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Durch die weltweite Migration wird die Mädchenbeschneidung auch in der Schweiz zunehmend ein 
Thema. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Mädchenbeschneidungen bei uns in Basel 
stattfinden. Durch die zunehmende Einwanderung verschiedener Kulturen und Religionen sind wir 
alle gefordert. An dieser Tatsache ändert wenig, dass religiöse Leitfiguren betonen, dass keine 
Religion solche Vorschriften kennt. Wie bekannt nützen auch diesbezügliche Verbote nicht viel: 
Denn die frauenverachtende Tradition wird heimlich oder im Herkunftsland ausgeübt. Viele 
befürwortende Frauen dieser Tradition selber treu, vertreten die Meinung der Westen wolle ihre 
Kultur zerstören. Tatsache aber ist, dass wir diese Form der kulturellen-religiösen Tradition unter 
keinen Umständen wollen und diese Brutalität an jungen Mädchen nicht tolerieren dürfen. Bei 
dieser Form kulturellen Lebens hört die Toleranz endgültig auf.  

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Sind Fälle von Mädchenbeschneidungen durchgeführt im Kanton Basel-Stadt bekannt?  

 a) Gibt es Hinweise dafür, dass solche heimlich durchgeführt wurden? 

 b) Sind Fälle bekannt, wo das Kind dafür in seine Heimat gebracht und die Beschneidungen im 
Herkunftsland durchgeführt wurden? 

2. Sind dem Regierungsrat die Kulturen und Religionen bekannt, wo dies praktiziert wird?  

 a) Um welche und um wie viele handelt es sich?  

3. Was gedenkt der Regierungsrat dagegen zu unternehmen, respektive diese Art der kulturellen 
religiösen Traditionen bei den Einwanderern zu unterbinden?  

4. Was wird oder kann dagegen auf lokaler Ebene getan werden? 

 a) Mit welchen Strafen muss gerechnet werden und wie hoch sind diese? 

 b) Wo im Integrationsgesetz finden sich Massnahmen gegen die Verstümmelung und 
Misshandlung von Frauen? 

 c) Was kann das Gleichstellungsbüro bewirken? 

 d) Gibt es Möglichkeiten etwas zu unternehmen über andere soziale Institutionen, welche zu 
diesen Kulturen Kontakt haben z.B. Sozialamt, Kindergarten, Schulen? 

5. Welchen Verfassungsartikel gewichtet der Regierungsrat mehr: Das Recht auf Religionsfreiheit 
oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit resp. Schutz der Kinder? 

6. Mit welchen Konsequenzen haben Familien, welche solche Beschneidungen von Mädchen 
zulassen und durchführen im Fall des bekannt Werdens zu rechnen? 

7. Werden diese auch durchgesetzt? Oder sind den Behörden, aus welchen Gründen auch immer 
– die Hände gebunden beispielsweise durch das Rassismusgesetz und damit behindert zu 
handeln?  
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