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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Bekämpfung der Sexualverstümmelung bei Frauen in der Europäischen Union
(2008/2071(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis seiner früheren Entschließung vom 20. September 2008 zur 
Genitalverstümmelung bei Frauen1,

– unter Hinweis auf die Petition Nr. 298/2007, eingereicht von der Abgeordneten Cristiana 
Muscardini am 27. März 2007,

– unter Hinweis auf die Resolution 2003/28 der Vereinten Nationen, mit der der 6. Februar 
zum Internationalen Tag der „Null Toleranz“ gegenüber Genitalverstümmelungen bei 
Frauen ausgerufen wurde,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 3 und 5 der 1948 verkündeten Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 3 und 26 des im Jahr 1966 angenommenen 
Internationalen Pakts der Vereinten Nationen über die bürgerlichen und politischen 
Rechte,

– unter Hinweis auf das UNO-Übereinkommen von 1989 gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe,

– unter Hinweis auf Artikel 5 Buchstabe a) des Übereinkommens von 1979 zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW),

– unter Hinweis auf die Artikel 2 Absatz 1, 19 Absatz 1, 24 Absatz 3, 34 und 39 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Übereinkunft über die 
Rechte der Kinder,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2008 zu einer EU-
Kinderrechtsstrategie2,

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlergehen von 
Kindern (1990),

– unter Hinweis auf die Artikel 1, 2 Buchstabe f), 5, 10, Buchstabe c), 12 und 16 der 1992 
verabschiedeten Empfehlung Nr. 19 des Ausschusses der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung aller Formen von Diskriminierung gegenüber Frauen,

– unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm der Wiener 
Menschenrechtskonferenz von Juni 1993,

                                               
1 ABl. C 77 E vom 28.3.2002, S. 126.
2 Angenommene Tagesordnung, P6_TA(2008)0012.
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– unter Hinweis auf die im Dezember 1993 angenommene Erklärung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, 
das erste internationale Menschenrechtsinstrument, das ausschließlich die Gewalt gegen 
Frauen betrifft,

– unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Bevölkerung und Entwicklung, verabschiedet am 13. September 1994 in 
Kairo,

– unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm der Weltfrauenkonferenz, 
verabschiedet am 15. September 1995 in Peking,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 1995 zur Vierten 
Weltfrauenkonferenz: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2000 zu den Ergebnissen der 
Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen "Frauen 2000: 
Gleichstellung der Geschlechter, Entwicklung und Frieden im XXI. Jahrhundert (5.-9. 
Juni 2000)“2

– unter Hinweis auf das am 23. Juni 2000 unterzeichnete Assoziierungsabkommen AKP-EU 
(Abkommen von Cotonou) und das Finanzprotokoll im Anhang zu diesem Abkommen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2000 zu den Maßnahmen in 
Anschluss an die Aktionsplattform von Peking3

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 1997 zur Verletzung der Rechte der 
Frau4

– unter Hinweis auf das am 12. März 1999 vom UN-Frauenausschuss angenommene 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung jeglicher Form von 
Diskriminierung gegenüber Frauen,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europarats vom 12. April 1999 zu 
Genitalverstümmelungen bei Frauen,

– unter Hinweis auf die 2001 angenommene Entschließung 1247 des Europarats zu 
Genitalverstümmelungen,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 16. April 1999 zum geänderten Vorschlag für 
einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Aktionsprogramm 
der Gemeinschaft (DAPHNE-Programm) (2000-2004) zur Verhütung von Gewalt gegen 
Kinder, Jugendliche und Frauen5

                                               
1  ABl. C 166 vom 3.7.1995, S. 92.
2  ABl. C 67 vom 1.3.2001, S. 289.
3  ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 258.
4  ABl. C 115 vom 14.4.1997, S. 172.
5  ABl. C 219 vom 30.7.1999, S. 497.
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– unter Hinweis auf die gemeinsame Verkündung der Grundrechtscharta durch den Rat, das 
Europäische Parlament und die Kommission anlässlich des Europäischen Rates von Nizza 
vom 8. Dezember 2000,

