Mädchens werden manchmal vom Knöchel bis zur Hüfte 

zusammengebunden, sodass sie mehrere Wochen immobil ist, bis sich Narbengewebe über 

der Wunde gebildet hat. 

 

Typ IV: 

Dieser bezeichnet die verschiedensten Formen bzw. Variationen der FGM, welche nicht näher 

klassifiziert werden können. Darunter fallen das  Einritzen, Durchbohren oder Einschneiden 

von Klitoris und/oder Schamlippen; das Dehnen von Klitoris und Schamlippen; das 

Ausbrennen von Klitoris und umgebendem Gewebe; das Auskratzen der Vaginalöffnung oder 

Einschneiden der Vagina; das Einführen ätzender Substanzen, die Vaginalblutungen 

verursachen, oder das Einführen von Kräutern mit dem Ziel, die Vagina zu verengen. Auch 

Beschneidungsformen, die nicht unter die Typen I-III fallen, werden dem Typ IV 

zugerechnet. 

 

Die Typen I und II sind am weitesten verbreitet. Weltweit sind etwa 80% der 

genitalverstümmelten Frauen in diesem Sinne beschnitten. Zum Typ III gehören ca 15% aller 

von FGM betroffenen Frauen. Es gibt jedoch Länder, in denen praktisch alle Mädchen dieser 

extremsten Form der FGM unterzogen worden sind (z.B. Eritrea, Dschibuti und Somalia).5 

 

Innerhalb der von der WHO genannten Typen I-III lassen sich folgende Formen weiblicher 

Genitalverstümmelung unterscheiden:6 

 

Die milde Sunna:7 

Es handelt sich hierbei um eine sehr seltene Form der FGM, bei der die Vorhaut der Klitoris 

eingestochen, eingeritzt oder entfernt wird. Diese Form ist als Einzige mit der Beschneidung 

der männlichen Vorhaut vergleichbar. 

 

Die Klitoridektomie oder modifizierte Sunna: 

Hierbei wird die Klitoris teilweise oder vollständig entfernt. Diese Form gehört neben der 

Exzision zu den häufigsten Formen weiblicher Genitalverstümmelung. 

                                                 
5 Vgl. World Health Organization (Hrsg), Female Genital Mutilation: Information Kit, 1996. 
6 Vgl. Schnüll, Weibliche Genitalverstümmelung in Afrika, in: Schnitt in die Seele, 2003, 23-81, hier v.a. 26 ff. 
7 “Sunna“ bedeutet im Arabischen Gewohnheit, Tradition und bezieht sich auf die Lehren des Propheten 
Mohammed. 
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Die Exzision: 

Damit bezeichnet man die teilweise oder vollständige Amputation der Klitoris einschließlich 

der teilweisen oder vollständigen Entfernung der inneren Labien (Schamlippen). Zusätzlich 

wird manchmal Haut und Gewebe aus der Vagina ausgeschabt (Introcision).8 

 

 

 

 

 

Die Infibulation9 oder pharaonische10 Beschneidung: 

Die Infibulation (auch bekannt unter der Bezeichnung „pharaonische Beschneidung“) ist die 

extremste Form der weiblichen Genitalverstümmelung, bei der die Klitoris, die inneren 

Labien und die inneren Schichten der äußeren Labien entfernt werden. Nach der Amputation 

werden die beiden offenen, blutigen Seiten der Vulva so zusammengenäht, dass die 

verbliebene Haut zu einer Brücke aus Narbengewebe über der Vaginalöffnung und dem 

Ausgang der Harnröhre zusammenwächst. Durch das Einlegen eines kleinen Holzstückchens 

oder Strohhalms wird gewährleistet, dass nach der Abheilung eine winzige Öffnung bestehen 

bleibt. Diese meist nur knapp erbsengroße Öffnung verbleibt für den Austritt von Urin, 

Menstruationsblut und Vaginalsekreten. Nach der Verstümmelung werden in der Regel die 

Beine der Betroffenen von den Knöcheln bis zur Hüfte mit Tüchern zusammen gebunden. 

Diese werden erst entfernt, wenn die Wunde verheilt ist, was meist mehrere Wochen dauert.11 

 

Die Defibulation: 

Bei infibulierten Frauen ist für den Geschlechtsverkehr eine Öffnung der Vagina notwendig. 

Gelingt dem (Ehe)Mann durch die verbliebene Öffnung die Penetration nicht, wird die 

infibulierte Vagina von ihm – in seltenen Fällen von einer Beschneiderin – mit einem Messer 

oder einem anderen scharfen Gegenstand defibuliert. Dabei können zusätzliche Verletzungen 

im Genitalbereich der Frau entstehen. 

                                                 
8 Vgl. Gruber/Kulik/Binder : Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP) S.2. 
9 Die Bezeichnung verweist auf das lateinische Wort „Fibula“ (=Klammer, Spange) und deutet auf das 
Verschließen der Vagina. 
10  Diese Bezeichnung hängt damit zusammen, dass es bereits aus dem Alten Ägypten Zeugnisse für weibliche 
Genitalverstümmelung gibt. 
11 Vgl. Gruber/ Kulik/Binder: Studie zu weiblicher  Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 (“EU-Studie” im Auftrag von Felekuas Uca MdEP)S.5.  
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Zur Entbindung ist eine zusätzliche Erweiterung der Vaginalöffnung notwendig, um einen 

physiologisch angemessenen Geburtsverlauf zu ermöglichen. 

 

Die Reinfibulation: 

Nach einer Geburt wird bei Frauen, deren Vagina für die Entbindung defibuliert wurde, in 

vielen Fällen bis auf eine winzige Öffnung reinfibuliert. Dazu werden die Narbenränder 

entfernt und das verbleibende Gewebe erneut zusammengenäht. Nach mehreren 

Wiederholungen ist u.U. kein Gewebe mehr für eine erneute Reinfibulation vorhanden. 

 

Diese Klassifizierungen können lediglich als Orientierung dienen, da in der Realität weitaus 

mehr Zwischenvarianten existieren. 

 

 

2.2 Geografische Verbreitung von FGM 

 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zur Verbreitung von Typ I-III der WHO-

Klassifikation sind weltweit zwischen 100 und 140 Millionen Frauen und Mädchen an den 

Genitalien beschnitten (Stand 2008); in Afrika sind jedes Jahr etwa drei Millionen Mädchen 

von solchen Eingriffen bedroht.12 

 

 

2.2.1 Afrika 

 

Hauptverbreitungsgebiete sind 28 Staaten im westlichen und nordöstlichen Afrika. Die von 

der WHO als Typ I und II klassifizierten Formen von FGM betreffen insbesondere folgende 

Länder: Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Kamerun, Kenia, Demokratische Republik Kongo, Liberia, Mauretanien, Niger, Nigeria, 

Senegal, Sierra Leone, Tansania, Togo, Tschad, Uganda und Zentralafrikanische Republik. 

Die in etwa 15% aller Fälle durchgeführte Infibulation ist vorwiegend in Ägypten, Äthiopien, 

Dschibuti, Eritrea, Mali, Somalia und dem Sudan verbreitet.13 

 In Kenia, Tansania und Mali werden Frauen entweder kurz vor der Hochzeit oder nachdem 

sie das erste Kind geboren haben beschnitten. 

In Mauretanien, Nigeria und Äthiopien findet die Beschneidung hingegen im Babyalter statt. 
                                                 
12 Vgl. WHO (2008), Eliminating FGM, S.4, Weblink zuletzt abgerufen am 29. Januar 2010. 
13 Vgl. World Health Organization (Hrsg), Female Genital Mutilation: Information Kit, 1996. 
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Andere Länder beschneiden die Mädchen im Alter von 8 und 9 Jahren. 

Über die räumliche Verbreitung von FGM außerhalb des afrikanischen Kontinents ist zu 

sagen, dass FGM auch bei einigen Ethnien im Jemen sowie bei einer kleinen islamischen 

Minderheit (Daudi Bohra) in Indien bzw. Pakistan praktiziert wird.14 

Über Bahrain, den Irak, Israel, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate gibt es 

unterschiedliche Einschätzungen, ebenso über Malaysia und Indonesien.15 Infolge von 

Zuwanderung aus Gebieten, in denen FGM verbreitet ist, wird die weibliche 

Genitalverstümmelung auch vermehrt in Ländern durchgeführt, in denen sie ursprünglich 

nicht vorkam. Dazu gehören zahlreiche Staaten Europas, die USA, Kanada und Australien. 

Die Situation in den letztgenannten drei Ländern wird in der vorliegenden Studie nicht 

berücksichtigt.16 

 

2.2.2 Asien 

 

Außerhalb Afrikas ist bisher der Jemen das einzige Land mit Beschneidungspraxis, für das die 

Verbreitung statistisch erfasst wurde: 22,6% der 15 bis 49-jährigen Mädchen und Frauen sind 

betroffen.17 Weiters ist die Beschneidung weiblicher Genitalien für Indonesien (primär auf 

den Inseln Sumatra, Java, Sulawesi, Madura, vorwiegend Typ I und IV)1819, für das irakische 

Kurdistan20, für Beduinen in Israel, für muslimische Gruppen in Malaysia und für die 

Vereinigten Arabischen Emirate dokumentiert.21 Die Hilfsorganisation Wadi, die Frauen im 

Irak unterstützt hat in sechzig kurdischen Dörfern eine Befragung durchgeführt und stellte 

dabei fest, dass sechzig (!) Prozent der Frauen genital verstümmelt sind. Weder der Irak noch 

die Türkei noch Syrien – all dies sind Gebiete, in denen Kurdinnen leben - wurden bisher in 

Sachen FGM ins Visier genommen. Besonders wichtig wäre dies aber für die Situation in 

Deutschland, da dort hunderttausende Kurdinnen leben.22 

 

2.2.3 Mittel- und Südamerika 

                                                 
14 Vgl. UNICEF (Hrsg.), Zur Situation der Kinder in der Welt 2005. Bedrohte Kindheit, Frankfurt (Main), 2005, 
Tabelle 9, 242-247. 
15 Vgl. Schnüll, in: Schnitt in die Seele, 2003, 23-81, hier v.a. 56ff. 
16 Vgl. Gruber, Kulik, Binder : Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 (“EU-Studie” im Auftrag von Felekuas Uca MdEP), S. 8. 
17 WHO (2008), Eliminating FGM, S. 5f, Tabelle mit Verbreitungsangaben ebd., S.29. 
18 Vgl. Corbett, A cutting tradition, The Times Magazine, 20.Januar 2008, Weblink zuletzt abgerufen am 29. 
Januar 2010. 
19 Vgl. UNHRC: Indonesia: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cutting (FGC). 
20 Vgl. dazu eine Studie des Vereins Wadi: Weibliche Genitalverstümmelung im Nordirak. 
21 Vgl. WHO (2008), Eliminating FGM, S.30, siehe dort für weitere Quellenangaben. 
22 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S. 120. 
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In Amerika ist das Phänomen vereinzelt belegt, etwa für die Embera-Chami-Indianer in 

Kolumbien.23 

 

2.2.4 Australien 

 

Die Beschneidung der Frau findet sich traditionell bei einigen Ethnien der Aborigines, der 

australischen Ureinwohner. Ähnlich der bei Männern durchgeführten Subinzision fand die 

Operation im Rahmen von Initiationsriten statt.24 Inwiefern die Beschneidung gegenwärtig 

von den Aborigines praktiziert wird ist unklar: Während der UNHCHR in einem 

Arbeitspapier behauptet, dass Stämme in Queensland die unter Typ IV fallende Inzision 

praktizieren25, wird diese Behauptung  von australischen Wissenschaftlern in Frage gestellt.26 

Der Großteil der heutzutage in Australien durchgeführten Beschneidungen dürfte innerhalb 

von Migrantenpopulationen aus dem afrikanischen und arabischen Kulturraum erfolgen.27 

 

 

2.2.5 Europa und Nordamerika  

 

Durch Zuwanderung aus Afrika wuchs seit den 1970er Jahren in Europa und Nordamerika die 

Zahl der beschnittenen Frauen und Mädchen aus Herkunftsgebieten mit 

Beschneidungsritualen.28 

 

Auf Grundlage der Zahl von rund 60.000 in Deutschland lebenden Frauen aus Ländern, in 

denen es eine Beschneidungstradition gibt, gehen die Schätzungen der 

Nichtregierungsorganisationen hier von bis zu 30.000 betroffenen oder bedrohten Mädchen 

und Frauen aus.  Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes schätzte 2005, dass in 

Deutschland mindestens 18.000 Frauen bereits betroffen und weitere 5000 bis 6000 Mädchen 

                                                 
23 Vgl. Tovar: Reflexion critica sobre genero y antropologia medica, Revista Colombia de Antropologia 
Volumen 40, enero-diciembre 2004, S. 253-282. 
24 Vgl. Montagu: Coming into Being Among the Australian Aborigines. The Procreative Beliefs of the 
Australian Aborigines, Routlege 2004. 
25 Vgl. Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children. 
26 Vgl. The Fabrication of Female Genital Mutilation: The UN, Walter Roth and Ethno-Pornography in 
Australia, Australasian Political Studies Association Conference, University of Adelaide, 29. September-1. 
Oktober 2004. 
27 Vgl.  Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children. 
28 Vgl. WHO (2008), Eliminating FGM, S. 30.  
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gefährdet sind.29 Für die Schweiz schätzt UNICEF die Zahl beschnittener oder von 

Beschneidung bedrohter Mädchen und Frauen auf etwa 6.700.30 

 

Das österreichische Bundesministerium für Gesundheit und Frauen führte 2006 zusammen 

mit der Ärztekammer und UNICEF eine Studie zur Genitalverstümmelung durch. Hiernach 

hatten 14% der niedergelassenen Gynäkologen oder Kinderärzte mindestens einmal in ihrem 

Berufsleben ein genitalverstümmeltes Mädchen oder eine genitalverstümmelte Frau  

behandelt.31Es fiel auf, dass der Anteil außerhalb der Gruppe der Gynäkologen sehr gering 

war (nur 1 Kinderarzt).32 Jeweils zwei Ärzte in Wien und in der Steiermark gaben an, dass sie 

schon gefragt worden seien, ob sie eine Genitalverstümmelung durchführen würden.33 In 16 

Prozent der Krankenanstalten, die an der Befragung teilnahmen, sind nach deren Angaben 

bereits genitalverstümmelte Mädchen oder Frauen behandelt worden.34 Drei von vier 

Patientinnen sollen aus Somalia oder Äthiopien stammen.35 Überwiegend erfolgte ein Besuch 

aus Anlass einer Schwangerschaft oder vor einer Entbindung.36 Es wurde vermutet, dass die 

Frauen, an denen eine Genitalverstümmelung vorgenommen worden war, erst erheblich später 

nach Österreich eingereist waren.37 

 

In den übrigen europäischen Staaten gibt es bisher (Stand 2008) lediglich für England und 

Wales Schätzungen, die zusätzlich auf Datenerfassungen anlässlich gynäkologischer 

Untersuchungen beruhen. Diesen Schätzungen zufolge sind dort insgesamt etwa 66.000 

Migrantinnen beschnitten; etwa 15.000 Mädchen unter 15 Jahren sind von der Infibulation 

(Typ III) bedroht und über 5000 Mädchen dieses Alters sind von Beschneidungen nach Typ I 

und II bedroht.38 

 

                                                 
29 Vgl. Pressemitteilung Terre des Femmes mit Link zum Volltext der EU-Studie, Weblink zuletzt abgerufen am 
29. Januar 2010. 
30 Vgl. UNICEF (2008), Changing, S. 4. 
31 Vgl. Kölbl/Schlögel: Genitalverstümmelung in Österreich – eine Umfrage unter niedergelassenen 
Gynäkolog/Innen und Kinderärzte/innen sowie unter Krankenanstalten. Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen, Wien, Juni 2006, S. 11, abgerufen am 5.Februar 2010 (PDF, Studie im Auftrag des Bundesministeriums 
in Kooperation mit UNICEF Österreich und der Ärztekammer Österreich). 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Vgl. Dorkenoo/Morison/Macfarlane (FORWARD 2007): A Statistical Study to Estimate the Prevalence of 
Female Genital Mutilation in England and Wales, London 2007. 
(Zusammenfassung der Ergebnisse; ebd. Download der gesamten Studie (PDF), Weblink zuletzt abgerufen am 
29. Januar 2010). 
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Darüber hinaus ist dokumentiert, dass Beschneidungspraktiken bei einem Teil der 

Migrantinnen trotz gesetzlicher Verbote in den Aufnahmeländern heimlich fortgeführt 

werden. In Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz39 kam es in diesem Zusammenhang 

zu Strafprozessen.40 Die Eingriffe erfolgen entweder im Aufnahmeland oder anlässlich einer 

Reise in ein Herkunftsland.41 Datenerhebungen zu diesem Phänomen existieren bisher  nicht.  

 

 

2.3 Demografie der Betroffenen 

 

In ethnischen Gruppen, in welchen die Beschneidung weiblicher Genitalien Tradition hat, ist 

meist die große Mehrzahl aller Frauen betroffen. Das Beschneidungsalter variiert von Gruppe 

zu Gruppe: Manche Mädchen werden schon in der ersten Lebenswoche, manche erst in der 

Pubertät oder bei der Eheschließung beschnitten. Die meisten Mädchen sind zum Zeitpunkt 

ihrer Beschneidung zwischen vier und 8 Jahren alt. Oft findet die Beschneidung zu Beginn  

der Pubertät statt und ist Teil eines Initiationsritus, der den Übergang zum Erwachsenenalter 

markiert.42 Erwachsene Frauen werden manchmal kurz vor der Eheschließung oder auch 

danach43 einer Beschneidung unterzogen. Dies liegt dann meist darin begründet, dass dem 

Ehemann oder der Schwiegermutter die bestehende Genitalbeschneidung als nicht 

ausreichend erscheint. 

 

Je jünger die Mädchen sind, desto geringer ist zum einen ihr Kenntnisstand; zum anderen 

können sie sich nicht gegen den Eingriff wehren oder sich ihm gar entziehen. Nach Zahlen 

von UNICEF kommt die Beschneidung von Frauen in der ländlichen Bevölkerung häufiger 

vor als in der städtischen: In der ländlichen Bevölkerung findet demnach die Praktik bei etwa 

73% der Bevölkerung Zuspruch, in der städtischen Bevölkerung bei etwa 67%. Als Grund 

hierfür wird der – insbesondere für Frauen – geringe Zugang zu Schulbildung auf dem Land 

angesehen. Damit geht ein stärkeres Festhalten an Traditionen und eine größere soziale 

Kontrolle als in der Großstadt einher. Die gesellschaftliche Abhängigkeit und das Fehlen 

einer ökonomischen Perspektive sind demnach auch die tragenden Faktoren, welche eine 

                                                 
39 Vgl. „Bedingte Freiheitsstrafen wegen Beschneidung der Tochter“, in: Neue Zürcher Zeitung, 26. Juni 2008 
40 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM=Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Feleknas Uca, MdEP), S.10 f. 
41 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S. 107. 
42 Vgl. Montagu: Coming into Being Among the Australian Aborigines. The procreative beliefs of the Australian 
Aborigines, Routledge 2004. 
43 Vgl. ”Egyptian man forces his wife to be circumcised”, in: Khaleej Times. 
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Beendigung der Praktiken erschweren,44insbesondere weil in islamischen Ländern das Gebot 

gilt, dass Männer nur beschnittene Frauen heiraten.  

 

Sozialwissenschaftler – wie erstmals 2003 die Anthropologie-Professorin45 und WHO-

Mitarbeiterin46 Carla Makhlouf Obermeyer – stellten in anderen Untersuchungen dagegen 

fest, dass es in der Durchführungshäufigkeit keine Unterschiede gebe, die auf einem 

verschiedenen intellektuellen Niveau der betreffenden Personengruppen beruhen. Lediglich 

die Art und Weise unterscheidet sich: In gebildeten Kreisen ist der Trend zur sogenannten 

Medikalisierung, also der Durchführung der Beschneidung in Krankenhäusern oder durch 

professionelles medizinisches Personal und unter hygienischen Bedingungen zu beobachten. 

Generell halten über 90% der Betroffenen an der Tradition fest und nur etwa 4 % wollen die 

Beschneidungen an ihren eigenen Töchtern nicht durchführen lassen. Manche gebildete 

Frauen entschließen  sich auch im Erwachsenenalter noch selbst dazu, beschnitten zu werden. 

Hierbei werden allerdings nicht extreme Beschneidungsformen (wie z.B. die Infibulation) 

gewählt. 

 

Den Aussagen von Carla Makhlouf Obermeyer widersprechen allerdings die Aussagen von 

Waris Dirie. Sie ist selbst Opfer der FGM und kämpft gegen die Beschneidung. 

In einem ihrer Bücher, „Schmerzenskinder“, führt sie unzählige Interviews mit Opfern, und es 

findet sich keine Einzige, die an diesem Brauch bzw.  Tradition festhalten will. Im Gegenteil, 

sie wollen alle, dass es endlich aufhört.47 

Untersuchungen in Europa haben ergeben, dass auch MigrantInnen zum Teil an der Praxis 

festhalten. Der Grund, weshalb dies geschieht, ist aber nicht, dass sie diese Praxis 

befürworten. Vielmehr wollen MigrantInnen häufig nicht langfristig hier in Europa bleiben, 

sondern denken daran  zurückzukehren, in ihren Heimatländern haben sie aber soziale 

Ausgrenzung zu fürchten, wenn sie nicht beschnitten sind.  

So gelten im Sudan Mädchen, welche nicht beschnitten sind als unrein und haben soziale 

Ausgrenzung zu fürchten. Die Genitalverstümmelung kann nur dann erfolgreich bekämpft 

werden, wenn es ein Umdenken gibt.  Wenn den Menschen  klar gemacht wird, dass es sich 

nicht um eine erhaltenswerte Tradition sondern um eine grausame Menschenrechtsverletzung 

handelt, die es zu bekämpfen gilt. 

                                                 
44 Vgl. Asefaw: Weibliche Genitalbeschneidung, FGC. Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich 
Humanmedizin, 2007. 
45 Vgl. Obermeyer, Harvard School of Public Health, Weblink zuletzt abgerufen am 29. Januar 2010. 
46  Ibid. 
47 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder. 
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Die Mädchen werden im Herkunftsland der Eltern oder im europäischen Heimatland 

beschnitten, in fast allen europäischen Ländern ist dies aber strafbar. Trotzdem ist es 

diesbezüglich bisher nur in einem einzigen Land zu Strafprozessen gekommen (in 

Frankreich). 

 

2.4 Ausführende Personen 

 

Ausgeführt werden die Genitalverstümmelungen meist von älteren Frauen. Je nach Ethnie 

üben professionelle Beschneiderinnen, Geburtshelferinnen oder ältere Frauen des Dorfes 

diese traditionellerweise hochangesehene Tätigkeit aus. Sie verfügen in der Regel nicht über 

Kenntnisse der weiblichen Anatomie. Durch diesen Umstand und durch die aufgrund ihres 

Alters nachlassenden Sehkräfte und motorischen Fähigkeiten wird FGM oft nicht in der 

intendierten Weise durchgeführt. Dies kann dazu führen, dass die Familie des Mädchens eine 

erneute Operation wünscht.  Seltener sind es  auch Barbiere (im städtischen Ägypten, 

Nordnigeria, der Demokratischen Republik Kongo), Heiler , Hebammen, Krankenschwestern 

und Ärztinnen, die  Genitalverstümmelungen vornehmen.  Die WHO verurteilt die 

Medikalisierung von FGM, da dies eine Menschenrechtsverletzung darstellt und die negativen 

Konsequenzen auch einer unter Klinikbedingungen durchgeführten FGM für die Gesundheit 

der Betroffenen erheblich sind.48 

Der Eingriff erfolgt in der Regel ohne Betäubung und unter katastrophalen hygienischen  

Bedingungen. Als Instrumente dienen Messer, Glasscherben, Rasierklingen und Scheren. 

Meist werden die Eingriffe außerhalb von Krankenhäusern durchgeführt. Der Grund, weshalb 

dies gemacht wird, ist jener,  dass mittlerweile zahlreiche Staaten Gesetze gegen FGM 

erlassen haben, und in solchen Staaten ist eine von medizinischem Personal durchgeführte 

FGM u.U. mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden.49 

 

 

2.5 Genitalverstümmelungen in Europa 

 

Infolge von Zuwanderung aus Gebieten, in denen FGM praktiziert wird, tritt 

Genitalverstümmelung vermehrt auch in europäischen Ländern auf. Auch wenn nur in 

                                                 
48  In der Literatur finden sich Hinweise, dass unter Klinikbedingungen (sterile Instrumente, Anästhesie) u. U. 
mehr Gewebe entfernt wird, da sich die Betroffenen dann nicht zur Wehr setzen können.  
49 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
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wenigen europäischen Staaten Spezialgesetze bestehen, die FGM explizit unter Strafe stellen 

(Belgien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und 

Spanien), fällt FGM in allen übrigen EU-Staaten unter den Tatbestand der Körperverletzung 

und ist strafrechtlich zu ahnden. Bei einer Verurteilung drohen Geldstrafen und zum Teil 

langjähriger Freiheitsentzug. Es ist daher davon auszugehen, dass Familien ihre Töchter in 

den Ferien zur Beschneidung  in ihre Heimatländer bringen und die Genitalverstümmelung 

dort durchführen lassen. Da die Genitalverstümmelungen in Europa im Geheimen geschehen 

und bislang Strafprozesse nur in drei europäischen Staaten stattgefunden haben (Frankreich, 

Italien, Spanien), gibt es kaum zuverlässige Quellen darüber, wer die Verstümmelungen in 

Europa durchführt. 

 

Deutschland: In Berlin wurde 1999 gegen einen ägyptischen Gynäkologen ermittelt, der FGM 

für umgerechnet 610 Euro anbot, nicht wissend, dass der „interessierte“ Vater ein 

Kameramann der Fernsehredaktion des ARD-Magazins „Report Mainz“ war und das 

Gespräch mit versteckter Kamera aufzeichnete. Nach der Ausstrahlung der Sendung im 

Fernsehen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Arzt eingeleitet, aber mangels 

Beweisen eingestellt, da die Patientinnenkartei bei der  Durchsuchung der Praxisräume nicht 

gefunden werden konnte. Die Ärztekammer Berlin leitete ein Untersuchungsverfahren gegen 

den Arzt ein.50 

 

Großbritannien: Auch in Großbritannien sind Fälle von FGM bekannt geworden, allerdings 

gab es bislang keine Verurteilungen. 1982 gab ein Londoner Arzt zu, 

Genitalverstümmelungen illegal vorgenommen zu haben. In einem weiteren Fall bot ein 

Facharzt für Privatpatientinnen an, Genitalverstümmelungen zum Preis von 400 Pfund 

geheim in einer Privatklinik durchzuführen.51 

 

Frankreich: Bei den in Frankreich wegen FGM in über 30 Prozessen angeklagten Personen 

handelt es sich neben den Eltern der betroffenen Mädchen um afrikanische Migrantinnen, die 

in Frankreich illegal als Beschneiderinnen tätig waren.52 

 

                                                 
50 Vgl. Berufsverband der Frauenärzte, TERRE DES FEMMES, UNICEF, (Hrsg.), Schnitte in Körper und Seele. 
Eine Umfrage zur Situation beschnittener Mädchen und Frauen in Deutschland, Köln, 2005. 
51 Vgl.  Smith, Visions and discussions on genital mutilation of girls. An international Survey, Amsterdam, 1992, 
174ff. 
52 Ibid. 
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Italien: Verschiedene von der Universität Padua ausgehende Studien ergaben, dass ein Teil 

der Töchter aus MigrantInnenfamilien in Italien verstümmelt worden war. Die Art der 

Ausführungen der FGM lässt darauf schließen, dass es sich bei den Durchführenden um 

Personen mit chirugischen Kenntnissen handelte.53 

 

Österreich: Die „Afrikanische Frauenorganisation in Wien“ führte 2000 eine Untersuchung 

zur „Anwendung der Female Genital Mutilation (FGM) bei MigrantInnen in Österreich“ 

durch.54 Befragt wurden 250 MigrantInnen (130 Frauen und 120 Männer) aus Ländern, in 

denen FGM praktiziert wird, die zum Zeitpunkt der Studie in Wien, Graz, oder Linz lebten. 

Ein wichtiges Ergebnis der Studie war, dass etwa ein Drittel der Befragten in Afrika 

genitalverstümmelt worden ist, 11,5% jedoch in Europa, davon 1,9% in Österreich und 9,8% 

in Deutschland oder den Niederlanden. Die Studie ergab, dass die in europäischen Ländern 

durchgeführten Genitalverstümmelungen in Krankenhäusern durchgeführt wurden. Es ist also 

davon auszugehen, dass medizinisches Personal die Genitalverstümmelung  vornahm. 

 

Spanien: Es gibt Hinweise darauf, dass in afrikanischen Communities in Spanien ebenfalls 

ältere Frauen afrikanischer Herkunft als Beschneiderinnen tätig waren, auch wenn bislang 

Anklagen aus Mangel an Beweisen fallen gelassen werden mussten.55 

 

3.  Gesundheit 

 

Definition 

 

Die WHO definiert das Recht auf Gesundheit folgendermaßen: 

“The enjoyment of the highest attainable Standard of health is one of the fundamental rights 

of every human being without discrimination of race, religion, political belief, economic and 

social conditions”. 

Eine weitere Definition der WHO von Gesundheit lautet: 

Gesundheit ist ein Zustand, in welchem jemand den Körper nicht spürt, bzw. ein Stadium 

kompletten physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens.  

                                                 
53 Vgl. Grassivaro/Gallo/Viviani, Weibliche Genitalverstümmelung in Italien und die FGM-Arbeitsgruppe in 
Padua, in: Schnüll, Petra in:  Weibliche Genitalverstümmelung. Eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, 
Göttingen, 1999, S.121-130. 
54 Vgl. Afrikanische Frauenorganisation in Wien, 2000. 
55 Vgl. Benninger-Budel/Bouke-Martignoni, Violence Against Women. 10 Reports/Year 2002. For the 
Protection and Promotion of the Human Rights of Women, Chenove, 2003, 177f. 
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3.1  Konsequenzen von FGM für die Gesundheit der Betroffenen 

 

Die Verstümmelung der äußeren weiblichen Genitalien stellt eine irreparable Schädigung der 

sexuellen funktionellen Einheit von Frauen dar. Sie hat zahlreiche akute und langfristige 

physiologische und psychologische Folgen für die Betroffenen. Die WHO geht davon aus, 

dass etwa 10% der Betroffenen an den akuten Konsequenzen von FGM und 25% an den 

langfristigen Komplikationen sterben.56 Die möglichen gesundheitlichen Konsequenzen 

lassen sich in akute, chronische, psychische bzw. psychosomatische Folgen sowie Folgen für 

die Sexualität und Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt unterteilen. Sie sind 

von zahlreichen Faktoren abhängig, wie dem allgemeinen Gesundheitszustand der 

Betroffenen, den hygienischen Bedingungen sowie von der Durchführung des Eingriffs.57 

 

3.1.1 Akute gesundheitliche Komplikationen 

 

Die äußeren weiblichen Genitalien sind sehr sensibel und stark mit Nerven versorgt. Die 

Schmerzen, die durch eine Amputation ohne Anästhesie entstehen, sind daher enorm. 

Da Klitoris und innere Schamlippen von zahlreichen Arterien versorgt werden, führt FGM zu  

großem Blutverlust (Hämorrhagie) und kann in der Folge Schockzustände sowie Blutarmut 

(Anämie) hervorrufen und letal enden. 

Da die Praxis meist von Beschneiderinnen ausgeführt wird, die über keinerlei anatomische 

Kenntnisse verfügen und deren Sehvermögen u.U. eingeschränkt ist, kann es zur 

unbeabsichtigten Verletzung von umliegendem Gewebe kommen. Die Beschädigung von 

Analschließmuskel oder Harnröhre kann zum unwillkürlichen Verlust von Urin und 

Stuhlgang (Inkontinenz) führen. 

Leistet die Betroffene Widerstand, sind auch außergenitale Verletzungen möglich, wie 

Auskugeln der Schulter, Knochenbrüche oder Zungenbisse. 

Die unsterilen Bedingungen, unter denen der Eingriff häufig stattfindet – insbesondere, wenn 

mehrere Mädchen mit demselben Instrument beschnitten oder bestimmte Substanzen wie  

                                                 
56  Detaillierte Zahlen liegen allerdings nicht vor, da die Betroffenen nicht statistisch erfasst werden. 
57  Dieser und die folgenden Abschnitte zur Frage nach dem medizinischen Konsequenzen nehmen Bezug auf 
World Health Organization (Hrsg), Female Genital Mutilation: Information Kit, 1996; 
Bauer,  Hulverscheidt, Gesundheitliche Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung, in: Schnitt in die Seele, 
2003, S. 65-8. 
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Kuhdung zur Blutstillung verwendet werden – begünstigen Infektionen, die tödlich verlaufen 

können: Blutvergiftung (Sepsis, Septikämie), Wundbrand (Gangrän), Wundstarrkrampf 

(Tetanus), Kinderlähmung (Polio), Hepatitis oder HIV. 

Direkt nach der Verstümmelung können die Betroffenen, vor allem nach einer Infibulation, 

einen akuten Harnverhalt (Urinretention) erleiden. Aus Angst vor den Schmerzen, die der 

Harn beim Abfließen über das Wundgebiet verursacht, halten die Betroffenen ihn so lange 

wie möglich zurück. Schwellungen, Harnwegsinfektionen oder eine Verletzung der Harnröhre 

können ebenfalls Ursache sein. Wenn die Harnblase übervoll ist, kann sie sich nicht mehr 

entleeren, weil sie die Harnröhre abdrückt. Dadurch entstehen Stauungen (z.B. Ödeme der 

Urethra), Infektionen und auch spätere Komplikationen im Urogenitalsystem. 

Oft werden infibulierte Mädchen durch das Zusammenbinden der Beine für Wochen 

immobilisiert. Dies kann Infektionen begünstigen, da so die Wundflüssigkeiten 

möglicherweise nicht abfließen können. Nach einer Infibulation ist für die Betroffenen 

aufgrund von Schmerzen im Genitalbereich und durch die Immobilisierung oftmals das 

Gehen erschwert. In manchen Fällen liegen Opfer nach dem Eingriff 3 Monate auf dem 

Krankenbett.58 

 

3.1.2 Langfristige gesundheitliche Folgen 

Akute Infektionen können chronisch werden. Besonders häufig treten chronische Infektionen 

der Harnorgane (rezidivierende Harnwegsinfektionen) und des kleinen Beckens (pelvic 

inflammatory disease/PID) auf. Steigt die Harninfektion auf, können Harnblase, Harnleiter 

und die Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden. Häufige Folge sind Steine und 

Entzündungen im Nierenbecken (Pyelonephritis) oder in der Blase, sowie 

Blasenentleerungsstörungen (Dysurie).59 

Weitere Folgen können Zystenbildung oder Hämatokolopos sein. Letzteres tritt ein, wenn das 

Menstruationsblut nicht richtig abfließen kann. Die Schwellung des Bauchs mit fehlendem 

Austritt von Menstruationsblut wird u.U. von der Umgebung der Betroffenen als 

Schwangerschaft interpretiert. Dies kann bei einer unverheirateten jungen Frau negative 

gesellschaftliche Sanktionen (Verletzung der Familienehre) nach sich ziehen. Die meist 

äußerst schmerzhaften Stauungen können bis in die Gebärmutter und die Eileiter reichen und 

Unfruchtbarkeit (Infertilität) zur Folge haben.60 

                                                 
58 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S.104. 
59 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP), S. 12f. 
60 Ibid. 
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Die Menstruation ist insbesondere für infibulierte Frauen sehr schmerzhaft. So schreibt ein 

Opfer:“Als ich zum ersten Mal meine Regel bekam, da wollte ich mich umbringen. Wirklich, 

ich wollte Selbstmord begehen.“61 

Durch die verengte Vaginalöffnung kann das Menstruationsblut schwer abfließen, Stauungen, 

Schmerzen (Dysmenorrhoe) und eine um Tage verlängerte Menstruation (Menorrhagie) sind 

die Folge. Die Menstruation ist sehr schmerzhaft, Die medizinischen Konsequenzen haben 

meist Auswirkungen auf das soziale Leben der Betroffenen. Neben sozialen Aspekten 

(fehlende finanzielle Ressourcen der Familie, frühe Verheiratung) sind Krankheiten, starke 

Menstruationsschmerzen sowie Blasenentleerungsstörungen (Miktionsstörungen) mit ein 

Grund dafür, dass betroffene Schülerinnen dem Unterricht fernbleiben und ihre 

Schulausbildung nicht beenden. 

Eine Infektion kann auch die Scheide (Vaginitis), die Gebärmutter (Endometritis), die 

Eileiter, Eierstöcke und den gesamten Unterleib betreffen. Eine länger andauernde 

Entzündung der Eileiter kann zu deren Verklebung und zu Sterilität führen. Diese wiederum 

kann für den Ehemann einen Scheidungsgrund darstellen. In Gesellschaften, in denen Frauen 

ökonomisch und sozial nicht ohne Mann überleben können, ziehen die gesundheitlichen 

Folgen von FGM möglicherweise gravierende soziale Konsequenzen für das Leben der 

betroffenen Frauen nach sich.62 

 

An der Narbe kann es zu Eiterungen (Abszessen) und Narbenwülsten (Kloiden) kommen. 

Letztere führen u.U. zu einer Verengung der Harnröhre oder der Vagina mit Folgen wie 

Harnverhalt, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und Geburtskomplikationen. Das harte und 

unnachgiebig starre Gewebe kann Gewebeverziehungen im gesamten Urogenitaltrakt zur 

Folge haben. Dies kann zur Behinderung des normalen Gehens führen. 

Da bei der Genitalverstümmelung Nervenbahnen durchtrennt werden, kann es in seltenen 

Fällen auch zu Nervenfaserwucherungen (Neurinomen) kommen. Dies führt zu einer 

Hypersensibilität mit Missempfindungen am äußeren Genital, insbesondere beim 

Geschlechtsverkehr. 

