
Auf einen Blick
PLENUM – 5/2/2015

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Rosamund Shreeves, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

DE
(or. EN)

PE 548.971
Haftungsausschluss und Copyright: Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet
und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Nulltoleranz für Genitalverstümmelung bei
Frauen und Mädchen
Die Union sieht sich dem gemeinsamen Engagement im Hinblick auf die Abschaffung der
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen (Female Genital Mutilation – FGM) verpflichtet.
Dieses Engagement ist Teil der allgemeinen Bestrebungen zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt
gegenüber Frauen und Mädchen und zur Unterstützung der entsprechenden Bemühungen der
Mitgliedstaaten. Allerdings hegt das Europäische Parlament die Befürchtung, dass die
Anstrengungen der EU nicht ausreichen werden, um diesem Problem zu begegnen, und bemängelt,
dass für die Maßnahmen der EU keine konkreten Fristen festgelegt worden sind. Das Europäische
Parlament fordert daher nach wie vor mit Nachdruck, dass die EU verbindliche Instrumente
verabschiedet, mit deren Hilfe diese geschlechtsspezifische Form der Gewalt bekämpft werden
kann.

Fakten und Zahlen
Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen (FGM) umfasst alle Praktiken, mit denen die weiblichen
Geschlechtsorgane ohne medizinische Indikation vorsätzlich verändert oder diesen Organen Verletzungen
zugefügt werden. FGM wird aus kulturellen, religiösen und/oder gesellschaftlichen Gründen praktiziert.
Mehrheitlich betroffen sind Mädchen im frühen Kindesalter bis zum Alter von 15 Jahren. Die
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen bringt keinen gesundheitlichen Nutzen mit sich, vielmehr
kann es kurz- und langfristig zu schwerwiegenden Folgen für Gesundheit und Wohlergehen kommen.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden derzeit weltweit etwa 140 Millionen
Frauen und Mädchen an den Folgen der Genitalverstümmelung. Am stärksten verbreitet ist FGM in
28 afrikanischen Ländern, aber sie ist auch im Nahen Osten (Jemen, Nordirak) und in Asien (Indonesien) und
in geringerem Maße auch in anderen Regionen gängig.
Seitens der EU liegen keine amtlichen Statistiken über die Verbreitung der Genitalverstümmelung bei Frauen
und Mädchen in Europa vor. Allerdings geht aus einer aktuellen Studie des Europäischen Instituts für
Gleichstellungsfragen (European Institute for Gender Equality – EIGE) zur Erfassung der Verbreitung der FGM
hervor, dass in mindestens 13 Ländern der EU Frauen und Mädchen leben, die Opfer von FGM geworden
sind oder werden könnten, und zwar in Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Spanien, Frankreich, Italien,
in den Niederlanden, in Österreich, Portugal, Finnland, Schweden und im Vereinigten Königreich. In seiner
Entschließung zur Ausmerzung der Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen legte das Europäische
Parlament 2012 dar, dass in der EU Schätzungen zufolge mindestens 500 000 Frauen leben, die Opfer von
Genitalverstümmelung geworden sind, und weitere 180 000 Mädchen und Frauen entsprechend gefährdet
sind, wobei die Verstümmelung für gewöhnlich während eines Aufenthalts in einem Land, in dem diese
Praxis verbreitet ist, vorgenommen wird. Darüber hinaus ersuchen jährlich etwa 20 000 Frauen und
Mädchen aus Ländern, in denen FGM praktiziert wird, in den Mitgliedstaaten der EU um Asyl, wobei etwa
1000 Anträge auf Asyl unmittelbar mit FGM im Zusammenhang stehen. Diese Zahl nimmt seit 2008 stetig zu.