– unter Hinweis auf den am 3. Mai 2001 von der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats angenommenen Bericht über Genitalverstümmelungen bei Frauen,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 14. Dezember 2000, die Genitalverstümmelung 
bei Frauen in Artikel B5—802 des Haushaltsplans 2001/DAPHNE-Programm 
einzubeziehen,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 5, 6 und 19 des 2003 unterzeichneten und am 25. 
November 2005 in Kraft getretenen Zusatzprotokolls zur Afrikanischen Charta der 
Menschenrechte und der Rechte der Völker, auch als „Maputo-Protokoll“ bekannt,

– unter Hinweis auf die Artikel 6 und 7 des EU-Vertrags zur Achtung der Menschenrechte 
(allgemeine Grundsätze) und die Artikel 12 und 13 des EG-Vertrags 
(Diskriminierungsverbot),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und Gleichstellung der 
Geschlechter (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass nach von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfassten Daten 
100 bis 140 Millionen Frauen und Mädchen weltweit Genitalverstümmelungen erlitten 
haben und jährlich etwa 4 Millionen Frauen potenziell der Gefahr ausgesetzt sind, diese 
Praktiken mit ihren gravierenden gesundheitlichen Folgen erdulden zu müssen,

B. in der Erwägung, dass jährlich etwa 180.000 Migrantinnen in Europa 
Genitalverstümmelungen erleiden oder einem entsprechenden Risiko ausgesetzt sind,

C. in der Erwägung, dass diese Praktiken nach Angaben der WHO in mindestens 28 
afrikanischen Ländern und in einigen asiatischen Ländern (Indonesien, Malaysia) sowie 
im Nahen Osten (Iran, Irak, Jemen, Oman, Saudi-Arabien, Israel) verbreitet sind,

D. in der Erwägung, dass die WHO vier Typen von Genitalverstümmelung unterscheidet, die 
von der Klitoriektomie (teilweises oder vollständiges Entfernen der Klitoris) über die 
Exzision (Entfernen der Klitoris und der kleinen Schamlippen), die etwa 85 % der 
Genitalverstümmelungen betrifft, bis hin zur extremsten Form der Infibulation 
(vollständige Entfernung der Klitoris und der kleinen Schamlippen sowie der Innenfläche 
der großen Schamlippen und Vernähen der Vulva, wobei lediglich eine kleine 
Vaginalöffnung belassen wird) und Introzision (Einstechen, Durchbohren oder 
Einschneiden der Klitoris oder der Schamlippen) reichen,

E. in der Erwägung, dass die Genitalverstümmelungen kurz- und langfristig gravierende 
Schäden für die seelische und körperliche Gesundheit der betroffenen Frauen und 
Mädchen verursachen und in einigen Fällen sogar zum Tode führen,
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F. in der Erwägung, dass auch in der Europäischen Kinderrechtsstrategie (Entschließung 
vom 16. Januar 2008) die Mitgliedstaaten eindringlich aufgefordert werden, bezüglich der 
Genitalverstümmelungen spezifische Maßnahmen zu ergreifen, in dem Sinne, dass jede 
Person, die diese Praktiken an Kindern vornimmt, strafrechtlich verfolgt werden kann,

G. in der Erwägung, dass die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlergehen von 
Kindern den Unterzeichnerstaaten empfiehlt, soziale und kulturelle Praktiken zu 
beseitigen, die sich schädlich auf das Wohlergehen, die Würde, das normale Wachstum 
und die normale Entwicklung des Kindes auswirken,

H. in der Erwägung, dass es in Ziffer 9 der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien 
(Juni 1993) heißt, dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen unveräußerlicher, 
integrierender und unteilbarer Bestandteil der universellen Menschenrechte sind,

I. in der Erwägung, dass Artikel 2 der UNO-Erklärung von 1993 zur Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen ausdrücklich auf weibliche Geschlechtsverstümmelungen und andere 
traditionelle Praktiken zum Nachteil der Frau Bezug nimmt,

J. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 4 dieser Erklärung verpflichtet 
sind, Gewalt gegen Frauen zu verurteilen, und sich nicht auf Brauchtum, Tradition oder 
Religion berufen dürfen, um sich der Verpflichtung zur Beseitigung dieser Gewalt zu 
entziehen,

