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Die Vereinten Nationen haben den 6. Februar zum International Day of Zero Tolerance to 
Female Genital Mutilation (FGM) erklärt.  
 
FGM ist eine Menschenrechtsverletzung, von der Mädchen und Frauen weltweit betroffen 
sind. Mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen in mehr als 30 Ländern wurden dieser 
Praxis unterzogen. Mehr als die Hälfte von ihnen leben in nur drei Ländern: Indonesien, 
Ägypten und Äthiopien. 44 Millionen der Betroffenen sind Mädchen unter 15 Jahren. 
FGM hat für die Betroffenen lebenslange seelische und körperliche Folgen.  
 
Anlässlich des internationalen Gedenktages gilt es, nationale und internationale 
Vereinbarungen im Kampf gegen FGM zu erneuern. Es gilt die Aufmerksamkeit auf das 
Problem und dessen Ursachen zu lenken, es gilt Aktivitäten kritisch zu hinterfragen, erzielte 
Erfolge zu feiern, neue Schritte zu planen und politisch Verantwortliche daran zu erinnern, 
aktiv gegen dieses Ritual der manifestierten Ungleichbehandlung aufzutreten.  
 
Die seit 2003 bestehende Österreichische Plattform gegen weibliche 
Genitalverstümmelung stopFGM informiert aus diesem Anlass über Aktivitäten gegen FGM 
im In- und Ausland und trägt so zur Bewusstseinsbildung für die Rechte von Mädchen und 
Frauen bei. 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
Petra Bayr 
Sprecherin der Plattform stopFGM 
01 - 40110 - 3685  
petra.bayr@parlament.gv.at 
www.stopFGM.net  
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FGM weltweit – Die Krise in der Krise 
 
 
Weltweit müssen laut UNICEF etwa 200 Millionen Mädchen und Frauen mit den körperlichen 
und seelischen Folgen von FGM leben. Im Jahr 2021 sind weltweit 4,16 Millionen Mädchen in 
Gefahr FGM ausgesetzt zu sein.  
 
Das Thema des Internationalen Tages gegen weibliche Genitalverstümmelung ist im Jahr 
2021: "No Time for Global Inaction, Unite, Fund, and Act to End Female Genital Mutilation." 
Die Vereinten Nationen rufen dazu auf eine Welt zu erschaffen in der Mädchen und Frauen 
eine Stimme, eine Wahl und Kontrolle über ihr eigenes Leben haben.1 In den sozialen Medien 
werden Aktionen dazu mit dem Hashtag  #Act2EndFGM! markiert. 
 
Laut Schätzungen des United Nations Population Fund (UNFPA) würde es 95 Dollar pro 
Mädchen kosten FGM zu verhindern.2  
 
Die Hälfte der Länder in denen es eine hohe Prävalenz von FGM gibt sind Länder, die in den 
letzten Jahren von Katastrophen heimgesucht wurden, zum Beispiel Somalia, Mali, Sudan, 
Eritrea, Burkina Faso, Gambia, Guinea Bissau, Liberia und Tschad. Naturkatastrophen oder 
politische Umwälzungen haben diese Länder schwer erschüttert. 3  
 
Die COVID-19 Pandemie ist in diesem Fall nur eine weitere Krise in der Krise.4 
 
Anders als beim EBOLA Ausbruch 2014-2016 in Westafrika haben die aktuellen Pandemie-
Eindämmungsmaßnahmen das Vorkommen von FGM nicht reduziert. Im Gegenteil, nach 
Schätzungen der UNFPA wird die COVID-19 Pandemie zu 2 Millionen mehr Fällen von FGM 
führen, die sonst verhindert worden wären. Es wird erwartet, dass ein Drittel des Fortschritts 
der bereits erzielt worden ist wieder zurückgenommen wird. Das Ziel der Vereinten Nationen 
FGM bis 2030 zu eliminierten (Sustainable Development Goal 5.3) ist damit wieder in weitere 
Ferne gerückt.  