Das Europäische Parlament setzt sich insbesondere für die Sensibilisierung für dieses Thema ein und fordert ein
entschlossenes Vorgehen gegen Gewalt an Frauen und insbesondere gegen FGM, unter anderem im Rahmen der
Arbeit des Ausschusses des EP für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM), der das
Thema FGM am 20. Januar 2015 mit zwei Sachverständigen erörterte. Das Parlament hat bisher vier
Entschließungen zum Thema FGM verabschiedet – in den Jahren 2001, 2009 und 2012 und zuletzt im Februar
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2014 – und die Kommission sowie die Mitgliedstaaten aufgefordert, die rechtlichen und auch alle weiteren Mittel
bereitzustellen, die notwendig sind, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, die Opfer zu schützen und zu
unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Täter strafrechtlich verfolgt werden.

Der 6. Februar ist von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Nulltoleranz gegenüber der
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen erklärt worden, und die Europäische Kommission hat sich
verpflichtet, jährlich an etwa diesem Datum Bilanz zu ziehen, was die Anstrengungen der EU zur Bekämpfung der
FGM angeht.

Engagement und Maßnahmen zur Bekämpfung von FGM
Bei Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen handelt es sich um eine Form der Kindesmisshandlung
und der geschlechtsspezifischen Gewalt. Sie wird international als eine Verletzung der Menschenrechte von
Mädchen und Frauen anerkannt. Darüber hinaus stellt die Ausübung dieser Praxis eine Verletzung des
Rechts der betroffenen Person auf Gesundheit, Sicherheit und körperliche Unversehrtheit, des Rechts
darauf, nicht der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu
werden, sowie in den Fällen, in denen diese Praxis zum Tode führt, des Rechts auf Leben dar. Sowohl auf
internationaler Ebene als auch auf der Ebene der EU und auf einzelstaatlicher Ebene ist eine Reihe von
Maßnahmen verabschiedet worden, um FGM zu verhindern und Personen zu schützen, die Opfer der FGM
geworden sind.

Internationale Instrumente
Auf internationaler Ebene dienen die Standards der Vereinten Nationen und des Europarates als Maßstab für
die Bekämpfung der FGM. FGM fällt indirekt unter grundlegende Verträge wie das Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes und das Genfer Abkommen, und es liegen auch konkrete Leitlinien zum Schutz von Opfern und zur
Gewährung von Asyl vor. Die Vereinten Nationen arbeiten bereits seit langem darauf hin, dieser Praxis ein
Ende zu machen. In dieser Hinsicht stellt die erste spezifische Resolution zum Thema Genitalverstümmelung
bei Frauen und Mädchen, die im Dezember 2012 verabschiedet wurde, einen Meilenstein dar. In dieser nicht
bindenden Resolution wurde die Forderung dargelegt, dass nationale Maßnahmenpläne und umfassende
multidisziplinäre Strategien verabschiedet werden, damit der FGM ein Ende gemacht werden kann. Im
Rahmen des Europarates stellt das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt („Istanbul-Konvention“) aus dem Jahr 2011, das im August 2014
in Kraft trat, das erste konkrete einschlägige Rechtsinstrument dar, das verbindlich ist. Es ist insofern
umfassender als das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, als es einen
umfassenden Rahmen für die Vorbeugung von Gewalt, den Schutz der Opfer und die Strafverfolgung der
Täter bietet. Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen wird direkt angesprochen, insbesondere in
Artikel 38. Das Europäische Parlament und der Rat haben die Mitgliedstaaten mit Nachdruck aufgefordert,
dieses Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen, falls sie dies noch nicht getan haben.
23 Mitgliedstaaten haben das Übereinkommen unterzeichnet, allerdings wurde es nur von acht dieser
Mitgliedstaaten ratifiziert, und die EU selbst hat das Übereinkommen noch nicht unterzeichnet.

