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Bern, 30. September 2011 

MEDIENMITTEILUNG 

Neuer Strafgesetzartikel gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM)  
 

 
Nach FGM-Strafgesetz ist nun die Prävention an der Reihe 
 

Heute hat das Parlament in der Schlussabstimmung einem ausdrücklichen Verbot gegen 

weibliche Genitalverstümmelung zugestimmt. TERRE DES FEMMES Schweiz begrüsst 

diesen Entscheid. Damit zeigt das Parlament, dass der politische Wille, FGM in der 

Schweiz zu überwinden, vorhanden ist. Nun muss der Bund aber beweisen, dass es ihm 

ernst ist und er auch das Engagement jenseits der Repression verstärken will. 

 
Genitalverstümmelung ist eine Menschenrechtsverletzung – dem wird mit dem neuen Artikel 124 des 

Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) Rechnung getragen. Demnach macht sich strafbar, «wer 

die Genitalien einer weiblichen Person verstümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich und 

dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise schädigt». Täter_innen droht nun eine bis zu 10-

jährige Freiheitsstrafe. Damit gilt FGM in jedem Fall als Offizialdelikt. Zudem können Täter_innen in 

der Schweiz belangt werden, unabhängig davon wo sie die Tat begangen haben und ob diese am 

Tatort strafbar war. Damit soll verhindert werden, dass Mädchen ins Ausland gebracht und dort 

verstümmelt werden.  

 
Repression alleine genügt nicht 

TERRE DES FEMMES Schweiz begrüsst diese Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes vor 

weiblicher Genitalverstümmelung, bemängelt jedoch, dass bezüglich der Umsetzung des Gesetzes 

wichtige Fragen offen bleiben, beispielsweise in Bezug auf die Ausschaffungsinitiative. Zudem ist 

klar, dass das Gesetz alleine nicht ausreicht, um diese Menschenrechtsverletzung endgültig aus der 

Welt zu schaffen. Kommt der Strafartikel zur Anwendung, ist es für das Mädchen oder die Frau zu 

spät. Das Opfer ist mit allen möglichen körperlichen und seelischen Folgen irreversibel verstümmelt.  

Verschiedene Parlamentarier_innen haben sich daher während der Beratung des Gesetzes auch für 

vermehrte Präventions- und Sensibilisierungsmassnahmen ausgesprochen. TERRE DES FEMMES 

Schweiz hat diese zahlreichen Voten aufmerksam zur Kenntnis genommen. Damit diese nicht nur 

Lippenbekenntnisse bleiben, fordert TERRE DES FEMMES Schweiz vom Bund zusätzliche Mittel für 
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Sensibilisierungs- und Präventionsmassnahmen.  

 
Internationale Verpflichtungen für die Schweiz 

Nicht zuletzt verpflichtet sich die Schweiz durch die Ratifikation verschiedener regionaler und 

internationaler Menschenrechtskonventionen verstärkte Präventions- und Sensibilisierungssarbeit zu 

leisten. Die UN-Commission on the Status of Women fordert die Staaten, inklusive die Schweiz auf, 

eine nationale, multidisziplinäre Strategie für die Überwindung von weiblicher Genitalverstümmelung 

zu implementieren. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung von Indikatoren, um ein 

regelmässiges Monitoring der Situation von betroffenen und gefährdeten Mädchen und Frauen zu 

ermöglichen. Denn nur so kann das Engagement gegen FGM effizient und zielgerichtet sein. 

 

 
 

Kontakt: 
Marisa Birri, Fachfrau gender-based violence 
Telefon +41 (0)31 311 38 79, Mobil  +41 (0)77 433 83 62 
kommunikation@terre-des-femmes.ch 
www.terre-des-femmes.ch/de/medien 
 
 
Die NGO TERRE DES FEMMES Schweiz wendet sich gegen Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen und Mädchen. 
Sie setzt sich ein für ein selbstbestimmtes Leben aller Frauen und Mädchen – ungeachtet ihrer 
konfessionellen, politischen, ethnischen und nationalen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung. 
Sie finanziert sich aus Mitgliederbeiträgen, öffentlichen und privaten Spenden sowie 
Stiftungsbeiträgen. 
 