                                                
1“The United Nations calls on the global community to reimagine a world that enables girls and women to have voice, 

choice, and control over their own lives.” International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation | United 

Nations 
2Chapter 3: Cost of Ending Female Genital Mutilation | UNFPA - United Nations Population Fund 
3Report_Preventing-and-responding-to-FGM-in-Emergency-and-Humanitarian-Contexts_17.12.20.pdf 

(copfgm.org) 
4RESILIENCE_IN_ACTION_LESSONS_LEARNED_FROM_THE_JOINT_PROGRAMME_DURING_THE_COVID

-19_CRISIS.pdf (unfpa.org) 
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Untersuchungen der UNFPA ergaben, dass Schulschließungen und die damit einhergehende 
Isolation, sowie der Anstieg von Armut die Ursachen der drohenden Verschlechterung sind. 
Mögliche Langzeitfolgen sind auch durch einen früheren Abbruch der Schullaufbahn von 
Mädchen zu erwarten. Studien zeigen, dass Kinder weniger gebildeter Frauen eher dem Risiko 
von FGM ausgesetzt sind. 
 

o In Somalia glauben 31 Prozent der Befragten, dass es zu einer Zunahme von FGM 
während der Pandemie kommen wird 

o In Burkina Faso befürchten 66 Prozent der Befragten Schüler*innen, dass es zu einer 
Zunahme von Armut und damit von FGM kommen wird 

o In Äthiopien, Kenia und Nigeria wird befürchtet, dass es zu einer Zunahme von FGM 
kommt, da Mädchen schneller und früher verheiratet werden um der drohenden 
ökonomischen Krise zu entgehen 

 
Dennoch gibt es auch spannende Beispiele, wie selbst in Zeiten der Pandemie 
Aufklärungsarbeit gemacht werden kann5: 
 

o In Ägypten hat die Organisation Y-PEER einen Podcast mit dem Namen „Peer Cast“ 
entwickelt. Junge Menschen sprechen zu jungen Menschen unter anderem zum 
Thema FGM. 

o In Uganda sind Gerichte teilweise wegen der Pandemie geschlossen. Deswegen 
können Mädchen und Frauen nun online auf ein Rechtsberatungsservice zugreifen, 
wenn sie von FGM betroffen oder bedroht sind. 

 
Welche Maßnahmen wären in Österreich sinnvoll? 
 
Der Mutter-Kind-Pass sollte in Österreich zukünftig eine zentrale Rolle in der Prävention 
spielen. Dabei gilt es Stigmatisierung zu vermeiden. Das Wohl der betroffenen Frauen und 
ihrer Töchter muss im Vordergrund stehen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RESILIENCE_IN_ACTION-

_LESSONS_LEARNED_FROM_THE_JOINT_PROGRAMME_DURING_THE_COVID-19_CRISIS.pdf 
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Carlien Scheele ist Leiterin des European Institute for Gender Equality (EIGE) in Vilnius, 
Litauen. EIGE ist die einzige Agentur der Europäischen Union, die ausschließlich zu 
Geschlechtergerechtigkeit arbeitet. EIGE publiziert Studien und Forschungsergebnisse und 
unterstützt die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten bei der Förderung und Stärkung 
der Gleichstellung der Geschlechter.  
 
Seit Februar 2020 leitet Carlien Scheele EIGE und ist für dessen strategische Programme und 
Budget verantwortlich. Sie setzt sich dafür ein, die Position von EIGE als Kompetenzzentrum 
für Geschlechtergerechtigkeit in der EU weiter zu stärken und für mehr Kooperationen 
innerhalb und außerhalb von Europa. 
 
Zuvor arbeitete Carlien Scheele als Senior Gender Equality Adviser/Senior Human Resources 
Adviser im Europäischen Rat, nominiert von der niederländischen Regierung.  
 
Davor hat sie als Director for Gender and LGBT Equality für die niederländische Regierung 
gearbeitet und die Erstellung der nationalen Richtlinien für Geschlechtergerechtigkeit und 
LGBT koordiniert.  
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Frauenstimmen zu FGM 
 

Born Complete 
 
 
Zwei wichtige Projekte des UNFPA machen die Stimmen von Frauen und Mädchen hör- und 
erlebbar. 
 
Abida Dawud aus Äthiopien ist selbst betroffen und leidet immer noch an den Auswirkungen 
der Genitalverstümmelung. Ihre Tochter lässt sie nicht beschneiden. Sie macht 
Bewusstseinsarbeit mit Mädchen und Frauen zum Thema FGM. 
 