Rechtlicher und politischer Rahmen auf europäischer Ebene
Auf der Ebene der EU gibt es derzeit kein bindendes Instrument zum Schutz von Frauen vor Gewalt.
Allerdings gibt es einschlägige Instrumente in Bezug auf bestimmte verbundene Bereiche. Die Grundsätze
der Gleichheit von Frauen und Männern und der Nichtdiskriminierung sind in Artikel 2 des Vertrags über die
Europäische Union und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt. In der Charta
sind darüber hinaus die Würde des Menschen und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit
konkret niedergelegt. Gemäß der Richtlinie über Opferrechte stehen Opfern von Gewalt, darunter auch
Frauen und Mädchen, die Opfer von FGM geworden sind, Unterstützungsdienste zu. In Bezug auf Asyl
werden in der Richtlinie über Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern konkret Opfer von FGM
als Angehörige schutzbedürftiger Gruppen genannt, die während ihres Asylverfahrens eine angemessene
medizinische Versorgung erhalten sollten, und in der Neufassung der Qualifikationsrichtlinie wird FGM als
Grund genannt, der bei der Prüfung von Anträgen auf Asyl zu berücksichtigen ist.
2013 nahm die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Abschaffung der weiblichen
Genitalverstümmelung (FGM)“ an. Ziel dieser Mitteilung ist die Einbeziehung der Maßnahmen zur
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Bekämpfung von FGM in die Bereiche Justiz, Polizei, Gesundheit, soziale Dienste, Kinderschutz, Bildung,
Zuwanderung sowie Asyl und Außenpolitik. Die Kommission hat sich verpflichtet, u. a. in den folgenden
Bereichen Maßnahmen zu ergreifen:
 Bereitstellung belastbarer, vergleichbarer Daten für die Ebene der EU, damit ermittelt werden kann,

inwiefern FGM verbreitet ist, sowie einer soliden Grundlage für entsprechende Maßnahmen mit einem
Schwerpunkt auf der Ausarbeitung gemeinsamer Indikatoren als Teil der Überprüfung der Umsetzung
der Pekinger Aktionsplattform durch die EU;

 Verbesserung der Unterstützung von Opfern, indem die Mitgliedstaaten dabei gefördert werden,
Unterstützungsdienste für Opfer sowie Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Angehörige
einschlägiger Berufe aufzubauen, wobei der Schwerpunkt darauf gelegt wird, die betroffenen
Gemeinschaften zu unterstützen;

 Unterstützung der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Strafverfolgung der FGM;
 Gewährleistung eines wirksameren Schutzes gefährdeter Frauen im Rahmen der Rechtsvorschriften der

EU im Bereich Asyl, indem für eine ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung des Rechtsrahmens
der Union für Asyl und Opferschutz gesorgt wird;

 Förderung der weltweiten Beendigung der FGM, indem dafür gesorgt wird, dass dieses Thema im
Rahmen der Außenpolitik der EU und in Schulungen für EU-Bedienstete in den einschlägigen
Außendelegationen zum Thema Geschlechtergleichstellung und Rechte des Kindes thematisiert wird.

Die entsprechende Finanzierung soll nach dem Programm Daphne im Rahmen des Programms Rechte,
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft (2014–2020) bereitgestellt werden, für das für den Zeitraum 2014–
2020 Mittel in Höhe von maximal 439,5 Mio. EUR zur Verfügung stehen, sowie im Rahmen des Programms
Erasmus+ und des Asyl- und Migrationsfonds.
Bei der Ausarbeitung ihrer Mitteilung stützte sich die Kommission auf eine öffentliche Konsultation und eine
Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für die Chancengleichheit von Frauen und Männern.

Einzelstaatliche Instrumente gegen FGM
Viele der Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, um der FGM ein Ende zu machen, liegen im
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. FGM wird inzwischen in allen Mitgliedstaaten im Rahmen der
nationalen Rechtsvorschriften als Straftat geahndet, entweder als eigenständiges Delikt oder im Rahmen des
Delikts der Körperverletzung. Allerdings werden nur wenige Fälle vor Gericht gebracht. Einige
Mitgliedstaaten haben darüber hinaus nationale Maßnahmenpläne zur Bekämpfung von FGM aufgelegt. Als
problematisch erweisen sich nach wie vor die Hindernisse, die im Hinblick darauf bestehen, dass Anzeige
erstattet wird und eine strafrechtliche Ahndung erfolgt, und es besteht immer noch Handlungsbedarf bei der
Unterstützung der Opfer und bei der Erlangung eines langfristigen, nachhaltigen kulturellen Wandels.
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