Das HIV-Risiko ist für Betroffene nicht nur beim Eingriff selbst, sondern auch in der Folge 

erhöht: Durch Verletzungen bei Defibulation oder Geschlechtsverkehr. 

 

                                                 
61 Dirie, Schmerzenskinder, S.102. 
62 Vgl. Eine vom Karolinska Institute in Stockholm durchgeführte Studie an knapp 280 Frauen im Sudan ergab, 
dass insbesondere die gravierenderen Formen von FGM (v.a. die Infibulation) in erheblichem Maß zu 
Unfruchtbarkeit führen. 
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3.1.3 Psychische Folgen 

Die psychischen bzw. psychosomatischen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung wurden 

bislang häufig vernachlässigt. Erst seit Mitte der 90er Jahre werden die psychischen Aspekte 

von FGM verstärkt wissenschaftlich untersucht und in Diskussionen berücksichtigt. 

Die psychischen Folgen können stark variieren. Aus psychosomatischer Sicht ist die 

Verstümmelung in höchstem Maße traumatisierend. Die WHO geht davon aus, dass die FGM 

für die Betroffenen ähnlich traumatisierend ist wie Vergewaltigungen oder Folter. Betroffene 

können deshalb durchaus als „Überlebende“ bezeichnet werden. 

Eine Verarbeitung der empfundenen Schmerzen und der Agonie ist oft erschwert, da das 

Thema mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt ist. Außerdem werden psychische 

Veränderungen in betroffenen Gesellschaften oft nicht als Folgen von FGM wahrgenommen. 

Vor medizinischem Personal sprechen Betroffene das Thema daher u.U. nicht direkt an, 

sondern klagen z.B. über unbestimmte Befindlichkeitsstörungen, Kopf-, Rücken- und 

Unterleibsschmerzen. Betroffene berichten von Panikattacken beim Anblick von 

Instrumenten oder anderen Dingen, die mit FGM in Zusammenhang stehen. Die Situation 

wird von Betroffenen meist lebenslänglich erinnert und kann Alpträume und Schlaflosigkeit 

auslösen. Die körperliche und seelische Belastung kann so groß sein, dass die Betroffenen das 

Ereignis nicht nur verdrängen, sondern abspalten (Dissoziation). Die Frauen können sich dann 

nicht mehr an die Genitalverstümmelung erinnern.63 

Als weitere Folgen können psychische Symptome wie Angstreaktionen, Verhaltensstörungen, 

Konzentrationsschwäche, gestörtes Essverhalten, Depressionen oder unberechenbare 

Aggressionen bis hin zu Suizidversuchen auftreten (Posttraumatische Belastungsstörung). 

FGM kann bei den Betroffenen Psychosen und Neurosen verursachen.64 Die psychischen 

Folgen sind ebenfalls Gründe, warum zahlreiche Mädchen nach FGM einen starken 

Leistungsabfall in der Schule zeigen und ihre Schulausbildung vorzeitig beenden (school-

drop-outs). Damit wird ihre Abhängigkeit vom Ehemann erhöht und gleichzeitig die Chance 

auf ökonomische Eigenständigkeit entscheidend geschmälert. 

Oft wird den Mädchen und Frauen nahe gelegt, während des Eingriffs  nicht zu schreien, zu 

weinen oder Widerstand zu leisten. Sie sollen der Situation größten Schmerzes und größter 

Angst reglos begegnen und ihren Mut beweisen. Das Verhalten während des Eingriffs wird in 

                                                 
63 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP), S.12f. 
64 Vgl. dazu die nicht repräsentative Studie von  Behrendt über betroffene Frauen im Senegal: Behrendt,  Das 
Vorkommen posttraumatischer Belastungsstörung nach weiblicher Genitalbeschneidung, unveröffentlichte 
Diplomarbeit, Hamburg, 2004, sowie: 
Behrendt/ Moritz, Posttraumatic Stress Disorder and Memory Problems after Female Genital Mutilation, in: 
American Journal of Psychiatry, 2005, S. 162, 1000-1002. 
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manchen Gesellschaften als repräsentativ für die Persönlichkeit des Mädchens interpretiert. 

Dies kann dazu führen, dass sie auch im späteren Leben ihre Gefühle nicht adäquat 

ausdrücken kann. Lässt ein Mädchen seinen Tränen und Schmerzensschreien während der 

Operation freien Lauf, kann das ihre späteren Heiratschancen senken. 

Der Eingriff soll das Zugehörigkeitsgefühl der Frau zu ihrer sozialen Umgebung fördern. Was 

für die Betroffene selbst als tiefstes Elend empfunden wird, ist für ihr Umfeld ein Grund zum 

Feiern. Dieser Widerspruch kann zu psychischen Störungen bei der Betroffenen führen. 

Hinzu kommt, dass die eigenen weiblichen Verwandten das Mädchen der Beschneiderin 

übergeben. Die Mädchen wissen in der Regel nicht, was sie dort erwartet. Dies wird als 

großer Verrat empfunden. Die Bezugspersonen des Kindes, denen es am meisten vertraut, 

liefern es einer Gewalterfahrung aus. Misstrauen und genereller Vertrauensverlust sowie eine 

gestörte Solidarisierung von Frauen untereinander können die Folge sein. 

Neben der eigenen Genitalverstümmelung müssen die Mädchen die negativen Folgen von 

FGM – bis hin zu Todesfällen – an ihren Schwestern, Cousinen und Freundinnen erleben. 

Eine Genitalverstümmelung verletzt nicht nur den Körper, sondern auch die Persönlichkeit 

der Betroffenen in ihrem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 

 

3.1.4 Folgen für die Sexualität: 

Vor allem für infibulierte Frauen ist es aufgrund ihrer schmerzhaften Erfahrungen oft 

unmöglich, Lust auf Sexualverkehr zu entwickeln, zumal dieser oft mit neuen Schmerzen 

verbunden ist. Sexualität wird so zu einer Forderung der Männer, der sich die Frau 

unterwerfen muss. Aber auch der Partner leidet unter der Verstümmelung, da das 

Narbengewebe hart und undehnbar ist und so das Eindringen schwierig ist (Vaginalstenose).  

Trotz dieser Schwierigkeiten muss der Ehemann in vielen Gesellschaften seine Potenz vor der 

Umgebung beweisen. Falls dem Mann das Eindringen mit dem Penis nicht gelingt, muss die 

Vaginalöffnung aufgeschnitten werden. Dabei kommt es häufig zu weiteren Verletzungen und 

Infektionen. Trotz der Schmerzen ist in der Anfangszeit häufiger Sexualverkehr erforderlich, 

damit die Öffnung nicht zuwächst. Sexualität wird daher insbesondere von den Frauen 

anstelle von Lust mit Schmerz in Verbindung gebracht.  Bei vielen Frauen entsteht daraus das 

kulturell gewünschte sexuelle Desinteresse.65 

 

                                                 
65 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005.  
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3.1.5 Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt66 

 

Insbesondere bei infibulierten Frauen kommt es während Schwangerschaft und Geburt häufig 

zu Komplikationen. 

Durch das verkleinerte Orificium Vulvae sind bei infibulierten Frauen Vaginal- und 

Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft meist erschwert oder z.T. unmöglich. Auch 

die Anwendung eines Katheters im Bedarfsfall ist oft nicht möglich. 

Aus Angst vor der Entbindung durch eine infolge des Narbengewebes verengte 

Vaginalöffnung ernähren sich manche Schwangere nicht ausreichend, damit das Kind bis zum 

Ende der Schwangerschaft nicht seine volle mögliche Größe erhält. Bei infibulierten Frauen 

muss zur Entbindung eine Defibulation durchgeführt werden. Dies kann erneut zu starken und 

gefährlichen Blutungen führen, aus denen eine chronische Blutarmut (Anämie) resultieren 

kann. Die Defibulation und das eventuell erneute Zunähen nach der Geburt kann außerdem 

retraumatisierend wirken. U.U. ist nach mehreren De- und Reinfibulationen nicht mehr 

ausreichend Gewebe vorhanden. 

Durch das harte und wenig dehnbare Narbengewebe am Scheideneingang kann sich der 

Geburtskanal nicht angemessen weiten. Dadurch kann sich die Geburt verzögern (Protrahierte 

Geburt) und das Narbengewebe kann einreißen und dabei wichtige Strukturen wie Nerven 

und Gefäße verletzen (z.B. Perinealrisse). In der Folge können Infektionen auftreten 

(perineale Wundinfektion). Auch für das  Kind ist die Verzögerung gefährlich, da 

Sauerstoffmangel entstehen kann. Daraus resultieren irreparable Schädigungen des kindlichen 

Organismus bis hin zum Tod. 

Durch einen Geburtsstillstand ist es möglich, dass der Körper des Kindes auf weibliche 

Organe drückt und die Blutversorgung unterbricht. Das Gewebe stirbt ab. Dies kann zur 

Bildung von häutig ausgekleideten Verbindungen zwischen zwei Hohlorganen, wie Blase, 

Scheide und Mastdarm führen (vesicovaginale und rectovaginale Fisteln). Dies hat den 

unkontrollierten Abgang von Urin und Stuhl durch die Vagina (Inkontinenz) zur Folge und 

bedeutet für die betroffenen Frauen soziale Ausgrenzung. 

 

Durch einen verzögerten Geburtslauf werden das Gewebe und die Muskeln, die die 

Gebärmutter halten, unverhältnismäßig gedehnt. Bei häufigen und in kurzen Abständen 

aufeinander folgenden Geburten kann dies zu einem Gebärmuttervorfall (Prolaps) führen. 

                                                 
66 Vgl. World Health Organization (Hrsg), A Systematic Review of the Health Complications of Female Genital 
Mutilation including Sequelae in Childbirth, Department of Women´s Health, Family and Community Health, 
Genf, 2000. 
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Die WHO geht davon aus, dass die FGM das Risiko der Mütter- und Kindersterblichkeit 

entscheidend erhöht.67 

 

Die eben dargestellten gravierenden Konsequenzen von FGM für Mädchen und Frauen sowie 

ihre Kinder zeigt, dass weibliche Genitalverstümmelung in den betroffenen Ländern ein 

gesamtgesellschaftliches Gesundheitsproblem darstellt. Folgen von FGM wie eine hohe 

Mütter- und Kindersterblichkeit, Unfruchtbarkeit, Arbeitsunfähigkeit und Krankheit betreffen 

nicht nur die Mädchen und Frauen, sondern stehen der Entwicklung der gesamten 

Gesellschaft entgegen.68 

 

3.2 Medizinische Hilfsmöglichkeiten für Betroffene 

 

Über die adäquate medizinische Behandlung der oben genannten akuten und chronischen 

Komplikationen hinaus ist medizinisches Personal bei Patientinnen, die von 

Genitalverstümmelung betroffen sind, kulturell, rechtlich sowie ethisch gefordert. Bei 

Unkenntnis kann es leicht zu Fehlreaktionen kommen. Die Patientinnen fühlen sich in der 

Folge unverstanden und gedemütigt.69 

Um betroffene Mädchen und Frauen adäquat behandeln zu können, ist neben einer 

angemessenen medizinischen Ausstattung, die in den betroffenen Gebieten nicht 

flächendeckend gewährleistet ist, bei Fachpersonal Hintergrundwissen zum Thema FGM 

vonnöten, insbesondere 

 

- über die Typen von FGM und ihre akuten, chronischen, psychischen und 

psychosomatischen Konsequenzen; 

- über die Symptome, die darauf hinweisen, dass ein Mädchen oder eine Frau betroffen ist; 

- über die spezielle Pflege und Behandlung im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe; 

- über den soziokulturellen Hintergrund von FGM und die Bevölkerungsgruppen, die FGM 

praktizieren; 

- über Möglichkeiten der Prävention, u.U. in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen 

oder Organisationen; 

                                                 
67 Vgl. World Health Organization (Hrsg), Female Genital Mutilation: Information Kit, 1996. 
68 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005. 
69 Ibid. 
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- über die Tatsache, dass FGM eine fundamentale Menschenrechtsverletzung an Mädchen 

und Frauen darstellt; 

- über die ablehnende Haltung der WHO gegenüber der Medikalisierung von FGM und 

Reinfibulation; 

- über die Rechtslage im eigenen Land; 

- sowie über weitere Einrichtungen und Organisationen, die die Gesamtsituation der 

Betroffenen verbessern können (z.B. psychosoziale Beratung).70 

 

Diese Empfehlungen gelten sowohl für medizinisches Personal in den Ländern, in denen 

FGM traditionellerweise verbreitet ist, als auch für Länder, in die Betroffene emigrieren.  

Allerdings sind die Schwierigkeiten, mit denen Betroffene zurechtkommen müssen, stark von 

ihrer Gesamtsituation abhängig. Die Situation im Herkunftsland ist u.U. geprägt von 

fehlendem Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung, möglicherweise bestehendem 

Misstrauen gegenüber moderner Medizin und einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz von 

FGM. Neben dem Fehlen medizinischer Einrichtungen tragen die finanziellen Kosten einer 

medizinischen Behandlung dazu bei, dass Fachpersonal oft erst in lebensbedrohlichen 

Situationen konsultiert wird. Ist FGM in dem betreffenden Staat gesetzlich verboten, kann es 

sein, dass aus Furcht vor Bestrafung bei akuten Komplikationen die Familie des betroffenen 

Mädchens bzw. der betroffenen Frau keine medizinische Einrichtung aufsucht.71 

Der nachfolgende Abschnitt bezieht sich daher auf  die medizinischen Möglichkeiten für 

Opfer von FGM, macht aber keine Aussage darüber, wie viele Mädchen und Frauen diese in 

Anspruch nehmen können. Durch den raschen Zugang zu einer adäquaten medizinischen 

Behandlung (Wundversorgung, Notoperationen und entsprechende medikamentöse 

Behandlung) lassen sich die Wahrscheinlichkeit eines letalen Ausganges von akuten 

Komplikationen (wie starker Blutverlust, Schock und akute Infektionen) sowie die Schmerzen 

entscheidend verringern. 

Bei chronischen Schmerzen ist eine Schmerztherapie, und bei chronischen Infektionen 

ebenfalls eine entsprechende medikamentöse Behandlung angezeigt. 

Die Amputation der Klitoris und von Teilen der Labien ist irreversibel. Allerdings ist es 

medizinisch möglich, eine infibulierte Vagina in einer Operation zu defibulieren. Auf Wunsch 

                                                 
70 Vgl. Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (Hrsg.), Guideline: Patientinnen mit 
genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und 
Pflegefachkräfte, Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, ohne Angabe des Ortes, 2005, 
v.a. S. 8. 
71 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female  Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas UCA MdEP), S.4. 
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der Patientin sollte dies in jedem Fall geschehen, schließlich erleichtert eine Defibulation das 

Entleeren der Blase, das Abfließen von Menstruationsblut sowie den Geschlechtsverkehr. 

Eine Defibulation verringert das Risiko von (weiteren) Infektionen im Urogenitalbereich. 

Spätestens während der Geburt ist bei infibulierten Frauen die Defibulation notwendig, um 

dem Kind den Austritt aus dem Geburtskanal zu ermöglichen. Bei infibulierten Frauen kann 

u.U. auch ein Kaiserschnitt medizinisch angezeigt sein. 

Als langfristige Folge von FGM auftretende Zysten, Abszesse und Keloide können operativ 

entfernt werden. Durch entsprechende operative Eingriffe lassen sich auch Verletzungen von 

Harnröhre und Darm, sowie Fisteln beheben, die meist zu Inkontinenz und zu sozialer 

Ausgrenzung führen.72 

In Frankreich hat ein Urologe und Chirurg, Dr. Pierre Foldés, eine von der französischen  

Ärztekammer anerkannte Operationsmethode entwickelt, die zum Ziel hat, die Klitoris soweit 

als möglich zu restituieren. Dazu legt der Arzt in einer Operation das bei infibulierten Frauen 

unter Narbengewebe versteckte Ende der teilamputierten Klitoris wieder frei und durchtrennt 

die Sehnen, die den Großteil der Klitoris im Körperinneren der Frau halten. Dieser wird bei 

FGM nicht entfernt. Durch dieses Verfahren entsteht eine neue Spitze, die wieder 

empfindsam ist.73 

 

Da FGM nicht nur körperliche, sondern zahlreiche psychische und psychosomatische 

Auswirkungen hat und in einen bestimmten kulturellen Kontext integriert ist, ist ein sensibler 

Umgang von medizinischem Personal mit dem Thema für die Betroffenen sehr wichtig. 

Andernfalls ist zu befürchten, dass weitere seelische Verletzungen entstehen und es zu einer 

erneuten Traumatisierung der Patientin kommt. Dies gilt insbesondere, wenn Patientin und 

medizinisches Fachpersonal einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben, was z.B. 

in europäischen Staaten der Fall ist, in die von FGM betroffene Frauen einwandern. Dies setzt 

bei medizinischem Personal Hintergrundwissen sowie eine Auseinandersetzung mit FGM 

voraus, um z.B. auf von Patientinnen vorgebrachte Argumente für FGM angemessen 

reagieren und wirksam aufklären zu können. Aus diesem Grund wurden bereits in zahlreichen 

Einwanderungsländern offizielle medizinische Richtlinien erarbeitet, die nicht nur 

Hintergrundinformationen über die Praxis und die medizinische Behandlung ihrer Folgen 

geben, sondern auch über ihren soziokulturellen Kontext. Des Weiteren geben sie 

                                                 
72 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP), S.12f. 
73 Vgl. Zappi,  Excision: L´Académie de médicine demande le remboursement de l´intervention de réparation, 
in : Le Monde, 12.06.2004. 
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Empfehlungen für Gespräche mit betroffenen Patientinnen über das in den Herkunftsländern 

der Frauen tabuisierte Thema der weiblichen Genitalverstümmelung. In der Gesprächsführung 

gelten die gleichen Grundlagen der Psychosomatik wie für andere Patientinnen, die 

Gewalterfahrungen gemacht haben. Die Atmosphäre, in der das Gespräch stattfindet, sollte 

geschützt und abgeschirmt sein. Es empfiehlt sich die Einführung in die Patientin mit der 

nötigen rationalen Abgrenzung.74 

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, seien hier in Kürze einige der Empfehlungen 

genannt:75 

 

- In Anwesenheit Betroffener ist es angebracht den Ausdruck „Beschneidung“ zu wählen, 

um die Frauen nicht als „verstümmelt“ zu beleidigen oder zu demütigen. 

 

- Sollte für das Gespräch eine Übersetzung notwendig sein, sollte diese nach Möglichkeit 

nicht von den Kindern oder dem Ehemann der Patientin vorgenommen werden, um ein 

offenes Gespräch zu ermöglichen. 

 

-     Um beim hochsensiblen und tabuisierten Thema FGM ein vertrauensvolles Verhältnis  

        zwischen Patientin und medizinischem Personal aufbauen zu können, ist Zeit vonnöten,    

        die medizinisches Personal so weit als möglich aufbringen sollte. 

 

- Trotz einer eindeutigen Haltung gegen FGM sollte medizinisches Personal gegenüber   

der Patientin und ihrer Kultur nicht überheblich, anmaßend oder verurteilend sein. 

 

- Liegt eine FGM vor und wird sie von medizinischem Personal als solche erkannt, sollte  

sie Eingang in die medizinische Beratung finden. Das Anliegen, weswegen die Patientin 

medizinischen Rat sucht, sollte allerdings im Vordergrund stehen, andernfalls fühlt sich 

die Patientin u.U. nicht ernst genommen und auf die FGM reduziert. 

 

- Sollten zu einer Untersuchung weitere Personen hinzugezogen werden, bedarf dies der 

                                                 
74 Vgl. die Internetseite www.frauenrechte.de, auf der medizinische Guidelines aus zahlreichen Ländern online 
abrufbar oder über TERRE DES FEMMES zu beziehen sind. 
75 Vgl. Richter, Weibliche Genitalverstümmelung – ein Thema für Hebammen?, in: Gebären zwischen 
Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Kontrolle. Kongressband zum IX. Hebammenkongress 21.-23. Mai 
2001, Kulturpalast Dresden, 193-198. 
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vorherigen Zustimmung der Frau. In der Herkunftsgesellschaft der Patientin herrscht 

möglicherweise eine starke Geschlechtersegregation, sodass die Frau die Anwesenheit 

von männlichem Personal bei der Untersuchung als inakzeptabel empfindet. 

 

- Medizinisches Personal sollte in der Lage sein, emotionale Reaktionen beim Anblick  

eines FGM unterzogenen Genitals zu kontrollieren. 

 

Fragen, deren Klärung im Gespräch hilfreich sein können, sind unter anderem:76 

 

- Woran leidet die Patientin? 

- Was macht ihr innerlich und äußerlich zu schaffen? 

- Welche Wünsche hat sie an die Ärztin/den Arzt? 

- Welche Ängste hat sie? 

- Wie geht sie mit diesen Ängsten um? 

- Wie ist ihr Verhalten gegenüber medizinischem Personal? 

-     Sind Erwartungen, Haltungen, Interaktionen erkennbar? 

- Kann es für die Patientin Gründe geben, ihren Status quo aufrecht zu erhalten? 

- Auf welche Weise ist sie von ihrem Umfeld beeinflusst? 

 

Über die gesundheitlichen Probleme hinaus haben Migrantinnen meist mit zahlreichen 

weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen, weswegen medizinisches Personal auch über 

Einrichtungen informiert sein sollte, die psychosoziale Beratung oder gegebenenfalls 

psychotherapeutische Hilfe (z.B. Traumatherapie) leisten. 

 

4. Die Situation Betroffener in Deutschland 

 

UNICEF, TERRE DES FEMMES und der Berufsverband der Frauenärzte führten 2005 

gemeinsam eine Umfrage unter GynäkologInnen in Deutschland zur Situation betroffener 

Frauen und bedrohter Mädchen in Deutschland durch.77 Die unter dem Titel „Schnitte in 

Körper und Seele“ veröffentlichte Studie ergab, dass von den 493 befragten FrauenärztInnen 

43% bereits eine betroffene Frau in Behandlung hatten.78 27% der Patientinnen hatten die 

                                                 
76 Vgl. Müller, Über das Fremde in uns und den Umgang mit genitalverstümmelten Frauen, in: Schnitt in die 
Seele, 2003, S. 242-248, hier: 245. 
77 Vgl. Berufsverband der Frauenärzte, TERRE DES FEMMES, UNICEF, (Hrsg.), Schnitte in Körper und Seele, 
2005. 
78 Vgl. Zur Studie vgl. Diagramm I im Anhang. 
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MedizinerInnen wegen einer vorliegenden Schwangerschaft oder einer bevorstehenden 

Entbindung konsultiert. 16,8% der Patientinnen kamen wegen Vorsorgeuntersuchungen und 

15,2% klagten über chronische Schmerzen. Ein knappes Drittel der an der Umfrage 

beteiligten Ärzte und Ärztinnen gab an, bereits eine Betroffene bei einer Entbindung betreut 

zu haben, 69% hingegen hatten auf diesem Gebiet keine Erfahrung. Die Studie hat gezeigt, 

dass für einen Teil der GynäkologInnen in Deutschland die medizinische Betreuung 

betroffener Frauen bereits zum Alltag gehört. Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist die 

starke Beteiligung von Frauenärztinnen an der Umfrage. Deren Teilnahme lag mit 58% 

deutlich über der ihrer männlichen Kollegen (35%). Das Ergebnis lässt den Rückschluss zu, 

dass die Umfrage v.a. unter jüngeren MedizinerInnen auf größeres Interesse stieß, und die 

unter 40-jährigen Mitglieder des Berufsverbands der Frauenärzte sind mehrheitlich Frauen. 

Außerdem ist zu vermuten, dass Frauen aus von FGM betroffenen Gebieten, in denen meist 

eine stärkere Geschlechtertrennung besteht, bei gynäkologischen Fragen bevorzugt Ärztinnen 

aufsuchen. 

Des Weiteren fällt auf, dass sich vor allem Ärzte bzw. Ärztinnen aus Ballungsräumen an der 

Studie beteiligten (76,3%), was darauf hindeutet, dass dort mehr Migrantinnen die 

gynäkologischen Arztpraxen aufsuchen.79 

Wichtigstes Ergebnis der Studie ist der große Informationsbedarf hinsichtlich FGM unter 

MedizinerInnen in Deutschland: 87,4% der ÄrztInnen äußerten den Wunsch nach 

Fortbildungen zu diesem Thema, welches bislang in Deutschland nicht in die medizinische 

Ausbildung integriert ist. Ohne entsprechendes Fach- und Hintergrundwissen kann es sein, 

dass FGM – sofern es sich nicht um eine Infibulation handelt – von ÄrztInnen unbemerkt 

bleibt. Aufgrund der hochgradigen Tabuisierung des Themas äußern Betroffene ihre 

Beschwerden u.U. eher indirekt oder bringen sie nicht mit der Jahre oder möglicherweise 

Jahrzehnte zurückliegenden Verstümmelung in Zusammenhang. 

 

Unicef, TERRE DES FEMMES und der Berufsverband der Frauenärzte leiten aus der Studie 

folgende gemeinsamen Empfehlungen ab:80 

 

- „Es müssen offizielle Richtlinien für die Behandlung und Beratung von beschnittenen  

Frauen und Mädchen erarbeitet werden. Zielgruppe sind Ärztinnen und Ärzte, 

Hebammen und Pflegefachkräfte. 

                                                 
79 Ibid. 
80 Vgl. Berufsverband der Frauenärzte, Terre des Femmes, UNICEF, (Hrsg.), Schnitte in Körper und Seele, 
2005,S.8. 
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- Das Thema weibliche Genitalbeschneidung sollte fester Bestandteil der medizinischen   

Ausbildung in Deutschland werden. 

 

- In den Praxen von Frauen- und Kinderärzten sollte mehrsprachiges Informationsmaterial  

zum Thema Beschneidung ausliegen.81 

 

Des Weiteren ist die Situation Betroffener in Deutschland geprägt von einem Mangel an 

geeigneten Beratungsstellen für MigrantInnen aus Ländern, in denen FGM verbreitet ist. 

Daher fordert TERRE DES FEMMES die Einrichtung weiterer Beratungsmöglichkeiten. 

Gegenwärtig gibt es in Deutschland lediglich eine Beratungsstelle in Kooperation mit der 

Stadt Frankfurt. Eine 2001 mit Unterstützung von TERRE DES FEMMES in Berlin 

eingerichtete Beratungsstelle musste wegen des Wegfalls von Zuschüssen wieder geschlossen 

werden. Die weiteren bestehenden Beratungsangebote in Deutschland beruhen auf dem 

Engagement von Vereinen oder ehrenamtlich arbeitenden Einzelpersonen. 

Ziel aller Maßnahmen sollte eine kompetente und sensible medizinische und psychosoziale 

Begleitung von betroffenen Frauen sein. Im Vordergrund sollten die Gesundheit der Frauen 

sowie die Präventionsarbeit für von Genitalverstümmelung bedrohte Mädchen stehen. 

Langfristig werden die Bemühungen um die Beendigung der weiblichen 

Genitalverstümmelung nur dann zum Erfolg führen, wenn es klare Richtlinien und ein 

Netzwerk verschiedener AkteurInnen aus dem medizinischem, sozialen und rechtlichen 

Bereich gibt. 

 

4.1 FGM in Zahlen 

 

Tabelle I: Zahlen in afrikanischen Ländern 

 

 Von FGM betroffenes Land                           Prozentzahl der von FGM Betroffenen     

    Ägypten                                                                                             97% 

    Äthiopien                                                                                           80% 

    Benin                                                                                                 17% 

    Burkina Faso                                                                                     72% 

                                                 
81 Vgl. Terre des Femmes hat mit Unterstützung des Bundesfrauenministeriums für MigrantInnen eine in sechs 
Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Kiswahili, Somali) erhältliche Aufklärungsbroschüre „Wir 
schützen unsere Töchter“ konzipiert. Sie ist über TERRE DES FEMMES kostenlos zu beziehen. 
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    Dschibuti                                                                                           98% 

    Elfenbeinküste                                                                                   45% 

    Eritrea                                                                                                89% 

    Gambia                                                                                              89% 

    Ghana                                                                                                 5% 

    Guinea                                                                                               99% 

    Guinea Bissau                                                                                   50% 

    Jemen                                                                                                23% 

    Kamerun                                                                                           20% 

    Kenia                                                                                                38% 

    Kongo Dem. Rep.                                                                              5% 

    Liberia                                                                                              60% 

    Mali                                                                                                  92% 

    Mauretanien                                                                                     71% 

    Niger                                                                                                  5% 

    Nigeria                                                                                              19% 

    Senegal                                                                                             20% 

    Sierra Leone                                                                                     90% 

    Somalia82                                                                                         99% 

    Sudan                                                                                               99% 

    Tansania                                                                                          18% 

    Togo                                                                                                50% 

    Tschad                                                                                             45% 

    Uganda                                                                                              5% 

    Zentralafrikanische Republik                                                          36% 

 

 

 

Die hiermit errechnete Gesamtzahl von über 150 Millionen betroffenen Mädchen und Frauen 

allein in afrikanischen Staaten korrespondiert mit den Angaben der WHO, die von insgesamt 

bis zu 170 Millionen Betroffenen weltweit ausgeht. 

 

                                                 
82 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S.117. 
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Veränderungen in afrikanischen Ländern8384 

 

Von FGM betroffenes Land         FGM 1998-2003 gesamt in  %               Anzahl der betroffen Töchter in % 

Agypten                                               97%                                              50% 

Äthiopien                                             80%                                              48% 

Benin                                                   17%                                                6% 

Burkina Faso                                        72%                                              40% 

Elfenbeinküste                                     45%                                              24% 

Eritrea                                                  89%                                              63% 

Guinea                                                 99%                                              54% 

 Jemen                                                 23%                                               20% 

 Kenia                                                 38%                                               11% 

 Mali                                                   92%                                               73% 

 Mauretanien                                      72%                                               66% 

 Niger                                                  5%                                                 4% 

 Nigeria                                              19%                                               10% 

 Sudan                                                90%                                               58% 

 Tansania                                           18%                                                 7% 

 

 

 

Auch wenn an der in Tabelle I errechneten Gesamtzahl kaum ein Rückgang der von FGM 

betroffenen Mädchen und Frauen erkennbar ist, deutet der Prozentsatz der von FGM 

betroffenen Töchter darauf hin, dass sich die Einstellung zu FGM wandelt. Durchschnittlich 

liegt der Unterschied zwischen der Gesamtbeschneidungsrate und derjenigen der Töchter bei 

21%.85 

Allerdings lassen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern feststellen: Sie 

reichen von 1% in Niger bis 47% in Ägypten. Sie lassen darauf hoffen, dass die in zahlreichen 

Ländern von staatlichen Einrichtungen oder NGO´s durchgeführten Kampagnen dauerhafte 

Erfolge zeigen. Die Zahlen lassen allerdings keine Rückschlüsse auf die Faktoren zu, die in 

den jeweiligen Ländern zum Rückgang der Beschneidungsrate unter den Töchtern geführt 

                                                 
83 Vgl. UNICEF (Hrsg.), Zur Situation der Kinder in der Welt 2005, 2005, Tabelle 9, S. 242ff. 
84 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung 
(FGM - Female Genital Mutilation), Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP) S. 21. 
85 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
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haben. Auch wird nichts über die Form der durchgeführten FGM ausgesagt (z. B. ob anstelle 

von Infibulationen nun häufiger Exzisionen oder Klitoridektomien vorgenommen werden).86 

 

 

 

 

 

 

5. Soziologische, kulturelle und ökonomische Aspekte 

 

5.1 Kulturelle Hintergründe von FGM – kurzer historischer Abriss 

 

Weibliche Genitalverstümmelung ist in den sie praktizierenden Gesellschaften auf vielfältige 

Weise verankert. Über die Geschichte von FGM liegen allerdings nur wenige gesicherte 

Daten vor.87 

Es wird davon ausgegangen, dass bereits zur Zeit der  Pharaonen Frauen im Alten Ägypten an 

ihren Genitalien verstümmelt wurden. Der Geschichtsschreiber Herodot (ca. 484-425 v. Chr.) 

erwähnt die Praxis wie folgt:“ Andere Völker lassen die Geschlechtsteile, wie sie sind; nur die 

Ägypter und die es von ihnen gelernt haben, beschneiden sie“.88 

Auf einem auf das Jahr 163 v. Chr. datierten Papyrus wird explizit erwähnt, dass Mädchen 

genitalverstümmelt wurden. Der Geograph Strabo (64/63 v.Chr. – 23 n.Chr.) berichtet in 

seiner Erdbeschreibung: “Die Knaben beschneiden sie, und den Mägden schneiden sie die  

Schaamlefzen aus.“89 Diese Zeugnisse lassen allerdings keine Rückschlüsse darüber zu, auf 

welche Art und Weise sie durchgeführt wurde und welche Mädchen und Frauen betroffen 

waren. 

Auch der griechisch-römische Arzt Galen (129 – ca. 200 n.Chr.) erwähnt FGM als Praxis in 

Ägypten. Erst der byzantinische Arzt Aetios von Amida (ca. I. Hälfte des 6. Jahrhunderts 

n.Chr.) beschreibt den Eingriff und gibt an, dass er in Ägypten bei jungen Frauen vor der 

Hochzeit durchgeführt wurde, um ihr sexuelles Verlangen zu mindern. 

                                                 
86 Ibid. 
87 Vgl. Hulverscheidt, Weibliche Genitalverstümmelung. Diskussion und Praxis in der Medizin während des 19. 
Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, Frankfurt (Main), 2005, S. 25-29. 
88 Vgl. Herodot, zitiert nach: Hulverscheidt, Weibliche Genitalverstümmelung, 2002, S. 26. 
89 Vgl. Strabo zitiert nach: Hulverscheidt, Weibliche Genitalverstümmelung, 2002, S. 26. 
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Eine Hypothese über die Verbreitung von FGM geht davon aus, dass Muslime nach der 

Eroberung Ägyptens die Praxis übernahmen und im Zuge der weiteren Expanision ihres 

Herrschaftsgebietes weiter verbreiteten. Des Weiteren existieren verschiedene Zeugnisse aus 

der Antike, die Genitalverstümmelungen in verschiedenen Gesellschaften und Gruppen 

erwähnen, z.B. unter Sklavinnen in der römischen Antike. 

FGM ist allerdings historisch betrachtet kein auf außereuropäische Gebiete beschränktes 

Phänomen. So wurden auch in Europa und Nordamerika seit dem ausgehenden Mittelalter die 

äußeren weiblichen Genitalien operativ manipuliert. Begründet wurde dies als Therapie bei 

nervösen Erkrankungen, Hysterie und Masturbation. Die letzte bekannte mit dieser 

Begründung durchgeführte Klitoridektomie wurde in den USA 1953 bei einem zwölfjährigen 

Mädchen durchgeführt.90 

In den verschiedenen Gesellschaften, in denen FGM praktiziert wird, wurde die Praxis bis vor 

Kurzem als Tradition betrachtet, die unhinterfragt fortgesetzt wurde. Insbesondere in 

Gesellschaften mit einer extrem hohen Beschneidungsrate wurde und wird eine Alternative 

nicht in Betracht gezogen, vielmehr konstituiert FGM einen Teil des Frauseins der jeweiligen 

Gesellschaft. Dabei ist FGM in vielen Gesellschaften in ein komplexes System von 

ästhetischen, mythischen, religiösen und  ökonomischen Vorstellungen und Handlungen 

sowie traditionellen Konzepten über Weiblichkeit, Männlichkeit und Gesundheit 

eingebettet.91 

 

5.2 Begründungen für weibliche Genitalverstümmelung 

 

Es gibt zahlreiche Gründe, die für die Durchführung weiblicher Genitalverstümmelung 

angeführt werden. Sie variieren jedoch stark von Ethnie zu Ethnie. Daher können hier nur die 

wichtigsten Begründungen ohne konkreten Bezug auf bestimmte ethnische Gruppen genannt 

werden:92 

 

5.2.1 Tradition und Stigma 

 

Als einer der häufigsten Gründe wird die Tradition angeführt, die nicht ignoriert werden kann. 

Die Personen, die sie missachten, haben mit gesellschaftlichen Sanktionen zu rechnen. In 

                                                 
90 Vgl. Hulverscheidt,  Medizingeschichte: Weibliche Genitalverstümmelung im Europa des 19. Jahrhunderts, in: 
Schnitt in die Seele, 2003, 253-268. 
 
92 Vgl. Schnüll, in: Schnitt in die Seele, 2003, S. 23-81, hier v.a. 39-47. 
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Gesellschaften, die FGM praktizieren, werden nicht beschnittene Frauen stigmatisiert, sie sind 

der Ächtung und Geringschätzung ihrer Umwelt ausgeliefert. 

Die gesellschaftliche Isolierung bedeutet z.B. in afrikanischen Gesellschaften ungleich mehr 

als in Europa, da unter den gegebenen Bedingungen ein ökonomisch selbstständiges Leben 

für Frauen oft unmöglich ist. Wer seine Tochter vor der gesellschaftlichen Isolierung schützen 

und ihre Existenz sichern will, unterzieht sie folglich FGM. Da Genitalverstümmelung 

traditionellerweise positiv konnotiert ist und die Mädchen im Vorfeld selten wissen, welche 

Schmerzen sie erwarten, kann es durchaus sein, dass sie zum Kreis der „beschnittenen“ 

Mädchen gehören möchten und daher FGM befürworten.93 Der gesellschaftliche Druck auf 

Familien und die Mädchen wird erst nachlassen, wenn eine gewisse Anzahl junger Frauen 

nicht mehr genitalverstümmelt ist. Denn je mehr Mädchen intakt bleiben, desto größer sind 

ihre Chancen, dass ihnen daraus keine gesellschaftlichen Nachteile erwachsen. 

 

5.2.2 Rollenerwartung an Frauen und ihre Sexualität 

 

In vielen Gesellschaften wird erwartet, dass Frauen ein eingeschränktes sexuelles Verlangen 

zeigen und sich ganz ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter widmen. Nur wenn Frauen die ihnen 

zugedachte soziale Funktion erfüllen, ernten sie Anerkennung und Respekt. 