 “I teach women and girls about the harm of FGM. I tell them that it harms you physically and 
takes away your sexual desire. FGM took away my sexual desire, and it would do the same to 
my daughter. (…) I want to say to the world: Stop FGM, it has harmed me and damaged my 
life. If you don’t stop it, you will witness the suffering.”6 
 
Tabitha (Bild) lebt in Kenia. Sie wird von ihren Eltern dabei unterstützt sich gegen die 
gesellschaftlichen Vorurteile durchzusetzen und sich nicht FGM zu unterziehen. Mitglieder 
ihrer Gemeinde haben versucht die Jugendliche unter Zwang zu verstümmeln. Sie wurde von 
ihren Eltern und ihrem Pastor gerettet. 
 
“I said that there is no day that I will be cut. I will continue and finish my education and fight for 
the rights of girls, so that they do not undergo FGM.”7 
 
 

 

                                                
6 https://www.unfpa.org/a-piece-of-me#abida 

7 https://www.unfpa.org/born-complete/intact 
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© Luca Zordan for UNFPA 

Empfehlungen der Plattform für Journalist*innen 

Sensibler Umgang mit der Terminologie 

 

Immer wieder wird – international wie auch in Österreich – darüber diskutiert, welcher der 
richtige Begriff für die Menschenrechtsverletzung FGM ist. Als österreichische Plattform gegen 
weibliche Genitalverstümmelung halten wir uns dabei an die Begrifflichkeiten, wie sie TERRE 
DES FEMMES empfiehlt.  

Im Umgang mit betroffenen Frauen schlagen wir vor, den Begriff Beschneidung zu 
verwenden, weil viele Frauen, die davon betroffen sind, nicht als verstümmelt wahrgenommen 
werden wollen, da sie dadurch zusätzlich stigmatisiert und zu „Exotinnen“ gemacht werden. 
Damit wird im direkten Umgang mit den Frauen Rücksicht auf ihre Würde als Betroffene in 
Österreich genommen. 

Diese Verwendung des Wortes Beschneidung soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die weibliche Genitalbeschneidung ungleich schwerwiegender ist als die männliche 
Vorhautbeschneidung, weil sie meist der Amputation des männlichen Gliedes gleichkommt. 

Im Bereich der Politik und der Kampagnisierung verwenden wir jedoch den Begriff 
Verstümmelung, weil dies die reale Schwere des Eingriffs widerspiegelt und die dafür 
notwendige politische Aufmerksamkeit weckt. Wir setzen uns damit dafür ein, dass FGM 
nicht verharmlost wird. Mit der Abwägung, welcher Begriff wann zu verwenden ist, versuchen 
wir je nach Situation auch in unserer Sprache jene Sensibilität an den Tag zu legen, die das 
Problem verlangt. 

International wird manchmal der Terminus FGM/C (für mutilation und cutting bzw. circumcision 
– also Verstümmelung und Beschneidung) verwendet, was sich im Deutschen allerdings nicht 
leicht umsetzen lässt. Internationale Dokumente verwenden in ihrer englischen Fassung 
immer öfter „female genital mutilations“, um darauf hinzuweisen, dass es unterschiedliche 
Formen von FGM gibt. 

 

Definition von weiblicher Genitalverstümmelung durch die Weltgesundheits-
organisation: 
 
Gemäß der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2010) versteht man unter 
weiblicher Genitalverstümmelung (FGM – Female Genital Mutilation) alle Prozeduren, die die 
teilweise oder völlige Entfernung der externen weiblichen Genitalien oder andere Verletzungen 
der weiblichen Genitalien - aus kulturellen oder anderen nicht-therapeutischen Gründen - 
umfassen.  



 

 

Online-Pressegespräch, 05.02.2021 - Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung 

Nationale Gesetzgebung zu FGM in Österreich 

Trotz guter rechtlicher Lage bisher kein Urteil 

 

 

o  2001: FGM fällt unter den Tatbestand der (schweren) Körperverletzung, auch wenn es 
eine Zustimmung zum Eingriff seitens des Opfers gibt.  

 

o  2006: Verlängern der Verjährungsfrist, sodass die Verjährungsfirst von drei Jahren erst 
mit dem 18. Lebensjahr beginnt. 