K. in der Erwägung, dass die Aktionsplattform der 1994 in Kairo stattgefundenen 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung vorsieht, dass die 
Regierungen Genitalverstümmelungen, dort wo sie bestehen, abschaffen und die NRO
und religiösen Einrichtungen, die sich für die Beseitigung dieser Praktiken einsetzen, 
unterstützen,

L. in der Erwägung, dass die Regierungen in dem von der Vierten Konferenz der Vereinten 
Nationen in Peking angenommenen Aktionsprogramm aufgefordert werden, die Gesetze 
zu verschärfen, die Institutionen zu reformieren und Vorschriften und Praktiken auf den 
Weg zu bringen, die darauf ausgerichtet sind, die Diskriminierung von Frauen, die unter 
anderem in Genitalverstümmelungen zum Ausdruck kommt, zu beseitigen,

M. in der Erwägung, dass das AKP-UE-Partnerschaftsabkommen (Abkommen von Cotonou) 
auf diesen universalen Grundsätzen beruht und Bestimmungen gegen 
Genitalverstümmelung enthält (Artikel 9 über wesentliche Elemente des Abkommens, 
einschließlich der Achtung der Menschenrechte, und Artikel 25 und 31 zur sozialen 
Entwicklung und geschlechterspezifischen Fragen),

N. in der Erwägung, dass der am 3. Mai 2001 von der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats angenommene Bericht das Verbot der Praxis weiblicher
Sexualverstümmelungen fordert und diese als unmenschliche und entwürdigende 
Behandlung im Sinne von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
betrachtet; unter Hinweis darauf, dass der Schutz der Kulturen und Traditionen dort endet, 
wo die Wahrung der Grundrechte und das Verbot folterähnlicher Praktiken beginnen,
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O. in der Erwägung, dass Kommission und Rat im Rahmen einer gemeinsamen europäischen 
Einwanderungs- und Asylpolitik anerkennen, dass Genitalverstümmelungen eine 
Verletzung der Menschenrechte darstellen und als solche das Recht auf Asyl 
gewährleisten können,

P. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten in der Richtlinie 2004/83/EG1 des Rates über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Flüchtlinie aufgefordert werden, mit der Geschlechtszugehörigkeit 
zusammenhängende Gewalt, und somit implizit die Gefahr von Genitalverstümmelungen, 
in die rechtlichen Voraussetzungen für die Zuerkennung dieses Status einzubeziehen,

Q. unter Hinweis auf die Erklärung der Kommissionsmitglieder Ferrero-Waldner und Michel 
vom 5. Februar 2008, in der klar und deutlich die Unannehmbarkeit dieser Praktiken 
sowohl in der Europäischen Union als auch in den Entwicklungsländern betont und 
hervorgehoben wird, dass die Verletzung der Rechte der Frau keinesfalls unter Berufung 
auf den kulturellen Relativismus und auf Traditionen gerechtfertigt werden darf;

1. verurteilt Genitalverstümmelung bei Frauen nachdrücklich als einen Verstoß gegen die 
fundamentalen Menschenrechte und betrachtet sie als ein ernstes gesellschaftliches 
Problem;

2. fordert die Kommission auf, eine umfassende und eindeutige Strategie auszuarbeiten mit 
dem Ziel, die Praxis der Genitalverstümmelung bei Frauen in der Europäischen Union 
endgültig auszurotten durch rechtliche, administrative, präventive, pädagogische und 
soziale Mechanismen, die es den tatsächlichen und potenziellen Opfern ermöglichen, 
einen wirksamen Schutz in Anspruch zu nehmen;

3. unterstützt die Initiative von Europol zur Koordinierung eine Begegnungder europäischen 
Polizeikräfte mit dem Ziel, den Kampf gegen die Genitalverstümmelungen zu verstärken, 
die Fragen im Zusammenhang mit der niedrigen Anzeigenquote und der schwierigen 
Beschaffung von Beweisen und Zeugenaussagen zu behandeln und die Täter wirksam zu 
bestrafen;

