
Null Toleranz gegenüber der Exzision 

Der DED Burkina Faso im Kampf gegen Genitalverstümmelung 

 

Exzision ist die in Burkina Faso praktizierte Form der Weiblichen Genitalverstümmelung. Exzision, wörtlich das 

"Herausschneiden", meint das Entfernen der Klitoris (und oft auch der kleinen Schamlippen). Von den weltweit auf 

130 Millionen geschätzten Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind, wurde die große 

Mehrheit exzisiert. 

Jede Exzision verletzt das Recht der Frau bzw. des Mädchens auf körperliche und seelische Intaktheit. Sie hat kurz-, 

mittel- und langfristige Folgen, wobei die gesundheitlichen und auch psychischen Schäden verheerend sein können. 

Sogar der Tod kann eintreten. Allermindestens resultiert eine erhebliche Beeinträchtigung des Lustempfindens. 

Weibliche Genitalverstümmelung dient der männlichen Kontrolle über weibliche Sexualität. Das wird teilweise 

durchaus als Grund für die Exzision angegeben (damit die Mädchen nicht den Jungen hinterherlaufen; damit die 

Frau ihrem Mann treu bleibt). Weitere oft genannte Gründe sind "die Tradition", dass nur so aus dem unreifen 

Mädchen eine richtige, erwachsene Frau wird oder, dass eine nicht-exzisierte Frau keinen Mann findet. Auch 

gesundheitliche Vorteile, insbesondere was die Geburt betrifft, werden dem Entfernen der Klitoris zugeschrieben – 

in radikaler Umkehrung der tatsächlichen Folgen. Und oft wird die Exzision als integraler Teil des muslimischen 

Glaubens dargestellt – völlig unrichtig: nicht nur wird sie im Koran nicht gefordert, sie widerspricht auch den ihm 

zugrunde liegenden Prinzipien. Und die Mehrheit muslimischer Frauen weltweit unterliegt glücklicherweise keiner 

der verschiedenen Formen weiblicher Genitalverstümmelung. 

Das Dispositiv des Anti-Exzisionskampfes 

Über 70% der burkinischen Frauen im gebärfähigen Alter (15-49, die international übliche Referenzgröße) sind 

exzisiert. Zwar gibt es Länder, die noch ärger von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind, z.B. weisen 

Ägypten, Djibouti, Mali, Guinea-Conakry Raten von 90% oder mehr auf, doch ist jeder einzelne Fall dieses 

grausamen Eingriffs ein Fall zu viel und unakzeptabel. Der Prozentsatz der Mädchen, die heutzutage in Burkina 

Faso diesen Brauch erleiden, scheint zurückgegangen zu sein. Doch freuen wir uns nicht zu früh, wissen wir doch, 

dass vorhandene Daten (für 2005 wurden 14,7% für die 0-15jährigen erhoben) eine erhebliche Dunkelziffer 

verbergen. Denn bei den Befragungen haben Eltern Grund zu verschweigen, dass ihre Tochter exzisiert ist: Seit 

1996 ist Exzision in Burkina Faso verboten und unter empfindliche (Freiheits- und Geld-)Strafe gestellt. 

Erste, eher zaghafte Initiativen gegen die Exzision gab es im unabhängigen Burkina Faso (damals noch Obervolta 

genannt) ab den 1970er Jahren. Unter der Revolution (1983-87) gab es einen beträchtlichen Aufschwung und 1990 

wurde schließlich das "Nationale Komitee des Kampfes gegen die Praktik der Exzision" (CNLPE) eingerichtet. 