 

o  2009: Die Zeit von der Tat bis zum Erreichen des 28. Lebensjahres des Opfers wird 
nicht in die Verjährung gerechnet, wenn das Opfer zum Tatzeitpunkt minderjährig war. 

 

o  2011: Ausweiten auf das Prinzip der Extraterritorialität: d.h. Menschen, die ihren 
Lebensmittelpunkt in Österreich haben, können auch außerhalb des Hoheitsgebiets 
belangt werden, wenn sie FGM durchführen, dazu beitragen oder sie anstiften.  

 

o  2013: Ratifizieren der „Istanbul Konvention“: Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen – explizite Nennung von FGM  

 

o  2020: Durch eine Änderung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz wird die 
Meldepflicht vom begründeten Verdacht, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist auf 
den Umstand, dass die „Mutter Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung geworden 
ist“ ausgeweitet. Expert*innen begrüßen jede Meldepflicht prinzipiell als 
Präventionsmaßnahme, merken aber an, dass die nötige Expertise beim zuständigen 
Gesundheitspersonal nicht flächendeckend vorhanden ist und befürchten 
Traumatisierungen. In Österreich fehlt zudem Personal, das für gynäkologische 
Begutachtungen an Kindern und zum Thema FGM geschult ist. 
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Warum wird FGM praktiziert? 

FGM ist Ausdruck tief verwurzelter Diskriminierung von Frauen 

In jeder Gesellschaft, in der FGM durchgeführt wird, ist weibliche Genitalverstümmelung 
Ausdruck tief verwurzelter Diskriminierung von Frauen. Ist FGM in einer Gemeinschaft weit 
verbreitet, wird das Ritual üblicherweise von Männern und Frauen ohne hinterfragt zu 
werden, durchgeführt und akzeptiert. Für einzelne Familien kann es sehr schwer sein, diese 
schädliche Tradition zu beenden, wenn die Unterstützung der Gemeinschaft fehlt. Denn 
leider wird FGM selbst dann praktiziert, wenn die negativen körperlichen und seelischen 
Folgen bekannt sind, weil der Glaube an die sozialen Vorteile größer als alle Nachteile 
erscheint. 
 
Der Weltbevölkerungsfonds der Vereinten Nationen8 hat fünf Kategorien identifiziert, warum 
FGM durchgeführt wird:  
 
 

Psychosexuelle Gründe:  
FGM wird durchgeführt, um die weibliche Sexualität zu beherrschen. Es gibt den Glauben, 
dass weibliche Lust unstillbar ist, solange nicht Teile der äußeren Genitalien, im Speziellen 
die Klitoris, entfernt/beschnitten/verstümmelt sind. FGM soll Jungfräulichkeit vor und Treue 
während der Ehe versichern und die sexuelle Lust der Männer steigern.  
 

Soziologische und kulturelle Gründe:  
FGM wird als Initiationsritus gesehen. Ist das Ritual vollbracht, wurde aus dem Mädchen 
eine Frau, die das kulturelle Erbe der Gesellschaft weiterleben lässt. Zudem sorgen Mythen, 
wie dass eine nicht beschnittene/nicht verstümmelte Klitoris bis zur Größe eines Penis 
anwachse, FGM fruchtbar mache oder die Gesundheit des Kindes sicherstelle, für das 
Weiterleben von FGM. 
 

Hygienische und ästhetische Gründe:  
In manchen Kulturen gelten die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane als schmutzig und 
abstoßend. Sie zu verstümmeln sei ein Gebot der Hygiene und Ästhetik.  
 

Religiöse Gründe:  
Obwohl FGM weder im Christentum noch im Islam begründet ist, werden angebliche 
religiöse Gebote genannt, um FGM zu rechtfertigen. FGM ist jedoch kulturgeschichtlich viel 
Älter als alle Buchreligionen.  
 

Sozio-ökonomische Gründe: 
In manchen Gesellschaften wird FGM als Bedingung für die Ehe gesehen. Ökonomische 
Abhängigkeit zwingt so Frauen zu FGM, das auch eine Bedingung sein kann, um Erbe 
antreten zu können. Manche Frauen, so genannte Beschneiderinnen, hängen von dem 
Einkommen ab, das sie durch FGM erlangen.  

                                                
8http://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#women_affected  