4. ersucht die Mitgliedstaaten, für jedes europäische Land die Zahl der Frauen, an denen eine 
Genitalverstümmelung vorgenommen wurde, und die Zahl der Frauen, für die ein solches 
Risiko besteht, zu beziffern, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für viele Länder 
noch keine Daten vorliegen und auch keine einheitliche Datenerfassung erfolgt;

5. ruft dazu auf, als Instrument der Beobachtung ein „europäisches Gesundheitsprotokol“ 
sowie eine einschlägige Datenbank einzuführen, die zu statistischen Zwecken und für 
gezielte Maßnahmen zur Information der betroffenen Migrantengruppen verwendet 
werden;

6. ersucht die Mitgliedstaaten, wissenschaftliche Daten zu sammeln, die dazu dienen 
könnten, die WHO bei ihren Hilfsmaßnahmen zur Überwindung der 
Genitalverstümmelungen bei Frauen in Afrika und Europa zu unterstützen;

                                               
1  ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.
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7. ruft dazu auf, eine Erfassung bewährter Verfahren auf unterschiedlichen Ebenen und eine 
Analyse ihrer Auswirkung (möglicherweise über die im Rahmen von DAPHNE III 
finanzierten Vorhaben und die dabei erzielten Ergebnisse) einzuführen und für eine 
umfassende Verbreitung dieser Daten zu sorgen;

8. fordert, die bestehenden europäischen Netzwerke zur Verhütung schädlicher traditioneller 
Praktiken zu verstärken, indem zum Beispiel Bildungsmaßnahmen für 
Nichtregierungsorganisationen, lokale gemeinnützige Organisationen und die 
einschlägigen Akteure vorgesehen werden;

9. ruft dazu auf, sowohl die Europäische Grundrechteagentur als auch das Europäische 
Institut für Gleichstellungsfragen über die jeweiligen mehrjährlichen und/oder jährlichen 
Arbeitsprogramme in die Bekämpfung von Genitalverstümmelungen bei Frauen 
einzubeziehen; diese Agenturen können vorrangige Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Forschung und/oder der Sensibilisierung durchführen, die zu einer besseren Kenntnis des 
Phänomens der Genitalverstümmelungen auf europäischer Ebene führen könnten;

10. ersucht Rat und Kommission, die Mitgliedstaaten aufzufordern, die geltenden 
Rechtsvorschriften zu Genitalverstümmelungen anzuwenden oder sie in die 
Rechtsvorschriften, die schwere Körperverletzung unter Strafe stellen, einzubeziehen 
wobei Prävention und Bekämpfung des Phänomens durch eine angemessene Sachkenntnis 
bei den einschlägigen Berufsgruppen (Sozialarbeiter, Lehrer, Polizeikräfte, Angehörige 
des Gesundheitssektors) gefördert werden sollten, um konkrete Fälle zu erkennen; ersucht 
Rat und Kommission ferner, die Mitgliedstaaten aufzufordern, sich für einen möglichst 
hohen Grad der Harmonisierung der in den 27 Unionsländern geltenden Gesetzen 
einzusetzen;

11. fordert, dass in die europäischen Einwanderungsrichtlinien Straftatbestände für 
diejenigen, die Genitalverstümmelungen vornehmen, und geeignete Sanktionen für 
diejenigen, die sich dieses Straftatbestandes schuldig machen, eingeführt werden;

12. fordert die Einrichtung ständiger Fachausschüsse, die sich mit der Harmonisierung und 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und den 
afrikanischen Institutionen befassen; diesen Ausschüssen sollten einschlägige Fachleute 
und Vertreterinnen der wichtigen europäischen und afrikanischen Frauenverbände 
angehören; 

13. ruft dazu auf, die Anwendung des „alternativen Einstichs“ und anderer alternativer 
Methoden sowie jeder Form der Medikalisierung, die als Kompromisslösung zwischen der 
Klitorisbeschneidung und der Wahrung von Traditionen als Teil der Identität 
vorgeschlagen werden, mit Entschiedenheit abzulehnen;