Es gibt die Anschauung, dass das Reiben der Klitoris an der Kleidung zu einer ständigen 

Erregung führt und die Klitoris daher entfernt werden muss. In vielen afrikanischen 

Gesellschaften gelten Frauen als nymphoman. Daraus resultiert die Angst vor exzessiver 

Sexualität der Frau, gekoppelt mit der Möglichkeit von Masturbation oder Prostitution. Die 

Sexualität von Frauen wird als Gefahr für die familiäre Gemeinschaft gesehen. FGM wird 

daher als Schutz für Frauen vor Vergewaltigung und als Schutz vor der eigenen 

unkontrollierbaren Sexualität interpretiert. In manchen Fällen wird FGM auch mit der 

Beseitigung von mechanischen Hindernissen beim Geschlechtsverkehr begründet. Manche 

Ethnien glauben an die Doppelgeschlechtlichkeit von Mann und Frau. Demnach ist das 

Männliche bei der Frau in der Klitoris und das Weibliche beim Mann in der Penisvorhaut 

lokalisiert und muss zur eindeutigen geschlechtlichen Differenzierung entfernt werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Sexualität der Frau durch die 

Genitalverstümmelung kontrolliert werden soll.94 

 

5.2.3 Unterdrückung der weiblichen Sexualität 
                                                 
93 Vgl. Sidibe/Binta,  Meine Erfahrung mit Genitalverstümmelung, in: Schnitt in die Seele, 2003, 109-112. 
94 Vgl. Gruber/Kulik/Binder, in: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, 2005 ,S.26f. 
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Einige Formen und Praktiken können die sexuelle Lust stark einschränken und die betroffene 

Frau so unter anderem unfähig machen, einen Orgasmus zu erleben. Weiterhin machen sie 

den Geschlechtsverkehr für die Frau oft umständlich und schmerzhaft. So berichtet ein Opfer, 

dass der Sexualakt für sie zeitlebens ein notwendiges Übel war und ist.95  Somit kann die 

Beschneidung als Mittel betrachtet werden, die voreheliche Jungfräulichkeit der Frau und ihre 

Treue in der Ehe sicherzustellen; vor allem aber soll das  gesellschaftlich gewollte sexuelle 

Desinteresse von Frauen  den Mann vor Überforderung bewahren. Dies gilt insbesondere für 

Gebiete, in denen Polygamie verbreitet ist (also in islamischen Ländern). Im Islam darf ein 

Mann bis zu vier Frauen heiraten. In einigen islamischen Ländern ist man der Überzeugung, 

dass der ungezügelte Sexualtrieb der Frau eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen würde. 

Ein weiteres Phänomen, welches die Genitalverstümmelung begünstigt sind 

Zwangsverheiratungen. Mädchen, die verkauft werden, können teurer verkauft werden, wenn 

sie beschnitten sind. So haben Väter ein Interesse daran, dass ihre Töchter beschnitten 

werden, um so einen höheren Kaufpreis zu erzielen.96 Durch die Genitalverstümmelung soll 

die Jungfräulichkeit der Frau bewahrt, ihre eheliche Treue gewährleistet und der Lustgewinn 

des Mannes gesteigert werden. So werden Frauen nach der ersten Geburt häufig wieder 

zugenäht, da sie so jungfräulicher wirken. Hinzu kommt der übertriebene  Stellenwert, den die 

Jungfräulichkeit in Afrika einnimmt. So werden häufig selbst Vergewaltigungen nicht 

angezeigt, da vergewaltigte Frauen als nicht heiratswert gelten.  Gemäß Kritikern, aber auch 

Opfern ist die Kontrolle und Unterdrückung der weiblichen Sexualität der eigentliche Grund 

der Beschneidung, auch wenn sie traditionell anderweitig – etwa mit 

„Reinheits“vorstellungen und fälschlicherweise angenommenen gesundheitlichen Vorteilen – 

begründet wird. Da eine Frau so auf ihre bloße Reproduktionsfunktion reduziert wird, hat 

dieser Umstand die Praktik besonders stark ins Visier von Feministinnen gerückt. Die 

Bekämpfung der als Perversion betrachteten Masturbation war in Europa zwischen dem 19. 

Jahrhundert bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts üblich. Ärztlicherseits wurden dazu  

vereinzelt auch Klitoridektomien, Kauterisation und Infibulationen vorgenommen, obgleich 

bekannt war, dass die weibliche Libido insgesamt Schaden nehmen kann.9798 

                                                 
95 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S. 105f. 
96 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder. 
97 Vgl. Aries/Duby (dt. 1999, fr. 1987), Das einsame Laster. Geschichte des Privaten Lebens. Bd.4, S. 462-464. 
Augsburg: Weltbild (Bechtermünz); zitiert im Internet, Publikation für Allgemeine und Integrative 
Psychotherapie, Weblink zuletzt abgerufen am 29.Januar 2010. 
98 Vgl. Hulverscheidt: Weibliche Genitalverstümmelung: Diskussion und Praxis in der Medizin während des 19. 
Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, 2000. Als Buch 
erschienen im Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2002. ISBN 3-935964-00-5. Rezension online. 
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In feministischen Kreisen ist die Beschneidung heute ein Synonym für die Unterdrückung der 

weiblichen Sexualität.  

 

 

5.2.4 Ästhetik und Vorstellungen über Reinheit 

 

Bei manchen Ethnien wird das äußere weibliche Genital als hässlich und schmutzig 

betrachtet, ein beschnittenes weibliches Genital dagegen als schön. In Gebieten, in denen 

infibuliert wird, gilt der abgeschlossene weibliche Unterleib, aus dem Vaginalsekrete und 

Menstruationsblut nur schwer austreten können, als rein. Es existiert z. T. auch die 

Vorstellung, dass die äußeren Genitalien der Frau weiter wachsen würden, wenn man sie 

nicht beschneidet. Eine FGM wird als notwendig angesehen, um eine übermäßige Wucherung 

zu verhindern.99 

Ästhetische Ideale sind in höchstem Maß kulturabhängig100 und daher schwer zu widerlegen, 

im Gegensatz zu Vorstellungen von einer wachsenden Klitoris. Bei den Anschauungen über 

die Reinheit zeigt sich, dass es sich um Konzepte handelt, die nicht mit modernen 

Erkenntnissen über Hygiene korrespondieren. 

 

 

5.2.5 Religion 

 

Zu den Gruppen, bei denen die Beschneidung weiblicher Genitalien praktiziert wird, zählen in 

erster Linie Muslime,101aber auch Christen verschiedener Glaubensrichtungen (z.B. die 

koptischen Christen). Während sich jedoch offizielle Vertreter der koptischen Christen klar 

gegen die FGM ausgesprochen haben, ist bei den Muslimen das Gegenteil der Fall.102 So fand 

in den letzten Jahren oftmals unter den gebildeten städtischen Schichten in muslimisch 

geprägten Gebieten eine zunehmende Fundamentalisierung statt. Diese wirkt sich auch auf die 

Bekämpfung von FGM negativ aus, da radikale Geistliche die Verstümmelung von Mädchen 

fordern.103 Die Praxis geht auf vorchristliche und vorislamische Zeit zurück. In den Ländern, 

in denen die Mädchenbeschneidung üblich ist, nehmen vor allem ungebildete Gläubige häufig 

                                                 
99 Ibid. 
 
101 Vgl.  Denniston et al. (Hrsg.) : Male and Female Circumcision. Medical, Legal, and Ethical Considerations in 
Pediatric Practice. S.131. 
102 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder. 
103 Vgl. Euler, 2002, 16-20. 
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an, sie sei religiös vorgeschrieben. Im Islam ist dies je nach Auslegung auch Lehrmeinung 

(siehe unten). 

 

Allgemein gibt es Religionsvertreter, die sich für die Beschneidung aussprechen, solche, die 

sich nicht dazu äußern und andere, die sich dagegen einsetzen.104 Ein Aufruf der koptischen 

Kirche im Jahr 2001, dass die Beschneidung unchristlich sei, hat die Praxis unter den 

ägyptischen Kopten nahezu vollständig beendet. In Kenia ist Mungiki im Zusammenhang mit 

erzwungenen Beschneidungen in die Medien gekommen.105106 

 

5.2.5.1 Vorkommen im Islam 

 

Der Koran erwähnt weder die Beschneidung von Frauen noch diejenige von Männern. In der 

Regel wird die Genitalbeschneidung unter Berufung auf einige Hadithe im Islam religiös 

legitimiert, denn Hadithe (Aussprüche, die dem Propheten Mohammed zugeschrieben 

werden) bilden neben dem Koran die zweite Quelle des islamischen Rechts. Hierbei handelt 

es sich allerdings um eine bestimmte Eingriffsform, die sogenannte „leichte Beschneidung“. 

Bei dieser Beschneidungsart findet nur ein leichtes Entfernen des äußerlich sichtbaren Teils 

der Klitorishaut statt. Extreme Formen wie die Infibulation werden vom Islam also in keiner 

Weise legitimiert. Auch sind keine islamischen Rechtsquellen vorhanden, die eine 

Beschneidung der kleinen oder großen Schamlippen erwähnen.107108109 

 

Keine der vier sunnitischen Rechtsschulen (Madhhab) spricht sich explizit gegen die 

Mädchenbeschneidung aus, denn sie findet Erwähnung in den Überlieferungen. Die 

Schafiiten halten sie sogar für eine religiöse Pflicht.110 In den Ländern des Nahen Ostens und 

Ostafrikas, in denen die schafiitische Rechtsschule dominiert, ist sie deshalb auch allgemein 

verbreitet. Auch einer überlieferten hanbalistischen Position zufolge ist die 

Mädchenbeschneidung Pflicht. Die Malikiten sehen die Beschneidung von Mädchen als 

                                                 
104 Vgl. WHO (2008), Eliminating FGM, S. 6. 
105 Vgl. IRIN News: Kenya: Rights activists decry Mungiki circumcision threat, Weblink zuletzt abgerufen am 
29. Januar 2010. 
106 Vgl. Amnesty International: Asylgutachten – FGM bei den Kikuyu. 
107 Vgl. Yussuf al Qaradwi. 
108 Vgl. Bosworth/van Donzel: The encyclopedia of Islam, KHITAN. 
109 Vgl. Denniston et al. (Hrsg.): Male and Female Circumcision. Medical, Legal, and Ethical Considerations in 
Pediatric Practice. S. 137f. 
110 Vgl. „Wird die Genitalverstümmelung je aufhören? In Kairo beschließen islamische Gelehrte ein Verbot“, 
NZZ, 24 November 2006. 
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Prophetentradition (sunna) und dementsprechend als empfehlenswerte Tat an. Die Hanafiten 

wie auch manche Hanbaliten halten sie für lediglich ehrenhaft (makruma).111 

 

Das am häufigsten zitierte Hadith im Zusammenhang mit der Beschneidung von Frauen (das  

Hadith der Beschneiderin) gibt eine Diskussion zwischen Mohammed und Umm Habibah 

(oder Umm ´Atiyyah) wieder.112 Diese Frau war als Beschneiderin von Sklavinnen bekannt 

und gehörte zu den Frauen, die mit Mohammed immigriert waren. Nachdem er sie entdeckt 

hatte, fragte er sie, ob sie immer noch ihren Beruf ausübe. Sie bejahte und fügte hinzu:“Unter 

der Bedingung, dass es nicht verboten ist und du mir nicht befiehlst, damit aufzuhören.“ 

Mohammed erwiderte ihr:“Aber ja, es ist erlaubt. Komm näher, damit ich dich unterweisen 

kann: Wenn du schneidest, übertreibe nicht (la tanhaki), denn es macht das Gesicht 

strahlender (ashraq) und es ist angenehmer (ahza) für den Ehemann“. Nach anderen 

Überlieferungen sagte Mohammed:“Schneide leicht und übertreibe nicht (ashimmi wa-la 

tanhaki), denn das ist angenehmer (ahza) für die Frau und besser (ahab, nach Quellen abha) 

für den Mann“.(Andere Übersetzung:“Nimm ein wenig weg, aber zerstöre es nicht. Das ist 

besser für die Frau und wird vom Mann bevorzugt.“ „Die Beschneidung ist eine Sunnah für 

die Männer und Makrumah für die Frauen.“ 

 

Dieser Hadith gilt als daif, also als schwach. Dies bedeutet, der Hadith ist inhaltlich und 

bezüglich des Isnad unzulänglich: er hat demzufolge einen unvollständigen Isnad 

(Zeugenkette), einen Sammelisnad, der die Rücküberprüfung, ob der Prophet dies tatsächlich 

aussagte, nicht zulässt. (Es war den Muslimen bereits im 2. Jh. islamischer Zeitrechnung 

bekannt, dass Hadithe gefälscht wurden). 

 

Diejenigen, die diesen Hadith anerkennen, interpretieren ihn unterschiedlich. Eine Ansicht 

besagt, dass sich das „ist besser für die Frau und wird vom Mann bevorzugt“ auf das „zerstöre 

nicht“ bezieht. Mohammed hätte dann mit der vorislamischen Tradition nicht brechen wollen, 

bevorzugte selbst aber deren Unterlassung. Eine andere Deutung geht davon aus, dass es sich 

um ein „Makruma“ handelt, eine freiwillige ehrenvolle Tat, deren Unterlassung nicht bestraft 

wird – im Gegensatz zur Sunna, die ein alle Muslime verbindendes Brauchtum darstellt, das 

eingehalten werden soll. Zu diesen Deutungen kommt hinzu, dass der Islam das Recht der 

Frau auf sexuelle Befriedigung, wenn sie verheiratet ist, ausdrücklich anerkennt. 

 
                                                 
111 Vgl. Target: “Islam ächtet Mädchenverstümmelung“, 24. November 2006. 
112 Vgl. „Geistliche in Somalia erlassen Fatwa gegen Verstümmelung“, dpa/Ärzte Zeitung, 2. November 2005. 
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Heutige Gegner der Beschneidung argumentieren mit Koranversen, die hervorheben, dass der 

Mensch von Gott in seiner optimalen Form geschaffen wurde: 

 

„[...] für diejenigen, die Gottes betend im Stehen, im Sitzen und auf der Seite liegend 

gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und sagen:“Unser 

Herr, Du hast all das nicht umsonst geschaffen. Gepriesen seist Du! Behüte uns vor der Strafe 

des Feuers!““ 

- Koran 3:191 

 

„[...] (Gott) Der alles gut gemacht hat, was Er erschuf. Und Er begann die Schöpfung des 

Menschen aus Ton.“ 

- Koran 32:7 

 

„Ich (Satan) werde sie (die Diener Gottes) verführen und falsche Wunschvorstellungen in 

ihnen erwecken, und ich werde ihnen befehlen, manchem Herdentier die Ohren einzuschlitzen 

und die Schöpfung Gottes zu verunstalten. Wer den Satan anstatt Gott zum Beschützer 

nimmt, der hat gewiss verloren.“ 

- Koran 4:119 

 

Auf Initiative des Menschenrechtsaktivisten Rüdiger Nehberg fand am 22. und 23. November 

2006 eine internationale Konferenz von Islam-Gelehrten in der al-Azhar-Universität Kairo 

unter Führung des ägyptischen Großmufti Ali Gum´a statt. Die Gelehrten beschlossen in einer 

Fatwa, dass die Beschneidung weiblicher Genitalien nicht mit der Lehre des Islams zu 

vereinbaren sei.113114 

 

„Die Genitalbeschneidung bei Frauen ist eine ererbte Unsitte… ohne Grundlage im Koran 

respektive einer authentischen Überlieferung des Propheten… Daher müssen die Praktiken 

unterbunden werden in Anlehnung an einen der höchsten Werte des Islam, nämlich den 

Menschen unbegründet keinen Schaden zufügen zu dürfen.“ 

- Dr. Sheikh Ali Gum´a 

 

                                                 
113 Vgl. Denniston et al.(Hrsg.) : Male and Female Circumcision. Medical, Legal, and Ethical Considerations, in 
Pediatric Practice. S.131. 
114 Sunan,  Buch 41, Nr. 5251. 
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Bereits im Jahre 2005 hatten islamische Gelehrte in Somalia – wo die Infibulation nahezu 

flächendeckend praktiziert wird – eine Fatwa veröffentlicht, die sich gegen die Beschneidung 

von Mädchen richtet.115 

 

5.2.5.2 Initiation 

 

Die Zeit, in der sich der Übergang vom Kind zum Erwachsenen vollzieht, wird in vielen 

afrikanischen Gesellschaften von zahlreichen Zeremonien begleitet. In traditionellen 

Kontexten werden die Mädchen in einem Lager außerhalb des Dorfes, in einer Art 

„Buschschule“ auf ihr Leben als erwachsene Frauen vorbereitet. Die Mädchen werden von 

erfahrenen Alten in wichtigen Fertigkeiten unterrichtet. Das Ende der Initiation wird meist 

mit einem großen Fest gefeiert. Nach der Zeit der Initiation gelten Mädchen als vollwertige 

und heiratsfähige Mitglieder der Gemeinschaft. Die Genitalverstümmelung dient in diesem  

Zusammenhang als körperliches Merkmal der vollzogenen Initiation. Die Verstümmelung 

selbst wird als Prüfung für das künftige Leben gesehen. Das Verhalten während des Eingriffs 

wird als beispielhaft für den Charakter des Mädchens interpretiert. Dies hat auch Einfluss auf 

die späteren Heiratschancen des Mädchens. Der Druck, der dadurch entsteht, belastet die 

Betroffenen zusätzlich.116 

Auch wenn immer weniger Gruppen die Initiationsriten auf traditionelle Art und Weise 

durchführen und FGM im Rahmen von Initiationsriten an Bedeutung verliert, heißt das nicht, 

dass FGM nicht mehr durchgeführt wird. Im Durchschnitt werden die betroffenen Mädchen 

zum Zeitpunkt der Verstümmelung immer jünger. 

 

5.2.6 Gesundheit 

 

In einigen Gebieten Afrika´s  herrscht der Irrglaube, dass die Klitoris giftig ist und 

Gesundheit und Leben all jener gefährdet, die mit ihr in Berührung kommen, also jene des 

Mannes beim Geschlechtsverkehr oder des Neugeborenen bei der Entbindung. In Gebieten, in 

denen Infibulation verbreitet ist, wird z.T. befürchtet, dass die Gebärmutter bei 

unbeschnittenen Frauen herausfallen würde und dass Insekten in die Vagina eindringen 

könnten.117 

                                                 
115 „Wird die Genitalverstümmelung je aufhören? In Kairo beschließen islamische Gelehrte ein Verbot“, NZZ, 
24. November 2006. 
116 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM=Female Genital  Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
117 Ibid. 
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Zusammenfassend wird traditionellerweise davon ausgegangen, dass die 

Genitalverstümmelung die Gesundheit der Frau erhält und fördert. Die hier angeführten 

Gründe beruhen auf der Unkenntnis biologischer und medizinischer Fakten. Wie an den 

gesundheitlichen Konsequenzen bereits gezeigt wurde, wirkt sich FGM negativ auf die 

Gesundheit von Frauen aus und verursacht zahlreiche Komplikationen bei Schwangerschaft 

und Geburt. Auch Unfruchtbarkeit kann die Folge sein, was in einer Gesellschaft, in der 

Kinderreichtum einen hohen Wert darstellt, schwer wiegt. Kinderlosigkeit kann für den Mann  

ein Scheidungsgrund sein, was in einer Gesellschaft, in der Frauen kaum eigenständig 

ökonomisch überleben können, für die Frau gravierende soziale Konsequenzen hat. 

 

 

5.3 Gesellschaftliche Gruppen, die ein Interesse an der Aufrechterhaltung von 

weiblicher Genitalverstümmelung haben 

 

Auch hier gilt wie bei den vorangegangenen Punkten, dass nicht auf die Situation in einzelnen 

Ethnien oder Ländern eingegangen werden kann, vielmehr zeigt der folgende Abschnitt, 

welche Gruppen der Abschaffung von FGM generell skeptisch gegenüberstehen. Damit 

stellen sie bei den Bemühungen um die Beendigung der Praxis eine wichtige Zielgruppe dar. 

Es handelt sich hierbei meist um Beobachtungen von AktivistInnen in betroffenen Ländern 

und FGM-Organisationen.118 

Zunächst hat die Berufsgruppe der Beschneiderinnen kein Interesse daran, die Praxis 

aufzugeben. Wie fast alle Aufgaben, die Kinder und Mädchen betreffen, ist in den meisten 

Gesellschaften die weibliche Genitalverstümmelung eine Angelegenheit von Frauen. Einer 

der wenigen Berufe, die Frauen traditionell ausüben können, ist die hochangesehene und 

meist gutbezahlte Tätigkeit als Beschneiderin. Zum Teil sind die Frauen gleichzeitig 

traditionelle Geburtshelferinnen (traditional birth attendants, TBA). Somit stellen diese 

Tätigkeiten neben dem Handel eine der wenigen gesellschaftlich anerkannten 

Einnahmequellen für Frauen dar. Zum Teil wird der Beruf von der Mutter auf die Tochter 

vererbt. Mit dem Verschwinden weiblicher Genitalverstümmelung würden diese Frauen ihren 

Beruf und oft ganze Familien eine wichtige Einnahmequelle verlieren.119 

Da in den Gesellschaften, in denen FGM praktiziert wird, meist das Prinzip der Seniorität gilt, 

haben die älteren Frauen großen Einfluss auf die jüngeren weiblichen Familienmitglieder. 

                                                 
118 Vgl. Barre-Dirie, Betroffene Frauen verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung, in: Schnitt in die 
Seele, 2003,S. 101-108. 
119 Vgl. Baumgarten/Finke, in: Schnitt in die Seele, 2003, hier v.a. S. 130f. 
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Aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung wird älteren Frauen häufig mit großem Respekt 

begegnet, ihre Entscheidungen werden akzeptiert. Sie selbst verstehen sich u.U. als 

Hüterinnen der Tradition und der Familienehre.  

Darüber hinaus sind es vor allem die Väter, die ein Interesse daran haben, dass ihre Töchter 

beschnitten werden, da dies Voraussetzung für deren Verheiratung ist, und der Brautpreis 

steigt, wenn sie verstümmelt sind. Für viele Ehemänner erscheint FGM als Möglichkeit, um 

die Sexualität ihrer Ehefrauen zu zügeln und zu kontrollieren. Die Treue in der Ehe soll so 

garantiert werden. Ein weiteres Phänomen das die Genitalverstümmelung begünstigt ist die 

Polygamie. Auch im Koran steht geschrieben, dass der Ehemann die Verpflichtung hat seine 

Frau sexuell zu befriedigen. Das ist aber bei mehreren Frauen nicht möglich, außer, wenn sie 

beim Geschlechtsverkehr starke Schmerzen haben.120 In der Hochzeitsnacht sollen Männer 

ihre Potenz unter Beweis stellen, indem es ihnen gelingt, ihre infibulierte Ehefrau mit dem 

Penis zu penetrieren oder sie mit Hilfe von scharfen Gegenständen zu öffnen. In polygamen 

Ehen verhindert das durch FGM hervorgerufene sexuelle Desinteresse von Frauen eine 

Überforderung des Mannes.121 

Männer, die politische oder religiöse Ämter innehaben, sind z.T. Befürworter von FGM oder 

halten sich unter Berufung darauf, dass es ein Thema sei, das in erster Linie Frauen betreffe, 

mit Stellungnahmen zurück. Unter muslimischen Geistlichen sind sowohl Gegner als auch 

Befürworter von FGM zu finden. Dabei sind sich Vertreter beider Gruppen durchaus ihrer 

Macht und ihres Einflusses bewusst. Befürworter von FGM plädieren u.U. aus politischen 

Erwägungen heraus für eine Beibehaltung der Praktik. 

Da weibliche Genitalverstümmelung sich nicht an Ländern, sondern an ethnischen Gruppen 

manifestiert, wird FGM möglicherweise auch als Teil der ethnischen Abgrenzung zu anderen 

Gruppen gesehen.122 Auch unter MigrantInnen ist das Phänomen zu beobachten, dass in einer 

fremden Umgebung verstärkt an Traditionen festgehalten wird. 

Nach UNICEF ist die Beschneidungsrate auf dem Land durchschnittlich um 7% höher als in 

der Stadt.123 Faktoren, die hier eine Rolle spielen dürften, sind der geringere Zugang zu 

Schulbildung, zu Informationen und Gesundheitseinrichtungen in ländlichen Gebieten. Auch 

kann angenommen werden, dass dort die gegenseitige soziale Kontrolle höher ist als in 

urbanen Räumen. 

                                                 
120 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Vgl. Tabelle I im Anhang. 
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Dennoch sind auch in den intellektuellen Oberschichten der Städte in jüngerer Zeit 

fundamentalistische Tendenzen zu beobachten, die ein Beibehalten oder sogar eine Rückkehr 

zur Praxis der Genitalverstümmelung begünstigen. Solche Fundamentalisierungstendenzen 

lassen sich in einigen afrikanischen Ländern auch auf Regierungsebene konstatieren, wie z.B. 

im Sudan, wo 1983 die Scharia eingeführt wurde. Teilnehmende einer Konferenz der 

Universität von Ondurman sprachen sich 2002 in der Öffentlichkeit für eine weitere 

Legalisierung von FGM aus.124 

Dies zeigt, dass das Festhalten an der Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung von 

zahlreichen Faktoren abhängt und dass verschiedene Gruppen für ihr Fortbestehen 

verantwortlich sind.  

 

5.4 Die gesellschaftliche Stellung von Frauen in Gesellschaften, in denen FGM 
praktiziert wird 
 

Da der gesellschaftliche Zugang zu Ressourcen und deren Verteilung sowie die 

gesellschaftliche Stellung von Frauen und Männern, von Jungen und Alten auf das engste 

verknüpft sind und in Wechselbeziehung stehen, sollen diese Fragen hier nicht unabhängig 

voneinander beleuchtet werden. Auch hier soll wieder ein Überblick gegeben und nicht auf 

einzelne Gesellschaften im Detail eingegangen werden. Geschichtliche Entwicklungen 

können hier ebenfalls nicht näher berücksichtigt werden, auch wenn erwiesen ist, dass sich 

die soziale Stellung von Frauen durch den Kolonialismus entscheidend gewandelt hat – oft zu 

ihrem Nachteil.125 Neben weiblicher Genitalverstümmelung existieren zahlreiche weitere 

Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen gegenüber Frauen. Der Fokus liegt im 

Folgenden auf afrikanischen Gesellschaften. 

Was den Zugang zu materiellen Ressourcen wie Land, Tieren und Geld anbelangt, sind 

Frauen in vielen afrikanischen Gesellschaften im Vergleich zu Männern benachteiligt.126 

Auch haben Frauen seltener Zugang zu Bildung sowie zu politischen und religiösen Ämtern. 

Gründe für die geringere Schulbildung von Frauen sind traditionelle 

Geschlechtervorstellungen, die dazu führen, dass der meist mit Kosten verbundene 

Schulunterricht häufiger Söhnen als Töchtern zugebilligt wird. Eine gebildete Frau hat u.U. 

geringere Heiratschancen, da sie von ihrem potentiellen Ehemann womöglich als Konkurrenz 

betrachtet wird. Ein Studium und die damit ermöglichte ökonomische Selbstständigkeit von 
                                                 
124 Vgl. ded-Brief. Zeitschrift des Deutschen Entwicklungsdienstes, 39. Jahrgang, Heft 4, 2002, S. 31-33. 
125 Vgl. Obasi, Völkerrechtlicher Schutz der Frauen und Kinder unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtslage in Afrika südlich der Sahara, Berlin, 2001, S. 178-230. 
126 Vgl. Seager, The Penguin Atlas of Women in the World. Completely revised and updated, Middlesex, 
London, 2003, S. 84f. 
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Frauen stehen – neben ökonomischen Erwägungen – häufig traditionellen Rollenbildern 

entgegen. Hinzu kommt die Tatsache, dass Töchter meist in stärkerem Maße als Söhne zur 

Verrichtung von Alltagstätigkeiten herangezogen werden.127 Wie oben gezeigt, verlassen 

Mädchen oft früher als vorgesehen die Schule. 

Der Zugang zu religiösen Ämtern (z.B. in Christentum und Islam) ist Frauen aufgrund ihrer 

geringeren Bildung und der ihnen in der symbolischen Ordnung der betreffenden 

Gesellschaften zugebilligten, im Vergleich zu Männern oft inferioren Stellung erschwert oder 

verunmöglicht. 

Auch der Zugang zu politischen Ämtern ist durch den geringeren durchschnittlichen 

Bildungsstand und traditioneller Rollenvorstellungen für Frauen erschwert. In Ländern, in 

denen die Scharia eingeführt wurde, (z.B. 1983 im Sudan oder seit 1999 in einigen 

Bundesstaaten Nigerias) werden Frauen vor dem geltenden Gesetz nicht die gleichen Rechte 

eingeräumt wie Männern. Dies zeigt sich insbesondere in den Bereichen Eheschließung, 

Ehebruch und Ehescheidung sowie im Sorgerecht für die Kinder, sowie im Erbrecht.128 

Dies führt dazu, dass die ökonomische Versorgung und die gesellschaftliche Anerkennung 

von Frauen in erster Linie durch Heirat gewährleistet ist. Folge ist eine starke Abhängigkeit 

der Frauen vom Ehemann und seiner Familie. 

In Gesellschaften, in denen Kinderreichtum und das Weiterführen der Ahnenlinie einen hohen 

Wert darstellen und traditionellerweise die Kinder ihre Eltern im Alter ökonomisch versorgen, 

ist die soziale Stellung von Frauen in hohem Maße von ihrer Fruchtbarkeit abhängig. Mit der 

steigenden Zahl v.a. männlicher Nachkommen steigt gleichzeitig das gesellschaftliche 

Ansehen von Frauen. Da in vielen Gesellschaften der Glaube besteht, dass 

Genitalverstümmelung die Fruchtbarkeit erhöht, wird sie auch aus diesem Grund ausgeführt. 

Nach dem tradtionellen Rollenverständnis sind Kindererziehung, Haus- und oft auch 

Feldarbeit Aufgabe von Frauen.129 

Die erwerbsmäßig bedingte saisonale oder ganzjährige Abwesenheit der Männer, die auf der 

Suche nach Arbeit in die Großstädte oder ins Ausland migrieren, führt dazu, dass die Frauen 

den Großteil der meist unbezahlten Arbeiten übernehmen. Der Handel mit Feldfrüchten stellt  

in von Landwirtschaft geprägten Gebieten eine der wenigen Einkommensquellen für Frauen 

dar. 

In zahlreichen Gesellschaften, in denen FGM verbreitet ist, gibt es Polygynie. 

                                                 
127 Vgl. Schäfer,  Geschlechterverhältnisse und Landwirtschaft in Afrika, in: Randzio-Plath, Christa, Frauen und 
Globalisierung. Zur Geschlechtergerechtigkeit in der Dritten Welt, Bonn 2004, S. 169-172. 
128 Vgl. Schirrmacher,  Spuler-Stegemann, Frauen und die Scharia. Die Menschenrechte im Islam, München, 
2004. 
129 Vgl. Schäfer, in: Frauen und Globalisierung, 2004, S. 169-172. 
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Männer, die in der Lage sind, mehr als eine Frau ökonomisch zu versorgen, haben die 

Möglichkeit, mit mehreren Frauen verheiratet zu sein. Insbesondere Unfruchtbarkeit der 

ersten Frau oder das Fehlen von männlichen Nachkommen stellen gesellschaftlich legitimierte 

Gründe für Polygamie dar. Da unverheiratete Frauen meist nicht in der Lage sind, für ihren 

Lebensunterhalt aufzukommen, stellt die polygame Ehe für sie u.U. die einzige sozial 

anerkannte Lebensform dar. Auch in polygynen Ehen spielt das Senioritätsprinzip eine 

wichtige Rolle. Der ersten und meist ältesten Ehefrau wird die größte Autorität unter den 

Ehefrauen zuerkannt, was aber nichts über die emotionalen Beziehungen zwischen den 

Frauen untereinander und denen zum gemeinsamen Ehemann aussagt. Es ist davon 

auszugehen, dass häusliche Gewalt auch in zahlreichen Gesellschaften, die FGM praktizieren, 

weit verbreitet ist. 

In den meisten Gesellschaften außerhalb Europas haben die Großfamilien und in ihnen 

wiederum die Ältesten entscheidenden Einfluss auf das Leben der jüngeren 

Familienmitglieder, insbesondere der Mädchen und jungen Frauen. Wie bereits oben gezeigt, 

wird häufig von den Frauen und Männern der älteren Generation entschieden, dass ein 

Mädchen genitalverstümmelt wird und wann es wen zu heiraten hat. Der von den Familien 

ausgehandelte Brautpreis spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. 

Nach dem Tod des Mannes sind Frauen neben ökonomischen Schwierigkeiten oft starken 

gesellschaftlichen Diskriminierungen ausgesetzt.130 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Trotz einer in der Verfassung zahlreicher 

afrikanischer Staaten festgehaltenen Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind 

Frauen in allen Ländern, in denen FGM verbreitet ist, faktisch in vielerlei Hinsicht 

benachteiligt. Vor allem in islamischen Ländern wie dem Sudan, der auch die CEDAW nicht 

ratifiziert hat, weil sie gegen islamisches Recht verstößt, ist die FGM nach wie vor ein großes 

Problem. Aufgrund der ökonomischen Benachteiligung, dem geringeren Zugang zu 

materiellen Ressourcen und Bildung sowie aufgrund einer niedrigeren Stellung in der 

symbolischen Ordnung (Religion, Mythen, traditionelle Geschlechtervorstellungen) sind 

Frauen in den von FGM betroffenen Gesellschaften in vielfältiger Weise abhängig von 

Männern und geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Zu den 

traditionellen Formen der Diskriminierung von Frauen kommen im Zusammenhang mit der 

Globalisierung und bewaffneten Konflikten neue hinzu; um nur einige Beispiele zu nennen: 

die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft ohne angemessene Bezahlung in Landwirtschaft und 

                                                 
130 Vgl. Inter-African Committee (Nigeria) on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children 
(Hrsg), Rights and Widowhood Rites in Nigeria, Lagos, 2000. 
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Industrie, sowie sexuelle Ausbeutung (sexuelle Belästigung, Prostitution, Vergewaltigung, 

erzwungener Geschlechtsverkehr, Frauenhandel und Versklavung).131 

 

6.  Ausblick - Rechtliche Aspekte 

 

6.1 FGM als Menschenrechtsverletzung 

 

Meine Ausgangsthese ist, dass die  Genitalverstümmelung der Frau eine Reihe von 

Menschenrechten verletzt, und zwar folgende: das Recht auf Leben, das Verbot der Folter, 

das Recht auf körperliche Integrität sowie das Recht auf Gesundheit.  

Erschwerend kommt hinzu, dass die Mädchen oft im Babyalter, oder im Kindesalter 

verstümmelt werden, und somit der Eingriff ohne ihr Wissen, oder ohne ihre Einwilligung  

bzw. ihr Einverständnis erfolgt, und dies wiederum ist eine schwere 

Menschenrechtsverletzung an Kindern.132 

Gesellschaften, welche FGM praktizieren verletzen eine Vielzahl an Normen des 

internationalen Rechts: Gleichberechtigung von Mann und Frau, Frauen die gleichen Chancen 

auf Arbeit zu geben, gleiche Chancen in der Ehe, oder gleiche Rechte in Bezug auf 

Gesundheit so wie es von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verlangt wird.133 

 

6.2 Völkerrecht 

 

Wie bereits angeführt lautet meine Grundthese, dass  die Genitalverstümmelung der Frau eine 

Reihe von elementaren Menschenrechten verletzt, welche zum ius cogens gehören, wie z.B. 

das Verbot der Folter. 

 

6.3 Rechtliche Beurteilung 

 

Das Prinzip, wonach jeder Staat die Verpflichtung hat, die Menschenrechte seiner Bürger zu 

respektieren, gehört zu den Grundprinzipien eines jeden Rechtsstaats.134 Die internationale 

                                                 
131 Ibid. 
132 Vgl. Slack, Female Circumcision: A Critical Appraisal, 1988, S. 468. 
133 Vgl. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of Human Rights instruments, cultural sovereignty 
and dominance theory, 2000, S. 452. 
134Ibid. S. 437. 
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Gemeinschaft hat das Recht, aber auch die Pflicht, zu protestieren, sollte dieser Verpflichtung 

nicht nachgekommen werden.135 

Diesem Prinzip wohnt das Konzept inne, dass es universelle Menschenrechte gibt.136 

Die FGM ist eine Verletzung international garantierter Menschenrechte.137 

Viele Regierungen von Staaten, in welchen die FGM praktiziert wird, haben Konventionen 

ratifiziert, welche die Genitalverstümmelung von Frauen verbieten,  und Gesetze  erlassen, 

um die FGM zu bekämpfen.138 

Viele Konventionen und Erklärungen, die im Rahmen der UNO ausgearbeitet worden sind, 

haben den Schutz der  Gesundheit von Frauen und Mädchen zum Inhalt. 

Artikel 55 der UN-Charta verlangt von den Mitgliedsstaaten: ”to promote universal respect 

for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as 

to race, sex, language, or religion.” Die Mitgliedsstaaten haben die Rechte und Würde von 

allen Menschen zu respektieren und zu schützen. 

Viele Staaten, welche keine Gesetze gegen die FGM erlassen haben bzw. diese nicht wirksam 

umsetzen, verletzen das fundamentale Prinzip der Gleichberechtigung (equal protection) 

zwischen Mann und Frau. 

Jene, die die FGM unterstützen, berufen sich auf Artikel 2 Abs. 1 der UN Charta, in dem 

geschrieben steht, dass jeder Staat  souverän ist und ein Recht auf seine Kultur, Religion, 

Bräuche und Traditionen hat.139 Jedoch muss Art. 2 in seiner Gesamtheit gelesen werden. So 

steht in dieser Bestimmung auch geschrieben, dass „all members… shall fulfill in good faith 

the obligations assumed by them in accordance with the present charter,“ und somit wird 

bekräftigt, dass die Staaten ein Recht auf Souveränität haben, solange keine völkerrechtliche 

Bestimmung verletzt wird.140 

Eines der fundamentalsten Prinzipien des internationalen Rechts ist, dass internationales 

Recht stärker ist als das Recht auf Souveränität.141 

 

Weiters wird in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung spezifiziert, dass „all are equal 

before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.“ 

                                                 
135 Ibid. 
136 Ibid. S. 438. 
137 Ibid. 
138 Ibid. S. 450. 
139 Vgl. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of Human Rights instruments, cultural sovereignty 
and dominance theory, 2000, S. 451. 
140 Ibid.  
141 Ibid. S. 451-452. 
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Frauen in Ländern, in denen die FGM praktiziert wird, wird vom Gesetzgeber nicht derselbe 

Schutz gewährt wie Männern. 

