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Berlin, 12. September 2012  

Verbände und Experten fordern Moratorium und Einrichtung eines Runden 
Tisches in der Diskussion um Beschneidungen von einwilligungsunfähigen 
Jungen 

In der heutigen Pressekonferenz bestärkten die Deutsche Kinderhilfe und ihre Partner 
den Appel an die Bundesregierung und den Bundestag, keine voreiligen Schritte im 
Bezug auf die rituelle Beschneidung von einwilligungsunfähigen Jungen zu ergreifen. 
Die anwesenden Organisationen und Experten betonten die Notwendigkeit einer 
sachlichen Debatte unter Einbezug der Kinderrechte, insbesondere des Rechtes auf 
körperliche Unversehrtheit. Auf ein zweijähriges Moratorium und die Einrichtung eines 
Runden Tisches zielt daher die von der Deutschen Kinderhilfe und weiteren Verbänden 
und Einzelpersonen am 23. Juli 2012 beim Deutschen Bundestag eingereichte Petition 
mit der Nummer 26078. Aktuell gibt es keine verbindliche Auskunft über ihren Status. 
Informationen zur Unterzeichnung finden Sie ab sofort unter http://die-petition.de.  

„Angesichts der eindeutigen Stellungnahmen der Experten, Vorhautamputationen 
stellten einen schwerwiegenden Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von Kindern 
dar, tritt die Deutsche Kinderhilfe als unabhängige Kinderrechteorganisation 
uneingeschränkt für die Wahrung der Kinderrechte ein. In dieser zweifelsohne 
belasteten und schwierigen Debatte zeigt sich, ob Kinderrechte nur in Sonntagsreden 
und an Kindertagen zelebriert werden oder ob die Gesellschaft es mit dem Schutz von 
Kindern ernst meint." So Georg Ehrmann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Kinderhilfe.   

Der aus Israel angereiste Eran Sadeh, Jude, Israeli, Vater und Gründer von Protect the 
Child zeigte sich heute dankbar für die Gelegenheit, in Deutschland zu dem Thema 
religiöse Beschneidungen Stellung beziehen zu können: „Frau Bundeskanzlerin Merkel, 
die Bewegung zur Zwangsbeschneidung von Minderjährigen ist eine globale Bewegung. 
Überall auf der Welt richten Männer, die wie ich durch die Amputation ihrer Vorhaut 
verletzt sind, Mütter und Väter, die gegen ihren Willen aufgrund von Religion, Tradition 
und gesellschaftlichem Druck ihre Kinder verletzen müssen, Eltern, die tapfer genug 
sind, sich nicht anzupassen, Wissenschaftler aus allen Disziplinen und gewöhnliche 
Bürger ihre Augen auf Sie und auf Deutschland, damit es eine Vorreiterrolle beim 
Schutz der Menschenrechte von Kindern übernimmt“, so Eran Sadeh in der 
Bundespressekonferenz.  

Aus ärztlicher Sicht stellt die Beschneidung einen höchst bedenklichen, gefährlichen 
und mit Schmerzen verbundenen Eingriff dar. Dr. Ulrich Fegeler, Bundespressesprecher 
des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte berichtete dazu: „Die rituelle 
Beschneidung als Körperverletzung zu werten ist somit auch aus ärztlicher Sicht richtig. 

http://die-petition.de


Sie verändert den Körper des Kindes irreversibel, ohne dass dafür eine medizinische 
Indikation vorliegt. Der Eingriff, soweit nicht kinderchirurgisch durchgeführt, ist robust 
und blutig. Er ist mit einer nicht zu vernachlässigenden Komplikationsrate von immerhin 
6% belastet. Sofern dieser Eingriff nach mosaischem und nach klassischem 
muslimischem Ritus traditionell ohne Analgesie durchgeführt wird, ist diese Art der 
Beschneidung ein mit erheblichen Schmerzen verbundener Eingriff, der damit sogar in 
die Nähe der schweren Körperverletzung rückt“.  