1996 folgte das gesetzliche Verbot und ein Jahr später wurde das CNLPE zwecks Erhöhung der Wirksamkeit mit 

einem Permanenten Sekretariat (SP-CNLPE) ausgestattet. Diesem obliegen seither Plaidoyer und Lobbying und 

insbesondere die Koordination lokaler, regionaler und landesweiter Aktivitäten, sowohl die der staatlichen als auch 

einer Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Akteur(inn)en. Unter Führung des SP-CNLPE wurde auch der Anfang 

2008 finalisierte Nationale Aktionsplan Null Toleranz gegenüber der Praktik der Exzision 2008-2012 ausgearbeitet, 

der allen gegenwärtigen Aktivitäten ein gemeinsames Dach bieten will. 

Deutsche EZA gegen Exzision 

Unter thematischer Führung der GTZ hat sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso in 

vielfacher Weise im Kampf gegen die Exzision engagiert. So finanziert die KFW seit 2008 eine dreijährige 

Kampagne, in deren Verlauf die Nichtregierungsorganisation PREVISAR, die insbesondere Methoden des Social 

Marketing anwendet, mehrere Regionen breitflächig gegen Exzision sensibilisiert. Die GTZ leistet im Rahmen ihres 

Programms Sexuelle Gesundheit und Menschenrechte – PROSAD – technische Unterstützung. GTZ-Fachleute 

waren nicht nur maßgeblich an der Ausarbeitung des nationalen Null Toleranz-Aktionsplans beteiligt, sondern 

stehen mit ihren Projekten im Südwesten und Osten des Landes auch an der Vorderfront der Weiterentwicklung der 

in Burkina Faso und auch jenseits der Landesgrenzen angewandten Methoden. 

Der DED engagiert sich in Sachen Exzision hauptsächlich auf der Meso-, darüber hinaus aber auch auf der Mikro- 

und auf der Makro-Ebene. Derzeit sind zwei Entwicklungshelfer(innen), eine Entwicklungsstipendiatin und zwei 

lokale Fachkräfte im Bereich Anti-Exzisionskampf tätig, alle agieren von der Hauptstadt aus, ihre Aktivitäten 

erstrecken sich jedoch über das gesamte Land. 

Meso: Good practices in Mikro-Nähe 

Was das eingesetzte DED-Personal betrifft – eine Entwicklungshelferin, eine lokale Fachkraft und ab dem 2. Quartal 

2009 eine Entwicklungsstipendiatin – ist CAP-MGF der Schwerpunkt der DED-Aktivitäten in Burkina Faso gegen 

Exzision – CAP-MGF steht für Kapitalisierung und Verbreitung von viel versprechenden Ansätzen zur 

Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung. Es handelt sich um ein dreijähriges Projekt, das bei Mwangaza 



Action, einer gegen Exzision engagierten lokalen NGO, angesiedelt ist. Finanziert von der dänischen Kooperation 

unterstützt CAP-MGF zehn zivilgesellschaftliche Organisationen in Sachen 

- Stärkung der konzeptionellen und Managementfähigkeiten; 

- Finanzierung und Begleitung von Mikroprojekten; sowie bei der namenstiftenden 

- Kapitalisierung und Verbreitung von viel versprechenden Ansätzen (good practices). 

Bei den in der ersten Projektphase ausgewählten Partnerorganisationen handelt es sich vorwiegend um kleine und 

eher unerfahrene Vereine und Organisationen, die von den DED-Fachkräften auf jeden Einzelfall abgestimmt und 

bedarfsadäquat aus der Nähe begleitet werden, wobei insbesondere auf eine dauerhafte Stärkung ihrer personellen 

und institutionellen Kapazitäten gezielt wird. Die Partnerorganisationen sollen so in erster Linie in ihren Aktivitäten 

einen höheren Effizienzgrad erreichen. Diesem Ziel dient auch die Vernetzung, eine weitere Priorität, und zwar 

Vernetzung untereinander, mit anderen NGOs, aber insbesondere auch mit dem SP-CNLPE. Da der Kampf gegen 

Exzision aus der Natur der Sache heraus finanziell nicht selbsttragend werden kann – es sind keine Einkünfte 

erzielbar –, sollen die Partnerorganisationen darüber hinaus zu Projektende für ein Überleben in der rauen Welt der 

internationalen Entwicklungszusammenarbeit gerüstet sein. 