Art. 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 bekräftigt, dass 

„everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 

himself“ und dass „motherhood and childhood are entitled to special care and assistance.“ 

Staaten, in denen  FGM praktiziert wird, und in denen es keine speziellen Strafrechtsnormen 

gibt, die dieses Verbrechen verbieten, verletzen eine Vielzahl an internationalen 

Konventionen.142 

Laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 haben Frauen und 

Mädchen das Recht selbstbestimmt, frei und in Würde zu leben.143 Sie schützt das Recht auf 

Sicherheit der Frauen und Mädchen, nicht Opfer von grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung  oder Bestrafung zu werden.144 

In Art 5 steht geschrieben, dass „no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment“. 

Gegner der Genitalverstümmelung argumentieren, dass die FGM eine Form der Folter ist, 

welche das Recht der Frauen auf Sicherheit und Freiheit verletzt.145 

Genitalverstümmelung verstößt nach meiner Auffassung und nach Maßgabe der aufgezeigten 

Argumente, eindeutig gegen diese Rechte. Regierungen sind somit verpflichtet, wirksame 

Schritte gegen die  Genitalverstümmelung zu unternehmen. 

 

6.4 Internationale Menschenrechtsprinzipien, welche auf  FGM anwendbar sind146 

 

1993 wurde die “Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“147 erlassen, 

welche bekräftigt, dass Gewalt gegen Frauen die  Rechte und fundamentalen Freiheiten der 

Frau verletzt. 

In Übereinstimmung mit dem Bericht vom 22. November  1994 über Gewalt gegen Frauen 

der vom diesbezüglichen Sonderberichterstatter ausgearbeitet worden ist,  

 states are legally responsible for the acts or omissions of private persons in the 
following instances: (i) the person is a agent of the state; (ii) private acts are 

                                                 
142 Ibid. S. 453. 
143 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948, Art. 3. 
144 Vgl. Ibid, Art. 5. 
145 Vgl. Cardenas, Female Circumcision: The Road to change, 1999, S. 302.  
146 Vgl. Cissé, International Law Sources Applicable to Female Genital Mutilation: A Guide to Adjudicators of 
Refugee Claims Based on a Fear of Female Genital Mutilation, 1997, S. 434-437. 
147 Vgl. G.A. Res. 48/104, U.N. GAOR, 48th Sess., Supp. No. 49, at 217: “The Declaration was adopted, without 
a vote, and provides in Article 2 (a) that “violence against women ‘shall be understood to encompass, inter alia, 
female genital mutilation.” 
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covered by provisions of a treaty obligation; (iii) there is a State complicity in 
the wrongs perpetrated by private actors; and (iv) State failure to exercise due 
diligence in the control of private actors.”148 
 

 

Arikel 18 der Afrikanischen Charta der Rechte der Menschen und Völker von 1981 sieht vor, 

dass “the State shall… ensure the protection of the rights of the woman and the child as 

stipulated in international declarations and conventions.”  

Artikel 244(3) der Kinderrechtekonvention der Vereinten Nationen von 1989 verlangt von 

den Staaten Maßnahmen zu setzen, um traditionelle Bräuche, welche für die Gesundheit der 

Kinder schädlich sind („traditional practices prejudicial to the health of children“) 

abzuschaffen. 

Artikel 5 der CEDAW verlangt von den  Staaten  “to modify the social and cultural patterns 

of conduct… with a view to achieving the elimination of … customary and all other practices 

which are based on… stereotyped roles for men and women.” 

Artikel 16 der UN-Folterkonvention verlangt,  dass  Staaten  “prevent… acts of cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture… when such 

acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public 

official or other person acting in an official capacity.” Artikel 19(1) der 

Kinderrechtekonvention  verlangt, dass  

 

state Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and 
educational measures to protect the child from all forms of physical or mental 
violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or 
exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal 
guardian(s) or any other person who has the care of the child.149 

 

Die FGM verletzt Artikel 3 der Universellen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 19, 

24 und 37 der Kinderrechtekonvention.. 

 

6.5  Internationale Abkommen, gegen die die weibliche Genitalverstümmelung 

verstößt 

 

6.5.1 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UDHR) von 1948: 

 

                                                 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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Laut der  Allgemeinen  Erklärung der Menschenrechte (UDHR) von 1948 gehören zu den 

universellen Menschenrechten: „Das Recht zu leben, Freiheit und Sicherheit der Person, 

sowie das Recht frei von Sklaverei und Folter zu sein.“ Weiters schützt es Individuen 

„…from being subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment.“150 

So heißt es in der Präambel:  

 

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie 
innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet,  

da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
führten, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, und da die 
Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- 
und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit 
verkündet worden ist, 

da es wesentlich ist die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu 
schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstand gegen Tyrannei und 
Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen wird, 

da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen 
den Nationen zu fördern, 

da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen 
Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt 
und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere 
Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern, 

da die Mitgliedsstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und Verwirklichung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen, 

da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten von größter 
Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,  

verkündet die Generalversammlung die vorliegende Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich 
diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht 
und Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch 
fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereiche ihre 
allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der 
Bevölkerung sowohl der Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit 
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 

 

Art. 1 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit): Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren. 

Art. 2 (Verbot der Diskriminierung) : 1) Jeder Mensch hat Anspruch auf die in 
dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine 

                                                 
150 Cardenas, Female Circumcision: The road to change, 1999, S. 301-302. 
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Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen. 

Art. 3: (Recht auf Leben und Freiheit): Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person. 

Art. 5: (Verbot der Folter): Niemand darf der Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen 
werden.  

Art. 7: (Gleichheit vor dem Gesetz): Alle Menschen sind vor dem Gesetze 
gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das 
Gesetz. 

Art. 14 (Asylrecht): 1) Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor 
Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen.  

 

Eine ablehnende Haltung gegenüber der Beschneidung weiblicher Genitalien kann aus Artikel 

3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte – dem „Recht auf Sicherheit der Person“ – 

abgeleitet werden. Der Artikel 30 der Menschenrechtserklärung kann als Verbot 

herangezogen werden, für den Fall, dass sie als Kulthandlung in Ausübung der 

Religionsfreiheit gemäß Artikel 18 der Erklärung ausgelegt werden sollte. 

 

6.5.2 UN-Charta von 1945: 

 

In der Präambel der UN-Charta verpflichten sich die Völker,  für die Erreichung der darin 

genannten Ziele zusammenzuwirken. Und diese Ziele sind die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau, die Würde und der Wert der menschlichen Persönlichkeit, und der Glauben an die 

Grundrechte des Menschen.  

 

Die Vereinten Nationen setzen sich in ihrer Charta folgende Ziele:  

 

Art. 1:  eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne 
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu 
fördern und zu festigen; 

Art. 4: ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemühungen der Nationen zur 
Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden. 
[...] 

 

Art. 13 Internationale Zusammenarbeit und Völkerrecht: 
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(1) Die Generalversammlung veranlasst Untersuchungen und gibt 
Empfehlungen ab: 

b) um die internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der 
Wirtschaft, des Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung und der 
Gesundheit zu fördern und zur Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, 
der Sprache oder der Religion beizutragen. 

 

Art. 55 garantiert die Respektierung der Menschenrechte für alle unabhängig von Rasse, 

Geschlecht, Sprache oder Religion. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben die 

Aufgabe, alle nötigen Maßnahmen zu setzen, um das Ziel zu erreichen, welches von Art. 55 

vorgegeben ist. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen hat die Aufgabe, die Menschenrechte 

zu respektieren. 

 

6.5.3 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966: 

 

Der Pakt erweitert die auf diesem Gebiet in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

schon verkündeten Rechte. 

Dieser Vertrag verlangt in  Art 2, dass die in ihm festgeschriebenen Menschenrechte für alle 

gelten, und zwar unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion. In Art 3 steht 

geschrieben: „Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und 

Frau bei der Ausübung aller in diesem Pakt festgelegten wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte sicherzustellen.151 

In Zusammenhang mit FGM ist insbesondere Art. 12  von Bedeutung: 

 

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn 
erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an. 

2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen 
Verwirklichung dieses Rechts umfassen die erforderlichen Maßnahmen 

a) zur Senkung der Zahl der Totgeburten und der Kindersterblichkeit 
sowie zur gesunden Entwicklung des Kindes; [...] 

 

Die Praktik der FGM ist also eindeutig eine Verletzung dieser Konvention.152 

 

6.5.4 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Recht von 1966: 

                                                 
151 Vgl. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of Human Rights instruments, cultural sovereignty 
and dominance theory, 2000, S. 453.  
152Vgl. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of Human Rights instruments, cultural sovereignty 
and dominance theory, 2000, S. 453. 
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Dieser Pakt garantiert eine große Zahl von Menschenrechten und Grundfreiheiten. 

Der Katalog enthält u.a. das Recht auf Leben und Freiheit von Folter, das Recht auf Freiheit 

und persönliche Sicherheit, die Rechte des Kindes, das Recht auf gleichen Schutz durch das 

Gesetz., ein Recht  auf  Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht zu heiraten 

und eine Familie zu gründen. 

Weiters steht im Vertrag „equality of rights and responsibilities of spouses regarding 

marriage, and to children for protection on the part of her family, society and the State”. 

Frauen, die nicht genital verstümmelt sind, haben  in vielen Ländern keine Möglichkeit zu 

heiraten. Damit wird faktisch erheblicher Druck auf die Eltern ausgeübt, eine Beschneidung 

durchzuführen bzw. zuzulassen. Auch diese Konvention wird von Staaten verletzt, welche die 

Praktik der FGM an kleinen Mädchen erlauben.153 

Der Pakt verlangt von jedem Mitgliedsstaat, dass er garantiert, „die in diesem Pakt 

anerkannten Rechte zu achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner 

Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen zu gewährleisten.“  

Es besteht somit auch eine Verpflichtung, solche Praktiken zu unterbinden. 

 

 

6.5.5 Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (DEVAW) von 1993: 

 

Diese Deklaration wurde 1993 von der UN-Generalversammlung erlassen. 

Art 1 definiert Gewalt gegen Frauen als “ any act of gender-based violence that results in, or 

is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including 

threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or 

private life.” Weiters steht in Art. 2 explizit geschrieben, dass Gewalt gegen Frauen die FGM 

und andere schädigende Bräuche einschließt. 

Wörtlich steht in Art. 2 geschrieben:  

Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited 
to, the following: 

(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, 
including battering, sexual abuse of female children in the household, 
dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and 
other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and 
violence related to exploitation; [...] 

 

Weiters heißt es in Art. 3:  

                                                 
153Ibid. S. 454. 



 52

 

Women are entitled to the equal enjoyment and protection of all human rights 
and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or 
any other field. 
These rights include, inter alia: 

(a) The right to life; 
(b) The right to liberty and security of person; 
(c) The right to be free from all forms of discrimination; 
(d) The right to the highest standard attainable of physical and mental 

health; 
(e) The right not to be subjected to torture, or other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment. 
 

In Art. 4 werden die Aktionen aufgezählt, welche die Staaten unternehmen sollen. Weiters 

wurde in dieser Bestimmung festgehalten, dass die Staaten Gewalt gegen Frauen verurteilen 

sollen und dass die Staaten insbesondere „should not invoke any custom, tradition, or 

religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination.“  

Weiters steht in Art. 4, dass die Staaten die CEDAW ratifizieren sollen, sollten sie dies noch 

nicht getan haben 

Die DEVAW stellt fest, dass die FGM eine Form von Gewalt gegen Frauen ist, und dass die 

Staaten eine Verpflichtung haben, sie zu beseitigen. Leider ist diese Erklärung nicht bindend, 

und sie bietet auch keine Sanktionsmöglichkeiten.154 

Einer der wichtigsten Schritte der UN im Kampf gegen die FGM ist die Unterstützungszusage 

an jene Staaten, die bereit sind Frauen, die vor FGM flüchten, in ihrem Land aufzunehmen. 

 

 

6.5.6  Die UN-Antifolterkonvention von 1984:: 

 

Art. 1 definiert Folter folgendermaßen: 

Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck “Folter“ jede 
Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem 
Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine 
tatsächliche oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu 
bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, oder 
aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden 
Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden 
Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder 
stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfasst 

                                                 
154 Vgl. Broussard, The Importation of Female Genital Mutilation to the West: The Cruelest Cut of All, 2009-
2010, S. 796. 
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nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen 
Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind. 

 

FGM wird nicht praktiziert, um ein Geständnis zu erhalten oder jemanden zu bestrafen, 

sondern um die Sexualität der Frau zu kontrollieren, und sie zu unterdrücken. Es ist ein 

Mittel, um Frauen zu diskriminieren und sie zu unterdrücken. Damit ist also die UN-

Antifolterkonvention auf FGM im eigentlichen Sinne nicht anwendbar. 

Dies ändert aber nichts daran, dass das Leid, das durch diese Konvention verhindert werden 

soll, durchaus jenem entspricht, das durch FGM bewirkt wird. 

Allein der Umstand, dass die Frauen ohne Anästhesie, oft mit Rasierklingen  oder 

zerbrochenem Glas beschnitten werden, ist grausam und unmenschlich. So wird auch häufig 

Art 3 dieser Konvention herangezogen, um Asyl zu gewähren. 

So steht in Art 3 geschrieben, dass ein Vertragsstaat eine Person nicht in einen anderen Staat 

ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern darf, wenn stichhaltige Gründe für die 

Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden. 

2) Bei der Feststellung, ob solche Gründe vorliegen, berücksichtigen die 
zuständigen Behörden alle maßgeblichen Erwägungen einschließlich des 
Umstands, dass in dem betreffenden Staat eine ständige Praxis grober, 
offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der Menschenrechte herrscht. 

 

 

 

6.5.7 Die  Wiener Erklärung samt  Aktionsprogramm (VDPA) von 1993: 

 

Auch diese Erklärung bestätigt, dass Frauen und Kinder Inhaber von unveräußerlichen 

Menschenrechten sind und bekräftigt , dass geschlechtsspezifische Gewalt unvereinbar ist mit 

der Würde der Frau und der Kinder und deshalb zu eliminieren ist. 

Auch die VDPA verlangt von Staaten die Beseitigung von schädlichen Bräuchen, welche die 

Menschenrechte der Frauen und Mädchen verletzen.155 

 

 

6.5.8 Die Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und Völker (Banjul-Charta) von 
1981: 
 

Dieser von allen afrikanischen Staaten unterzeichnete Vertrag trat  am 21. Oktober 1986 in 

Kraft. Er lehnt sich inhaltlich an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

                                                 
155 Cardenas, Female Circumcision: The road to change, 1999, S.304. 
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Nationen an und verankert sowohl bürgerliche und politische wie auch wirtschaftliche und 

soziale Garantien. 

 

Art. 1: Schutzgarantie der Vertragsstaaten: Die Mitgliedsstaaten der 
Organisation für Afrikanische Einheit, Vertragsstaaten dieser Charta, erkennen 
die in dieser Charta niedergelegten Rechte, Pflichten und Freiheiten an und 
verpflichten sich, gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen zu ihrer 
Verwirklichung zu treffen. [...] 

Art. 3: Gleichheit vor dem Gesetz:  

1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

2) Alle Menschen haben ein Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz. 

Artikel 4: Jeder Mensch ist unverletzlich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass 
sein Leben und seine körperliche Unversehrtheit geachtet wird. Niemand darf 
willkürlich dieses Rechts beraubt werden.156 

Artikel 5: Schutz der Menschenwürde, Verbot der Folter: Jedes Individuum hat 
ein Recht auf Freiheit und Sicherheit seiner Person. Die Freiheit darf einem 
Menschen nur entzogen werden aus Gründen und unter Bedingungen, die 
vorher gesetzlich festgelegt worden sind. Insbesondere darf niemand 
willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. [...] 

Artikel 12 [...] (3) Jedes Individuum hat das Recht, bei Verfolgung in anderen 
Ländern um Asyl zu ersuchen und es gewährt zu bekommen, in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen dieser Länder und den internationalen 
Konventionen. [...] 

Artikel 16 (1) Jedes Individuum hat das Recht auf ein Höchstmaß an 
körperlicher und seelischer Gesundheit. 

2) Die Vertragsstaaten dieses Landes verpflichten sich, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der Bevölkerung ihres Landes zu 
schützen und die medizinische Versorgung im Krankheitsfall sicherzustellen. 

 
Weiters steht in Art. 18 (3):  

Der Staat muss sicherstellen, dass jede Diskriminierung der Frauen beseitigt 
wird und die Rechte der Frau und des Kindes geschützt werden, wie sie in 
internationalen Deklarationen und Konventionen festgelegt sind. [...] 

 

Art. 25: Förderung des Menschenrechtsgedankens: Die Vertragsstaaten dieser Charta sind 

verpflichtet, durch Unterricht, Ausbildung und öffentliche Bekanntmachung die Achtung der 

in dieser Charta enthaltenen Rechte und Freiheiten zu fördern und sicherzustellen sowie 

Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Freiheiten und Rechte sowie die ihnen 

korrespondierenden Verpflichtungen und Pflichten verstanden werden.157 

                                                 
156 Vgl. Organization of African Unity, African (Banjul) Charter on Human and Peoples´Rights, 1981. 
(Organisation der Afrikanischen Einheit, Afrikanische Charta über Menschen- und Völkerrechte, 1981). 
157 Vgl. Slack, Female Circumcision: A Critical Appraisal, 1988, S. 464-465. 
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Die weibliche Genitalverstümmelung versagt Mädchen und Frauen dieses Recht auf 

Unversehrtheit und verstößt somit gegen die Afrikanische Charta für Menschen- und 

Völkerrechte. 

 

 

6.5.9 Die Konvention über die Rechte der Kinder der Vereinten Nationen von 1989: 

 

Diese Konvention ist seit dem 2. September 1990 in Kraft. Am 16. Mai 1994 ist sie in 47 

afrikanischen Staaten in Kraft getreten.  

Das Herzstück dieser Konvention bildet Art. 2 (1)158: 

 

Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte 
und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne 
jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem 
Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des 
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. 

2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen 
des Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung 
seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner Familienangehörigen geschützt 
wird.  

Art. 3 (1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der 
Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind 
gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu 
gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck 
treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. [...] 

Art. 6 1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes 
Recht auf Leben hat. 

2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das 
Überleben und die Entwicklung des Kindes. [...] 

 

Art. 19 1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form 
körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder 
Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter 
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu 
schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines 

                                                 
158 Ibid. S. 467. 
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Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person 
befindet, die das Kind betreut. 

 

Speziell auf die FGM wird in Art. 24 Absatz 3 eingegangen159:  

 

Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um 
überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, 
abzuschaffen. 

4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu 
unterstützen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in 
diesem Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen. 

 

Die Konvention richtet sich gegen schädigende traditionelle Praktiken als Ausdruck von 

Gewalt und fordert die Vertragsstaaten dazu auf,  

 

„alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen [zu ergreifen], um das Kind vor jeder Form körperlicher 
oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenzufügung oder Misshandlung, vor 
Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich 
des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich unter Obhut der Eltern 
oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters 
oder einer anderen Person befindet…“ 

 

Die Konvention fordert die Regierungen auf, „alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen zu 

treffen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, 

abzuschaffen.“ Und diese Maßnahmen schließen auch Gesetzgebungsmaßnahmen ein, d.h., 

dass Staaten, welche es versäumt haben, die FGM unter Strafe zu stellen, eine Verpflichtung 

haben, dies nachzuholen. Die Regierungen haben eine klare Verpflichtung, die FGM zu 

bekämpfen. 

Die Genitalverstümmelung von Mädchen ist eine Form der physischen und psychischen 

Gewalt, eine Verletzung, eine Misshandlung, und sie ist für die Gesundheit zum Nachteil. Die 

Regierungen sind darum dringend aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Praxis der Genitalverstümmelung zu bekämpfen. 

So steht in Art. 24 geschrieben: 

 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen 

                                                 
159 Vgl. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of Human Rights instruments, cultural sovereignty 
and dominance theory, 2000, S. 455. 
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zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. 
Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht 
auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.  

 

Weiters verlangt das Übereinkommen von den Staaten, Maßnahmen zu treffen, um die 

Kindersterblichkeit zu reduzieren und für eine angemessene pre-natale und post-natale 

gesundheitliche Unterstützung für Mütter zu sorgen.  

Diese Bestimmungen verpflichten Sierra Leone und andere Signatarstaaten, schädigende 

Bräuche wie die FGM abzuschaffen. 

So schreibt Geraldine Van Bueren: „ The convention also imposes new obligations in relation 

to the … protection of children. These include the obligation on a state to take effective 

measures to abolish traditional practices prejudicial to the health of children”. (Van Bueren, 

1995, S. 16).160 

Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten zudem einen Bericht zu verfassen, indem das 

Komitee über die  getroffenen Maßnahmen informiert wird.161 

 

Dieses Übereinkommen wurde von sehr vielen Staaten unterzeichnet. Im November 2002 

hatte die Konvention 191 Vertragsstaaten. Nur 2 Staaten haben es nicht ratifiziert, und zwar 

die USA und Somalia. Somalia hat die Konvention zwar unterzeichnet, aber noch nicht 

ratifiziert.162 

 

 

 

6.5.10 Die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes der 

Afrikanischen Union von 1990: 

 

Diese Charta fordert alle Regierungen auf, kulturelle Bräuche abzuschaffen, die schädlich für 

das Wohlergehen, das Wachstum und die Entwicklung des Kindes sind, insbesondere jene, 

die für die Gesundheit oder das Leben des Kindes von Nachteil sind, und Praktiken, die das 

Kind aufgrund des Geschlechts oder aus irgendeinem anderen Grund diskriminieren.163 

Genitalverstümmelung ist eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und muss als 

solche bekämpft werden. 

                                                 
160 Vgl. Wheeler, Eliminating FGM: The role of law, 2004, S. 261. 
161 Ibid. S. 263. 
162 Ibid. S. 263. 
163 Vgl. Organization of African Unity, African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1999. 
(Organisation für Afrikanische Einheit, Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes, 1990). 
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Speziell auf die Genitalverstümmelung Bezug genommen wird in Art 21.164 Dieser trägt den 

Titel „Protection against Harmful Social and Cultural Practices“ und folgenden Inhalt: 

 

 „[states shall] take all appropriate measures to eliminate harmful social and 
cultural practices affecting the welfare, dignity, normal growth and 
development of the child, and in particular:  

 

a) those customs and practices prejudicial to the health or life of the 
child; and those customs and practices discriminatory to the child on the 
grounds of sex or other status.“  

 

Diese Charta wurde von vielen afrikanischen Staaten, in welchen die FGM praktiziert wird, 

unterzeichnet und ratifiziert, so unter anderen auch vom Sudan, Nigeria und Ägypten. 

Trotzdem wird die FGM in diesen Ländern weiters praktiziert.165 

 

 

6.5.11 Protokoll zur Afrikanischen Charta der Rechte der Menschen und Völker über die 

Rechte von Frauen in Afrika der Afrikanischen Union von 2003 (Maputo-Protokoll): 

 

Dieses Protokoll für Frauenrechte in Afrika bezieht sich explizit auf die weibliche 

Genitalverstümmelung: Die Regierungen werden aufgefordert, Aufklärung über schädliche 

Praktiken zu betreiben, weibliche Genitalverstümmelung und andere schädliche Praktiken 

gesetzlich zu sanktionieren sowie Opfern dieser Praktiken im gesundheitlichen und 

rechtlichen Bereich ihre Unterstützung zu bieten.166 

So lautet  Art. 5 wörtlich:  “Prohibition, through legislative measures backed by sanctions, of 

all forms of female genital mutilation, scarification, medicalisation and para-medicalisation of 

female genital mutilation and all other practices in order to eradicate them.” 

Leider haben von den 28 Staaten, in welchen die Genitalverstümmelung praktiziert wird, nur 

10 Staaten das Protokoll ratifiziert und hinterlegt. Darunter Benin, Nigeria, Senegal, 

Tanzania, Togo, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Lybien und Mali. Der Sudan hat auch 

diese Charta nicht unterzeichnet, wobei im Sudan die besonders grausame pharaonische 

Beschneidung, auch Infibulation genannt praktiziert wird. 

 

                                                 
164 Vgl. Wheeler, Eliminating FGM: The role of the law, 2004, S. 264. 
165 Vgl. Cardenas, Female Circumcision: The Road to change, 1999, S. 305. 
166 Vgl. African Union, Protocol to the African Charter on Human and Peoples´ Rights on the Rights of Women 
in Africa, 2003, Article 5 (Afrikanische Union, Protokoll zur Afrikanischen Charta der Rechte der Menschen 
und Völker über die Rechte von Frauen in Afrika, 2003, Artikel 5). 
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6.5.12 Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau – 

CEDAW von 1979: 

 

Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, abgekürzt 

CEDAW (englisch: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women) ist ein internationales Übereinkommen der Vereinten Nationen zu Frauenrechten, 

und das wichtigste Übereinkommen in Bezug auf die Genitalverstümmelung von Frauen. Es 

wurde am 18. Dezember 1979 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und trat am 3. 

September 1981 in Kraft. 

 

Bisher haben 186 Staaten das Übereinkommen ratifiziert. Nicht unterschrieben haben bzw. 

beigetreten sind Iran, Somalia, Sudan, Nauru, Tonga, Niue (also vor allem jene Staaten, in 

denen die Genitalverstümmelung praktiziert wird) und der Vatikanstaat. 23 der 28 

afrikanischen Staaten, in welchen die FGM praktiziert wird, haben die CEDAW 

unterzeichnet. Die USA haben unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert. Die große Zahl der 

Unterzeichner-Staaten darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine immense Zahl an 

Vorbehalten (reservations) gibt, und sich  somit nicht alle unterzeichneten Staaten  zu allen 

Artikeln der CEDAW verpflichten. 

 

Die „Diskriminierung der Frau“ wird wie folgt definiert: 

 

„jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, 

die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

gegründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet ihres Familienstandes – im politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich 

beeinträchtigt oder vereitelt wird“ 

- Artikel 1 

 

Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen 

überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der 

Diskriminierung der Frau zu verfolgen (Artikel 2). Als Maßnahme werden neben 
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entsprechenden Gesetzes- und Schutzmechanismen auch Tribunale und öffentliche 

Institutionen genannt. 

 

Zwar waren Frauen schon durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor 

Diskriminierung durch das Geschlecht geschützt, doch die CEDAW ging noch weiter, indem 

sie die Verantwortlichkeit der Vertragsstaaten für Rechtsverletzungen auf nicht-staatliche 

Akteure erweiterte. Dies stellt einen großen Fortschritt dar, da Diskriminierungen und 

Rechtsverletzungen an Frauen meist nicht von staatlicher Seite erfolgen, sondern sich in der 

„Privatsphäre“ abspielen. Ein weiterer Fortschritt war das konkrete Aktionsprogramm, das die 

Vertragsstaaten zur Durchführung von Maßnahmen verpflichtet, die nicht nur die rechtliche 

(de jure), sondern auch die tatsächliche (de facto) Gleichberechtigung von Frau und Mann 

herbeiführen sollen. 

 

Speziell auf die Genitalverstümmelung Bezug genommen wird in Art. 5: „States Parties shall 

prohibit and condemn all forms of harmful practices which negatively affect the human rights 

of women and which are contrary to recognised international standards. States Parties shall 

take all necessary legislative and other measures to eliminate such practices, including: 

 

a) creation of public awareness in all sectors of society regarding harmful practices through 

information, formal and informal education and outreach programmes; 

  

b) prohibition, through legislative measures backed by sanctions, of all forms of female 

genital mutilation, scarification, medicalisation and para-medicalisation of female genital 

mutilation and all other practices in order to eradicate them;” 

Teil I, Art. 3: Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, 

sozialem, wirtschaftlichem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich 

gesetzgeberischer Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, 

damit gewährleistet wird, dass sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt 

mit dem Mann ausüben und genießen kann. 

In Art. 2 steht geschrieben: Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung 

der Frau; sie kommen überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur 

Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und verpflichten sich zu diesem 

Zweck: 
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a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung oder in 

andere geeignete Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan haben, 

und durch gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche Verwirklichung 

dieses Grundsatzes zu sorgen; 

b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch 

Sanktionen, jede Diskriminierung der Frau zu verbieten. 

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung 

mit dem Mann zu gewährleisten und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und 

sonstigen öffentlichen Einrichtungen wirksam vor jeder diskriminierenden Handlung zu 

schützen; 

d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür zu 

sorgen, dass alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser 

Verpflichtung handeln; 

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch 

Personen, Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen; 

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung 

oder Aufhebung aller bestehenden Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken 

zu treffen, die eine Diskriminierung der Frau darstellen. 

g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine Diskriminierung der 

Frau darstellen. 

 

Ein weiterer wichtiger Artikel in Bezug auf die FGM ist Art. 16 : Die Vertragsstaaten treffen 

alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in Ehe- und 

Familienfragen und gewährleisten auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und 

Frau insbesondere folgende Rechte: 

c) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier und 

voller Zustimmung. 

Dieser Absatz ist deshalb von Bedeutung, weil Mädchen, die genitalverstümmelt werden, von 

ihren Eltern verkauft werden, und diese lassen die Mädchen verstümmeln, da sie so einen 

höheren Kaufpreis erzielen. 

 

Teil III, Art. 14: 1) Die Vertragsstaaten berücksichtigen die besonderen Probleme der Frauen 

auf dem Lande und die wichtige Rolle dieser Frauen für das wirtschaftliche Überleben ihrer 

Familien, einschließlich ihrer Arbeit in nichtmonetären Wirtschaftsbereichen und treffen alle 
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geeigneten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen dieses 

Übereinkommens auch auf Frauen in ländlichen Gebieten Anwendung finden. 

2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 

Diskriminierung der Frau in ländlichen Gebieten, um dafür zu sorgen, dass sie 

gleichberechtigt mit dem Mann an der ländlichen Entwicklung und an den sich daraus 

ergebenden Vorteilen teilhaben kann, und gewährleisten ihr insbesondere das Recht auf: 

b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschließlich Aufklärungs- und 

Beratungsdiensten und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der Familienplanung. 

d) schulische und außerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschließlich 

funktioneller Alphabetisierung, sowie Nutzung aller Gemeinschafts- und 

Volksbildungseinrichtungen, insbesondere zur Erweiterung ihres Fachwissens; 

e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung 

wirtschaftlicher Chancengleichheit durch selbstständige oder unselbstständige Arbeit; 

(Dieser Absatz ist besonders wichtig, da in Ländern, in denen Mädchen genitalverstümmelt 

werden, die Ehe häufig die einzige Möglichkeit für Frauen ist, wirtschaftlich versorgt zu 

werden. Wenn den Mädchen mit Hilfe von Ausbildungsprogrammen die Möglichkeit gegeben 

wird, sich selbstständig zu versorgen, sind sie nicht mehr auf die Ehe angewiesen, und 

müssen nicht mehr heiraten, um versorgt zu sein.) 

g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und 

geeigneten Technologien sowie Gleichbehandlung im Rahmen von Boden- und 

Agrarreformen und ländlichen Umsiedlungsaktionen; 

 

Leider wurde die CEDAW von vielen Staaten, in denen die FGM praktiziert wird, nicht 

unterzeichnet, bzw. ratifiziert, so z.B. vom Sudan. 

 

 

Der Sachverständigenausschuss 

 

Der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women/CEDAW) besteht aus 23 Experten aus 

unterschiedlichen UN-Mitgliedsstaaten. Dieser Sachverständigenausschuss hat das Ziel, die 

Einhaltung der Konvention zu überwachen. Dazu trifft er sich zweimal im Jahr und prüft die 

Berichte, die die unterzeichneten Staaten alle vier Jahre abzugeben haben. 
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Das Zusatzprotokoll (Fakultativprotokoll) 

 

1999 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Zusatzprotokoll zu 

CEDAW. Das Protokoll beschreibt Verfahren, durch die einzelne Frauen oder Gruppen 

nationale Rechtsverletzungen bezüglich CEDAW direkt an das Komitee berichten können. 

Bis zum Februar 2010 hatten 99 Staaten das Zusatzprotokoll unterschrieben.167 

 

Umsetzung 

 

Alle vier Jahre müssen die Vertragsstaaten einen Bericht über die von der Regierung verfolgte 

Gleichstellungspolitik vorlegen, der von Nichtregierungsorganisationen durch sogenannte 

Schattenberichte ergänzt wird.168 

 

Einer der Hauptgründe für die Ausarbeitung der CEDAW war, dass Frauen durch ein 

rechtlich bindendes Instrument vor Diskriminierungen geschützt werden sollten.169 

Sollten die ratifizierenden Staaten dieser Verpflichtung nicht nachkommen, stellt dies eine 

Vertragsverletzung dar. 

 

 

Kritik 

 

CEDAW wird von Seiten von Drittweltländern kritisiert, weil die Konvention angeblich 

liberale westliche Werte vertritt, die nichtwestlichen Kulturen und politischen Verhältnissen 

nicht gerecht werden. Die Berichte konzentrieren sich auf Drittweltländer und stellen 

nichtwestliche Kulturen und ihre Traditionen in der Regel negativ dar.170 

 

Islamische Staaten argumentieren gegen die CEDAW auch mit dem Hinweis, es sei eine 

Konvention, die nur auf westlichen Kulturen basiere. Sie sehen Widersprüche zwischen der 

Sharia und Artikel 1. 
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Andere Stimmen kritisieren, dass keine Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen sind und im 

Vergleich mit anderen UN-Menschenrechtsorganen dem Frauenkonventionsausschuss nur 

geringe finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Die Bearbeitungszeit ist sehr lang, 

und viele Staaten kommen ihrer Berichtspflicht nicht nach. Ferner ist der Ausschuss formal 

nicht ermächtigt, Informationen von Nichtregierungsorganisationen zu nutzen. Andere 

Kritiker sehen die Gefahr, dass durch CEDAW ein Doppel-Menschenrechtsstandard 

geschaffen wird, daher ein normaler Standard für Männer und einer mit spezieller 

Aufmerksamkeit versehener, auf Frauen gerichteter Standard. 

 

Befürworter der FGM behaupten, dass die Genitalverstümmelung der Frau nicht 

diskriminierend sei, da die Länder, in welchen die Frauen genitalverstümmelt werden, häufig 

auch die Männer beschneiden.171 

Es muss aber hinzugefügt werden, dass die Beschneidung der Männer nicht mit der 

Genitalverstümmelung von Frauen zu vergleichen ist, da die Beschneidung der Männer keine 

weiteren gesundheitlichen Probleme nach sich zieht, und ein dermaßen geringer Eingriff ist, 

dass dieser Eingriff einem Vergleich mit der weiblichen Beschneidung nicht stand hält. 

 

Weiters steht in der CEDAW, dass ein Staat „should not invoke any custom, tradition, or 

religious consideration to avoid their obligations with respect to any form of violence against 

women.”172 

 

6.5.13 Afrikanische Charta der Menschen- und Bürgerrechte von 1981: 

 

Ein weiterer wichtiger Vertrag in Bezug auf die Genitalverstümmelung ist die Afrikanische 

Charta der Menschen- und Bürgerrechte. 

In Art. 6 der Charta wird ausdrücklich Bezug auf die Genitalverstümmelung genommen. 

Diese Bestimmung verpflichtet die ratifizierenden Staaten,  alle nötigen Maßnahmen zu 

setzen,  um schädigende Bräuche und Traditionen zu bekämpfen.  

(„State Parties shall undertake all necessary measures to prohibit the preservation of harmful 

practices such as the medicalisation and para-medicalisation of female genital mutilation and 

scarification in order to effect a total elimination of such practices.”). 

 

 
                                                 
171 Vgl. Cardenas, Female Circumcision: The Road to change, 1999, S.303. 
172 Ibid. S. 303.  
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6.5.14  Arabische Charta der Menschenrechte von 2004: 

 

Gemäß Art.13 der arabischen Charta der Menschenrechte ist „grausame und erniedrigende 

Behandlung“ als strafbare Handlung zu bekämpfen. So steht in Art. 13, der den Titel 

„Folterverbot; medizinische Versuche“ trägt, wörtlich: 1) Die Vertragsstaaten schützen jede 

Person in ihrem Hoheitsgebiet vor der Unterwerfung unter körperliche oder seelische Folter 

oder grausame, unmenschliche, erniedrigende oder unwürdige Behandlung und ergreifen 

wirksame Maßnahmen, um dies zu verhindern. Derartige Handlungen oder die Teilnahme 

daran sind als strafbare Handlungen anzusehen.“ Die Charta ist seit 15. März 2008 in Kraft. 

Weiters steht in Art. 2, der den Titel „Diskriminierungsverbot“ trägt: Jeder Vertragsstaat 

verpflichtet sich, das Recht auf den Genuss aller in dieser Charta verkündeten Rechte und 

Freiheiten allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden 

Menschen zu gewährleisten, ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des 

Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen Anschauung, der nationalen oder 

sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status sowie ohne 

Unterschied zwischen Mann und Frau. 

Weiters steht in Art 38, der den Titel “Familie” trägt:  „1) Die Familie ist die Grundeinheit der 

Gesellschaft und genießt ihren Schutz.  

2) Der Staat gewährleistet, dass die Familie, Mütter, Kinder und ältere Menschen besondere 

Fürsorge und besonderen Schutz genießen.“ 

Artikel 5: „Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, 

Freiheit und Sicherheit der Person. Diese Rechte sind gesetzlich zu schützen.“ 

Art. 39: “Junge Menschen haben einen Anspruch darauf, umfassendste Möglichkeiten für ihre 

körperliche und geistige Entwicklung zu erhalten.“ 

Art. 23 „Asylrecht”: „Jeder Staatsbürger hat das Recht, vor Verfolgung in einem anderen 

Land politisches Asyl zu suchen….Politische Flüchtlinge dürfen nicht ausgeliefert werden.“ 

 

 

6.5.15 Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1990: 

 

Artikel 2 Buchstabe der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam erklärt die 

körperliche Unversehrtheit zu einem garantierten Recht. Der Staat hat dieses Recht zu 

schützen und es darf nur im Rahmen der Schari´a, beispielsweise zur Verhängung von 
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Körperstrafen, gebrochen werden. Artikel 6 der Erklärung garantiert Frauen zudem ein Recht 

auf Würde.  

