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07. Mai: Internationaler Tag der genitalen Selbstbestimmung! 

 

 
Am heutigen 7. Mai jährt sich das „Kölner Ur-
teil“ zum neunten Mal. 2012 hatte ein Kölner 
Gericht die männliche Beschneidung ohne 
medizinische Indikation als strafbare Körper-
verletzung bewertet. Daraufhin entbrannte eine 
heftige Diskussion in der Öffentlichkeit. Musli-
mische und jüdische Verbände liefen Sturm. 
Noch Ende desselben Jahres wurde die männ-
liche Genitalver-stümmelung von der Bundes-
regierung unter dem § 1631d BGB wieder er-
laubt. 
 
Eine breite Bewegung von Betroffenen klärt 
seitdem die Öffentlichkeit über die weitrei-
chenden Folgen der männlichen Beschneidung 
auf und engagiert sich für die Abschaffung des 
Brauches. Denn es wird nicht „nur“ das sexu-
elle Empfinden verringert. Nach Auffassung 
anerkannter Ärzte und Ärzteverbände handelt 
es sich bei der männlichen Genitalverstüm-
melung – verharm-losend Beschneidung ge-
nannt – um einen schwerwiegenden Eingriff 
mit oft gravierenden Folgen für die Gesundheit 
der Betroffenen, die sogar den Tod zur Folge 
haben können. In unseren westafrikanischen 
Projektländern ist dies keine Seltenheit, denn 
der Eingriff findet traditionell im Busch unter 
unhygienischen Bedingungen in nicht-steriler 
Umgebung statt. Zudem sind die Operateure 
keine ausge-bildeten medizinischen Fach-
kräfte.  
 
Neben vielen Hilfsorganisationen weltweit ist auch (I)NTACT für ein Verbot des Brauches, denn jedes Kind 
hat das Recht auf körperlich intakte Genitalien. Als solches muss das Menschenrecht auf körperliche Un-
versehrtheit für alle gelten. 
 
Darüber hinaus ist die Gefahr, dass durch die Erlaubnis der männlichen Genitalverstümmelung auch die 
weibliche wieder erlaubt wird, real. Denn die weibliche Genitalverstümmelung ist längst noch nicht überall 
verboten. 
 
Der diesjährige Tag der genitalen Selbstbestimmung hat die weltweite gesetzliche Situation als Themen-
schwerpunkt. Mit an die pandemische Situation angepassten Aktionen machen (der Verein) MOGIS (e.V.) 
und alle Beteiligten darauf aufmerksam. Sie laden zum Dialog und zu Diskussionen ein https://genitale-
selbstbestimmung.de/. 
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Welche Rolle spielen gesetzliche Verbote der weiblichen Beschneidung in unseren Projektländern?  
 
Gesetze können nur dann hilfreich sein, wenn sie bekannt sind und in der Gesellschaft implementiert wer-
den. Die jeweilige gesetzliche Lage ist daher stets Bestandteil der Aufklärungsarbeit von (I)NTACT. Den-
noch ist die Tradition oft stärker als das Gesetz. Aus Angst vor Strafverfolgung geschieht die weibliche Ge-
nitalverstümmelung dann im Verborgenen, und bei Notfällen steht den Mädchen keine Hilfe zur Verfügung. 
 
In Burkina Faso gibt es im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern relativ viele Verhaftungen im Zu-
sammenhang mit dem gesetzlichen Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung: Zwischen 1998 und 
2015 waren es rund 1.000 Beschneiderinnen oder Angehörige von Beschneidungsopfern. Das ist im Ver-
gleich zur Beschneidungsrate (immer noch 13 Prozent bei den 0 bis 14-jährigen Mädchen) natürlich nur ein 
„Tropfen auf dem heißen Stein“. Oft fehlen die nötige Infrastruktur und die finanziellen Mittel, um das Ge-
setz effektiv durchzusetzen. Nicht immer sind die Vertreter des Gesetzes selbst von diesem überzeugt. So 
werden nicht alle Fälle, die zur Anzeige gebracht werden, auch verfolgt. Es ist bereits vorgekommen, dass 
auf Druck der Bevölkerung bereits in Gewahrsam genommene Beschneiderinnen wieder freigelassen wur-
den. Im Süden von Burkina Faso wurde sogar eine Polizeistation gestürmt und die verhaftete Beschneide-
rin mit Gewalt befreit. 
 
Auch die dortigen Tageszeitungen haben darüber berichtet. 
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Dennoch geben die Strafanzeigen von geplanten oder durchgeführten Beschneidungen auch Hinweise 
darauf, dass die Genitalverstümmelung an Rückhalt in der Bevölkerung verliert. So konnte ein männlicher 
Beschneider im Süden von Burkina Faso, der trotz seiner Teilnahme an unserem (I)NTACT-Aufklärungs-
programm nochmals Beschneidungen an Mädchen vorgenommen hatte, dingfest gemacht werden. Nun 
muss er eine dreijährige Gefängnisstrafe verbüßen. Möglich war dies durch die gute Zusammenarbeit von 
(I)NTACT-Projektmitarbeiterinnen und einem von ihnen geschulten Dorfkomitee. 
 
Gesetzliche Verbote können also durchaus den Rückgang der Praktik beschleunigen, aber eine umfas-
sende Aufklärung über die negativen Folgen ist nach wie vor unerlässlich. Der Königsweg ist der, dass die 
Bevölkerung die Praktik als schwere Menschenrechtsverletzung aus Einsicht aufgibt.  

 

 

In unregelmäßigen Abständen, circa 
drei Mal im Jahr, informieren wir Sie 

auf diesem Wege über unsere 
Arbeit. 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht 
mehr beziehen möchten, können Sie 
ihn einfach unter info@intact-ev.de 

abbestellen. 
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