Diese Einschätzung teilt ebenfalls Prof. Dr. Matthias Franz, stellv. Direktor des 
Klinischen Instituts für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am 
Universitätsklinikum Düsseldorf und Vorsitzender des Instituts für Seelische Gesundheit 
und Prävention Düsseldorf e.V.: „Der Schutz von Frauen, Minderheiten und besonders 
Kindern vor Gewalt und Verletzungen ist ein zivilisatorischer Großtrend in vielen 
demokratischen Gesellschaften, auch in Deutschland. Diese Entwicklung sensibilisiert 
eine breite Öffentlichkeit für die Wahrnehmung problematischer Aspekte der rituellen 
Genitalbeschneidung auch bei Jungen. Dieser äußerst schmerzhafte und irreversible 
Eingriff geht mit bedeutsamen körperlichen, sexuellen und psychischen 
Schädigungsrisiken einher, über die viele Eltern vor der Beschneidung ihres Sohnes 
nicht aufgeklärt werden. Es sind Todesfälle beschrieben und nicht selten resultieren 
lebenslang körperliche Probleme, Ängste oder Einschränkungen der sexuellen 
Erlebnisfähigkeit. Diese Risiken werden auch heute noch bagatellisiert und klein 
geredet. Aus Sicht des Kindes und aus ärztlicher Sicht existiert jedenfalls kein Grund 
dafür einem gesunden Jungen seine gesunde Vorhaut abzuschneiden. Sämtliche immer 
wieder angeführten medizinisch-prophylaktischen Begründungen (z.B. Prävention 
sexuell übertragbarer Infektionen) lassen sich – wenn vom Betroffenen gewünscht –
durch eine Beschneidung in einwilligungsfähigem Alter realisieren. Durch die 
Genitalbeschneidung wird das grundgesetzlich verbriefte Recht des Kindes auf 
Unversehrtheit verletzt. Dieses Recht und die UNO-Kinderrechtskonvention schützen 
Jungen genauso wie Mädchen vor jeder Form körperlicher Gewaltanwendung auch 
wenn sie im Rahmen überlieferter Bräuche stattfindet. Einem kleinen hilflosen Jungen 
das Trauma der Genitalbeschneidung trotzdem zuzufügen befriedigt ausschließlich 
Bedürfnisse von Erwachsenen. Diese sind aber häufig in ihrem Handeln befangen durch 
klerikale Machtansprüche, Gruppendruck, unreflektierte Traditionen und Schuldgefühle. 
Seine normative Kraft und transgenerationale Loyalität bezieht dieses archaische 
patriarchalische Ritual aus der Identifikation der Opfer mit dem Handeln ihrer Eltern. 
Dabei spüren viele Mütter und Väter intuitiv, dass sie ihren Sohn und die Beziehung zu 
ihm durch die Beschneidung beschädigen könnten. Die symbolisierende Transformation 
oder das zeitliche Aufschieben der Vorhautbeschneidung bis zur Einwilligungsfähigkeit 
der Betroffenen sollten deshalb auch in Deutschland weiter Gegenstand einer 
faktenbasierten, argumentativen und im gegenseitigen Respekt aller Beteiligten 
geführten Diskussion bleiben."



Nach Aussage von Irmingard Schewe-Gerigk, Vorsitzende von TERRE DES FEMMES 
geht es der Menschenrechtsorganisation um etwas Grundlegendes: „Die körperliche 
Unversehrtheit von Kindern ist ein Menschenrecht und muss für alle Kinder 
gleichermaßen gelten, egal welcher Herkunft, Religion und welchen Geschlechts sie 
sind. Wir machen uns stark dafür, dass irreversible Eingriffe in die Unversehrtheit von 
Kindern – mit Ausnahme medizinisch notwendiger Behandlungen – generell verboten 
werden. Sie dürfen weder mit Religion noch Tradition gerechtfertigt werden. 
Menschenrechte sind nicht teilbar – auch nicht zwischen Mädchen und Jungen.“

Dr. Avshalom Zoossmann-Diskin, Vorsitzender von Ben Shalem (Organisation „Intakter 
Sohn“) aus Israel, zu den Bemühungen der Deutschen Kinderhilfe: „You try to protect 
the basic human rights of all children without any regard to their religious and ethnic 
affiliations. Thank You so Very Much for Your Actions to Protect the Helpless“. 