14. ruft dazu auf, Genitalverstümmelungen bei Frauen durch Strategien zur Förderung und 
Integration der Frauen und der Familien als Träger von Traditionen, die die 
Genitalverstümmelung von Frauen beinhalten, zu beseitigen, damit unter strikter 
Beachtung der Gesetze und unter Wahrung der fundamentalen Menschenrechte eine so 
unheilvolle Praxis endlich aus der Welt geschafft werden kann; 
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15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Migrationsströme, von denen Europa in den letzten dreißig Jahren betroffen war, haben 
dazu beigetragen, dass sich in den europäischen Gesellschaften neue Kulturen, Traditionen, 
Bräuche und Verhaltensweisen verbreitet haben.
In diesem Zusammenhang sind innerhalb der EU traditionelle auf dem Geschlecht basierende 
„blutige Praktiken“ wie Genitalverstümmelungen bei Frauen beibehalten worden.
Auf internationaler Ebene gehört die zunehmende Beachtung dieses Phänomens zum 
allgemeinen Ansatz des Schutzes der Rechte der Frau. Dies bot den „afrikanischen 
Aktivistinnen“ Gelegenheit, den gewaltsamen Charakter dieser Praktiken zu verdeutlichen, 
indem sie den Terminus „Verstümmelung“ anstatt von „weiblicher Beschneidung“ 
eingeführt haben.
Es bis heute schwierig, die Verbreitung von Genitalverstümmelungen bei Frauen auf 
europäischer Ebene zu erfassen und zu bewerten, da neben den Praktiken, die auf dem 
Territorium der EU im Geheimen durchgeführt werden, das Risiko fortbesteht, dass sie an 
Mädchen im Rahmen einer zeitweiligen Rückkehr ins Herkunftsland durchgeführt werden.
Es ist nicht einfach, die Ursprünge dieses Phänomens zu rekonstruieren. Es handelt sich um 
Stammesbräuche und -riten archaischen Ursprungs, die in den örtlichen ethnischen 
Gemeinschaften, die sie praktizieren, tief verwurzelt sind.
Die Gründe, die gegenwärtig für die Durchführung von Genitalverstümmelungen bei Frauen 
angeführt werden, lassen sich in fünf Gruppen zusammenfassen:

- Religion (Genitalverstümmelungen werden – irrtümlich – unter Hinweis auf den Islam 
gerechtfertigt)

- Gesundheit (positive Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit oder Gefahr der Impotenz 
für die Männer)

- Wirtschaftliche Lage sozioökonomische Situation (Genitalverstümmelung als 
Vorbedingung für die Ehe)

- Tradition/Zeichen der ethnischen Zugehörigkeit
- Frauenbild (Genitalverstümmelung als Symbol der Anerkennung der eigenen 

Weiblichkeit, die die Gefahr des sexuellen Begehrens und der Entehrung mit 
einschließt).

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind Genitalverstümmelungen bei Frauen in 
28 afrikanischen Ländern verbreitet, im Mittleren Osten und in einigen asiatischen Ländern 
(Indonesien, Malaysia und angrenzende Länder), haben etwa 100-140 Millionen Frauen und 
Mädchen in der Welt solche Praktiken erlitten und sind jedes Jahr etwa 4 Millionen davon 
potenziell bedroht.
Die medizinische Praxis und verschiedene Untersuchungen über die kurz- und langfristigen 
körperlichen und seelischen Folgen der Genitalverstümmelung bei Frauen haben gezeigt, wie 
schwerwiegend dieses Phänomen ist.
Die einschlägigen internationalen Dokumente gehen auf diese Gründe ein und verurteilen sie 
unter verschiedenen Gesichtspunkten:

Dimension der Menschenrechte
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Dimension der Rechte der Frau
Dimension der Rechte des Kindes

Das Europäische Parlament hat bei verschiedenen Gelegenheiten einen entschiedenen 
Standpunkt eingenommen, der Genitalverstümmelungen bei Frauen verurteilt und sowohl die 
Kommission als auch die Mitgliedstaaten dazu auffordert, eine ganzheitliche Strategie 
auszuarbeiten und durchzuführen, die auf die Beseitigung der Genitalverstümmelungen bei 
Frauen abzielt und unter anderem legislative Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung 
dieser Praktiken umfasst. 
(Entschließung A5-285/2001 zu Genitalverstümmelungen bei Frauen)