 

 

6.5.16 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung von 1965: 

 

In der Präambel steht:  Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – eingedenk der 

Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der angeborenen Würde 

und Gleichheit aller Menschen beruht und dass alle Mitgliedsstaaten gelobt haben, 

gemeinsam und einzeln mit der Organisation zusammenzuwirken, um eines der Ziele der 

Vereinten Nationen zu erreichen, das darin besteht, die allgemeine Achtung und Beachtung 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des 

Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen; 

Eingedenk der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthaltenen feierlichen 

Feststellung, dass alle Menschen frei und an Würde und Rechten gleich geboren sind und dass 

jeder ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere der Rasse, der Hautfarbe oder der 

nationalen Abstammung, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklärung aufgeführten 

Rechte und Freiheiten;….sind wie folgt übereingekommen: 

Art. 1 (1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ jede 

auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum 

beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel 

oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben 

von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 

kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt 

wird. 

Art. 5 Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsätzlichen Verpflichtungen 

werden die Vertragsstaaten die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und beseitigen 

und das Recht jedes einzelnen, ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen 

Ursprungs oder des Volkstums, auf Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten; dies gilt 

insbesondere für folgende Rechte: 

b) das Recht auf Sicherheit der Person und auf staatlichen Schutz gegen Gewalttätigkeit oder 

Körperverletzung, gleichviel ob sie von Staatsbediensteten oder von irgendeiner Person, 

Gruppe oder Einrichtung verübt werden,  



 67

Art. 6 Die Vertragsstaaten gewährleisten jeder Person in ihrem Hoheitsbereich einen 

wirksamen Schutz und wirksame Rechtsbehelfe durch die zuständigen nationalen Gerichte 

und sonstigen staatlichen Einrichtungen gegen alle rassisch diskriminierenden Handlungen, 

welche ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten im Widerspruch zu diesem Übereinkommen 

verletzen, sowie das Recht, bei diesen Gerichten eine gerechte und angemessene 

Entschädigung oder Genugtuung für jeden infolge von Rassendiskriminierung erlittenen 

Schaden zu verlangen. 

Art. 7 Die Vertragsstaaten verpflichten sich, unmittelbare und wirksame Maßnahmen, 

insbesondere auf dem Gebiet des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und Information, zu 

treffen, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu Rassendiskriminierung führen, zwischen den 

Völkern und Rassen- oder Volksgruppen Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zu 

fördern sowie die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung 

jeder Form von Rassendiskriminierung und dieses Übereinkommens zu verbreiten. 

 

 

6.6 Sanktionierung von völkerrechtlichen Verpflichtungen: 

 

Ein großes Problem stellt die Sanktionierung von völkerrechtlichen Verpflichtungen dar, 

wenn es die Verletzung von Frauenrechten betrifft. In diesem Zusammenhang verneinen  

Staaten oft, dass internationale Verpflichtungen bindend seien, und berufen sich häufig auf 

ihre Souveränität, um Einmischungen von außen abzuwehren. Wie bereits oben ausgeführt  

gilt  jedoch das Prinzip, dass internationales Recht stärker ist als das Recht auf Souveränität. 

Ohne dieses Prinzip wäre internationales Recht bedeutungslos. Ein Staat könnte dann nämlich 

willkürlich entscheiden, wann er internationales Recht anwendet, und wann er sich auf seine 

Souveränität berufen will.173 

Außerdem ist der Grundgedanke der internationalen Menschenrechte, dass jeder Staat die 

Verpflichtung hat, die Menschenrechte seiner Bürger zu respektieren. Die internationale 

Gemeinschaft hat das Recht, aber auch die Pflicht zu protestieren, sollte diese Verpflichtung 

verletzt werden.  Menschenrechte gelten als unveräußerlich und können nicht von einem Staat 

oder einer Regierung verneint werden.174 Regierungen haben eine Verpflichtung zur 

Humanität und sind verpflichtet eine Politik zu verfolgen, welche die Menschenrechte ihrer  

                                                 
173 Vgl. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of international human rights instruments, cultural 
sovereignity and dominance theory, 2000, S. 452. 
174 Vgl. Slack, Female Circumcision: A Critical Appraisal, 1988, S. 475. 
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Bürger schützt.175 Weiters gehört das Recht auf Leben sowie das Folterverbot, wie bereits 

oben angeführt, zum ius cogens und zum internationalen Gewohnheitsrecht. Somit verletzt 

ein Staat zwingendes Völkergewohnheitsrecht im Allgemeinen und Völkergewohnheitsrecht 

im Besonderen wenn er bei Folter mitwirkt, oder sie auch nur billigt, bzw. nichts dagegen 

unternimmt. Und somit sind die Staaten bzw. Regierungschefs dafür zur Verantwortung zu 

ziehen, und zwar gilt dies wohl unabhängig davon, ob irgendeine Konvention unterzeichnet 

bzw. ratifiziert wurde oder nicht,176 wie sich anhand der nachfolgenden Ausführungen 

argumentieren lässt. 

 

6.7 Alien Tort Claims Act, Torture Victim Protection Act und Sovereign Immunities Act: 

 

Es könnte die Auffassung vertreten werden, dass der Alien Tort Claims Act (ATCA), der 

Torture Victim Prevention Act (TVPA) und der Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)  

Individuen, welche direkt oder indirekt von Genitalverstümmelung bedroht bzw. betroffen 

sind, die Möglichkeit gibt, in den Vereinigten Staaten Klagen gegen Beschneider, religiöse 

Führer, Gesundheitsminister,  Krankenhäuser und Regierungschefs von fremden Staaten 

einzubringen.177 

Der Alien Tort Claims Act (mittlerweile ist auf das  Alien Tort Statute; ’ATS` Bezug zu 

nehmen) wurde 1789 vom Kongress der Vereinigten Staaten erlassen, und bildet heute die 

Rechtsgrundlage für Ausländer, um Schadensersatzansprüche vor amerikanischen Gerichten 

geltend zu machen. 

Voraussetzung sind schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Völkermord, 

oder Zwangsarbeit. 178 

Das Verbot der Folter gilt wie gezeigt, als fundamentales Gebot des 

Völkergewohnheitsrechts. 

Unter dem ATS wurde eine Vielzahl von Klagen gegen hochrangige Regierungsvertreter 

eingereicht. So z.B. gegen Robert Mugabe, Ferdinand Marcos oder Radovan Karadzic.179 

Drei Voraussetzungen müssen gegeben sein: 1) der Kläger muss Ausländer sein, 2) der 

Angeklagte ist für ein Verbrechen verantwortlich, 3) das Verbrechen muss gegen 

                                                 
175 Ibid. 
176 Vgl. Wood, A Cultural Rite of Passage or a Form of Torture: Female Genital Mutilation from an International 
Law Perspective, 2001, S. 380. 
177 Vgl. Karp, Genitors in the Global Context: Female Genital Mutilation as a Tort Under the Alien Tort Claims 
Act, the Torture Victim Protection Act and the Foreign Sovereign Immunities Act, 1997, S. 317. 
178 Vgl. Seibert-Fohr, United States Alien Tort Statute, Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2010.  
179 Ibid. 
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internationales Recht verstoßen oder gegen einen völkerrechtlichen Vertrag, den die USA 

unterzeichnet hat. 

Eine Vielzahl von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, wie Genozid, 

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Sklaverei, Folter, Zwangsarbeit, 

und grausame oder inhumane Behandlung können mit dem ATS vor Gericht geahndet 

werden. 

1991 wurde der Torture Victim Protection Act erlassen, welcher Klagen wegen Folter gegen 

auswärtige Beamten zulässt.180 

 

Wie bereits oben angedeutet, entspricht die Art und Weise, wie FGM durchgeführt wird, für 

mich der Definition von Folter. So schreibt auch eine international qualifizierte Expertin: 

„The practice fits the definition of torture. It is deliberately inflicted, causes pain and 

suffering, there is intimidation and coercion and it is discriminatory. Where the state does not 

criminalize the practice, or fails to make such laws effective, there is official acquiescence.” 

(Chinkin, 1998, S. 98-99).181 

 

So ist auch der Grundgedanke der allgemeinen Empfehlung über Gewalt gegen Frauen, die 

1992 vom CEDAW-Ausschuss angenommen wurde: ”182States may be responsible for private 

acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights.” 

 

 

6.8 Strafrechtliche Regelungen gegen Genitalverstümmelung in afrikanischen Staaten:183 

 

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Gesetzeslage in den afrikanischen 

Staaten, in denen die Praktik verwurzelt ist und mit sehr unterschiedlichen Begründungen in 

verschiedenen Gesellschaften praktiziert wird. Sie berücksichtigt nicht die Rechtslage in 

Staaten außerhalb des afrikanischen Kontinents, z.B. Jemen und Indonesien, oder die 

afrikanischer Staaten, die mit FGM durch Migrationsbewegungen konfrontiert werden, wie 

z.B. Gabun, Madagaskar und Südafrika. 

Mit wachsendem Bewusstsein über die schädigenden Folgen von FGM wurden inzwischen in 

einer Reihe von afrikanischen Staaten strafrechtliche Verbote gegen die Praktik erlassen. 

                                                 
180 Ibid. 
181 Vgl. Zitiert nach  Wheeler, Eliminating FGM: The role of the law, 2004, S. 260. 
182 Ibid. S. 262. 
183 Vgl. Kalthegener, Rechtliche Regelungen gegen Genitalverstümmelung in Afrika, in: Schnitt in die Seele, 
2003, 203-214. 
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Soweit spezielle Gesetze in einem Land fehlen, könnten verfassungsmäßig verankerte 

Schutzrechte und strafrechtliche Regelungen zu Körperverletzungstatbeständen einschlägig 

sein. Zu einer Verurteilung kann es in der Regel nur dann kommen, wenn FGM angezeigt und 

kausal bewiesen wird, die Schuld der handelnden Person feststeht und die Tat rechtswidrig 

war. Der Strafrahmen bewegt sich bei Geldstrafen umgerechnet zwischen 0,80 bis 1500 

EURO und bei Freiheitsstrafen zwischen einigen Tagen bis mehreren Jahren, vereinzelt auch 

Zwangsarbeit (Benin, Sierra Leone), bei Tod des Opfers bis zu lebenslänglichem Gefängnis. 

In der Praxis kam es bei FGM bisher kaum zu Gerichtsverfahren oder zu Urteilen. 

 

6.8.1 Ägypten 

 

In Ägypten wurde ein im Jahre 1996 erlassenes, ministerielles Dekret  im Dezember 1997 

vom Obersten Verwaltungsgericht für rechtmäßig erklärt und verbietet FGM. Da das Verbot 

bisher wenig Wirkung zeigte, führt die Regierung in Zusammenarbeit und neben 

verschiedenen Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen (NGO´s) 

Aufklärungskampagnen über die schädlichen Folgen von FGM durch. Anlass dafür war der 

Tod eines Mädchens, das nach der Beschneidung verstorben ist.  

2008 wurde nach monatelangen Debatten die „Child-Law“ erlassen, welche auch die FGM 

beinhaltet. Anlass für dieses Gesetz war der Tod von mehreren Mädchen, die während der 

Beschneidung gestorben sind. 

Die Moslem-Bruderschaft, welche 1/5 der parlamentarischen Sitze hält ist gegen das Gesetz 

Sturm gelaufen. Sie kritisieren dieses Gesetz auch als westlichen Import. Trotzdem konnte die 

Moslem-Bruderschaft das Gesetz nicht verhindern.   

 

6.8.2 Äthiopien 

 

Seit 1987 versucht die Regierung  in Äthiopien im Rahmen von Vorsorgeprogrammen über 

die schädlichen Folgen von FGM aufzuklären und setzte ein nationales Komitee zu 

traditionellen Praktiken (NCTPE) ein. 2004 wurde ein Gesetz erlassen, welches FGM unter 

Strafe stellt. 

In Äthiopien ist die FGM weit verbreitet. 

Die Regierung hat verschiedene internationale Konventionen zur Beseitigung der 

Diskriminierung von Frauen und Kindern unterzeichnet. Das Grundgesetz garantiert die 

fundamentalen Rechte und Freiheiten der Bevölkerung, ausdrücklich auch die der Frauen. 
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Die Bevölkerungs-, Gesundheits- und Nationalpolitik untermauert diese Rechtslage: Sie will 

den Status von Frauen stärken, indem sie unter anderem Gewohnheitsrecht und traditionelle 

Praktiken wie FGM verbietet, weil sie eine gleichberechtigte Teilhabe und gesellschaftliches 

Ansehen von Frauen einschränken.184 

 

6.8.3 Benin 

 

In Benin ist die FGM seit Januar 2003  gesetzlich verboten. Die Strafe erhöht sich, wenn das 

Opfer unter 18 Jahre alt ist (Artikel 5). Auch Beihilfe zu FGM ist strafbar (Artikel 7), ebenso 

Nichtanzeige von geplanter FGM (Artikel 9). Im April 29´005 erklärte Benin sich unter 

Beisein hoher StaatsvertreterInnen offiziell als frei von FGM.185 Trotzdem wird sie weiter 

praktiziert. Trotzdem verliert die FGM zunehmend an gesellschaftlicher Akzeptanz. Benin hat 

die meisten völkerrechtlichen Verträge und Konventionen gegen die Diskriminierung von 

Frauen und zum Schutz von Kindern ratifiziert. Internationale Organisationen üben starken 

Druck auf die beninische Regierung aus um die FGM zu bekämpfen. 

Vor allem sollen Aufklärungskampagnen und Sensibilisierungsprogramme dazu beitragen die 

FGM zu bekämpfen. 

 

6.8.4 Burkina Faso 

 

FGM gilt in diesem Land als  Verbrechen. Ein 1997 in Kraft getretenes Gesetz ergänzt das 

Strafgesetzbuch in den Artikeln 380 bis 382. Dieses Gesetz ist eines der besten Anti-FGM- 

Gesetze, da es sehr effektiv und sehr leicht verständlich ist. Das Gesetz bestraft „any person 

who violates or attempts to violate the physical integrity of the female genital organs by total 

ablation, excision, infibulation, desensitization or by any other means.“ Es sind 

Gefängnisstrafen von 6 Monaten bis zu 3 Jahren vorgesehen und/oder Geldstrafen von 

150,000 bis 900,000 Francs (das sind ca. 240-1.440 US-Dollar). Wenn das Mädchen sterben 

sollte, sind Gefängnisstrafen von 5 bis zu 10 Jahren vorgesehen. Sollte der Beschneider ein 

Mitglied des Sanitätswesens sein bekommt er oder sie die maximale Strafe und die Lizenz ist 

bis zu 5 Jahren suspendiert. Weiters sieht es hohe Geldstrafen für jeden vor, der von einer 

Beschneidung wusste, aber die zuständigen Authoritäten nicht  informierte. Weiters hat es im 

Jahr 1990 ein nationales Komitee gegen Beschneidung gegründet . Dieses Komitee schult 

Gemeinschaften in FGM mit verschiedenen  Methoden wie Spiele Workshops, Filmen, 
                                                 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
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Postern, usw. Weiters hat es eine 24h-Hotline eingerichtet für Menschen, welche über FGM 

berichten wollen. Mit diesen Maßnahmen hat Burkina Faso die FGM in seinem Land effektiv 

reduziert. Burkina Faso war deshalb dermaßen erfolgreich, weil es Investitionen zur 

Beendigung dieser Praktik gemacht hat. Die Strafmöglichkeit von FGM wird von Seiten der 

Regierung als Strategie zur Unterstützung von Aufklärungskampagnen gesehen. 

Burkina Faso hat die CRC ratifiziert, und hat dem Komitee einen Report überreicht, in 

welchem die Maßnahmen beschrieben sind, welche sie getroffen haben, um die CRC 

umzusetzen.  

Das Komitee hat die legislativen Maßnahmen gelobt, die getroffen wurden, um die FGM zu 

verbieten. Weiters hat es die Einrichtung eines nationalen Komitees zur Bekämpfung der 

FGM gelobt, und die angekündigte Revision des Straf- und Arbeitsgesetzbuches um das 

nationale Gesetz in Einklang mit den internationalen Standard zum Schutz der Rechte der 

Kinder zu bringen.186 Trotzdem muss hinzugefügt werden, dass bestimmte traditionelle 

Bräuche und Praktiken vor allem im ländlichen Bereich die Umsetzung der Konvention 

erschweren. 

So ist das Komitee besorgt über die anhaltende Diskriminierung von Mädchen und Frauen. 

Vor allem über die niedrige Schulbildung von Mädchen und der anhaltenden Praxis der FGM, 

Zwangsverheiratungen und häuslicher Gewalt, sowie über die mangelnde Berichterstattung 

von Familienplanungsprogrammen äußerte sich das Komitee besorgt. Das Komitee empfiehlt 

die Ausarbeitung einer Strategie um die existierende Diskriminierung von Mädchen und 

Frauen zu bekämpfen. Besondere Anstrengungen sollten im Kampf gegen die FGM, 

Zwangsverheiratungen und häuslicher Gewalt unternommen werden.187 

 

 

6.8.5 Demokratische Republik Kongo 

 

In diesem Saat könnten mangels spezialgesetzlicher Regelungen die Tatbestände zu 

Körperverletzung, Artikel 46 bis 48 des Strafgesetzbuches, angewendet werden. Die 

Regierung kritisierte mehrfach die Praktik. Am 20. August 2002 veröffentlichte sie ein 

spezielles Dekret. Zudem gründete sie das National Committee to fight Harmful Traditional 

Practices/Female Genital Mutilation. Das Komitee soll insbesondere ein kooperatives 

                                                 
186 Vgl. Convention on the Rights of the Child: The Burkina Faso Report. 
187 Ibid. 
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Netzwerk zwischen kommunalen leitenden FunktionsträgerInnen, Repräsentantinnen von 

Frauen und medizinischem Fachpersonal knüpfen.188 

 

6.8.6 Dschibuti 

 

In diesem Staat ist FGM ist seit 1995 illegal (Artikel 333 des Strafgesetzbuchs). Zu 

Verurteilungen kam es bisher nicht. Die Union Nationale des Femmes de Dschibuti (UNFD) 

berichtet von einem Fall in dem die Beschneiderin ermahnt wurde, nicht mehr weiter zu 

praktizieren, nachdem ein Mädchen aufgrund des Eingriffs in ein Krankenhaus eingeliefert 

werden musste. Ein förmliches Verfahren wurde nicht eingeleitet. Der liberale Umgang mit 

dem Gesetz führt dazu, dass zunehmend afrikanische EmigrantInnen aus Europa und den 

USA nach Dschibuti kommen, um dort FGM an ihren Töchtern durchführen zu lassen. 

 

6.8.7 Elfenbeinküste 

 

In diesem Land wurde 1998 ein Gesetz erlassen, welches  verschiedene Formen von Gewalt 

gegen Frauen, so auch FGM, unter Strafe (Artikel 1) stellt, ebenso wenn die Eltern oder 

andere Verwandte oder der Ehepartner des Opfers die Tat ausführen (Artikel 4). 

Medizinischem Personal kann das Gericht die Zulassung bis zu fünf Jahren entziehen. Im Jahr 

2001 wurden mehrere Beschneiderinnen verhaftet und eine verurteilt. 

 

6.8.8 Eritrea 

 

In diesem Staat gibt es  keine spezialgesetzlichen Regelungen. Die Regierung sieht FGM 

mehr als ein gesundheitliches Problem an und weniger als Gegenstand eines Strafverfahrens. 

Es könnten die Strafvorschriften zu Körperverletzung und schädlichen Praktiken (Artikel 537 

Absatz 1, 538, 548 Absatz I) angewendet werden.189 

 

6.8.9 Gambia 

 

                                                 
188 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
189 Ibid. 
189 Ibid. 
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Auch in Gambia gibt es keine spezialgesetzliche Regelung. Nach der Verfassung müssen bei 

kulturellen und religiösen Praktiken verfassungsmäßig verankerte individuelle Schutzrechte 

beachtet werden (Artikel 32). Es könnten im Strafgesetzbuch die Tatbestände zu 

Körperverletzungen angewendet werden (Artikel 210, 212 und 214). Gerichtsverfahren wegen 

FGM wurden bisher nicht bekannt. 1999 bekundete die Vizepräsidentin ihr Einverständnis zur 

Abschaffung aller schädlichen traditionellen Praktiken, einschließlich FGM. Im Gegensatz zu 

ihr erklärte der Präsident wiederholt, dass Gambia FGM nicht abschaffen würde, denn FGM 

sie Teil der Kultur des Landes. Kampagnen gegen FGM würden den Islam untergraben. 

 

6.8.10 Ghana 

 

Seit 1994 steht FGM in diesem Staat unter Strafe (Abschnitt 69A Strafgesetzbuch). Im März 

1995 

Wurde ein acht Tage altes Mädchen mit heftigen Blutungen nach FGM in ein öffentliches 

Krankenhaus gebracht. Nachdem über den Vorfall in der Presse berichtet worden war, wurden 

die Eltern und die Beschneiderin verhaftet. Im Juni 1998 verurteilte ein Gericht eine 

Beschneiderin zu drei Jahren Gefängnis. Sie hatte die Praktik an drei Mädchen im Alter 

zwischen zwölf und 15 Jahren mit deren Einverständnis ausgeübt, aber ohne Kenntnis der 

Eltern. Am 6. September 2002 wurden zwei Frauen in Kpatia verhaftet. Sie hatten 

mitgeholfen an 5 der Enkelinnen der Beschneiderinnen FGM durchzuführen. Die 

Beschneiderin entkam. Die Regierung versucht mit einem Aufklärungsprogramm die 

schädliche Praktik einzudämmen.190 

 

6.8.11 Guinea 

 

Genitalverstümmelung an Frauen und Männern ist in diesem Land ein Verbrechen und könnte 

als Kastration (Artikel 265 Strafgesetzbuch) mit lebenslanger Zwangsarbeit bis hin zur 

Todesstrafe bei Tod des Opfers geahndet werden. Bisher wurde keine Person wegen 

Kastration einer Frau, d.h. FGM, verurteilt, da von Seiten der Gerichte – entgegen der 

wörtlich anders lautenden gesetzlichen Regelung – die Definition der Kastration regelmäßig 

nur bei Verstümmelung von Männern als anwendbar ausgelegt wurde. Die Regierung führt in 

Zusammenarbeit mit der WHO ein 20-Jahre Programm (1996-2015) zur Abschaffung von 

FGM durch (u.a. durch Filme, TV-Sendungen, Workshops). 

                                                 
190 Ibid. 
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6.8.12 Guinea-Bissau 

 

Eine spezialgesetzliche Regelung gibt es auch in diesem Staat nicht. Die körperliche 

Unversehrtheit (Artikel 32 Absatz I) und die Verteidigung der eigenen Gesundheit (Artikel 

39) sind verfassungsmäßig geschützt. Guinea-Bissau übernahm nach der Unabhängigkeit von 

Portugal 1974 das portugiesische Strafgesetz, das FGM nicht ausdrücklich unter Strafe stellt. 

Die Tatbestände der Körperverletzung könnten angewendet werden. Das Parlament lehnte 

1995 den Entwurf eines Gesetzes gegen FGM ab, begrüßte aber den Vorschlag, 

BeschneiderInnen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, die durch die Praktik den Tod 

des Mädchens oder der jungen Frau verursachen. Es werden nationale Kampagnen über die 

schädlichen Folgen von FGM durchgeführt. 

 

6.8.13 Kamerun 

 

Eine spezialgesetzliche Regelung gibt es auch in Kamerun nicht. Das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit wird in der Verfassung garantiert. Die Körperverletzungstatbestände der 

Artikel 277,280 und 281 des Strafgesetzbuchs könnten angewendet werden. Die Regierung 

führt Kampagnen gegen traditionelle schädliche Praktiken durch und steht FGM kritisch 

gegenüber. 

 

6.8.14 Kenia 

 

Seit Januar 2002 ist in diesem Staat ein Gesetz zum Schutz des Kindes in Kraft, nach dem 

FGM strafbar ist (Artikel 14). Bis Anfang 2003 kam es zu verschiedenen Gerichtsverfahren in 

Marakwet, Kajiado, Trans Mara und Narok. Im Gesetz befindet sich allerdings eine 

Regelungslücke. So schützt es Kinder unter 16 Jahren, lässt aber 17- und 18-jährige 

Heranwachsende aus. Mangelnde Registrierungen von Geburten führen zudem dazu, dass 

oftmals nicht das tatsächliche Alter eines Kindes zum Zeitpunkt des Eingriffs bekannt ist. 

Diese Regelungslücke könnte durch die ergänzende Anwendung des Artikels 234 (Schwere 

Körperverletzung) des Strafgesetzbuches geschlossen werden. Vor Erlass des 

Kinderschutzgesetzes hatte die Verurteilung eines Vaters wegen Zustimmung zur FGM an 

seinen beiden Töchtern eine katastrophale Auswirkung: Mitglieder einiger Gemeinschaften in 

der nahen Umgebung reagierten erbost über das Urteil. Daraufhin wurden 600 Mädchen 



 76

gewaltsam verstümmelt. Am 7.Juni 2002 berichtete „The Daily Nation“ von einer 28-jährigen 

Frau, die von verschwägerter Verwandtschaft zwangsweise verstümmelt und schwer verletzt 

wurde. Zwei der Verwandten wurden verhaftet und angeklagt. Die Regierung ist sich 

bewusst, dass ein Gesetz allein keine Änderung der Einstellung in der Bevölkerung bewirken 

kann. Oftmals fehlt es an politischem Willen auf lokaler Ebene. Um dies zu ändern, stellte die 

Regierung 1999 einen nationalen Aktionsplan gegen FGM auf, unterstützt regionale 

Kampagnen und arbeitet mit Nichtregierungsorganisationen bei der Aufklärung über die 

schädlichen Folgen von FGM zusammen.191 

 

6.8.15 Liberia 

 

Mangels spezialgesetzlicher Regelungen in diesem Land, könnte der Tatbestand der 

Körperverletzung angewendet werden (Artikel 242 Strafgesetzbuch). Bisher wurde kein Fall 

von Strafverfolgung oder Verurteilung wegen FGM bekannt. Die Association of Female 

Lawyers (AFELL), eine berufsständische Vereinigung von Rechtsanwältinnen in Liberia, 

sprach sich offiziell gegen FGM aus.192 

 

6.8.16 Mali 

 

Eine spezialgesetzliche Regelung gibt es auch in Mali nicht. Die Unversehrtheit jeder Person 

ist verfassungsmäßig garantiert (Artikel I). Die Freiheit der Religion wird unter 

Berücksichtigung (Artikel 4) garantiert. Im Nationalen Aktionsplan von 1999 zur Ausrottung 

von FGM bis zum Jahr 2008 stellt die Regierung fest, dass FGM nach den Vorschriften des 

Strafgesetzbuches, Artikel 166, bestraft werden kann. Zudem kann einer verurteilten Person  

vom Gericht für ein bis zehn Jahre verboten werden, sich an bestimmten Orten aufzuhalten. 

Die Einwilligung des Opfers in eine Körperverletzung, die krank oder arbeitsunfähig macht, 

ist keine Rechtfertigung für die vorsätzliche Tat (Artikel 171). Bislang wurden keine 

Verurteilungen wegen FGM bekannt und die Ziele des Aktionsplanes nur langsam 

verwirklicht.193 

 

6.8.17 Mauretanien 

                                                 
191 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
192 Ibid. 
193 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
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Spezialgesetzliche Regelungen gibt es auch in diesem Staat nicht. Die körperliche 

Unversehrtheit wird verfassungsmäßig garantiert (Artikel 13). Nach Artikel 285 des 

Strafgesetzbuches sind Körperverletzungen und Amputationen verboten. Im Mai 1998 kam es 

zu einer Verhaftung wegen FGM. Der Fall wurde strafrechtlich nicht weiter verfolgt. In 

einem 1996 von der Regierung veröffentlichten Leitfaden über die Rechte von Frauen in 

Mauretanien stellte diese klar, dass FGM nicht vom Islam gefordert wird. Der Leitfaden war 

von religiösen Führern gebilligt worden. 2002 startete die Regierung eine Medien- und 

Aufklärungskampagne. 

 

6.8.18 Niger 

 

Das im Juli 2001 verabschiedete Gesetz gegen FGM wurde in diesem Staat aufgehoben, bis 

das Parlament es im Juni 2003 erneut annahm. Seit 1997 wird ein staatliches 

Aktionsprogramm gegen FGM in Zusammenarbeit mit der WHO durchgeführt. 

 

6.8.19 Nigeria 

 

Eine bundeseinheitlich geltende, spezialgesetzliche Regelung gibt es auch in Nigeria nicht. 

Die Verfassung schützt das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 17). Religiöse 

Rechte müssen im Einklang mit dem individuellen Schutz und der Verfassung stehen (Artikel 

38, 45). Ende 2001 befand sich der Entwurf eines Bundesgesetzes gegen FGM im 

Gesetzgebungsverfahren. Solange ein spezielles Gesetz nicht in Kraft tritt, könnte FGM nach 

den Körperverletzungstatbeständen, Artikel 240 und 241 des Strafgesetzbuches, das in den 

nördlichen Ländern gilt, bestraft werden. In den südlichen Ländern könnten die 

entsprechenden Regelungen in den Artikeln 335 oder 338 des Kriminalgesetzes angewendet 

werden. Bisher wurden keine Gerichtsverfahren wegen FGM bekannt. Seit 2000 gibt es in 

einigen der 36 Bundesstaaten regionale, spezifische Strafregelungen gegen FGM. Es ist nicht 

bekannt, ob diese regionalen Gesetze tatsächlich angewendet werden. Die Bundesregierung 

führt Gesundheitskampagnen durch und verurteilt öffentlich die FGM-Praxis. 

 

6.8.20 Senegal 
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Artikel 299 des Strafgesetzbuches stellt FGM in Senegal seit 1998 unter Strafe. Im August 

1999 kam es zu ersten Verhaftungen. Der Vater eines fünfjährigen Mädchens berichtete der 

Polizei, die Mutter und Großmutter hätten das Kind veranlasst, FGM zu erdulden. Die Person, 

die den Eingriff durchführte, wurde nicht gefasst. Die Bevölkerung reagierte auf das 

Verfahren empört, so dass der Fall nicht weiter verfolgt wurde. Die Regierung unterstützt seit 

1997 Nichtregierungsorganisationen und versucht mit gesundheitlicher Aufklärung die 

Praktik einzudämmen. Die Anstrengungen der NGO´s führten zu einem Teilerfolg. Mit 

Einverständnis des örtlichen Imam verbannten die Bewohnerinnen des Bambara Dorfes von 

Malicounda FGM in einer öffentlichen Zeremonie. Im November 2000 folgten 174 weitere 

Dörfer dem Beispiel, bis Anfang 2003 waren es 1.300.194 

 

6.8.21 Sierra Leone 

 

Es gibt in Sierra Leone kein Spezialgesetz auf Bundesebene. Die körperliche Unversehrtheit 

ist verfassungsrechtlich geschützt (Artikel 15). Nach einer Vorschrift zur Verhütung von 

Grausamkeiten an Kindern können Personen über 16 Jahre bestraft werden, die für ein Kind 

zu sorgen haben und dieses unnötigen Qualen aussetzen oder dessen Gesundheit schädigen. 

Gibt eine Frau zu FGM ihr Einverständnis, dann gilt FGM nicht als Verbrechen. Am 31. Juli  

2002 wurden zehn Frauen in Freetown verhaftet, die verdächtigt wurden, als Mitglieder der 

Bundu Secret Society, einer Geheimorganisation, am Tod eines 14-jährigen Mädchens 

aufgrund von Genitalverstümmelung schuldig zu sein.195 In Sierra Leone lehnte es das 

Parlament 2007 ab, die Praxis unter Strafe zu stellen. Im Hinterland von Sierra Leone gehört 

die FGM zum normalen Alltag. 99,9 Prozent der Frauen werden beschnitten, während in der 

Hauptstadt (Free Town), in der Kreolen leben keine Beschneidungen statt finden.196 

Jedoch hat Sierra Leone die 1988 die CEDAW als auch die CRC ratifiziert, welche die FGM 

verbieten. 

Diese Bestimmungen in der CEDAW als auch in der CRC verpflichten die Signatarstaaten die 

FGM zu bekämpfen. Zur Zeit ist Sierra Leone nicht Vertragspartner des Maputo-Protokoll´s 

und auch nicht der Afrikanischen Kinderrechtecharta. Diese verlangt von den 

Mitgliedsstaaten, dass alle schädigenden Bräuche, welche für die Gesundheit des Kindes zum 

Nachteil sind abgeschafft werden. 

                                                 
194 Ibid. 
195 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP) S.38. 
196 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S.125. 
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Das Maputo-Protokoll ist einer von 2 internationalen Abkommen, welche speziell auf die 

FGM Bezug nehmen. So bezieht sich Art. 5 ausdrücklich auf die FGM, und verlangt von den 

Staaten sie zu bekämpfen:“ state parties shall prohibit and condemn…through legislative 

measures backed by sanctions, b) all forms of female genital mutilation, scarification, 

medicalisation and para-medicalisation of female mutilation and all other practices in order to 

eradicate them.“197 

Die Regierung von Sierra Leone sollte es zu ihrer Priorität machen das Maputo-Protokoll und 

die African Charta zu ratifizieren.  

Weiters steht in der Verfassung von Sierra Leone bzw. in Art. 6(2) „to discourage 

discrimination on the grounds of …Sex“, und Artikel 15 garantiert „fundamental human 

rights and freedoms without regard to sex.“ Art. 27 (1) verbietet “the passage of laws or other 

governmental actions that discriminate on the basis of sex.” 

Da ausschließlich Mädchen und Frauen genital verstümmelt werden, und nur Frauen die 

negativen Konsequenzen zu tragen haben trägt die FGM zur Diskriminierung bei. 

Weiters garantiert 15 (a und c) die Rechte „to life, liberty, security of the person,“ und Artikel 

8 (2)(b) „maintains that the state shall recognize, protect, and enhance „the sanctity of the 

human person and human dignity.“ 

Weiters schützt die Verfassung speziell die Kinder, so steht in Art. 8 (3) (f), welcher vorsieht 

„that the care and welfare of the …young…shall be actively promoted and safeguarded.“ 

Sierra Leone könnte von den anderen afrikanischen Ländern lernen, welche Gesetze erlassen 

haben um die FGM zu kriminalisieren. So z.B. Burkina Faso.   

 

6.8.22 Somalia 

 

In diesem Land liegen seit dem Sturz der Regierung und der Flucht des Präsidenten 1991  

keine Informationen über rechtliche Regelungen gegen FGM in Somalia vor. Es gibt keine 

landesweit einheitlich funktionierende Judikative. Regional urteilen Gerichte auf der 

Grundlage einer Mischung aus traditionellem Recht, Gewohnheitsrecht, Islamischem Recht 

und nach dem bis 1991 geltenden Strafgesetzbuch. In Puntland, in den nordwestlichen 

Gebieten, soll es seit 1999 ein Gesetz gegen FGM geben, das aber in der Praxis nicht 

konsequent angewendet wird.198 

                                                 
197 Vgl. Mgbako/Saxena/Cave/Farjad/Shin, Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for the 
Eradication of Female Genital Mutilation, 2010, S. 112f.  
198 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
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6.8.23 Sudan 

 

In diesem Staat war die Infibulation zwischen 1946 und 1983 verboten. Seit der Änderung des 

Strafgesetzes 1991 fehlt der Straftatbestand im Sudan. Nach der Verfassung ist das Recht auf 

körperliche Unversehrtheit geschützt (Artikel 20). Bei Ausübung von kulturellen und 

religiösen Sitten müssen individuell geschützte Verfassungsrechte beachtet werden (Artikel 

24). Verschiedene Körperverletzungstatbestände (Artikel 138 Strafgesetz) könnten 

angewendet werden. Bis zum Jahr 2002 kam es wegen FGM weder zu Verhaftungen, noch zu 

Verurteilungen.199 Trotzdem ist hinzuzufügen, dass im Sudan die Scharia, also islamisches 

Recht gilt, und deshalb auch die CEDAW nicht ratifiziert wurde, da sie mit islamischen Recht 

nicht vereinbar ist. 

Im Sudan hat es riesige Rückschritte zur Bekämpfung der FGM gegeben, so hat die 

sudanesische Regierung  beeinflusst von der Islamic Fiqh Academy Art. 13 gestrichen, 

welche die FGM verbot, und die Sunna ausdrücklich wieder erlaubt. 

Im Sudan ist die FGM sehr hoch – 90% der Frauen werden pharaonisch beschnitten. 

Zahlreiche weibliche Führerinnen kritisieren diesen Rückschritt, der auch nicht mit der 

sudanesischen Verfassung vereinbar ist, da in Art. 32 in welchem sich der Staat verpflichtet 

alle schädlichen Bräuche und Traditionen, welche die Würde der Frau verletzten, zu 

bekämpfen.200 

Weiters widerspricht es der Resolution 29 der Nationalversammlung, in welcher sich die 

Staaten verpflichten alle nötigen legislativen Maßnahmen zu ergreifen, um die FGM zu 

bekämpfen. 

Wobei jedoch hinzuzufügen ist, dass Gesetze im Sudan keine Veränderung herbeiführen 

würden, solange das ungeschriebene Gesetz gilt, dass Männer nur beschnittene Frauen 

heiraten, und sie dabei von der Religion und mittlerweile auch vom Gesetzgeber unterstützt 

werden. 