Die Petenten der Petition Nr. 26078 bilden mittlerweile ein sach- und 
vernunftorientiertes Netzwerk ab, das die besondere Verantwortung  aus der deutschen 
Geschichte, die Religionsfreiheit, die Integration jüdischen- und muslimischen Lebens in 
Deutschland und die Verpflichtung unseres Staates und unserer Gesellschaft auf 
Umsetzung der UN-Kinderrechtekonvention fest im Blick hat. Ihr Ziel ist es, weitere 
Organisationen und eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern zur Teilnahme an der 
Petition zu bewegen.  

Informationen zur Unterzeichnung der Petition finden Sie ab sofort unter http://die-
petition.de. 

Die Petition ist als Anlage beigefügt. 
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Moratorium und Runder Tisch  zu Beschneidungen von einwilligungsunfähigen 
Jungen vom 23.07.2012 

!

Petition* 
Der Deutsche Bundestag möge beschließen, zunächst für zwei Jahre keine gesetzlichen Schritte 
zur Legalisierung der Beschneidung von Jungen in Deutschland zu ergreifen. Weiterhin möge der 
Deutsche Bundestag die Einsetzung eines Runden Tisches mit Sachverständigen der 
betroffenen Religionsgemeinschaften und Fachgebiete beschließen, um das Thema 
Beschneidung wissenschaftlich fundiert zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten, welche alle 
Interessen, vor allem aber die Belange des Kindeswohls, berücksichtigt. 

Begründung 
Die Petenten erkennen, dass in der durch das Urteil des LG Köln ausgelösten notwendigen 
Debatte über die medizinisch nicht indizierte Beschneidung von Jungen einseitig das Thema 
Religionsfreiheit dominiert. Sie verstehen die Reaktionen von muslimischen und jüdischen 
Verbandsvertretern, die eine lange Tradition in Frage gestellt sehen, und sie haben Verständnis 
dafür, dass diese sich für ein Festhalten an ihren Bräuchen und Traditionen einsetzen. Der 
Dialog und das Miteinander des Staates und der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften ist 
ein hohes und wichtiges Gut, das sich in Art. 4 GG wiederfindet. Gleiches gilt für das 
Erziehungsrecht der Eltern aus Art. 6 II 1 GG. Doch gelten beide Rechte trotz ihres 
Verfassungsranges nicht vorbehaltlos und müssen sich der Abwägung mit anderen Grundrechten 
stellen. Hier gilt es die bisher im Diskurs vollständig vernachlässigten Belange der Kinder, 
rechtlich normiert in Art. 2 GG, Art. 6 II 2 GG und Art. 19 I und Art. 24 III der UN-Kinderrechts-
konvention, zu berücksichtigen. 

Mediziner haben klar und sachlich deutlich gemacht, dass eine Beschneidung ein gravierender 
und irreparabler Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines Kindes ist. Psychologen 
befürchten Traumata. Bei ca. 10% der sachgerecht durchgeführten Beschneidungen treten 
Komplikationen auf. Zudem existieren zahlreiche Studien, die keine Evidenz für eine 
Gesundheitsdienlichkeit als mögliche Rechtfertigung dieses Eingriffes im Sinne des Kindeswohls 
zeigen konnten. 