Mikro bis Makro: Spektrum von deutscher NGO bis UN-Organisation 

Seit einigen Jahren ist die deutsche Nichtregierungsorganisation (I)NTACT, die Internationale Aktion gegen die 

Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V. auch in Burkina aktiv. Seit 2008 stellt der DED (I)NTACT eine lokale 

Fachkraft zur Verfügung. Da (I)NTACT im Land kein eigenes Büro oder Personal hat, ist die DED-Fachkraft am 

Sitz einer der vier Partner- und Durchführungsorganisationen angekoppelt. Die Beratungsleistungen erstrecken sich 

hier von der Meso- bis hin zur Mikro-Ebene. 

Seit dem letzten Quartal 2007 hat der DED Burkina Faso auch "einen Fuß" in der Welt der Multilateralen: im 

Rahmen eines Kooperationsabkommens mit dem lokalen UNICEF-Büro arbeitet ein DED-Entwicklungshelfer dort 

gegen die Exzision. Im Rahmen ihres Auftrags des Schutzes von Kindern (in erster Linie) und Frauen ist die 

UNICEF traditionell der wichtigste Financier des burkinischen Anti-Exzisionskampfes. Dabei ist die UNICEF 

sowohl auf der Meso- als auch auf der Makro-Ebene tätig. Makro insofern als zum einen Plaidoyer und Lobbying 

betrieben werden und auch die unter anderem von der Pariser Erklärung von 2005 geforderte Abstimmung unter 

Gebern (insbesondere mit der dänischen und niederländischen Kooperation, was die Finanzierung betrifft und mit 

der GTZ, wo es um technische Unterstützung und methodische Weiterentwicklung geht), zum anderen weil das SP-

CNLPE der Hauptpartner ist, dessen Wirken ja national angelegt ist. Meso insofern als darüber hinaus auch NGOs 

mittels Finanzierung und Beratung begleitet werden. Darunter Mwangaza Action (wo CAP-MGF angesiedelt ist), 

das in methodischer Hinsicht innovativ aktiv ist (Experimentieren und Weiterentwicklung des in Sénégal erfundenen 

Tostan-Ansatzes) sowie zwei NGOs, die in der Hauptstadt Ouagadougou und ihrer unmittelbaren Umgebung 

sensibilisieren. Denn rezente Recherchen haben gezeigt, dass Exzision keineswegs ein auf ländliche Gegenden, die 

ja gern mit Tradition und Rückständigkeit assoziiert werden, beschränkt ist. Die urbanen Exzisionsraten 

unterscheiden sich offenbar nur unerheblich von den ruralen. 

Komparativer Vorteil Austausch unter Kolleg(inn)en und Versatilität 

Die Konzentration innerhalb des DED auf das Arbeitsfeld Anti-Exzisionskampf bringt erhebliche Synergiegewinne. 

Eingesessene, zum Teil auch international erfahrene Kolleg(inn)en können insbesondere zu Beginn der Tätigkeit 

einer DED-Fachkraft kaum zu überschätzenden Beistand leisten. Auch danach können der Informationsaustausch 

unter Kolleg(inn)en sowie die durch fachliche Nähe erleichterte gegenseitige Beratung unter Kolleg(inn)en zu 

gesteigerter Arbeitseffizienz beitragen. Wobei die Verschiedenartigkeit der jeweiligen Ansätze und Arbeitsumfelder 

zu gegenseitiger Horizonterweiterung verhilft. 

Wendigkeit ist eine weitere Qualität, die den DED Burkina Faso in Sachen Anti-Exzisionskampf auszeichnet. Trotz 

der beachtlichen Größe der global agierenden Organisation ist ein den Bedürfnissen angepasstes Agieren möglich. 