Im Sudan gelten Mädchen, die nicht beschnitten sind als schmutzig, als unrein.201 

 

6.8.23 Tansania 

 

                                                 
199 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
200 Ibid. 
201 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S. 105. 
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In diesem Staat  kriminalisierte die Regierung FGM 1998 mit der Begründung, die Praktik sei 

zu grausam für Mädchen unter 18 Jahren. Seit dem 1. Juli 1998 gilt Artikel 169A des 

Strafgesetzbuchs, der in der Praxis bisher kaum angewandt wurde. Stattdessen gibt es 

Berichte aus Sinigida Region, wo aus Furcht vor Strafanzeigen durch die eigenen Kinder 

nunmehr Säuglinge einige Tage nach der Geburt verstümmelt werden. In der Mara Region 

wird die Zeremonie seitdem im Geheimen durchgeführt. Ende 2001 wurden dort 1.500 

Schulmädchen in den Schulferien verstümmelt. Trotz staatlicher Aufklärungskampagnen 

konnte ein großes Problem bisher nicht gelöst werden: Potentielle Opfer erhalten bei Flucht 

vor FGM keinen Schutz. 

 

6.8.24 Togo 

 

In diesem Land trat 1998 ein Gesetz gegen FGM in Kraft. Danach sind auch 

Vorbereitungshandlungen und der Versuch verboten, es sei denn, es handelt sich um 

Blutsverwandte oder angeheiratete Verwandte des potentiellen Opfers bis zum 4. Grad 

(Artikel 6). Medizinisch initiierte Operationen sind erlaubt (Artikel 3). Das Gesetz wurde bis 

Ende 2002 selten angewandt, da sich die meisten Fälle im ländlichen Raum ereigneten und 

dort weder die Bevölkerung, noch die Polizei das Gesetz kannten.202 

 

6.8.25 Tschad 

 

In diesem Staat verabschiedete das Parlament am 28. März 2002 ein Gesetz zur reproduktiven 

Gesundheit, in dem FGM verboten wird. Bisher wurden keine Fälle strafrechtlicher 

Verfolgung bekannt. Soweit die Regelungen des Gesetzes Lücken aufweisen, könnten die 

Körperverletzungstatbestände der Artikel 252 bis 254 des Strafgesetzbuches angewendet 

werden. 

 

6.8.26 Uganda 

 

Die Rate von FGM ist in diesem Staat relativ niedrig. FGM wird nur von ein paar isolierten 

ethnischen Gruppen praktiziert. Nach der Verfassung sind Gesetze, Kulturen, Sitten oder 

Traditionen verboten, die gegen die Würde, das Wohlergehen oder das Interesse von Frauen 

sind (Artikel 33b). Weiters garantiert die Verfassung von Uganda Frauen „full and equal 

                                                 
202 Ibid. 
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dignity of the person with men.“ Weiters sieht sie vor, „all persons are equal before and under 

the law in all spheres of political, economic, social and cultural life and in every other respect 

and shall enjoy equal protection of the law… (A) person shall not be discriminated against on 

the ground of sex, race, colour, ethnic origin, tribe, birth, creed or religion, social or economic 

standing, political opinion or disability.“203 

Weiters steht in der Verfassung, dass “laws, cultures, customs or traditions which are against 

the dignity or interest of women or which undermine their status, are prohibited by this 

Constitution.” 204Ein Gesetz zum Schutz der Kinder von 1996 verbietet soziale oder kulturelle 

Praktiken, die für die Gesundheit eines Kindes schädlich sind. Im Februar 1996 wurde ein 

Mädchen durch einen richterlichen Beschluss vor FGM bewahrt. Der 1998 von der Regierung 

erarbeitete Gesetzesentwurf wurde bisher jedoch kaum umgesetzt. 

Im Dezember 2009 hat das ugandische Parlament einstimmig ein Gesetz beschlossen, das 

Female Genital Mutilation (FGM) verbietet. Laut „United Press International“ werden sich 

die Strafen für FGM im Rahmen von 10 Jahren Haft bis zu lebenslangen Gefängnisstrafen 

bewegen, letzteres in dem Fall, wenn das beschnittene Mädchen stirbt. Entschieden hat man 

sich auch dafür, dass die Opfer von FGM künftig eine Entschädigung bekommen sollen. 

 

Ugandas Präsident Yoweri Museveni hat angekündigt, dass das Gesetz bis Juli 2010 

umgesetzt werden soll, dies teilte Fred Opolet, ein Sprecher der Regierung CNN mit. „Laut 

einem Regierungssprecher dauerte es so lange, dass dieses Gesetz beschlossen werden 

konnte, weil diese Praktik über viele Generationen angewendet wurde und als Teil der Kultur 

verstanden wurde.“  

 

Es gibt zahlreiche internationale Verträge an die Uganda gebunden ist. So hat Uganda den 

Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) ratifiziert, der in Art 7 

das Recht Freiheit  vor grausamer, unmenschlicher und degradierender Behandlung garantiert. 

unterzeichnet. Weiters hat Uganda 1987 den Internationalen Pakt über wirtschaftl., soziale u. 

kulturelle Rechte unterzeichnet – in Artikel 12 steht: „the right to the highest attainable 

standard of physical and mental health.” Weiters hat Uganda die CEDAW ratifziert.  Weiters 

hat Uganda das Protocol zur afrikanischen Charta der Menschen- und Bürgerrechte und die 

Rechte der Frauen in Africa unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Weiters ist Uganda als 

Mitglied der Great Lakes Region Partei des Pact of Security, Stability and Development in the 

                                                 
203 Vgl. Seelinger, Violence Against Women and HIV Control in Uganda: A Paradox of Protection?, 2010, S. 
346f. 
204 Ibid. 
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Great Lakes Region. Art. 11 von diesem beinhaltet das Protokoll „on the Prevention and 

Suppression of Sexual Violence Against Women and Children.“Weiters hat Uganda das 

“Great Lakes Region Protocol” ratifiziert, und somit hat sich Uganda verpflichtet “to combat 

sexual violence against women and children through preventing, criminalizing and punishing 

acts of sexual violence, both in times of peace and in times of war, in accordance with 

national laws and international criminal law.”205 IMF, Weltbank und verschiedene 

Einrichtungen der Vereinten Nationen wie UNICEF haben ebenfalls großen Einfluss auf die 

Politik, die eine Regierung zu verfolgen hat. Wenn Länder nur dann Entwicklungshilfe 

erhalten würden, wenn sie gegen die FGM vorgehen, dann könnte man die 

Genitalverstümmelung am effektivsten bekämpfen. 

 

 

6.8.27 Zentralafrikanische Republik 

 

Die Verfassung schützt das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 3). 1966 ordnete 

Präsident Bokassa unter Strafandrohung die Abschaffung von FGM wegen ihrer schädlichen 

gesundheitlichen Auswirkungen an. In der Praxis wurde das Verbot kaum befolgt. Die 

Regierung beteiligt sich an Aufklärungskampagnen.206 

 

6.9  Schlussfolgerungen: 

Gesetzlich verankerte Verbote gegen FGM erwiesen sich bisher in der Praxis als kaum oder 

gar nicht durchsetzbar. Sei es, dass es in Dorfgemeinschaften keine Kenntnis von 

überregional geltenden Verboten gibt oder Strafgesetze trotz Kenntnis ignoriert werden. In 

einigen Fällen hatte die Anwendung der Strafrechtsnorm sogar negative Konsequenzen für 

die Betroffenen, wie ein Fall aus Kenia verdeutlicht. 

Insgesamt zeigt sich bei FGM, dass Strafgesetze allein kein Umdenken bewirken können.  

Hinzu kommt das Problem, dass sich Beschneider immer jene Länder aussuchen in denen sie 

keine strafrechtliche Verfolgung zu fürchten brauchen. Es ist also wichtig, dass alle Länder 

Afrikas die FGM gesetzlich regeln. 

Wichtig ist, die Praktik als schädlich zu erkennen, so zu benennen und sich möglichst mit 

Überzeugung davon zu lösen. Staatliche Anstrengungen und Aktivitäten regional arbeitender 

nichtstaatlicher Organisationen und Netzwerke können den Prozess in Gang bringen und 

                                                 
205 Ibid.  
206 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM - Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
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unterstützen. Erste Wirkung zeigen Projekte der Gesundheitsaufklärung, u.a. in Burkina Faso, 

Kenia, Senegal und Tansania. 

Als wichtig hat sich auch die Unterstützung einzelner Mädchen und junger Frauen erwiesen, 

die sich gegen die Praktik aussprechen, aber unter einem enormen gesellschaftlichen Druck 

stehen und sich deshalb nur schwer dem „Schnitt“ entziehen können. So flohen z.B. Mädchen 

im Osten der Elfenbeinküste und in Kenia aus ihren Dorfgemeinschaften und suchten Schutz 

und Verständnis bei dort tätigen katholischen Ordensschwestern. 

 

 

7.  Strafrechtliche Regelungen in europäischen Staaten207 

 

2001 forderte das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten der EU auf, bei der 

Ausarbeitung spezifischer Rechtsvorschriften zusammenzuarbeiten, um FGM „im Namen der 

Rechte der Person auf Unversehrtheit, Gewissensfreiheit und Gesundheit zu unterbinden.“ 

Das Parlament machte außerdem seine ablehnende Haltung gegenüber der Medikalisierung 

von FGM deutlich. Bislang bestehen in folgenden europäischen Ländern spezialgesetzliche 

Regelungen gegen FGM: Belgien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, 

Schweden und Spanien. In den anderen Staaten ist die Praktik als Körperverletzung generell 

strafbar. Bei einer Verurteilung drohen Geld- und zum Teil langjährige Freiheitsstrafen.208 
209Etwaige vorgebrachte Rechtfertigungsgründe können die Rechtswidrigkeit der Tat nicht 

aufheben. Personen, die FGM durchführen oder andere bestimmen, sie an Mädchen oder 

Frauen durchzuführen, handeln vorsätzlich. Die Einwilligung minderjähriger Opfer hat nicht 

die Straflosigkeit zur Folge. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments soll FGM strafbar 

sein, unabhängig von der Zustimmung der betroffenen Frau.210 

In der folgenden Darstellung sind die Länder näher berücksichtigt, in denen besondere 

strafrechtliche Regelungen bestehen. Des Weiteren wird exemplarisch auf Deutschland, 

Frankreich und die Niederlande eingegangen. Die nachfolgende Darstellung der 

strafrechtlichen Situation berücksichtigt nicht die zehn Staaten, die bei der EU-Erweiterung 

am 01.05.2004 in die Europäische Union aufgenommen wurden.211 

 

                                                 
207 Vgl. Kalthegener, Strafrechtliche Regelungen in europäischen Staaten, in: Schnitt in die Seele, 2003, 187-
194. 
208 Vgl. Gruber/Kulik/Binder : Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM - Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas  Uca MdEP), S.39f. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
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7.1 Europäische Union 

 

In den Staaten der Europäischen Union ist der Eingriff als Verletzung der körperlichen 

Unversehrtheit eine Straftat; in Belgien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Norwegen, 

Österreich, Schweden und Spanien gibt es darüber hinaus spezielle Gesetze gegen die   

Genitalverstümmelung.212 Trotzdem sind die Gesetze aber meist lückenhaft und werden nicht 

angewandt. Das einzige Land, in dem es je eine Verurteilung wegen weiblicher 

Genitalverstümmelung gegeben hat, ist Frankreich. 

Die meisten europäischen Staaten leisten kaum Präventions- und Ermittlungsarbeit. 

Effektive grenzüberschreitende Arbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung findet nicht 

statt. Die Bemühungen spielen sich innerhalb der einzelnen Landesgrenzen ab – und sind sehr 

unterschiedlich. FGM wird noch nicht als europäisches Problem gesehen. 

Der Umgang mit den Opfern von Seiten des Gesundheitswesens und der Behörden ist meist 

unzureichend. Es herrscht eine große Unwissenheit zu diesem Thema. 

In kaum einem europäischen Staat ist FGM fester Bestandteil in der Ausbildung von 

Ärzten/innen, Hebammen und Sozialarbeitern/innen. 

In Europa startet eine europäische Kampagne gegen die FGM. Neben der Sammlung von 

Daten sollen vor allem präventive Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für Mädchen und 

Frauen gesetzt werden.213 In jüngerer Zeit wird die Flucht vor Beschneidung in europäischen 

Ländern zunehmend als Asylgrund anerkannt. 

 

 

7.1.1 Deutschland 

 

Strafrecht 

 

Einen Straftatbestand der Genitalverstümmelung gibt es im Deutschen Strafgesetzbuch 

bislang nicht.214 Nach deutschem Recht erfüllt die oben beschriebene Verstümmelung 

weiblicher Genitalien aber den Straftatbestand der Gefährlichen Körperverletzung (§224 

                                                 
212 Vgl. Gruber/Kulik/Binder : Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
213 Vgl. dieStandard, 18.02.2010. 
214 Vgl. Deutscher Bundestag: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sibylle 
Laurischk, Dr. Addicks, Burkhardt Müller-Sönksen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP vom 8.Mai 
2006, zum Thema „Schutz von Frauen und Mädchen vor der Verstümmelung weiblicher Genitalien“, 
Drucksache 16/1391, S.2. 
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StGB). Ob eine Strafbarkeit sogar als Schwere Körperverletzung (§226) gegeben ist, kann 

noch nicht als abschließend geklärt betrachtet werden.215216217In Frage käme bei §226 StGB  

das Merkmal „in erheblicher Weise dauernd entstellt.“218 Für mich hingegen ist der 

Straftatbestand der schweren Körperverletzung gegeben, auch deshalb, weil die Opfer ein 

ganzes Leben unter den Folgen zu leiden haben. 

 

Eine Erhöhung des Strafrahmens kommt in Frage, wenn (insbesondere bei der 

Verstümmelung der Geschlechtsteile minderjähriger Frauen beziehungsweise Mädchen) auch 

noch eine Misshandlung von Schutzbefohlenen §225 in Idealkonkurrenz gegeben sein sollte. 

 

Eine wirksame (also rechtfertigende) Einwilligung ist auszuschließen. 219220(Vgl. auch unten 

beim Verfassungsrecht) 

 

Falls ein Arzt das infibulierte Genital einer Frau für die Geburt operativ öffnet und danach 

wieder zunäht (Reinfibulation), macht er sich strafbar. 

 

Ungeklärt bleibt, ob ein Arzt seine Schweigepflicht brechen muss, um ein gefährdetes 

Mädchen davor zu schützen, in ihrem Heimatland oder auch in Deutschland beschnitten zu 

werden. Bislang haben Ärzte in diesem Fall das Recht, ihre Schweigepflicht zu brechen, eine 

Meldepflicht wie zum Beispiel in Frankreich existiert in Deutschland jedoch nicht.221 

Es wäre aber notwendig diese Meldepflicht für Ärzte einzuführen, da die 

Genitalverstümmelung nur so bekämpft werden kann. 

 

                                                 
215 Vgl. Deutscher Bundestag: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sibylle 
Laurischk, Dr. Karl Addicks, Burkhardt Müller-Sönksen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP vom 
8.Mai 2006, zum Thema „Schutz von Frauen und Mädchen vor der Verstümmelung weiblicher Genitalien“, 
Drucksache 16/1391, S. 2. 
216 Vgl. Wüstenberg: Genitalverstümmelung in Deutschland im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern 
– ethische und rechtliche Aspekte. In: Medizin, Ethik und Menschenrechte: Geschichte-Grundlagen-Praxis, 
S.286-287; Vandenhoeck&Ruprecht, 2009.ISBN 9783899716986. 
217 Vgl. Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Auflage, München 2007 (ISBN 3-406-52295—5),§226 
Rn.4. 
218 Vgl. Kroeger: Vortrag: Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland – Rechtspolitische 
Dimensionen. Im Rahmen der Konferenz: Weibliche Genitalverstümmelung beenden: Erfahrungen aus Afrika 
und Europa – Perspektive für Deutschland am 12./13. Dezember 2006 in Berlin. 
219 Vgl. Wüstenberg: Genitalverstümmelung und Strafrecht. In: Der Gynäkologe 2006, S.824-827. 
220 Vgl. Wüstenberg: Genitalverstümmelung und Strafrecht. In: Der Gynäkologe 2006, S.824-827. 
221 Vgl. Kentenich & Billing: Weibliche Genitalverstümmelung: Lebenslanges Leiden In: Dtsch Arztbl 2006; 
103(13): A 842-845. 
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Eltern, die ihr Kind ins Ausland verbringen, um es dort mit Hilfe eines Dritten an den 

Genitalien verstümmeln zu lassen, machen sich in Deutschland strafbar. Es handelt sich in 

diesem Fall um eine mittäterschaftliche Tatbegehung. 

 

Bislang ist es in Deutschland nicht zu einem Fall einer Verurteilung oder eines 

Strafverfahrens gekommen.222 So kritisiert die TaskForce (eine Initiativgruppe in 

Deutschland, die die FGM verbieten wollen), dass Eltern ihre Töchter bislang ungehindert zur 

Verstümmelung ins Ausland bringen können.  

 

Trotzdem können Strafgesetze allein  keine Bräuche oder Traditionen ändern. Sobald FGM 

zum Verbrechen wird, wird es im Untergrund ausgeführt, und dies hat wieder zur Folge, dass 

sollte es zu Komplikationen kommen die Mädchen nicht ins Krankenhaus gebracht werden. 

Weiters kommt hinzu, dass vor allem in afrikanischen Ländern nationale Gesetze im 

ländlichen Bereich nicht bekannt sind. Für solche Menschen, die im ländlichen Bereich 

wohnen sind lokale Authoritäten viel wichtiger, als nationale Gesetze. Außerdem kann ein 

Gesetz oft genau das Gegenteil bewirken, wenn die Bevölkerung nicht darauf vorbereitet ist, 

bzw. den Inhalt des Gesetzes ablehnt. Die Gesetze sollen soziale Normen reflektieren und 

unerwünschtes soziales Verhalten verbieten bzw. strafrechtlich verfolgen, dazu braucht es 

aber Aufklärung, d.h. den Menschen muss klargemacht werden wieso ein Verbot der 

Genitalverstümmelung wichtig ist. Wenn Männer fälschlicherweise glauben, dass eine Frau  

beschnitten sein muss, da sonst der Sexualakt für den Mann lebensgefährlich sein kann (in 

manchen afrikanischen Ländern herrscht die irrige Überzeugung, dass der Mann  beim 

Sexualakt sterben könnte, sollte die Frau nicht beschnitten sein), kann nur Aufklärung diesem 

Brauch Einhalt gebieten. Erst wenn durch Aufklärung solche irrigen Überzeugungen 

eliminiert  werden kann ein Gesetz, welches die FGM unter Strafe stellt erfolgreich sein. 

Weiters herrscht oft die irrige Überzeugung, dass Mädchen nur dann gute Frauen sein können, 

wenn sie beschnitten sind. Deshalb kann ein Gesetz, welches die FGM unter Strafe stellt nur 

dann erfolgreich sein, wenn es von Aufklärungskampagnen begleitet wird, und vor allem wie 

in Afrika, wenn sich die ländlichen Authoritäten bzw. religiösen Führer dagegen aussprechen. 

Dies ist aber bei letzteren eben nicht der Fall, im Gegenteil, meinte ein religiöser Führer, dass 

die FGM für Mann und Frau ein Gebot sei, und jeder, der sich nicht an dieses Gebot halten 

sollte von ihm verfolgt wird, als hätten sie den Aufruf zum täglichen Gebet missachtet. 

                                                 
222 Vgl. Krasa: Weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland im Vergleich zu anderen westeuropäischen 
Ländern – ethische und rechtliche Aspekte. In: Medizin, Ethik und Menschenrechte: Geschichte-Grundlagen-
Praxis.,S.286-287; Vandenhoeck&Ruprecht, 2009.ISBN 9783899716986. 



 88

Weiters hat ein Gesetz keinen Sinn, wenn es nicht angewandt wird, und nur auf dem Papier 

existiert. 

 

 

Familienrecht 

 

Der für Familienrecht zuständige Senat des Bundesgerichtshofs bestätigte am 15.Dezember 

2004 eine Entscheidung, wonach eine Mutter einer 14-jährigen Tochter gambischer 

Staatsangehörigkeit nicht darüber bestimmen darf, ob Ihr Kind nach Gambia reise.223Dies 

wurde damit begründet, dass in Gambia etwa 80 bis 90 Prozent aller Frauen beschnitten seien 

und die Mutter auf das vorentscheidende Gericht nicht den Eindruck gemacht habe, dass sie 

selbst einer Beschneidung klar im Weg stehe. So hatte die Mutter betont, dass sie ihre Tochter 

hierüber selbst entscheiden lassen wolle, was angesichts des Alters des Mädchens als 

zweifelhaft beurteilt wurde. Dies seien nachvollziehbare Anzeichen dafür, dass die Mutter 

selbst nicht in der Lage sei, die immensen Gefahren einer Beschneidung für das leibliche und 

psychische Wohl des Kindes zu erkennen oder gar abzuwenden. 

 

Zur weiteren Entscheidung, ob im konkreten Fall allein diese Teilentziehung das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter durch eine einstweilige Verfügung, obwohl die 

Familie bekanntermaßen jegliche Beschneidung ablehnte.224Die Entscheidung wurde am 20. 

November 2008 bestätigt und alleine mit dem Verweis auf die allgemein hohe Zahl 

beschnittener Frauen im elterlichen Heimatland Äthiopien begründet, in welchem die Tochter 

ihre Großeltern besuchen sollte. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hob das Urteil später auf.225 

Demnach sei es nicht zulässig, das Aufenthaltsbestimmungsrecht alleine aufgrund eines 

solchen Verweises auf eine abstrakte Gefahr einzuschränken; vielmehr müssten konkrete 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Da dies nicht der Fall war, lägen die 

Voraussetzungen für eine Einschränkung des Aufenthaltsbestimmungsrechts nicht vor. 

 

 

Verfassungsrecht 

 

                                                 
223 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 15. Dezember 2004, Aktenzeichen XII ZB 166/03; zusammengefasst: 
Bundesgerichtshof, Pressemitteilung 14/2005 vom 27.1.2005, Weblink zuletzt abgerufen am 29. Januar 2010. 
224 Vgl. Gericht will Kind vor Beschneidung schützen, Badische Zeitung,  2010. 
225 Vgl. Oberlandesgericht Karlsruhe, Beschluss vom 25. Mai 2009, Az.5 UF 224/08, NJW 2009, 3521. 
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Soweit in solchen Fällen (zum Beispiel bei der Frage der rechtfertigenden Einwilligung) von 

den Befürwortern des Eingriffs versucht wird, die Religionsfreiheit (oder das Erziehungsrecht 

der Eltern) ins Feld zu führen, so geht jedenfalls das Recht auf körperliche Unversehrtheit und 

die Menschenwürde des betroffenen Mädchens 226/der betroffenen Frau227vor. 

 

Ärztliches Standesrecht 

 

Wird die Tat durch einen Arzt oder mit dessen Hilfe begangen, so kann dieser auch 

standesrechtlich belangt werden. Die Bundesärztekammer hat hierzu eindeutig Stellung 

bezogen.228 

 

7.1.2  Italien 

Im italienischen Strafrecht gibt es für die Genitalverstümmelung spezielle Normen zur 

Rechtswidrigkeit und zur Verjährung. Der italienische Senat verabschiedete 2005 ein 

spezielles Verbot von FGM (Gesetz C. 3884). Nach diesem neuen Gesetz ist die 

Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane ein eigener Straftatbestand. Den TäterInnen 

drohen Haftstrafen zwischen 12 und 44 Jahren. Bisher konnten auf FGM 

Körperverletzungstatbestände angewendet werden.229 

 

7.1.3  Österreich 

Seit Anfang 2002 ist Genitalverstümmelung, die eine nachhaltige Beeinträchtigung des 

sexuellen Empfindens herbeiführen kann, ausdrücklich nach § 90 des Strafgesetzes strafbar. 

Eine Einwilligung zur Genitalverstümmelung ist nicht möglich. 

In Österreich gilt die weibliche Genitalverstümmelung als schwere Körperverletzung und 

wird mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft.  Weiters will die Justizministerin traditionsbedingte 

Gewalt als Erschwernisgrund im Strafrecht festschreiben. Weiters fordern die Grünen, die 

Koppelung der  Entwicklungshilfe an Maßnahmen gegen Genitalverstümmelung230. Die 

Unwirksamkeit des Strafrechts bei Einwilligung der Betroffenen oder Gefährdeten ist bei 

                                                 
226 Vgl. Bundesgerichtshof,Urteil vom 15. Dezember 2004, Aktenzeichen XII ZB 166/03,S. 7-9 der 
Orginalentscheidung. 
227 Vgl. Wüstenberg: Genitalverstümmelung und Strafrecht. In: Der Gynäkologe 2006, S. 824-827 
228 Vgl. Stellungnahme der Bundesärztekammer. 
229 Ibid. 
230 Vgl. dieStandard.at,05.02.2010 
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FGM außer Kraft gesetzt. Auch gilt in Österreich für Genitalverstümmelung eine längere 

Verjährungsfrist.231 

Die Zahl der in Österreich lebenden Frauen und Mädchen, die Opfer solcher brutalen 

Eingriffe geworden sind, wird zwischen 6000 und 8000 angesetzt – man sei, erklärte die 

Initiatorin der österreichischen Plattform gegen weibliche Genitalverstümmelung, die SPÖ-

Abgeordnete Petra Bayr, allerdings auf Schätzungen angewiesen. 

 

„Viele Eltern glauben, sie tun den Mädchen mit der Verstümmelung etwas Gutes“, erklärt 

Bayr. Der einzige Weg, dieses Denken zu ändern, sei Bewusstseinsbildung: Man müsse den 

Eltern erklären, dass Genitalverstümmlung weder von der Religion verlangt wird, noch 

Voraussetzung für einen Ehemann ist. Vielmehr handle es sich um eine 

Menschenrechtsverletzung, unter der die Mädchen und Frauen ihr Leben lang leiden. 

 

Angesetzt werde bei der Aufklärungsarbeit aber auf unterschiedlichen Ebenen – etwa bei 

Gesundheitspersonal, in den Migrantengemeinschaften oder bei religiösen Führern. 

Und auch wenn es keine offiziellen Zahlen gibt, ist Bayr überzeugt, dass die Arbeit auch 

Früchte trägt: 

 

Beratungsangebote würden verstärkt in Angriff genommen. 

Eltern kämen auch, um sich zu informieren, ob und wie Verstümmelungen zumindest zum 

Teil rückgängig gemacht werden könnten. 

 

Die Grünen verlangten, dass Genitalverstümmelung in Österreich als Asylgrund anerkannt 

werden solle. 

 

Die FPÖ sprach sich hingegen dagegen aus: Es gelte, die Täter zur Verantwortung ziehen – 

die Verstümmelung könne schließlich auch in Österreich vorgenommen werden. 

Zuwanderern aus fremden Kulturkreisen müsse daher nachdrücklich klargemacht werden, 

dass „ihre tradierten Familienstrukturen“ in Europa nicht geduldet würden.232 

Die Unwirksamkeit der Einwilligung ist in §90 StGB speziell geregelt. Dessen Absatz 3 

lautet: 

 

                                                 
231 Vgl. dieStandard.at,14.4.2010 
232 Vgl. APA,red,DER STANDARD/Printausgabe 6.2./7.2.2010 
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„In eine Verstümmelung oder sonstige Verletzung der Genitalien, die geeignet ist, eine 

nachhaltige Beeinträchtigung des sexuellen Empfindens herbeizuführen, kann nicht 

eingewilligt werden.“ 

 

Durch das Strafrechtsänderungsgesetz 2006 wurde außerdem die Verjährungsfrist nach §58 

Abs. 3 Ziffer 3 StGB wie für andere Sexualdelikte auch für Fälle der 

Genitalverstümmelungen 233als Delikt „gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“ 

verlängert. Somit beginnt für Taten an Minderjährigen erst ab dem Erreichen des 28. 

Lebensjahres des Opfers die normale Frist für die Verjährung. 

 

7.1.4  Frankreich 

FGM ist in Frankreich unter den Artikeln 222-9 und 222-10 des Code Pénal als 

Verstümmelung strafbar und wird seit 1979 in über 30 Prozessen strafrechtlich verfolgt. Es 

droht unter erschwerenden Umständen (Straftat gegenüber Minderjährigen und von Eltern 

oder Aufsichtsperson begangen) ein Freiheitsentzug von bis zu 20 Jahren.234 

Anders als in den restlichen europäischen Staaten ist es in Frankreich schon häufiger zu 

Strafprozessen gekommen. Hier wurde auch eine Beschneiderin verurteilt. 

Weiters ist es in Frankreich nicht ohne weiteres möglich Mädchen ins Ausland zu bringen, 

um sie beschneiden zu lassen. In Frankreich gilt Anzeigenpflicht für jeden, der von einer 

Genitalverstümmelung erfährt. Sollte das Mädchen ins Ausland gebracht werden um es zu 

verstümmeln wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Das Mädchen wird dann nach 

Zurückkehren untersucht, und sollte es verstümmelt sein, drohen den Eltern hohe Haftstrafen. 

Dieses Vorgehen hat sich als wirkungsvoll erwiesen, so konnte bereits in einigen Fällen eine 

Verstümmelung verhindert werden.235 

Dies sollte auch in den anderen europäischen Ländern so gemacht werden. Denn nur so kann 

es zu einer Bekämpfung der Genitalverstümmelung kommen. Das Lehrpersonal, aber auch 

anderes medizinisches Personal muss geschult werden, und es muss eine Anzeigenpflicht 

eingeführt werden für jeden, der von einer Genitalverstümmelung erfährt. Und dann müssen 

die Gesetze auch angewendet werden, d.h. es muss zu Strafprozessen kommen, denn nur so 

ist es möglich die FGM wirkungsvoll zu bekämpfen.236 

                                                 
233 Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann Maier und GenossInnen an die Bundesministerin für Frauen, Medien 
und öffentlicher Dienst betreffend „Meldedatenbanken Zwangsverheiratung und Genitalverstümmelung“. In 
505/JXXIV. GP. Republik Österreich-Parlamentsdirektion, 18. Dezember 2008, abgerufen am 2. Februar 2010. 
234 Ibid. 
235 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder 
236 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder, S.118. 
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Weitere Länder 

 

Auch in einigen Ländern, in denen Beschneidung traditionell verbreitet ist, bestehen 

gesetzliche Verbote, so in Ägypten (seit 2007 vollständiges Verbot), Benin (seit 2005)237, 

Burkina Faso (1997), Dschibuti (1995), der Elfenbeinküste(1998), Eritrea (2007)238, Ghana, 

Guinea (1989), Senegal (1999), Niger, mehreren Bundesstaaten Nigerias, in Tansania, Togo, 

Tschad, Uganda (2009)239 und der Zentralafrikanischen Republik.240 

Trotzdem muss hinzugefügt werden, dass die geringe wirtschaftliche Entwicklung einen 

negativen Einfluss auf die Situation der Frauen hat, und sie so noch mehr vom Mann 

abhängig macht. 

Der französische Innenminister Brice Hortefeux will Franzosen, die Mädchen genital 

verstümmeln die französische Staatsbürgerschaft nehmen.241 

 

7.1.5  Belgien  

 

Seit 1986 scheiterten verschiedene Versuche, FGM als Straftatbestand in das Strafgesetzbuch 

aufzunehmen. Ende 2000 jedoch wurde der Code Pénal um den Artikel 409 ergänzt, so dass 

FGM in Belgien seit Ende März 2001 ausdrücklich unter Strafe steht. Damit sind alle von der 

WHO klassifizierten Formen von FGM strafbar, mit Ausnahme von Tattoos und Piercings im 

weiblichen Genitalbereich. Erschwerende Umstände kommen hinzu, wenn der Eingriff an 

Minderjährigen und von Personen vorgenommen wird, die aufsichtspflichtig sind, sowie 

wenn dadurch dauerhafte unheilbare Verletzungen entstehen, insbesondere, wenn diese zu 

Arbeitsunfähigkeit oder Tod führen. Dass darüber hinaus weiterer Handlungsbedarf besteht, 

machte das Europäische Parlament deutlich, indem es Belgien 2003 aufforderte, zum Schutz 

von jungen Mädchen aus den betroffenen Ländern Afrikas verstärkt Maßnahmen gegen FGM 

zu ergreifen. 

 

7.1.6 Dänemark 

 

                                                 
237 Afrikaportal: Ende der weiblichen Beschneidung in Benin, April 2005 
238 Vgl. Der Spiegel: Eritrea verbietet Beschneidung von Frauen, 5. April 2007 
239 BBC News, 10. Dezember 2009: Uganda bans female genital mutilation. 
240 UNFPA: Frequently Asked Questions on Female Genital Mutilation/Cutting: In which countries is FGM/FGC 
banned by law? 
241 Vgl. Newsweek: Sarkozy´s play for the Right, 6. September 2010. 
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Seit dem 01.Juni 2003 ist ein Gesetz in Kraft, das FGM nach den Artikeln 245-246 des Penal 

Codes explizit unter Strafe stellt. Erschwerende Umstände sind der Verlust wesentlicher 

Körperteile, der dauerhafte und unheilbare Verletzungen zur Folge hat, sowie wenn durch das 

Vergehen das Leben des Opfers gefährdet ist oder dadurch der Tod des Opfers verursacht 

wird. 

 

7.1.7  Deutschland 

 

Bei der großen Strafrechtsreform 1998 wurde trotz parlamentarischer Initiativen FGM nicht 

als eigener Straftatbestand in das Strafgesetzbuch (StGB) aufgenommen. FGM ist dennoch als 

Straftat gegen die körperliche Unversehrtheit nach den §§223 ff. StGB strafbar. Wer eine 

Genitalverstümmelung vornimmt, an einer solchen teilnimmt, zu ihr anstiftet oder sie duldet, 

macht sich der Körperverletzung strafbar und kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren verurteilt werden. Da die Verstümmelung meist mit einem Messer oder einem 

anderen gefährlichen Werkzeug im Sinne des § 224 Absatz I Nr. 4 oder anhand einer das 

Leben gefährdeten Behandlung im Sinne des § 224 Absatz I Nr. 5 StGB, vorgenommen wird, 

liegt der Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung vor. Das Strafmaß diesbezüglich 

liegt bei einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Eine schwere 

Körperverletzung nach §226 StGB liegt vor, wenn die Verletzung zum Beispiel den Verlust 

der Fortpflanzungsfähigkeit zur Folge hat oder eine dauerhafte erhebliche Entstellung 

gegeben ist, wobei noch keine gefestigte Rechtsprechung dazu vorliegt, ob die 

Genitalverstümmelung auch eine Entstellung im Sinne des § 226 Absatz I Nr. 3 StGB 

darstellt. Für den Tatbestand der schweren Körperverletzung sieht das StGB eine 

Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Die gegenwärtige gültige Rechtslage in 

Deutschland ermöglicht es nicht generell, aber in bestimmten Fällen auch eine außerhalb von 

Deutschland durchgeführte Genitalverstümmelung nach deutschem Strafrecht zu ahnden. Das 

sogenannte passive Personalitätsprinzip nach § 7 Absatz I StGB kommt nach geltendem 

Recht dann zur Anwendung, wenn es sich bei dem im Ausland mutilierten Mädchen um eine 

deutsche Staatsangehörige handelt und in dem Land, in dem die Genitalverstümmelung 

durchgeführt wurde, ein Gesetz gegen FGM besteht. 
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Eltern, die eine im Ausland begangene Genitalverstümmelung nicht verhindern, können sich 

der Verletzung der Fürsorgepflicht nach § 171 StGB strafbar machen. Strafrahmen ist 

Geldstrafe oder Haftstrafe bis zu drei Jahren.242 

Die Einwilligung des Mädchens in die Durchführung der eigenen Genitalverstümmelung hat 

keine rechtfertigende Wirkung im Sinne des § 228 StGB, ebenso wenig wie die Einwilligung 

der Eltern. Da bislang in Deutschland keine Gerichtsurteile zum Thema vorliegen, kann hier 

lediglich auf bestehende Gesetze, nicht aber auf Gerichtsentscheidungen verwiesen werden. 

 

 

7.1.8  Großbritannien 

 

Der seit 1985 bestehende „Prohibition of Female Circumcision Act“ wurde 2003 zum „FGM 

Act“ modifiziert. Damit ist jegliche Form von FGM strafbar mit Ausnahme von Piercings, 

Tatoos und des Dehnens der Schamlippen. Der General Medical Council (GMC), die 

Körperschaft, die für die medizinischen Berufe die Zulassungen erteilt und Disziplinargewalt 

ausübt, verurteilt die Ausübung von Genitalverstümmelungen durch medizinisches Personal. 

Da es aber bisher nicht zu strafrechtlichen Verurteilungen kam, forderte das Europäische 

Parlament Großbritannien im Juni 2003 auf, zum Schutz von Migrantinnen aus betroffenen 

Ländern verstärkt Maßnahmen gegen FGM zu treffen. 

 

 

7.1.9 Niederlande 

 

Spezialgesetzliche Regelungen wurden nicht erlassen, so dass bei FGM die Artikel 300 bis 

309 des Strafgesetzbuchs (Misshandlung und Körperverletzung) zur Anwendung kommen 

können. ÄrztInnen ist der Eingriff unter Artikel 436 verboten. Für Aufregung sorgte 1992 der 

Vorschlag des niederländischen Gesundheitsministeriums, eine „nicht-verstümmelnde Form 

von FGM“ (ein kleiner Schnitt in die Klitoris) zu legalisieren. Nach heftigen Protesten aus 

dem In- und Ausland kam die Regierung im Februar 1993 zu einer eindeutigen Position gegen 

alle Formen von genitaler Verstümmelung. 

 

7.1.10 Norwegen 

 
                                                 
242 Vgl. Gruber/Kulik/Binder :Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP)S.39. 
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FGM und Beihilfe zur Praktik sind seit 1995 explizit spezialgesetzlich verboten (Gesetz 

Nummer 74 vom 15. Dezember 1995). NorwegerInnen, die die Tat im Ausland begehen, 

machen sich ebenso strafbar.243 

 

7.1.11 Schweden 

 

Im 1982 speziell erlassenen „Gesetz über das Verbot der Beschneidung von Frauen“ wurden 

1998/99 die Strafen verschärft. Wird Genitalverstümmelung von schwedischen BürgerInnen 

außerhalb von Schweden begangen, ist sie ebenfalls strafbar. Bisher kam es zu keiner 

Verurteilung. 

 

7.1.12 Spanien 

 

Im Juni 2005 verabschiedete das spanische Parlament ein Gesetz, das FGM explizit unter 

Strafe stellt. Damit fällt Genitalverstümmelung nicht wie bisher unter den Strafbestand der 

Körperverletzung, sondern kann als eigenes Delikt geahndet werden, selbst dann, wenn die 

Genitalverstümmelung außerhalb Spaniens durchgeführt wurde. 

