
Antwort von Azad Tarhan zu: Beschneidung strafbar - gutes Urteil? 

Oha, wie konnte mir dieses wegweisende Urteil, das nun endlich den bisher 
ungehörten Rächern der beschnittenen Vorhaut Recht gibt, entgehen? Nun endlich 
haben wir Rechtssicherheit: Die Vorhaut gehört selbstverständlich zum Manne, wie 
der Rassismus Sarrazins zur SPD. Und doch könnten man sich durch einen 
chirurgischen Eingriff so leicht beider entledigen - sind doch beide überflüssig wie ein 
Kropf. Bezeichnend ist, dass sich die Debatte ausschließlich um die angebliche 
Bevormundung jüdisch oder muslimischer Kinder dreht. Die Kinder wären für ihr 
Leben traumatisiert, sowas würden nur rückständige Gesellschaften machen heißt es 
in Online-Kommentaren unter Artikeln zum Thema. Es findet sich ein rassistischer 
Beitrag nach dem anderen in der Kommentarfunktion. Das zeigt deutlich, wohin die 
Reise geht.   

In meinem Umfeld sind Beschneidungen völlig normal. Auch traumatisierte, 
vernachlässigte Kinder sind leider in meinem Umfeld jeden Tag zu finden. Beides in 
einen Zusammenhang zu stellen, ist aber völliger Unsinn und folgt dem Prinzip 
Sarrazins. Die traumatisierten oder vernachlässigten Kinder, die ich kenne, sind 
Flüchtlinge und haben Kriege gesehen. Sie sind von ihrer Familie getrennt worden. 
Oder sie sind in einer deutschen Gesellschaft aufgewachsen, die ihnen Rassismus 
und Hass statt Zukunftschancen bietet. Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, inder 
ihre Eltern dazu gezwungen sind, jeden Job anzunehmen, um ihre Familie zu 
ernähren, inder gleichzeitig aber viel zu wenige gute KiTa Plätze zur Verfügung 
stehen. Kurzum: Die traumatisierten oder vernachlässigten Kinder, die ich kenne, 
haben völlig andere Probleme und weinen nicht einer beschnittenen Vorhaut 
hinterher!  

Im Urteil des Gerichts heißt es u.a., die körperliche Unversehrtheit des Kindes wiege 
schwerer als die Religionsfreiheit. Die Beschneidung gilt also nun als 
Körperverletzung, die in Zukunft strafbar sein soll. Die Männer könnten sich ja als 
Erwachsener immer noch dazu entscheiden die Beschneidung als "sichtbares 
Zeichen der Zugehörigkeit zum Islam" durchführen zu lassen. Stimmt, jeden Tag 
sehe ich Muslime, die als muslimisches "Erkennungszeichen" ihre Vorhaut an einem 
schmucken Halskettchen zur Schau stellen. Was für einen Unsinn unsere Gerichte 
doch in der Lage sind zu fabrizieren! Um es ganz deutlich zu sagen: Ich halte dieses 
Urteil - wie viele Rechtssprüche - für ebenso überflüssig, wie die männliche Vorhaut.  

Bei SPIEGEL ONLINE ist seit gestern nachzulesen: "Als unstrittig gilt, dass eine 
sogenannte Zirkumzision zu einer besseren Hygiene führt und durch sie potentiellen 
Krebserkrankungen vorgebeugt werden kann. Allerdings, so der Sachverständige im 
zweiten Verfahren vor dem Landgericht, bestehe "in Mitteleuropa keine 
Notwendigkeit, Beschneidungen vorbeugend zur Gesundheitsvorsorge 
vorzunehmen". Es ist eine Glaubensfrage, auch in medizinischer Sicht. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass 30 Prozent der Männer weltweit 
beschnitten sind." (spiegelonline 26.06.2012)  

Motive für Beschneidungen bei Jungen gibt es viele, religiöse, kosmetische (ähnlich 
dem Ohrenanlegen - ist das eigentlich inzwischen auch Körperverletzung?), viele 
Geschenke für den Beschnittenen oder im Erwachsenenalter die Luststeigerung 
beim Sex. Die Beschneidung der weiblichen Geschlechtsorgane dient hingegen der 
Unterdrückung der Frau durch den Mann. Sie fügt den Frauen unmenschliche 



Schmerzen zu, die ihnen ein Leben lang eine erfüllte Sexualität verwehrt. Wenn wir 
uns als Linke schon über Beschneidungen den Kopf zerbrechen, dann sollten wir uns 
doch über eben dieses Machtinstrument des Patriarchats Gedanken machen und es 
bekämpfen.  

In diesem Sinne,  

möge die Rache der beschnittenen Männer die Gerichte beschäftigen aber nicht 
unseren Kampf gegen die Beschneidung der Frau schmälern!  

 