So wurde z.B. die oben erwähnte PREVISAR bis Ende 2008 vom DED begleitet, wobei die in Social Marketing 

erfahrene DED-Fachkraft insbesondere in der konzeptionellen Phase der Anti-Exzisionskampagne wertvolle Inputs 

beisteuern konnte. In der Vergangenheit war auch eine Entwicklungshelferin direkt im GTZ-Projekt PROSAD 

angesiedelt. Reagieren auf Bedarf ist möglich. Derzeit ist die Einrichtung der Stelle einer lokalen PM&E-Fachkraft 

im SP-CNLPE in Überlegung oder Vorbereitung. 

Perspektiven und Herausforderungen 

Die 1990er Jahre waren eine "goldene Zeit" des Anti-Exzisionskampfes in Burkina Faso, das Land eroberte für 

Westafrika eine Vorreiterrolle. Unter der Schirmherrschaft der neu geschaffenen staatlichen Strukturen, gestützt auf 

das 1996 beschlossene neue Gesetz, unterstützt von der Gattin des Staatspräsidenten, die bis zum heutigen Tag eine 

prominente Figur auch im internationalen Kampf gegen die Weibliche Genitalverstümmelungen ist, und mit relativ 

großzügiger Unterstützung der Geldgeber konnte eine Vielzahl von Aktivitäten unternommen werden. Das auf der 

Exzision aufgrund ihrer Intimität und ihrer Nähe zur Sexualität lastende Tabu wurde aufgeweicht, das Thema wurde 

besprech- und somit behandelbar. Jede(r) wusste schließlich, was Exzision ist und auch, dass es verboten ist – auch 



wenn das leider nicht automatisch zum Aufgeben dieser Tradition führte, wie brutal sie auch sein mag. Nach der 

Jahrtausendwende erlebte das Gesamtdispositiv des burkinischen Kampfes gegen Exzision empfindliche 

Rückschläge. Vorwürfe von Hinterziehung bewirkten einen Teilrückzug wichtiger Financiers, das SP-CNLPE büßte 

ganz erheblich an Dynamik ein und wurde durch häufigen Personalwechsel zusätzlich geschwächt. Doch diese 

Phase scheint vorüber. Seit der Ernennung einer international erfahrenen neuen SP-CNLPE-Chefin 2008 weht 

frischer Wind, besser gezielte und besser koordinierte Aktivitäten ziehen wieder vermehrt Finanzen an. Der 

Ministerrat unter Vorsitz des Staatspräsidenten hat im letzten Monat zweimal das Thema behandelt und hat ein 

Aktionsprogramm beschlossen, das eine Vielzahl von Ministerien einbezieht. Am 18. Mai, dem nationalen Tag des 

Kampfes gegen die Exzision, soll sich der Staatspräsident erstmals öffentlich gegen die Exzision aussprechen.  

Der DED hat den Wiederaufschwung des zuvor erlahmten burkinischen Kampfes gegen die Exzision nicht 

verursacht, die DED-Fachkräfte haben aber an wesentlicher Stelle dazu beigetragen. Es gilt nun, das jüngst Erreichte 

zu konsolidieren und an der Ausweitung des impact zu arbeiten. Doch warum nur in Burkina Faso? Könnte das 

facettenreiche und vielschichtige Engagement des burkinischen DED-Büros gegen die Exzision nicht Vorbild für die 

DED-Büros anderer Ländern werden? Angefangen im benachbarten Mali – und auch anderswo besteht erheblicher 

Bedarf, doch zuletzt schien der DED in dieser Frage eher auf dem Rückzug. 

Gender ist ein DED-Querschnittsthema. Burkina und andere afrikanische Länder gehören zu den Spitzenreitern in 

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern (siehe zum Beispiel den Gender Gap Index). Engagement gegen Gewalt 

gegen Frauen scheint eine Selbstverständlichkeit und es wurde zuletzt auch von den Vereinten Nationen zu einer 

Priorität erklärt. Könnte nicht der DED seinen Beitrag vergrößern? 
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