 

7.2  Schlussfolgerungen: 

In den meisten westeuropäischen Staaten wird auf Regierungsebene die Ansicht vertreten, 

dass die Körperverletzungstatbestände der nationalen Strafgesetze ausreichen und es keiner 

zusätzlichen Regelungen gegen FGM bedarf. Die Praktik wurde bislang überwiegend als 

Problem von MigrantInnen verstanden und nur in wenigen Ländern als politisches Thema mit 

Handlungsbedarf gesehen. Dabei wird FGM seit der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking 

nicht länger nur als eine kulturelle Praktik definiert, die sich negativ auf die Gesundheit der 

Betroffenen auswirkt, sondern als Menschenrechtsverletzung und Gewalt gegen Mädchen und 

Frauen benannt. Im Widerspruch dazu mangelt es nicht nur in der Justiz, bei MitarbeiterInnen 

von Strafverfolgungsbehörden und Teilen der Öffentlichkeit an dem Bewusstsein für die 

Strafbarkeit von FGM. Die Tabuisierung des Themas stellt noch immer ein Problem dar, 

weshalb sachspezifische Information und Aufklärung weiterhin notwendig ist. 

Strafgesetzliche Regelungen können dabei eine Signalwirkung haben. 

 

 

                                                 
243 Ibid. 
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7.3  FGM und Asylrecht 

 

Die Flucht vor Genitalverstümmelung stellt laut UNHCR einen Asylgrund dar. 

So steht im Handbuch der UNHCR´s internal guidelines: “a woman can be considered a 

refugee if she or her daughter/daughters fear being compelled to undergo FGM against their 

will; or, she fears persecution for refusing to undergo or allow her daughters to undergo the 

practice.“ (FORWARD, 2001 “FGM as a human rights issue”.)244 

Die “UNHCR´s 1995 Sexual Violence against Refugees: Guidelines on Prevention and 

Response ist die neueste öffentlich verfügbare UNHCR Quelle, welche direkt auf FGM 

anwendbar ist:245 

“When a individual flees his or her country because his or her human rights are threatened or 

violated on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion, she or he is a refugee in need of international protection.”246 

“The provisions of UNHCR´s various guidelines, the Executive Committee conclusions and 

the Handbook can be interpreted to establish that both the victims of various forms of sexual 

violence and those who express opposition to sexual violence can be included in the refugee 

definition.”247 

Die Vereinten Nationen haben jenen Mitgliedsstaaten, welche sich bereit erklären Frauen 

Asyl zu gewähren, welche vor FGM flüchten ihre Unterstützung zugesagt.248 

 

Deshalb bin ich der Überzeugung, dass Frauen, die vor FGM flüchten in Europa Asyl gewährt 

werden muss. 

 

 

 

7.4 FGM und Asylrecht in Europa 

 

Bisher gibt es kein EU-weit einheitliches Asylrecht. Die Genfer Konvention stellt die einzige 

gemeinsame Linie des Asylrechts der einzelnen Staaten dar. Die Genfer 

Flüchtlingskonvention wurde 1951 vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge beschlossen. 

                                                 
244 Vgl. Wheeler, Eliminating FGM: The role of the law, 2004,  S. 267. 
245 Vgl. Cissé, International Law Sources Applicable to FGM: A Guide to Adjudicators of Refugee Claims 
Based on a Fear of Female Genital Mutilation, 1997, S. 438. 
246 Ibid. 
247 Ibid. 
248 Vgl. Broussard, The Importation of Female Genital Mutilation to the West: The Cruelest Cut of All, 2009 – 
2010, S. 787f. 
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Für die Frage, ob Genitalverstümmelung einen Asylgrund darstellt, ist vor allem die in der 

Genfer Flüchtlingskonvention enthaltene Flüchtlingsdefinition entscheidend. Diese Definition 

ist für das Asylrecht vieler Staaten maßgebend.249 

 

Nach Art. I A. Nr. 2 GFK ist ein Flüchtling jede Person, die  

„…infolge von Ereignissen, die vor dem 1.Januar 1951 eingetreten sind, aus  der begründeten 

Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Verfolgung sich außerhalb des 

Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in 

Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; 

oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in 

welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder 

wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“250 

Das Merkmal Geschlecht wird in der Genfer Flüchtlingskonvention nicht explizit genannt. 

Dies überrascht nicht, da im Jahre 1952 die Sensibilität für frauenspezifische Verfolgung nur 

wenig ausgeprägt war. Allerdings kann das Geschlecht als Merkmal der sozialen Gruppe 

anerkannt werden, außerdem sollte die Flüchtlingskonvention keine endgültig abgeschlossene 

Flüchtlingsdefinition schaffen. Die Verfasser der Konvention fordern die Regierungen auf, 

Flüchtlingen, die nicht unter die Definition von Artikel I der Konvention fallen, nach 

Möglichkeit gleichwohl die Rechtsstellung von Konventionsflüchtlingen einzuräumen. 

Wenn das Merkmal Frau nicht im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention als soziale Gruppe 

anerkannt wird, lässt sich die Verfolgung durch Genitalverstümmelung in kein Merkmal der 

Genfer Flüchtlingskonvention einordnen.251 

Im Herbst 2001 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung, die die 

Genitalverstümmelung nachdrücklich als einen Verstoß gegen die Grundrechte des Menschen 

und als einen Akt der Gewalt gegen die betroffenen Frauen verurteilt. Die Abgeordneten 

forderten unter anderem das Recht auf Asyl im Fall drohender FGM.252 

                                                 
249 Vgl. Gruber/Kulik/Binder,in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, (FGM Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP),S. 41f.  
250 Vgl. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer Flüchtlingskonvention), 
Artikel I, Absatz 2. 
251 Vgl. Gruber/Kulik/Binder, in: Studie zu weiblicher 
Genitalverstümmelung,in:www.frauenrechte.de/tdf/pdf/fgm/EU-StudieFGM.pdf 
252 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments zur Genitalverstümmelung bei Frauen (2001/2035(INI)), 
vom 31.05.2001. 
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In den einzelnen Staaten unterscheidet sich die Asylpraxis in Fällen von 

Genitalverstümmelung stark. An dieser Stelle wird die Entscheidungspraxis zu FGM in 

einigen ausgewählten europäischen Staaten genannt.253 

 

7.4.1 Frankreich:  

Die Gewährung von Asyl beruht in Frankreich auf dem Verfassungsrecht von 1958 und einer 

Verfassungsänderung von 1993. Die Verfassung von 1958 weist auf die Präambel der 

Verfassung von 1946 hin und hat damit Verfassungsrang (Absatz 4 der Präambel der 

Verfassung von 1946). Den zweiten Pfeiler des Asylrechts bildet die Genfer 

Flüchtlingskonvention. In Frankreich gibt es keine Asylregelungen, die speziell für 

Flüchtlingsfrauen gelten. Das Merkmal „Frau“ wird nicht generell als soziales Merkmal im 

Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Dennoch war die Commission des recours 

des réfugiés in Frankreich das erste Gericht, das weibliche Genitalverstümmelung als 

Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt hat. Asylanerkennung 

erfolgt, wenn Genitalverstümmelung durch staatliche Stellen im Herkunftsland toleriert wird. 

Es ist jedoch ein hoher Nachweisanspruch für die Asylsuchende, glaubhaft zu belegen, dass 

sie selbst von der Praxis bedroht war und dass dies ihren Fluchtgrund darstellt. Die 

Zugehörigkeit zu einer Ethnie, die FGM praktiziert, wird nicht als ausreichender Fluchtgrund 

betrachtet.254255                   

 

7.4.2 Großbritannien:  In Großbritannien ist das Asylrecht nach dem „Asylum Appeals Act“ 

von 1993, dem „Asylum and Immigration Act“ von 1996, dem „Immigration and Asylum 

Act“ von 1999 sowie dem „Nationality, Asylum and Immigration Act“ von 2002 geregelt. 

Diese Gesetze, die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und die Konvention zur 

Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen (CEDAW) von 1979 markieren 

den Rahmen, in dem es Frauen möglich ist, in Großbritannien Asyl wegen 

geschlechtsspezifischer Verfolgung zu erlangen. Frauen werden nicht generell als soziale 

Gruppe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Verfolgung durch 

Genitalverstümmelung führt zu keiner Asylanerkennung. Asyl wird nur gewährt, wenn die 

Verfolgung mit anderen Faktoren kombiniert ist. Von Bedeutung ist in diesem 

Zusammenhang eine Entscheidung des Britischen Oberhauses vom März 1999, wonach 

                                                 
253 Vgl. Gruber/Kulik/Binder,in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, 2005, S.41. 
254 Vgl. Jensen, Inke, Frauen im Asyl- und Flüchtlingsrecht, aus: Limbach, Jutta, Heide Pfarr, Marion Eckertz-
Höfer, Schriften zur Gleichstellung der Frau 26, Baden-Baden, 2003, 78-82, 153f. 
255 Vgl. Gruber, Kulik, Binder,in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, 2005, S. 41f. 
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Frauen unter bestimmten Voraussetzungen als Angehörige einer bestimmten sozialen Gruppe 

betrachtet werden können. Großbritannien gewährt subsidiären Schutz bei Verletzung der 

Europäischen Menschenrechtskonvention.256 

 

7.4.3 Niederlande: Grundsätzlich wird das Merkmal Frau nicht als soziale Gruppe im Sinne 

der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Bei der Flucht vor drohender 

Genitalverstümmelung kann Asyl gewährt werden. Die niederländische Rechtsprechung 

unterscheidet nicht zwischen Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz; bei 

Schutzgewährung wird eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt, die einer Asylanerkennung 

gleichkommt. 

 

 

7.4.4  FGM und Asylrecht  in Deutschland 

 

Am 5. August 2004 wurde nach mehrjähriger parlamentarischer Befassung das neue 

Zuwanderungsgesetz verkündet, das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Damit erfolgte 

erstmals eine umfassende Neuregelung des geltenden Ausländerrechts zu einem 

Zuwanderungsrecht. Kernpunkte des Gesetzes sind Arbeitsmigration, humanitäre 

Regelungen, Integration und Sicherheitsfragen. Das neue Zuwanderungsgesetz (im Folgenden 

Aufenthaltsgesetz/AufenthG), begründet auch bei Verfolgung, die allein an das Geschlecht 

angeknüpft ist, den Flüchtlingsstatus und enthält Regelungen bei nichtstaatlicher Verfolgung: 

§ 60 Absatz I AufenthG Fassung ab 01.01.2005: 

„(I)…Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann 

auch vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der 

Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung kann auch von nichtstaatlichen 

Akteuren ausgehen, sofern der Staat, Parteien oder Organisationen, die den Staat oder 

wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen, einschließlich internationaler Organisationen 

erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht Willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu 

bieten.“257 

Der Gesetzestext des neuen Zuwanderungsrechts stellt somit einen Fortschritt für von FGM 

bedrohte Frauen dar. Durch die Aufnahme des Merkmals Geschlecht sind alle 

                                                 
256 Vgl. Wadia/Khursheed: United Kingdom – Challenges Posed by Refugee Women on the Existing Reception 
Infrastructure, in: Campani, Giovanna, et al., Refugee Women – Hoping for a Better Future, Berlin, 2004, 299-
358. 
257 Vgl. Gruber/Kulik/Binder,in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, (FGM – Female Genital 
Mutilation), Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP), S. 41f.  
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frauenspezifischen Verfolgungen als asylerheblich zu berücksichtigen, ohne dass weitere 

Merkmale erforderlich sind. Genitalverstümmelung ist eine solche geschlechtsspezifische 

Verfolgung, die sich in kein anderes Merkmal einordnen lässt. 

Die Verfolgung durch Genitalverstümmelung geht in der Regel von nichtstaatlichen Akteuren 

aus. Da die Staaten, in denen FGM praktiziert wird, oft nicht in der Lage oder nicht Willens 

sind, Schutz vor Genitalverstümmelung zu bieten, kann hier das neue Zuwanderungsgesetz 

angewendet werden. Das Problem der Glaubhaftmachung der geschlechtsspezifischen 

Verfolgung bleibt aber bestehen. Glaubhaftmachung erfordert, dass die Betroffenen ihre 

Gewalterfahrungen detailliert darstellen und das Erlebte bei jeder Anhörung identisch 

schildern müssen. Dies ist bei einer erlebten Genitalverstümmelung oft unmöglich.258 

Überlebende einer Genitalverstümmelung leiden laut WHO oft unter einer posttraumatischen 

Belastungsstörung. In Folge dieser Traumatisierung verschweigen sie den Behörden die 

erlebte Genitalverstümmelung. Des Weiteren setzt eine Anerkennung voraus, dass bei einer 

Rückkehr wiederum Menschenrechtsverletzungen drohen. Dies ist nicht der Fall, wenn bei 

einer Rückkehr zwar objektiv keine Menschenrechtsverletzungen mehr drohen (die 

Genitalverstümmelung bereits vollzogen ist), die Rückkehr aber subjektiv unzumutbar ist, 

aufgrund der bereits erlittenen Menschenrechtsverletzungen. Bei Flucht vor drohender FGM 

muss die Asylsuchende nachweisen, dass ihr Herkunftsstaat nicht in der Lage oder nicht 

Willens ist, sie ausreichend zu schützen. Dies kann der Fall sein, wenn kein Gesetz existiert  

oder aber, wenn er nicht in der Lage ist, die Gesetze umzusetzen. Für die Betroffenen ist 

insbesondere letzteres schwer nachzuweisen.259 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es allerdings zu früh zu beurteilen, wie das neue 

Zuwanderungsrecht in die Praxis umgesetzt wird, da noch keine Statistik vorliegt, die speziell 

die Antragstellungen mit Bezug auf Genitalverstümmelung und die Entscheidungspraxis 

hinsichtlich des neuen Zuwanderungsgesetzes erfasst.260 

Nach dem bis zum 31.12.2004 gültigen Zuwanderungsgesetz kamen in Fällen drohender 

Genitalverstümmelung folgende Gesetze als Grundlage für einen Aufenthaltsstatus in 

Deutschland in Frage: 

- FGM als Grund für die Asylanerkennung nach Art. 16 a Absatz I GG. 

- FGM als Grund für Abschiebungsschutz nach §51 Absatz I AuslG. 

                                                 
258 Vgl. Gruber/Kulik/Binder,in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, (FGM – Female Genital 
Mutilation), Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP) S. 40ff. 
259 Ibid. 
260 Ibid. 
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- FGM als Grund für ein Abschiebungshindernis nach § 53 Absatz 4 AuslG. i.V. m. Art. 3 

EMRK. 

- FGM als Grund für ein Abschiebungshindernis nach § 53 Absatz 6 Satz I AuslG. 

 

7.5  FGM und Asylrecht in den USA 

 

FGM ist in den USA seit Oktober 1993 verboten.  

Im März 1997 wurde ein Gesetz erlassen, welches FGM mit bis zu 5 Jahren Gefängnis 

bestraft, wenn es bei minderjährigen Mädchen durchgeführt wird. 

Die USA haben im Jahr 1992 den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte ratifiziert. Weiters haben sie im Jahr 1994  das „Internationale Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ ratifiziert. Die CEDAW haben die USA 

noch nicht ratifiziert.261 

 

Asylfragen fallen unter die Gerichtsbarkeit von 2 „federal agencies“: „The Department of 

Justice“, welches die „immigrations- Courts“ und den „Board of Immigration Appeals“ 

überwacht.262 Der Board of Immigration Appeals ist der höchste Gerichtshof im 

amerikanischen Immigrations-System. 

1996 hat er in einer wichtigen Entscheidung festgestellt, dass FGM ein Akt der Verfolgung 

darstellt, und somit eine Frau (Kassindja-Fall – eine Frau aus Togo flüchtete in die USA und 

suchte dort um Asyl an, um nicht genitalverstümmelt zu werden) die vor FGM flüchtet in den 

USA Recht auf Asyl hat, und als Flüchtling angesehen werden kann. 

Nach amerikanischen Recht ist ein Flüchtling eine Person, „who is outside any country of 

such person´s nationality or, in the case of a person having no nationality, is outside any 

country in which such person last habitually resided, and who is unable or unwilling to return 

to, and is unable or unwilling to avail himself or herself of the protection of, that country 

because of persecution or a well-founded fear of persecution on account of race, religion, 

nationality, membership in a particular social group, or political opinion.” Generell 

gesprochen meint man mit Verfolgung Morddrohungen oder das Zufügen von Leid oder 

Schaden. Die Person “must be unable or unwilling to return to, and is unable or unwilling to 

avail himself or herself of the protection of, that country” und muss Verfolgung nachweisen 

                                                 
261 Vgl. Lewis/Gunning, Essay: Cleaning our own house:”Exotic” and familial human rights violations, 1998, S. 
125f.  
262 Vgl. David/Cianciarulo, Pulling the trigger: Seperation Violence as a basis for refugee protection for battered 
women, 2009-2010, S. 355f. 
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können oder “have a well-founded fear of persecution” wenn sie gezwungen wird in ihr 

Heimatland zurückzukehren. Und “the persecution or fear of persecution must be on account 

of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.”263 

Frauen, die vor Genitalverstümmelung flüchten, werden aufgrund ihres Geschlechts verfolgt, 

und somit kann man sagen, dass sie verfolgt werden, weil sie einer bestimmten sozialen 

Gruppe (particular social group) angehören.  

Die UNHCR hat „particular social group“ wie folgt definiert: „group of persons who share a 

common characteristic other than their risk of being persecuted, or who are perceived as a 

group by society.“ Die Definition erkennt Frauen als PSG an “it follows that sex can properly 

be within the ambit of the social group category, with women being a clear example of a 

social subset defined by innate and immutable characteristics, and who are frequently treated 

differently to men.”264 

Das Grundprinzip des Flüchtlingsrecht ist der Schutz vor grundlegenden 

Menschenrechtsverletzungen bzw. der Schutz von grundlegenden Menschenrechten. 

Um Asyl gewährt zu bekommen müssen 2 Voraussetzungen gegeben sein: 1) have a well-

founded fear of persecution, 2) on account of a protected characteristic. 

„Being persecuted may be defined as the sustained or systemic violation of basic human 

rights demonstrative of a failure of state protection.“ Gewalt, welche von einzelnen 

Individuen ausgeht stellt nur dann eine Verfolgung dar, wenn die staatlichen Behörden nicht 

imstande oder gewillt sind den Verfolgten vor der Menschenrechtsverletzung zu beschützen 

und die Akteure zu kontrollieren.  

Im Fall Hassan v. Gonzales hat der Eighth Circuit festgestellt, dass „all Somali females have 

a well-founded fear of persecution based on gender given the prevalence of FGM.“ 

In den Vereinigten Staaten wurde der Asylantrag einer Frau abgelehnt, die bereits beschnitten 

war, mit dem Argument, dass sie keine Verfolgung mehr zu fürchten habe, da die 

Beschneidung bereits stattgefunden hat. Der B.I.A. verstand die FGM „as an isolated 

instance of physical violence with limited effects.“ Dem ist aber entgegenzusetzen, dass 

Frauen häufig nach der ersten Geburt wieder zugenäht werden, und ihnen somit erneut eine 

schwere Körperverletzung, und somit eine schwere Menschenrechtsverletzung droht. Weiters 

berichtet Waris Dirie in ihrem Buch „Schmerzenskinder“ von einer Frau, die geöffnet wurde 

sobald ihr Mann zuhause war, aber sofort wieder zugenäht wurde sobald der Mann für 

                                                 
263 Vgl. Siddiqui, Membership in a particular social group: all approaches open doors for women to qualify, 
1987, S. 506f. 
264 Ibid. 
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längere Zeit aus beruflichen Gründen das Land verlassen musste, um sich so ihrer ehelichen 

Treue sicher zu sein.265 

So hat dann auch der Attorney General festgestellt, dass FGM wiederholt werden kann, so 

dass diese Behauptung, dass jemand der bereits verstümmelt wurde keine Verfolgung mehr 

zu fürchten braucht, keine Basis hat. So hat der B.I.A. festgestellt „was called upon to 

recognize female genital cutting as an embedded part of a broader culture of female 

subordination.”266 

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die FGM durchgeführt wird um die weibliche Sexualität 

zu kontrollieren, was der Gerichtshof als “ongoing form of gender persecution“ 

charakterisiert hat. 

In den USA fürchtete man eine Flut an Asylanträgen, wenn FGM explizit als Asylgrund 

anerkannt wird. Dem ist jedoch das Beispiel Kanda entgegenzusetzen. 1993 war Kanada das 

erste Land, welches FGM als Asylgrund anerkannte. Trotzdem gab es nur einen leichten 

Anstieg von Asylanträgen. Die gefürchtete Flut blieb aus. Auch deshalb, weil die Zahl der 

Frauen, die flüchten können aufgrund finanzieller und logistischer Probleme beschränkt 

ist.267 

Die USA haben die Folterkonvention ratifiziert. Laut der amerikanischen Verfassung hat das 

Unterzeichnen einer Konvention zur Folge, dass diese Gesetzeskraft besitzt. Und so wird 

auch hier häufig Art. 3 der Folterkonvention herangezogen, um Frauen oder Mädchen die vor 

FGM flüchten ein Aufenthaltsrecht in den USA zu gewähren, und ihre Abschiebung 

aufzuhalten. Trotzdem ist das Recht Asyl zu bekommen nicht dasselbe wie ein 

Aufenthaltsrecht. Viele Staaten einschließlich der USA bezeichnen die FGM als Folter.268 

Wenn eine Frau kein Asyl gewährt bekommt, dann kann sie die Folterkonvention 

heranziehen, und somit wenigstens eine Aussetzung ihrer Abschiebung bewirken.269 

 

7.6 FGM und Asylrecht in Kanada 

Die French Commission for Appeals of Refugees war die erste richterliche Autorität, welche 

FGM als eine Form der Verfolgung anerkannte.270 

                                                 
265 Vgl. Dirie, Schmerzenskinder. 
266 Ibid. 
267 Vgl. Courtney, Addressing the Horror stories: how the convention against torture offers a promising answer 
to U.S. Asylum seekers fleeing female genital mutilation, 1999-2000, S. 887ff. 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Vgl. Oosterveld, Refugee Status for Female Circumcision Fugitives: Building a Canadian Precedent, 1993, S. 
278ff. 
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Der UNHCR hat 1985 Folgendes veröffentlicht: “in the exercise of their sovereignity, are 

free to adopt the interpretation that women asylum-seekers who face harsh or inhuman 

treatment due to their having transgressed the social mores of the society in which they live 

may be considered as a „particular social group“ within the meaning of Article 1 A(2) of the 

1951 United Nations Refugee Convention.” 

Das Handbuch der UNHCR definiert „social group“ folgendermaßen: “persons of similar 

background, habits, or social status.” 

Der IRB erkennt explizit den Druck, den eine Familie ausüben kann um die Tradition der 

FGM fortzuführen, sodaß einer Person keine andere Möglichkeit offen gelassen wird als eben 

die Flucht, als Verfolgung an. 

Das Canadian Refugee Status Advisory Committee definiert Flüchtling folgendermaßen: A 

Person is a Refugee whether he is persecuted alone, or persecuted with others. A Person need 

not be singled out for persecution in order to be a refugee. Each claim must be assessed 

individually. Once that large number of them could also legitimately fear the same 

persecution. 

It is recognized that Immigration considerations must not be brought to bear on the 

application of the refugee Definition. The possibility that, if one person is given refugee 

status, many others might also be entitled to claim refugee Status, is not relevant to whether a 

claimant is a refugee. 

Viele haben Furcht davor Frauen, die vor FGM flüchten Asyl zu gewähren, oder auch nur 

den Flüchtlingsstatus anzuerkennen, weil sie eine unglaubliche Flut an Asylanträgen 

fürchten, Edward Broadbend schreibt dazu: Voices will clamour that we cannot open the 

door…because that would open the floodgates and they would never close. This Argument is 

not only wrong in principle, but it ignores social and political reality. Women around the 

world are fighting to improve their situation, and the solutions to their problems lie within 

their own societies, not in asylum in Canada. Women know this. Their Principal struggles are 

and will remain at home, as will the overwhelming majority of women themselves. 

Das Handbuch der UNHCR definiert Verfolgung folgendermaßen: from Article 33 of the 

Convention, it may be interfered that a threat to life or freedom on account of race, religion, 

nationality, political opinion or membership in a particular social group is always 

persecution. Other serious violations of human rights – for the same reasons – would also 

constitute persecution.271 

                                                 
271 Ibid. 
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Der IRB hat festgestellt, dass “a serious threat to the claimant´s right to life, liberty and 

security of the person amounts to persecution.” 

Um Asyl-berechtigt zu sein muss ein Opfer oder potentielles Opfer von FGM beweisen, dass 

sie ein Flüchtling ist. 

 

7.7  Australien 

Am 1. Mai 1995 haben Süd-Australien und Süd-Wales ein Gesetz gegen die FGM erlassen. 

Australien hat die CEDAW ratifiziert und ist auch deshalb verpflichtet etwas gegen die FGM 

zu unternehmen. 

 

Gewalt gegen Frauen verletzt nicht nur die einzelnen Übereinkommen, sondern es verletzt 

die Menschenrechtsverpflichtungen, die ein Staat hat.272 

 

8. Lösungsansätze 

 

Das Bisherige hat gezeigt, dass FGM auf vielfältige Art und Weise in die jeweiligen 

Gesellschaften eingebunden ist und daher nur mit ganzheitlichen Strategien Erfolge in der 

Beendigung der Praxis erzielt werden können. Besonders wichtig ist es, die Gruppen in die 

Überzeugungsarbeit einzubeziehen, die ein Interesse am Fortbestehen weiblicher 

Genitalverstümmelung haben. Dies kann nur unter Berücksichtigung des jeweiligen 

kulturellen Hintergrunds und unter Einbeziehung der Betroffenen geschehen. Erst 

Aufklärung, Enttabuisierung von Themen wie Sexualität und FGM, sowie eine breite 

gesellschaftliche Diskussion bilden die Basis für Veränderungen. Von den verschiedenen 

Ansätzen gegen Genitalverstümmelung werden im Folgenden ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben – einige wesentliche für Afrika und Europa vorgestellt. In der 

Praxis vereinen Projekte gegen FGM meist mehrere Ansätze, dennoch soll hier der 

Schwerpunkt der jeweiligen Organisation hervorgehoben werden.273274 

 

Menschenrechte: Weibliche Genitalverstümmelung sollte immer in die Debatte um 

Menschenrechte eingebunden werden. In diesem Diskurs wird FGM heute weltweit als 

Verletzung fundamentaler Menschenrechte eingestuft. Die Aufklärung von Frauen über ihre 
                                                 
272 Vgl. Evatt, Women And Human Rights, S.2f.  
273 Vgl. World Health Organization (Hrsg), Female Genital Mutilation: Information Kit, 1996. 
Baumgarten/Finke, in: Schnitt in die Seele, 2003, 125-132. Wöhrmann, Natalie, Internationale Initiativen gegen 
weibliche Genitalverstümmelung. In: Schnitt in die Seele, 2003, 168-183. 
274 Vgl. Gruber/Kulik/Binder, in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, 2005,S.44f. 
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Rechte ist wichtiger Teil ihres Empowerments. Wenn sie wissen, auf welche Weise sich 

Machtstrukturen auf ihr Leben auswirken, können Frauen sich individuell und kollektiv 

entwickeln. Aus diesem Bewusstsein heraus erwächst Selbstvertrauen und Stärke. Die 

Notwendigkeit von Genitalverstümmelung wird in Frage gestellt. 

Aus diesem Grund integrieren Nichtregierungsorganisationen (NGO´s/NRO´s) das Thema 

Menschenrechte, vor allem die Rechte von Frauen und Kindern, zunehmend in ihre 

Bildungsprogramme gegen Genitalverstümmelung. Der alleinige Verweis auf  

Menschenrechte reicht in der Praxis jedoch nicht aus. Daher sollte das Thema FGM und 

Menschenrechte kulturspezifisch in weitere Aufklärungsarbeit, z.B. zum Thema Gesundheit 

und Hygiene mit eingebunden werden. 

TERRE DES FEMMES e.V. wurde 1981 als Menschenrechtsorganisation für Mädchen und 

Frauen gegründet. TERRE DES FEMMES setzt sich u.a. mit Einzelfallhilfe dafür ein, dass 

Mädchen und Frauen weltweit selbstbestimmt und frei leben können. Der Verein mit Sitz in 

Deutschland und der Schweiz informiert mit eigenem Publikationen, Veranstaltungen, 

Jahreskampagnen und Lobbyarbeit die breite Öffentlichkeit über Misshandlungen und 

Diskriminierungen von Frauen. Schwerpunktthemen sind der Kampf gegen Frauenhandel, 

Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, Zwangsheirat, Ehrenmord, Ausbeutung von 

Arbeiterinnen und sexueller Missbrauch von Mädchen und Frauen. 

Mit einer kontinuierlichen Öffentlichkeitskampagne informiert TERRE DES FEMMES die 

breite Öffentlichkeit, aber auch Zielgruppen wie MedizinerInnen und MigrantInnen zum 

Thema FGM. Neben der Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland unterstützt TERRE DES 

FEMMES in Afrika (Burkina Faso, Kenia und Tansania) drei Projekte gegen 

Genitalverstümmelung, die von Frauen und Männern vor Ort geleitet werden.275 

Politische Maßnahmen und Gesetzgebung: Es sollte erreicht werden, dass in allen Ländern 

FGM gesetzlich verboten wird. Gesetze sind wichtig, um Betroffene zu schützen und um 

Gesundheitspersonal verbindliche Richtlinien zu geben. Bei konsequenter Umsetzung zeigt 

die Strafverfolgung bei BeschneiderInnen und Eltern abschreckende Wirkung. 

Eine Gesetzesinitiative setzt voraus, dass die politischen EntscheidungsträgerInnen die 

Relevanz von FGM und die Verantwortung des Staates zum Schutz von Menschen- und 

Frauenrechten erkennen. Bei der Umsetzung von Gesetzen, die FGM unter Strafe stellen, 

sind Regierungen meist auf die Zusammenarbeit von NRO´s angewiesen.276 

                                                 
275 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
276 Ibid. 
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Es hat sich aber auch gezeigt, dass sich ein Verbot gegen Genitalverstümmelung in 

Gemeinschaften mit starken traditionellen Bindungen nicht durchsetzt. Strafrechtliche 

Verfolgung kann die Praktik in die Illegalität treiben, was dazu führt, dass gesundheitliche 

Folgen aus Angst vor Strafe geheim gehalten werden. Der gesetzliche Weg muss daher von 

anderen Maßnahmen wie Aufklärungsarbeit und dem Dialog mit den Gesellschaften, die 

FGM praktizieren, begleitet werden. 

Als Beispiel für ein afrikanisches Land, in dem Strafverfolgungen wegen FGM stattfinden, 

sei hier Burkina Faso angeführt. Im Juli 1998 wurden beispielsweise zehn Beschneiderinnen 

zu Gefängnisstrafen von einem bis zu sechs Monaten und Geldstrafen von 10.000 bis zu 

50.000 Francs CFA (ca. 15 bis 76 Euro) verurteilt. Von Januar bis Oktober 2001 kam es zu 

weiteren 43 Verfahren. Hier wurden einige Beschneiderinnen neben Gefängnisstrafen ohne 

Berufungsmöglichkeit zu Geldstrafen bis zu 100.000 Francs CFA (etwa 150 Euro) verurteilt. 

Im Oktober 2002 saßen sieben Beschneiderinnen im Gefängnis in Ouagadougou. Das 1990 

vom Staat eingerichtete nationale Komitee, Comité National de Lutte Contre la Pratique de 

l´Excision, führt Kampagnen im ganzen Land durch. Die Regierung sucht zusätzlich mit 

einem nationalen Aktionsplan gegen FGM und einem Nationaltag, dem 18. Mai (eingeführt 

im Jahr 2000), die Aufgabe der Praktik unter der Bevölkerung zu erreichen.277 

In Frankreich haben nicht zuletzt durch das Engagement der Anwältin Linda Weil-Curiel und 

der Organisation C.A.M.S. (Commission pour l´Abolition des Mutilations Sexuelles) bislang 

über 30 Prozesse gegen Personen (Beschneiderinnen und Eltern) stattgefunden.278 

Es kam zu Verurteilungen, die von Geldstrafen bis zu mehrjährigen Haftstrafen reichten. 

Diese haben eine breite Debatte in der französischen Öffentlichkeit ausgelöst und nach 

Aussagen von NGO´s zu einem Rückgang der illegal durchgeführten 

Genitalverstümmelungen in Frankreich geführt.279 Außer als Nebenklägerin in Prozessen ist 

C.A.M.S. in der Sensibilisierung und Lobbyarbeit zum Thema tätig. 

 

8. Gesundheit 

 

Gesundheitspersonal, insbesondere GynäkologInnen, Hebammen und KinderärztInnen gegen 

FGM einbezogen werden. Bei der Betreuung Betroffener sowie in der Prävention kommt 

Gesundheitspersonal eine Schlüsselrolle zu. Aufgabe des Gesundheitspersonals ist es, vor 

                                                 
277 Vgl. Kalthegener, Rechtliche Regelungen gegen Genitalverstümmelung in Afrika, in: Schnitt in die Seele, 
2003, 203-214, hier: 204f. 
278 Vgl. Weil-Curiel, Weibliche Genitalverstümmelung aus Sicht einer französischen Rechtsanwältin und 
Aktivistin, in: Schnitt in die Seele, 2003, 195-202. 
279 Vgl. Gilette-Faye, La judiciarisation de l´excision : historique, G.A.M.S., Paris, 2002. 
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den gesundheitlichen Risiken von FGM und Reinfibulation zu warnen, Aufklärungsarbeit 

und Beratungsarbeit zu leisten und kompetente medizinische Betreuung anzubieten. 

MedizinerInnen, die gesundheitliche Beschwerden der Betroffenen behandeln, haben die 

Möglichkeit, auf die medizinischen Folgen aufmerksam zu machen und von einer 

Verstümmelung der Töchter abzuraten. Dies setzt allerdings voraus, dass 

Gesundheitspersonal – insbesondere in den Migrationsländern – über FGM und die 

soziokulturellen Hintergründe informiert ist. Da FGM häufig eines von mehreren 

Gesundheitsproblemen Betroffener darstellt, ist es sinnvoll, das Thema FGM in bereits 

bestehende Gesundheitsprogramme und –einrichtungen zu integrieren. 

Eine ausschließliche Betonung gesundheitlicher Aspekte in der Aufklärungsarbeit kann zu 

einer Medikalisierung der Verstümmelung führen. In der Folge lassen wohlhabende Familien 

in Ländern, in denen FGM verbreitet ist, den Eingriff in Krankenhäusern durchführen, um 

die gesundheitlichen Risiken zu verringern. Die Auseinandersetzungen mit FGM sollten 

darum immer umfassend sein und auch soziale, wirtschaftliche, politische und Gender-

Aspekte aufgreifen. Die WHO verurteilt die Medikalisierung von FGM. Eine konsequente 

Strafverfolgung von medizinischem Personal, das Genitalverstümmelungen durchführt, hat 

abschreckende Wirkung.280 

NAFGEM (Network Against Female Genital Mutilation) ist eine staatlich anerkannte 

unabhängige Nichtregierungsorganisation, die im Norden Tansanias Aufklärung gegen 

weibliche Genitalverstümmelung leistet. Neben der Grassroot-Arbeit auf den Dörfern bezieht 

NAFGEM bereits bestehende soziale, kirchliche und vor allem medizinische Einrichtungen 

mit in die Aufklärungsarbeit zu FGM und anderen Gesundheitsfragen wie Malaria oder 

HIV/Aids mit ein. NAFGEM arbeitet eng mit ÄrztInnen und Gesundheitseinrichtungen vor 

Ort zusammen. So werden bereits vorhandene Ressourcen für die FGM-Arbeit genutzt. Des 

Weiteren betreibt NAFGEM durch Schulprojekte, Theatergruppen und einem 

Radioprogramm Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. 

In Großbritannien engagiert sich seit 1983 FORWARD (Foundation for Women´s Health, 

Research and Development) im Gesundheitsbereich. FORWARD führt Sensibilisierungen für 

medizinisches Personal durch und hat sich dafür eingesetzt, dass in London und Manchester 

zwei Frauenkliniken eingerichtet wurden, die auf die Bedürfnisse Betroffener eingehen. 

Weitere Erfolge von FORWARD waren das explizite Verbot von FGM in Großbritannien 

sowie die Organisation der ersten großen Fachkonferenz über FGM in Europa 1992. 

 

                                                 
280 Vgl. Gruber/Kulik/Binder,in: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung,, 2005, S.41ff. 
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8.1 Religion 

 

Religiöse Führer sollten für den Kampf gegen FGM gewonnen werden. Obwohl der Islam 

FGM nicht vorschreibt, zählen in Regionen mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung 

religiöse Motive häufig zu den stärksten Argumenten für die Beibehaltung der 

Genitalverstümmelung. 

Aufgrund der religiösen Würdenträgern zugesprochenen Autorität hat ihre Meinung 

gesellschaftliche Bedeutung. Als Schlüsselfiguren in ihren Gemeinschaften sind ihre 

Meinungen Vorbild und Orientierung für die Gläubigen. Des Weiteren verfügen religiöse 

Amtsträger meist über gute Netzwerke. 

Der in Deutschland 2000 gegründete Verein Target verfolgt verstärkt den Ansatz, islamische 

religiöse Führer in Gebieten, in denen FGM praktiziert wird, von der Schädlichkeit der Praxis 

zu überzeugen. Bisher hat Target nach eigenen Angaben erreicht, die Afar, eine in Äthiopien 

ansässige Ethnie, mittels einer Wüstenkonferenz von der Schädlichkeit der Praktik zu 

überzeugen. 2005 reiste Rüdiger Nehberg, der bekannteste Aktivist von Target, mit einer 

Karawane durch Mauretanien um mit Unterstützung der dortigen religiösen Führer über 

FGM aufzuklären.281 

Umschulung traditioneller BeschneiderInnen: BeschneiderInnen müssen über die 

gesundheitlichen Risiken der Genitalverstümmelung aufgeklärt werden. Gleichzeitig 

benötigen sie alternative Einkommensquellen. Eine Zusammenarbeit mit medizinischem 

Personal und eine Umschulung zur Geburtshelferin haben sich als erfolgreich erwiesen, da 

diese Tätigkeit meist ebenfalls hohes gesellschaftliches Ansehen genießt. 