Das Parlament hat auch schon früher zu der Frage Stellung genommen und folgende 
Feststellungen getroffen:

– jegliche Genitalverstümmelung bei Frauen stellt einen Gewaltakt gegen Frauen dar, der mit 
einer Verletzung ihrer Grundrechte gleichzusetzen ist,

– Genitalverstümmelungen bei Frauen gehen aus sozialen Strukturen hervor, die auf der 
Ungleichheit der Geschlechter und unausgewogenen Macht- und Herrschaftsverhältnissen 
bzw. Kontrollmechanismen beruhen, wobei der gesellschaftliche und familiäre Druck den 
Auslöser bildet für die Verletzung eines Grundrechts wie der Unverletzlichkeit der Person,

– geeignete Bildung und Information ermöglichen die Abschaffung dieser Praxis, wobei es 
insbesondere darauf ankommt, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie bestimme 
Praktiken einstellen können, ohne damit in ihrer Sichtweise wichtige Aspekte ihrer eigenen 
Kultur aufzugeben,

– im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Zuwanderungs- und Asylpolitik sowie auch 
bei Verhandlungen der EU mit Drittstaaten müssen die Kommission und der Rat die Gefahr 
von Genitalverstümmelungen berücksichtigen,

– die Mitgliedstaaten verfügen mittlerweile über einen gemeinschaftlichen Rechtsrahmen, der 
es ihnen erlaubt, eine wirksame Politik zur Bekämpfung von Diskriminierungen zu verfolgen 
und eine gemeinsame Asylregelung sowie eine neue Zuwanderungspolitik zu verwirklichen 
(Artikel 13 und Titel IV EGV).

Darüber hinaus hat das Parlament gefordert: 

– die Europäische Union und die Mitgliedstaaten sollten im Namen der Menschenrechte, des 
Rechts auf Unversehrtheit, der Gewissensfreiheit und des Rechts auf Gesundheit bei der 
Harmonisierung der bestehenden und der Ausarbeitung spezifischer einschlägiger 
Rechtsvorschriften zusammenarbeiten;

– die Kommission sollte ein umfassendes strategisches Konzept ausarbeiten, um die Praxis 
der Genitalverstümmelung bei Frauen in der Europäischen Union zu beenden, wobei dieses 
Konzept über die bloße Verurteilung solcher Taten hinausgehen und nicht nur juristische und 
administrative, sondern auch präventive, pädagogische und soziale Mechanismen vorsehen 
muss, die den Frauen, die tatsächliche oder potenzielle Opfer sind, echten Schutz bieten 
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können;

– die Europäische Union und die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen einer ganzheitlichen 
Strategie, die die rechtliche, gesundheitliche und soziale Dimension sowie die Integration der 
zugewanderten Population berücksichtigt, diese Praktiken verfolgen, verurteilen und 
bestrafen.

 DAPHNE III: Referenzmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene

Dieses Programm ist das Schlüsselinstrument für die Finanzierung von Maßnahmen für 
Aufklärung, Prävention und den Schutz von Personen, die Opfer von 
Genitalverstümmelungen wurden oder davon bedroht sind.
Im Einzelnen hat das Programm DAPHNE bisher 14 Vorhaben zum Thema 
Genitalverstümmelung bei Frauen mit einer Gesamtdotierung von 2,4 Millionen Euro in 10 
Jahren finanziert.
Im Hinblick auf die allgemeinen Ziele des Programms zielen die Vorhaben ab auf den 
Austausch bewährter Praktiken, die Sensibilisierung sowie auf den Aufbau von Netzwerken.
Auch wenn es das DAPHNE-Programm bisher ermöglicht hat, die Kenntnisse und das 
Bewusstsein in bezug auf das Ausmaß des Phänomens in der EU zu verbessern, ist wegen der 
Natur des Programms und wegen der verfügbaren Mittel realistischerweise nicht davon 
auszugehen, dass Genitalverstümmelungen bei Frauen allein durch diese Vorhaben gestoppt 
werden können.