Umschulungen sind allerdings nur sinnvoll, wenn zugleich die Nachfrage nach 

Genitalverstümmelungen zurückgeht. 

Der 1998 in Burkina Faso gegründete Verein Bangr-Nooma („Es gibt nichts außer Wissen“) 

betreibt Aufklärungskampagnen zu FGM und Frauengesundheit. In der ersten Phase versucht 

Bangr-Nooma die Dorfchefs für ihre Aktivitäten zu gewinnen. In der zweiten Phase versucht 

Bangr-Nooma die Dorfchefs für ihre Aktivitäten zu gewinnen. In der zweiten Phase liegt der 

Schwerpunkt auf der Schulung von lokal einflussreichen Personen wie z.B. LehrerInnen, 

PolizistInnen, traditionellen Hebammen und Beschneiderinnen. Zahlreiche Beschneiderinnen 

gaben ihr Handwerk auf und schlossen sich der Kampagne an. Die Zusammenarbeit mit den 

DorfvertreterInnen sowie den ehemaligen Beschneiderinnen bestimmt die dritte Phase: 

Gemeinsam wird eine Liste der bedrohten Mädchen erstellt und deren körperliche 

                                                 
281 Ibid. 
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Unversehrtheit überwacht. So konnten bereits über 3.000 Mädchen vor der drohenden 

Genitalverstümmelung bewahrt werden.282 

Einbeziehung der Männer: Empowerment von Mädchen und Frauen und das Engagement 

gegen FGM sind nur dann wirkungsvoll, wenn Männer die Schädlichkeit der Praxis erkennen 

und Mädchen und Frauen unterstützen. Immer mehr Organisationen und Initiativen erkennen, 

wie wichtig es für nachhaltige Erfolge ist, dass Männer weibliche Genitalverstümmelung 

nicht als alleinige Angelegenheit der Frauen wahrnehmen, sondern sich aktiv engagieren. 

Als Beispiel sei hier die Arbeit der Kinderrechtsorganisation Plan international genannt, die 

in ihren Projekten in Mali die Männer als religiöse Würdenträger, Politiker, Dorf- und 

Familienälteste, als Väter, Brüder und (künftige) Ehemänner mit einbezieht, damit diese sich 

dafür einsetzen, dass Mädchen und Frauen intakt leben können.283 

 In Deutschland engagiert sich Abdu Karim Sané, Gründer des afrikanischen Vereins     

Freundeskreis Tambacounda“ gegen FGM. In Seminaren und Veranstaltungen greift der     

Verein das Thema immer wieder auf und möchte vor allem in Deutschland  lebende     

AfrikanerInnen erreichen.284 

Integrierte soziale Entwicklung: Um FGM effektiv und auf Dauer zu bekämpfen, sollten alle 

Mitglieder der Gesellschaft in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. 

Genitalverstümmelung wird häufig aus Respekt vor Tradition und dem Wunsch nach sozialer 

Zugehörigkeit praktiziert und ist damit vor allem eine Frage des gesellschaftlichen Wandels. 

Ein Wandel vollzieht sich nur, wenn die Mehrheit einer Gemeinde zusammen zu der 

Überzeugung kommt, FGM in Zukunft nicht mehr zu praktizieren. 

Die senegalesische UNICEF-Partnerorganisation Tostan hat ein 18-monatiges 

Bildungsprogramm entwickelt, das die ländliche Bevölkerung befähigen soll, die eigene 

Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit ausgebildeten ModeratorInnen 

arbeitet die Zielgruppe in lokaler Sprache unter Nutzung von Liedern, Geschichten, Dichtung 

etc. zu Menschenrechten, Gesundheit oder zu Lösungsansätzen für lokale Probleme, erlernt 

aber auch Fähigkeiten wie Lesen oder Schreiben. Auf der Grundlage dieses Programmes 

entschied sich 1997 erstmals eine ganze Dorfgemeinschaft, ihre Mädchen nicht mehr 

verstümmeln zu lassen; weitere Dörfer folgten. 

Das eindrücklichste Beispiel für eine kollektive Niederlegung des Beschneidungshandwerks 

stellt die 2005 unter Beisein von RegierungsvertreterInnen begangene Feier zum offiziellen 

                                                 
282 Vgl. Bouédibéla-Barro, Regime, Es gibt nichts außer Wissen, in: Schnitt in die Seele, 2003, 133-141. 
283 Vgl. Gruber, Kulik, Binder : Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital 
Mutilation), Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
284 Vgl. Abdou, Frauensache?Männersache?Menschenrecht!,in: Schnitt in die Seele, 2003, 95-100. 
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Ende von FGM in Benin dar. Über 200 BeschneiderInnen aus dem ganzen Land legten ihre 

Messer nieder. Entscheidend am Prozess beteiligt war die 1996 in Deutschland gegründete 

Organisation (I)ntact (Internationale Aktionen gegen die Beschneidung von Mädchen und 

Frauen), die Aufklärung in Deutschland betreibt und verschiedene Projekte in afrikanischen 

Ländern unterstützt. 

Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit mit den Medien: Eine wichtige Rolle bei der 

Aufklärung und Verbreitung von Informationen spielen die Medien, in vielen afrikanischen 

Gesellschaften insbesondere das Radio. Es hat sich gezeigt, dass Radiosendungen und Filme 

zum Thema FGM, sowie Lieder und Theaterstücke geeignete Mittel darstellen, um über 

FGM aufzuklären. Auch in Europa ist FGM Thema der Medienberichterstattung. 

Sensationslüsterne Berichte verletzen die Würde der Betroffenen und tragen zu rassistischen 

Vorurteilen bei. Eine sensible Berichterstattung leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass die 

Öffentlichkeit in europäischen Ländern weibliche Genitalverstümmelung als 

Menschenrechtsverletzung wahrnimmt. 

Neben zahlreichen NGO´s setzen sich auch einzelne Engagierte für das Thema FGM in den 

afrikanischen Medien ein, wie die bekannte Journalistin Zara Yacoub aus dem Tschad. Als 

Programmdirektorin von Chad Television in den 90er Jahren brachte sie das Thema FGM ins 

Fernsehen und löste gesellschaftliche Debatten über das bislang im Tschad tabuisierte Thema 

aus.285 

G.A.M.S. (Groupe Femmes pour l´Abolition des Mutilations Sexuelles et autres Pratiques 

Traditionelles affectant la Santé des Femmes et des Enfants), seit 1982 französische Sektion 

des IAC (Inter African Committe) ist Organisatorin für Sensibilisierungsmaßnahmen, u.a. in 

Radio und Fernsehen. 

 

8.2 IEC-Kampagnen 

 

Wichtig beim sensiblen Thema FGM ist, dass IEC-Kampagnen, also in erster Linie 

Informations- und Fortbildungsprogramme, den kulturellen Hintergrund der jeweiligen 

Gruppe berücksichtigen. Nur so können Themen wie Sexualität und FGM enttabuisiert 

werden und eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung damit in Gang kommen. Auch hier 

zeigt sich: Verhaltensänderungen werden selten durch Diskussionen allein bewirkt. CAFGEM 

(Community Against Female Genital Mutilation) ist eine Jahr 2000 gegründete, staatlich 

registrierte Frauen-Selbsthilfe-Organisation in Kenia, die auch die somalischen 
                                                 
285 Vgl. Kalthegener, Regina,  Ruby,  Yacoub: „Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe weiter gegen 
Genitalverstümmelung“, in: Weibliche Genitalverstümmelung, 1999, 84-89. 
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Bevölkerungsteile miteinbezieht. Unter dem Motto „Bildung statt Beschneidung“ bietet 

CAFGEM neben Aufklärungsprogrammen zu FGM und Gesundheitsfragen für Frauen und 

Männer, Alphabetisierungskurse, Ausbildungsmöglichkeiten (z.B. als Krankenschwester oder 

Näherin) sowie Erwachsenenbildung (Gemüseanbau, Kleinhandel) v.a. für Frauen an. Um mit 

der in die lokale Kultur eingebetteten Aufklärung so früh wie möglich zu beginnen, betreibt 

CAFGEM einen Kindergarten, in dem Mädchen bei der Aufnahme Vorrang haben. Die IEC-

Kampagnen finden in verschiedenen Einrichtungen (im CAFGEM-Frauenzentrum, in 

medizinischen Ausbildungsstätten, Schulen, Kindergärten, Polizeistationen, Moscheen, 

Kirchen usw.) statt.286 

Vernetzung: Um auch im Frauenrechtsbereich Synergieeffekte zu nutzen und sowohl aus 

Fehlern als auch aus erfolgreichen Ansätzen (best practises) zu lernen, gewinnt die 

Vernetzung von Anti-FGM-Kampagnen immer mehr an Bedeutung. Nur durch Vernetzung 

war es möglich, dass FGM seit der Pekinger Weltfrauenkonferenz 1995 international stärker 

als fundamentale Menschenrechtsverletzung an Frauen wahrgenommen wird. Globale 

Strategien gegen FGM können nur gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. 

Das 1984 gegründete IAC (Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the 

Health of Women und Children) mit Sitz in Addis Abeba/Äthiopien hat nationale Komitees 

bzw. Sektionen in 26 afrikanischen und drei europäischen Ländern eingerichtet. Das IAC 

veröffentlicht Forschungsergebnisse, erarbeitet Aufklärungsmaterialien (z.B. Videos und 

anatomische Beckenmodelle) und organisiert internationale Konferenzen und Workshops. 

Das IAC fördert so den internationalen Austausch und konnte einflussreiche PolitikerInnen 

verschiedener Staaten zum Engagement gegen FGM gewinnen. Ein 1997 vom IAC 

organisiertes Symposium in Äthiopien endete mit der Erklärung von Addis Abeba, in dem 

die afrikanischen Regierungen aufgefordert wurden, konkrete Maßnahmen gegen FGM zu 

ergreifen. Aus einer 2003 vom IAC in Addis Abeba organisierten Konferenz ging der 

Internationale Tag „Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung“ (6.Februar) 

hervor.287 

1999 wurde in Paris von verschiedenen Organisationen des „Europäische Netzwerk zur 

Prävention und Beendigung schädlicher traditioneller Praktiken, die die Gesundheit von 

Frauen und Kindern beeinträchtigen, insbesondere zur Abschaffung von FGM“ gegründet. In 

ihm haben sich NGO´s aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

                                                 
286 Vgl. Barreto,  Feuerbach, Bildung statt Beschneidung – Aufklärung in Kenia, in: Schnitt in die Seele, 2003, 
142-150. 
287 Vgl. Ras-Work, Null-Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung, in: Schnitt in die Seele, 2003, 
118-122. 
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Italien, den Niederlanden, Schweden und Spanien zusammengeschlossen. Ziele sind ein 

langfristiger Informationsaustausch, um doppelte Anstrengungen zu vermeiden und 

erfolgreiche Aktionen voranzutreiben, sowie vorhandene Ressourcen und Daten effektiv zu 

nutzen. Darüber hinaus sollen Forschungsvorhaben koordiniert und der 

Informationsaustausch, um doppelte Anstrengungen zu vermeiden und erfolgreiche Aktionen  

voranzutreiben, sowie vorhandene Ressourcen und Daten effektiv zu nutzen. Darüber hinaus 

sollen Forschungsvorhaben koordiniert und der Informationsaustausch zwischen in Afrika 

und Europa tätigen Organisationen gefördert werden. Weitere Ziele sind die Entwicklung von 

gemeinsamen Strategien in der Öffentlichkeitsarbeit und der politischen Lobbyarbeit sowie 

im Fundraising. 

Das „Deutsche Netzwerk zur Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung“ wurde im 

Jahr 2000 ins Leben gerufen und vereint über 20 Organisationen, die sich weltweit für die 

Abschaffung weiblicher Genitalverstümmelung einsetzen. Neben einem regelmäßigen 

Informationsaustausch ist es Ziel des Netzwerks, Kooperationen zwischen verschiedenen 

Organisationen zu stärken und gemeinsame Lobbyarbeit zum Thema zu betreiben. 

Beratung: In Ländern, in die Betroffene migrieren, sind diese meist mit vielfältigen 

Problemen konfrontiert: unsicherer Aufenthaltsstatus, Sprachprobleme, Wohnungs- und 

Arbeitssuche, rassistische Vorurteile, Auseinandersetzung mit einem neuen kulturellen und 

rechtlichen Umfeld,  um nur einige zu nennen. Unter diesen Umständen bildet das Festhalten 

an Traditionen der Herkunftskultur einen Teil der Überlebensstrategie vieler MigrantInnen. 

Umso mehr gewinnt eine umfassende Beratung für MigrantInnen an Bedeutung. Wenn 

MigrantInnen die Erfahrung machen, dass sie mit ihren Problemen ernst genommen werden, 

erhöht dies den Erfolg der Aufklärungs- und Präventionsarbeit zum Thema FGM.288 

Als Beispiel aus Deutschland sei hier die vom Frauenreferat, dem Gesundheits-, Sozialamt 

und dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt eingerichtete 

Gesundheitsberatung für afrikanische Frauen, Männer und Familien genannt. Es hatte sich 

gezeigt, dass die über 10.000 im Großraum Frankfurt lebenden MigrantInnen aus 

afrikanischen Staaten bestehende Gesundheitseinrichtungen wenig in Anspruch nehmen. Die 

von einer Sozialarbeiterin aus Kenia geleitete Beratungsstelle ist eine der wenigen 

Anlaufstellen in Deutschland, die Aufklärung zu verschiedenen Gesundheitsfragen, u.a. FGM 

insbesondere für MigrantInnen mit afrikanischem Hintergrund leistet.289 

                                                 
288 Vgl. Nzimenge-Gölz, Beratung zur Genitalverstümmelung im Kontext der Migration, in: Schnitt in die Seele, 
2003, 225-233. 
289 Vgl. Richter, Ich erzwinge nichts, sondern schaffe einen Raum des Vertrauens, in: Schnitt in die Seele, 2003, 
234-241. 
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8.3 Forschung 

 

Wichtige Grundlage für Anti-FGM-Kampagnen sind Forschungsergebnisse aus den 

Bereichen Gesundheit, Recht, Kulturwissenschaften sowie die Auswertung von bisherigen 

Projekten. Gemessen an anderen Forschungsbereichen ist die Anzahl der 

Forschungsvorhaben zum Thema FGM gering. Allerdings steigt das wissenschaftliche 

Interesse am Thema. So veröffentlicht z.B. das International Centre für Reproductive Health 

der Universität Ghent in Belgien Studien zu FGM.290 

 

 

 

9. Empfehlungen 

 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, verstößt FGM gegen zahlreiche 

internationale Konventionen und nationale Gesetzgebungen. Diese verpflichten die 

Regierungen afrikanischer und europäischer Staaten, ihrer Verantwortung zum Schutz von 

Mädchen und Frauen gerecht zu werden. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren 

weitere afrikanische Staaten des Protokoll zur Afrikanischen Charta der Rechte der Menschen  

und Völker über die Rechte von Frauen in Afrika der Afrikanischen Union 2003 (Maputo-

Protokoll) ratifizieren und es somit in Kraft treten kann. Die bisherigen Entwicklungen haben 

jedoch gezeigt, dass gesetzliche Regelungen allein nicht ausreichen, sondern von 

umfassenden Aufklärungskampagnen begleitet werden müssen. In Ländern, in denen 

Regierungen neben gesetzlichen Verboten ihren politischen Willen zur Abschaffung von 

FGM durch Aufklärungsprogramme untermauern, werden – wie z.B. in Benin – größere 

Erfolge sichtbar. Auch die in der Töchtergeneration um durchschnittlich 21% geringere 

Beschneidungsrate (gegenüber der Gesamtbeschneidungsrate) lässt auf einen 

gesellschaftlichen Wandel hoffen. Die Zahlen belegen jedoch, dass der Wandel  in den 

einzelnen Staaten stark variiert. Der Unterschied zwischen der Gesamtbeschneidungsrate und 

der Beschneidungsrate in der Töchtergeneration reicht von 47% in Ägypten bis zu 1% im 

Niger. Ein Mangel an Mitteln darf von den Regierungen der Staaten, in denen FGM 

traditionellerweise praktiziert wird, nicht als Entschuldigung angeführt werden, ihrer 

                                                 
290 Vgl. International Centre for Reproductive Health, Ghent University (Hrsg), Legislation in Europe regarding 
Female Genital Mutilation and the Implementation of the Law in Belgium, France, Spain, Sweden and the UK, 
2004. 
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Verpflichtung nicht nachzukommen. Dennoch sind die betroffenen Staaten dauerhaft und 

verlässlich auf internationale Hilfe angewiesen. Der EU kommt hierbei eine entscheidende 

Rolle zu. 

Die zuständigen EU-Institutionen sollten 

- daher die Regierungen der Staaten, in denen FGM verbreitet ist, immer wieder darauf 

hinweisen, dass es sich bei FGM um eine fundamentale Menschenrechtsverletzung 

handelt und sie dazu auffordern, ein unwiderrufliches Bekenntnis zur Abschaffung oder 

drastischen Reduzierung der Praxis innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzugeben, 

z.B. durch die Ratifizierung des Maputo-Protokolls. 

- Die Regierungen der Staaten, in denen FGM verbreitet ist, dazu auffordern, nationale 

Gesetze zu erlassen, die jede Form der FGM unter Strafe stellen und diese Gesetze 

konsequent umzusetzen. 

- Im  Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Mittel für die Durchführung von 

flächendeckenden Aufklärungskampagnen bereitstellen und die Regierungen der 

entsprechenden Staaten dazu auffordern Aufklärungskampagnen durchzuführen.291 

- Gender Mainstreaming als unablässigen Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit 

(weiter) implementieren. 

- International und national tätige NGO´s (Non-governmental Organizations) und CBO´s 

(Community based Organizations), sowie weitere nichtstaatliche Einrichtungen in den 

entsprechenden Staaten in ihrem Engagement gegen FGM mit entsprechenden Mitteln 

unterstützen. 

- Die wissenschaftliche Forschung über FGM in den betreffenden Staaten fördern. 

- Zur Förderung demokratischer und zivilgesellschaftlicher Strukturen, sowie zur 

politischen Stabilisierung in den betreffenden Staaten beitragen.292 

Durch vermehrte Zuwanderung in die Mitgliedsstaaten der erweiterten EU ist davon 

auszugehen, dass die Zahl der MigrantInnen aus Staaten, in denen FGM verbreitet ist, in den 

nächsten Jahren insgesamt zunimmt. Gleichzeitig sehen immer mehr Staaten der EU 

Handlungsbedarf und erlassen spezielle Gesetze, die jegliche Form von FGM unter Strafe 

stellen, auch wenn diese im Ausland begangen wurde (z.B. Italien und Spanien 2005). 

In Bezug auf die Verbesserung der Situation betroffener Frauen und gefährdeter Mädchen in 

Europa kommt der EU große Bedeutung zu. 

                                                 
291 Vgl. Wieczorek-Zeul,  Verstümmelung – Herausforderung für die Entwicklungspolitik, in: Hermann, Conny, 
Das Recht auf Weiblichkeit. Hoffnung im Kampf gegen die Genitalverstümmelung, Bonn 2000, 143-152. 
292 Vgl. Gruber, Kulik, Binder,in:Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung, (FGM – Female Genital 
Mutilation), Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP), S. 41f.  



 116

 

Die zuständigen EU-Institutionen sollten 

- die Mitgliedsstaaten auffordern, nationale Gesetze zu erlassen, die jegliche Form von 

FGM (darunter auch Reinfibulationen) unter Strafe stellen – auch wenn die 

Genitalverstümmelungen im Ausland durchgeführt wurden – und diese Gesetze 

konsequent umzusetzen. 

- Die Mitgliedsstaaten auffordern, FGM als Form geschlechtsspezifischer Verfolgung und 

damit als Asylgrund anzuerkennen und zu berücksichtigen, dass auch in 

Herkunftsstaaten, in denen Gesetze gegen FGM bestehen, der Staat u.U. nicht in der Lage 

oder Willens ist, Mädchen und Frauen ausreichend vor dieser Menschenrechtsverletzung 

zu schützen.293 

- Die Mitgliedsstaaten dabei unterstützen, ein umfassendes und flächendeckendes 

Beratungsangebot für die Betroffenen und ihre Familie zu gewährleisten. 

- Die Mitgliedsstaaten dazu auffordern, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass 

das Thema FGM obligatorischer Bestandteil der Aus- und Fortbildung von 

Berufsgruppen ist, die Einfluss auf die Situation Betroffener haben (medizinisches 

Personal, MitarbeiterInnen von öffentlichen Ämtern, Polizei und Justiz).294 

- Die Mitgliedsstaaten dazu auffordern, Konzepte zur Dokumentation und zum Schutz 

Betroffener zu entwickeln, damit z.B. im Fall einer drohenden illegalen 

Genitalverstümmelung die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten 

Mädchen und Frauen getroffen werden können. 

- Die wissenschaftliche Forschung über FGM in den EU-Mitgliedsstaaten fördern. 

- EU-weite Aufklärungskampagnen zum Thema durchführen, um eine möglichst breite 

Öffentlichkeit über FGM zu informieren und zu sensibilisieren. 

- In den EU-Mitgliedsstaaten international und national tätige NGO´s (Non-governmental 

Organizations) und weitere nichtstaatliche Einrichtungen in ihrem Engagement gegen 

FGM mit entsprechenden Mitteln unterstützen. 

- Die Vernetzung von staatlichen und nichtstaatlichen Initiativen gegen FGM sowohl 

innerhalb der EU als auch weltweit (z.B. zwischen afrikanischen und europäischen 

Initiativen) vorantreiben und fördern. 

                                                 
293 Vgl. Gruber, Kulik, Binder : Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital 
Mutilation), Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
294 Vgl. World Health Organization (Hrsg), Female Genital Mutilation. Integrating the Prevention and the 
Management of the Health Complications into the curricula of nursing and midwifery. A Teacher´s Guide, 
Department of Gender and Women´s Health, Department of Reproductive Health and Research, Family and 
Community Health, Genf, 2001. 
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- Generell darauf hinarbeiten, dass bezüglich der Maßnahmen gegen die Verletzung von 

Menschenrechten an Frauen insbesondere FGM EU-weite Standard geschaffen werden, 

um die Situation Betroffener im Gebiet der Europäischen Union möglichst 

flächendeckend zu verbessern. 

- Die Integration von MigrantInnen fördern und Gender Mainstreaming als Grundlage der 

gesamten EU-Politik weiterhin implementieren, denn: 

„A global action against FGM cannot undertake to abolish this one violation of women´s 

rights without placing it firmly within the context of efforts to address the social and 

economic injustice women face the world over. If women are to be considered as equal and 

responsible members of society, no aspect of their physical, psychological, or sexual integrity 

can be compromised.”295 

 

 

9.1 Kultursensitive Lösungsansätze 

 

Im Jahr 1996 wurde vom Harbor View Medical Center, einem Krankenhaus in Seattle, die 

Möglichkeit eingeräumt, einen kleinen Einschnitt an der Klitorisvorhaut vorzunehmen. Der 

Eingriff wurde von Seiten der Ärzteschaft als „symbolische Beschneidung“ aufgefasst, hatte 

keinerlei negative Folgen und blieb im Ausmaß sogar weitaus hinter der männlichen 

Beschneidung zurück. Es sollte somit die illegale Durchführung der Prozedur außerhalb eines 

Krankenhauses verhindert werden und eine Option zur Wahrung der kulturellen Identität 

geschaffen werden. Außerdem ließ sich aus Sicht der Krankenhausleitung eine 

Ungleichbehandlung der Geschlechter bei Operationen vergleichbarer Ausmaße nicht 

rechtfertigen (es wurden, wie in den USA üblich, auch viele Beschneidungen an Jungen 

vorgenommen). Einem umfangreichen juristischen Gutachten (Coleman, 1998, Duke 

University296) zufolge war das Vorgehen sowohl rechtlich als auch moralisch vertretbar. Als 

der sogenannte „Kompromiss von Seattle“ jedoch bekannt wurde, setzte eine Welle der 

Empörung von Seiten der Anti-FGM-Bewegung ein. Unter dem Druck zahlreicher 

Lobbygruppen, geführt von der Frauenrechtlerin Patricia Schroeder, gab das Krankenhaus 

nach und beendete dieses Vorgehen. 297 

 

                                                 
295 Vgl. Gruber/Kulik/Binder: Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation), 
Tübingen 2005 („EU-Studie“ im Auftrag von Felekuas Uca MdEP). 
296 Vgl. Lamblet Coleman, The Seattle Comprise: Multicultural Sensitivity And Americanization. 
297 USA: Rites and wrongs: Is outlawing female genital mutilation enough to Stopp in from happening here? 
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Die übliche Haltung der meisten westlichen Regierungen wie auch internationaler 

Organisationen gegenüber jeglicher Form von Beschneidung bei Frauen ist eine 

bedingungslose Ablehnung und meist auch ein striktes Verbot, unabhängig vom Grad der 

Operation und dem Alter des Mädchens oder der Frau. So wird selbst die Diskussion über 

das Thema als frauenverachtend abgelehnt („ even talking about cutting female genitals 

legitimizes barbaric practice, one that disempowers women and serves to keep them out of 

the American mainstream.” – Mimi Ramsey298). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
298  Ostrom: Harborview debates issue of circumcision of Muslim girls In: SEATTLE TIMES, Seattle, 
Washington, 13.09.1996. 



 119

Literatur 

 

Afrikanische Frauenorganisation in Wien (Hrsg.), Die Anwendung der Female Genital 

Mutilation (FGM) bei MigrantInnen in Österreich, Wien, 2000. 

 

Almroth; Lars, Genital mutilation of girls in Sudan. Community- and hospital based studies 

on females genital cutting and its sequelae, Stockholm, 2005. 

 

Barre-Dirie, Asili, Betroffene Frauen verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung, 

in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – 

eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 101-108. 

 

Barreto, Ulla, Melanie Feuerbach, Bildung statt Beschneidung – Aufklärung in Kenia, in: 

TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine 

fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 142-150. 

 

Bauer, Christina, Marion Hulverscheidt, Gesundheitliche Folgen der weiblichen 

Genitalverstümmelung, in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche 

Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 

2003, 65-81. 

 

Baumgarten, Inge, Emanuela Finke, Ansätze zur Überwindung weiblicher 

Genitalverstümmelung, in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche 

Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 

2003, 125-132. 

 

Behrendt, Alice, Das Vorkommen Posttraumatischer Belastungsstörung nach weiblicher 

Genitalbeschneidung, unveröffentlichte Diplomarbeit, Hamburg, 2004. 

 

Behrendt, Alice, Steffen Moritz, Posttraumatic Stress Disorder and Memory Problems After 

Female Genital Mutilation, in: American Journal of Psychiatry, 2005, 162, 1000-1002. 

 

Benninger-Budel, Joanna Bourke-Martignoni, Violence Against Women. 10 Reports/Year 

2002. For the Protection and Promotion of the Human Rights of Women, Chenove, 2003. 



 120

 

Berufsverband der Frauenärzte, TERRE DES FEMMES, UNICEF, (Hrsg.), Schnitte in 

Körper und Seele. Eine Umfrage zur Situation beschnittener Mädchen und Frauen in 

Deutschland, Köln, 2005. 

 

Boudédibéla-Barro, Regine, Es gibt nichts außer Wissen, in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), 

Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale 

Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 133-141. 

 

Broussard, The Importation of Female Genital Mutilation to the West: The Cruelest Cut of 

All, University of San Francisco Law Review, 2009-2010. 

 

Cardenas, Amanda, Female Circumcision: The Road to change, Syracuse Journal of 

International Law and Commerce, 1999. 

 

Choumaini, Christa, Natalie Klingels-Haji Haji, Genitalverstümmelung zerstört das 

Selbstbewusstsein von Frauen, in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. 

Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt 

(Main), 2003, 151-158. 

 

Cissé, Bernadette Passade,  International Law Sources Applicable to Female Genital 

Mutilation: A Guide to Adjudicators of Refugee Claims Based on a Fear of Female Genital 

Mutilation, Columbia Journal of Transnational Law, 1997. 

 

Courtney, Andrea L.,  Addressing the Horror stories: how the convention against torture 

offers a promising answer to U.S. Asylum seekers fleeing female genital mutilation, The 

Georgetown Journal of Gender and the Law, 1999-2000. 

 

Crutcher, Relevant sources of international law, Un Charta, Stoning single Nigerian mothers 

for adultery: applying Feminist Theory to an Analysis of Gender Discrimination in 

international Law, 1997. 

 

David/Cianciarulo, Pulling the Trigger: Seperation violence as a basis for refugee protection 

for battered women, American University Law Review, 2009-2010. 



 121

 

Euler, Monika, Genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen. Situationsbericht aus dem 

Sudan, missio 8, Aachen, 2002. 

 

Evatt, Elizabeth,  Women and Human Rights, Monash University Law Review, 2002. 

 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Ed.), Study on Trafficking in Women in East 

Africa.  A situational analysis including current NGO and Governmental activities, as well as 

future opportunities, to address trafficking in women and girls in Ethiopia, Kenya, Tanzania, 

Uganda and Nigeria, Eschborn, 2003. 

 

Grassivaro Gallo, Pia, Franco Viviani, Weibliche Genitalverstümmelung in Italien und die 

FGM-Arbeitsgruppe in Padua, in: Schnüll, Petra/TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Weibliche 

Genitalverstümmelung. Eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Göttingen, 1999, 121-

130. 

 

Hauchler, Ingomar, Dirk Messner, Franz Nuscheler (Hrsg.), Global Trends 2004/2005. Fakten 

– Analysen – Prognosen. Stiftung Entwicklung und Frieden, Frankfurt (Main), 2003. 

 

Hulverscheidt, Marion, Weibliche Genitalverstümmelung. Diskussion und Praxis in der 

Medizin während des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, Frankfurt (Main), 2002. 

 

Hulverscheidt, Marion, Medizingeschichte: Weibliche Genitalverstümmelung im Europa des 

19. Jahrhunderts, in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche 

Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 

2003, 253-268. 

 

Inter-African Commitee (Nigeria) on Traditional Practices Affecting the Health of Women 

and Children (Ed.), Rights and Widowhood Rites in Nigeria, Lagos, 2000. 

 

International Centre for Reproductive Health, Ghent University (Ed.), Legislation in Europe 

regarding Female Genital Mutilation and the Implementation of the Law in Belgium, France, 

Spain, Sweden and the UK, Leye, Else, Jessika Deblonde (coord.), Ghent, 2004. 

 



 122

Jensen, Inke, Frauen im Asyl- und Flüchtlingsrecht aus: Limbach, Jutta, Heide Pfarr, Marion 

Eckertz-Höfer, Schriften zur Gleichstellung der Frau 26, Baden-Baden, 2003. 

 

Kalthegener, Regina, Strafrechtliche Regelungen in europäischen Staaten, in: TERRE DES 

FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine 

fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 187-194. 

 

Karim Sané, Abdou, Frauensache? Männersache? Menschenrecht!, in: Schnitt in die Seele.     

Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt 

(Main), 2003, 95-100. 

 

Karp, Adam, Genitors in the Global Context: Female Genital Mutilation as a Tort Under the 

Alien Tort Claims Act, the Torture Victim Protection Act, and the Foreign Sovereign 

Immunities Act, Women´s Rights Law Reporter, 1997. 

 

Levin, Tobe, Die Würde des Menschen ist unantastbar, in: Schnitt in die Seele. Weibliche 

Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 

2003, 88-94. 

 

Lewis/Gunning, Essay: Cleaning our own house: „Exotic“ and familial human rights 

violations, Buffalo Human Rights Law Review, 1998. 

 

Lightfoot-Klein, Hanny, Das grausame Ritual. Sexuelle Verstümmelung afrikanischer Frauen, 

Frankfurt (Main), 1993 

 

Lightfoot-Klein Hanny, Der Beschneidungsskandal, Berlin, 2003. 

 

Mgbako/Saxena/Cave/Farjad/Shin, Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for 

the Eradication of Female Genital Mutilation, Harvard Human Rights Journal,  2010. 

 

Müller, Sabine, Über das Fremde in uns und den Umgang mit genitalverstümmelten Frauen, 

in: Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale 

Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 242-248. 

 



 123

Newsweek, Sarkozy´s Play for the Right, 2010. 

 

Nzimenge-Gölz, Beratung zur Genitalverstümmelung im Kontext der Migration, in: Schnitt in 

die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, 

Frankfurt (Main), 2003, 225-233. 

 

 

Oosterveld, Valerie, Refugee Status for Female Circumcision Fugitives: Building a Canadian 

Precedent,  Faculty of Law Review, Toronto, 1993.  

 

Okafor-Obasi, Obasi, Völkerrechtlicher Schutz der Frauen und Kinder unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechtslage in Afrika südlich der Sahara, Berlin, 2001. 

 

Rahman, Anika, Nahid Toubia, Female Genital Mutilation. A Guide to Laws and Policies 

Worldwide, New York, 2000. 

 

Ras-Work, Berhane, Null-Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung, in: Schnitt 

in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale 

Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 118-122. 

 

Richter, Gritt, Weibliche Genitalverstümmelung – ein Thema für Hebammen?, in: Gebären 

zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Kontrolle. Kongressband zum IX. 

Hebammenkongress 21.-23. Mai 2001, Kulturpalast Dresden, 193-198. 

 

Richter, Gritt, Petra Schnüll, Einleitung, in: TERRE DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die 

Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, 

Frankfurt (Main), 2003, 15-20. 

 

Richter, Gritt, Ich erzwinge nichts, sondern schaffe einen Raum des Vertrauens, in: TERRE 

DES FEMMES (Hrsg.), Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine 

fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 234-241. 

 



 124

Schäfer, Rita, Geschlechterverhältnisse und Landwirtschaft in Afrika, in: Randzio-Plath, 

Christa, Frauen und Globalisierung. Zur Geschlechtergerechtigkeit in der Dritten Welt, Bonn 

2004, 169-172. 

 

Schirrmacher, Christine, Ursula Spuler-Stegemann, Frauen und die Scharia. Die 

Menschenrechte im Islam, München, 2004. 

 

Seelinger, Kim Thuy, Violence Against Women and HIV Control in Uganda: A Paradox of 

Protection?, Hastings International & Comparative Law Review, 2010. 

 

Schnüll, Petra, Weibliche Genitalverstümmelung in Afrika, in: Schnitt in die Seele. Weibliche 

Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 

2003, 23-81. 

 

Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (Hrsg.), Guideline: 

Patientinnen mit genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und 

Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte, Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und 

Geburtshilfe, ohne Angabe des Ortes, 2005. 

 

Seager, Joni, The Penguin Atlas of Women in the World. Completely revised and updated, 

Middlesex, London, 2003. 

 

Seibert-Fohr, United States Alien Tort Statute, Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2010. 

 

Sidibe, Binta J., Meine Erfahrung mit Genitalverstümmelung, in: Schnitt in die Seele. 

Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt 

(Main), 2003, 109-112. 

 

Siddiqui, Sarah,  Membership in a particular social group: all approaches open doors for 

women to qualify, Arizona Law Review, 1987. 

 

Slack, Alison, Female Circumcision: A critical appraisal, The Johns Hopkins University 

Press,1988, 437-486. 



 125

 

Smith, Jacqueline, Visions and discussions on genital mutilation of girls. An international 

Survey, Amsterdam, 1992. 

 

Toubia, Nahid, Female Genital Mutilation: A Call for Global Action, New York, 1995. 

 

Trueblood, Leigh, Female Genital Mutilation: A Discussion of international human rights 

instruments, cultural sovereignity and dominance theory, 2000. 

 

UNICEF (Hrsg.), Zur Situation der Kinder in der Welt 2005. Bedrohte Kindheit, Frankfurt 

(Main), 2005. 

 

United Nations (Ed.), World Population Prospect. The 2004 Revision, New York 2005. 

 

Wadia, Khursheed, United Kingdom – Challenges Posed by Refugee Women on the Existing 

Reception Infrastructure, in: Campani, Giovanna, et al., Refugee Women – Hoping for a 

Better Future, Berlin, 2004, 299-358. 

 

Waris, Dirie, Weibliche Genitalverstümmelung aus Sicht eines Opfers, in: Schmerzenskinder, 

Berlin, 2005. 

 

Weil-Curiel, Linda, Weibliche Genitalverstümmelung aus Sicht einer französischen 

Rechtsanwältin und Aktivistin, in: Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – 

eine fundamentale Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 195-202. 

 

Wheeler,  Patricia, Eliminating FGM: The role of law, The International Journal of Children´s 

Rights, Niederlande, 2004, 257-271. 

 

Wieczorek-Zeul, Heidemarie, Verstümmelung – Herausforderung für die 

Entwicklungspolitik, in: Hermann, Conny, Das Recht auf Weiblichkeit. Hoffnung im Kampf 

gegen die Genitalverstümmelung, Bonn, 2000, 143-152. 

 



 126

Wöhrmann, Natalie, Internationale Initiativen gegen weibliche Genitalverstümmelung, in: 

Schnitt in die Seele. Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale 

Menschenrechtsverletzung, Frankfurt (Main), 2003, 168-183. 

 

Wood, Alexi Nicole, A Cultural Rite of Passage or a Form of Torture: Female Genital 

Mutilation from an International Law Perspective,  Hastings Women´s Law Journal, 2001. 

 

World Health Organization (Ed.), A Systematic Review of the Health Complications of 

Female Genital Mutilation including Sequelae in Childbirth, Department of Women´s Health, 

Family and Community Health, Geneva, 2000. 

 

World Health Organization (Ed.), Female Genital Mutilation. Integrating the Prevention and 

the Management of the Health Complications into the curricula of nursing and midwifery. A 

Student´s Manual, Department of Gender and Women´s Health, Department of Reproductive 

Health and Research, Family and Community Health, Geneva, 2001. 

 

Zerm, Christoph, FGM. Medizinische Fachinformation der Aktion Weißes Friedensband, 

ohne Angabe des Ortes, 2004. 

 

 

 