 Prioritäten für die Prävention und die Beseitigung von Genitalverstümmelungen 
bei Frauen in Europa

Um der Praxis der Genitalverstümmelungen bei Frauen in Europa vorzubeugen und sie zu 
beseitigen, muss eine geeignete Strategie angewandt werden, die Folgendes beinhalten
könnte:

 Erfassung der Anzahl der Frauen, die von Genitalverstümmelung betroffen, und 
derjenigen, die von ihr bedroht sind, in jedem europäischen Land

 Einführung eines der Beobachtung dienenden „europäischen Gesundheitsprotokolls“ 
und einer einschlägigen Datenbank, die für statistische Zwecke und für gezielte 
Informationsmaßnahmen gegenüber den betroffenen Migrantengemeinschaften 
verwendbar sein sollen

 Sammlung wissenschaftlicher Daten, die zur Unterstützung der 
Weltgesundheitsorganisation bei ihren Hilfsmaßnahmen zur Überwindung der 
Genitalverstümmelungen bei Frauen auf afrikanischem und europäischem 
Territorium dienen könnten

 Erfassung bewährter Verfahren auf unterschiedlichen Ebenen sowie Analyse ihrer 
Auswirkungen (möglicherweise durch von DAPHNE III finanzierte Projekte und 
dabei erzielte Ergebnisse) und die umfassende Verbreitung dieser Daten
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 Stärkung bestehender europäischer Netzwerke zur Verhütung schädlicher 
traditioneller Praktiken, zum Beispiel durch Bereitstellung von Bildungsmaßnahmen 
für Nichtregierungsorganisationen, lokale gemeinnützige Organisationen und 
Akteure des Sektors

 Einbeziehung sowohl der Europäischen Grundrechteagentur als auch des 
Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen über die jeweiligen mehrjährlichen
und/oder jährlichen Arbeitsprogramme in die Bekämpfung von 
Genitalverstümmelungen bei Frauen. Diese Agenturen können vorrangige 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Forschung und/oder der Bewusstseinsbildung 
treffen, die zu verbesserten Kenntnissen über das Phänomen der 
Genitalverstümmelungen bei Frauen auf europäischer Ebene führen können

 Aufforderung an die Mitgliedstaaten, die geltenden Rechtsvorschriften über 
Genitalverstümmelungen bei Frauen anzuwenden, wobei Prävention und 
Bekämpfung dieses Phänomens durch eine angemessene Sachkenntnis bei den
einschlägigen Berufsgruppen (Sozialarbeitern, Lehrern, Polizeikräften, Mitarbeitern 
des Gesundheitssektors usw.) gefördert werden sollten, damit konkrete Fälle erkannt 
werden

 Einführung von Straftatbeständen für diejenigen, die Genitalverstümmelungen 
durchführen, sowie von angemessenen Sanktionen gegen diejenigen, die sich dieser 
Straftatbestände schuldig machen, in die europäischen Zuwanderungsrichtlinien

 Einrichtung ständiger Fachausschüsse für Harmonisierung und Koordinierung
zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und den 
afrikanischen Institutionen. Diesen Ausschüssen sollten einschlägige Fachleute und 
Vertreterinnen der wichtigen europäischen und afrikanischen Frauenorganisationen 
angehören

 entschiedene Ablehnung der Anwendung des „alternativen Einstechens“ und anderer 
alternativer Methoden, die als Kompromisslösung zwischen der 
Klitorisbeschneidung und der Wahrung der Traditionen, die Teil der Identität sind,
vorgeschlagen werden

 Unterstützung des Prozesses der Überwindung der Genitalverstümmelung bei 
Frauen durch Strategien der Förderung und Integration der Frauen und der Familien 
als Träger von Traditionen, die die Genitalverstümmelung von Frauen beinhalten, 
damit diese unheilvolle Praxis unter strikter Beachtung der Gesetze und 
Menschenrechte endlich aus der Welt geschafft werden kann

 Änderung der Einstellung

Ein Bereich, in dem der Kampf gegen Genitalverstümmelungen bei Frauen intensiviert 
werden muss, ist sicher die Verhinderung solcher Praktiken bei Kindern. Hierzu ist eine 
Vorgehensweise nötig, mit der zunächst gefährdete Minderjährige identifiziert und dann 
zusammen mit den Familien Maßnahmen zur Verhinderung ergriffen werden können.
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Das anzustrebende Ergebnis ist eine Änderung der Einstellung solcher Familien. Zu diesem 
Zweck werden folgende Strategien vorgeschlagen:

– eine weiter reichende Integration der Familien im Aufnahmeland, so dass sie umso 
weniger das Bedürfnis fühlen, auf traditionelle Riten zurückzugreifen, um ihre eigene 
Identität zu betonen; eine umfassende Aufnahmekultur wäre unbedingt notwendig, damit 
zusammen alle nötige Lösungen in Angriff genommen werden können;
– Hilfe für die betreffenden Familien, damit sie verstehen, dass die Elternschaft in einem 
Einwanderungsland in mancher Hinsicht die Notwendigkeit mit sich bringt, andere 
Verhaltensweisen und Gewohnheiten anzunehmen als die, an die sie von klein auf im 
Herkunftsland gewohnt waren, dass dies aber nicht bedeutet, dass sie deshalb „schlechtere 
Eltern“ werden, dass ihre Töchter Eltern brauchen, die präsent sind und Anteil nehmen, 
dass sie sich aber gleichzeitig im Aufenthaltsland integrieren müssen; 
– den Familien bewusst zu machen, dass Genitalverstümmelung im Einwanderungsland 
zusätzlich zu den körperlichen und seelischen Schäden ein Stigma verursacht, das Grund 
für eine weitere Entfremdung von gleichaltrigen Mädchen – ihren Schul- oder 
Spielkameradinnen – sein kann;
– den Familien bewusst machen, dass Genitalverstümmelungen sowohl durch europäische 
Gesetze als auch durch die Gesetze der Herkunftsländer verboten sind. Es muss unbedingt 
deutlich gemacht werden, dass in der ganzen Welt an der Abschaffung schädlicher 
traditioneller Praktiken an Frauen und Mädchen gearbeitet wird.

Außerdem gilt es an folgende Umstände zu erinnern, die im Einwanderungsland von 
Bedeutung sind:
1. Die verstümmelte Frau erfährt nicht die angebliche gesellschaftliche Akzeptanz als 

Entschädigung für die erlittene Verstümmelung;
2. Genitalverstümmelung liegt nicht eine sadistische Freude an sinnloser Gewalt 

zugrunde, sondern ein Umfeld, in dem die Frauen verankert sind und von dem sie 
geprägt werden: Unterwerfung unter den Mann, Unkenntnis der geltenden Gesetze 
im Herkunftsland, verbreiteter Aberglaube und religiöse Gebote.

3. Die „blutrünstigen und sensationslüsternen“ Töne, mit denen die Massenmedien 
mitunter über Genitalverstümmelungen bei Frauen berichten, rufen bei den Frauen, 
die bereits ein Trauma erlitten haben, Schuldgefühle hervor und fügen zur 
körperlichen eine seelische Verwundung hinzu.

4. Genitalverstümmelungen sind wegen der irreversiblen Schäden, die sie 
verursachen, entschieden zu bekämpfen, ohne bei den Frauen, die sie erlitten 
haben, Schuldgefühle hervorzurufen.

5. Es gilt, die Folgen, auch psychischer Art, im Migrationszusammenhang zu 
berücksichtigen, wo insbesondere die zweite Generation Gefahren und Problemen 
ausgesetzt ist. Jedoch unterliegt auch die erwachsene verstümmelte Frau 
Einflüssen, die von den Wertmodellen, die sie in ihrer Kindheit erworben hat, 
abweichen und sie kann an Identitätskrisen leiden. Sich zum ersten Mal in ihrem 
Leben als „verstümmelt“ zu erfahren, als „sexuell behindert“ und als Opfer 
barbarischer und archaischer Gebräuche bezeichnet zu werden (leider auch 
aufgrund einer negativen Darstellung des Themas in den Medien), löst bei ihnen 
ein deutliches Unbehagen aus, für das bislang keine psychologischen 
Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen sind.
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