Die Petenten sehen die Gefahr, dass sachfremde Erwägungen immer stärker in die 
Argumentation einfließen und es der Politik unmöglich machen, eine Güterabwägung im 
Interesse des Kindeswohls auch nur ansatzweise zuzulassen. Vorsicht geboten ist ebenso bei 
der Vereinheitlichung des muslimischen und jüdischen Glaubens, gibt es doch auch hier ein 
breitgefächertes Meinungsbild zum Thema kindliche Beschneidung. Als notwendig und 
lohnenswert für alle Interessengruppen empfinden die Petenten daher einen sachlichen, 
verantwortungsvollen und umfassenden Dialog aller Akteure als Alternative zu einem übereilten 
politischen Aktionismus. Eine breite Debatte ist in Anbetracht der Bedeutung der betroffenen 
fundamentalen Rechte und Güter unabdingbar und muss von der Politik zugelassen werden. Ein 
Runder Tisch bestehend aus Sachverständigen der betroffenen Religionen, muslimischen und 
jüdischen Befürwortern und Gegnern der Beschneidung, den Fachbereichen Psychologie, 
Pädiatrie, Urologie, Kinderchirurgie, Kinderschutz, Kinder und Jugendhilfe soll das Thema 
Beschneidung in Deutschland wissenschaftlich fundiert diskutieren und eine Strategie erarbeiten, 
welche alle Interessen, vor allem aber die Belange des Kindeswohls, berücksichtigt. Ein 
Moratorium von zwei Jahren für eine ausgewogene und wissenschaftlich fundierte Diskussion 
erscheint den Petenten dafür angemessen. 

Dass Tradition allein keine Rechtfertigung für den Eingriff in schützenswerte Rechtsgüter sein 
kann, hat sich zuletzt im Jahr 2001 im gesetzlichen Gewaltverbot in der Erziehung gezeigt. Auch 
diesem ging eine breite gesellschaftliche Diskussion voraus. 

Die Petenten betonen, dass sie sich nicht gegen religiöse Traditionen einsetzen, sondern für die 
Rechte der Kinder. Sie sind davon überzeugt, dass nur ein umfassender Diskurs Raum für 
politisches Handeln aufzeigen kann und zu einem besseren Verständnis auch bei den Religionen 
führen kann, was eine Beschneidung bei Kindern bedeutet. !

*Eingereicht!durch!da s!O nline2Petitionssystem!des!Deutschen!Bundesta ges!a m!23.!Juli!2012!mir!der!Nr.!26078.!



Die Petenten (Stand 11. September 2012) 
Verbände - Ezri Maurer 

- Roland Mross 
- Berufsverband der Kinder- und - Helge Nowak 

Jugendärzte e.V. - Prof. Dr. Holm Putzke, LL.M., Professor 
- Bund Deutscher Kriminalbeamter für Strafrecht an der Universität Passau 
- Bund Katholischer Ärzte - Nicole Rauch, Softwareentwicklerin 
- Deutsche Kinderhilfe e.V. - Jörg Richert, KARUNA Zukunft für 
- MOGIS e.V. (Verband Betroffener Kinder und Jugendliche in Not Int. e.V., 

sexuellen Kindesmissbrauchs) Geschäftsführung, Mitglied im 
- Neue Richtervereinigung Sachverständigenrat der Deutschen 
- Humanistischer Verband Deutschlands, Kinderhilfe 

Bundesverband - Dennis Riehle, Psych. Berater / Personal 
- TERRE DES FEMMES - Coach, Sozialpädagogische Beratung 

Menschenrechte für die Frau e.V. - Prädikant, Seelsorge Vorsitzender der 
- MANNdat e.V. – geschlechterpolitische Christlichen Lebensberatung e.V. 

Initiative - Prof. Dr. med. Mario Rüdiger, Leiter des 
- Deutscher Pflegeelternverband e.V. Bereichs Neonatologie / Pädiatrische 

Intensivmedizin der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin am Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, Mitglied im 

Einzelpersonen (laufend aktualisiert) Sachverständigenrat der Deutschen 
Kinderhilfe 

- Christian Bahls - Hans-Joachim Schanz, 
- Prof. Dr. phil. Kathinka Beckmann, Webprogrammierer 

Professorin fur klassische und neue - Elke Schreiber 
Arbeitsfelder der Pädagogik der Fruhen - Rolf Stöckel, MdB 1998-2009, ehem. 
Kindheit an der FH Koblenz, Mitglied im Mitglied der Kinderkommission, Bönen 
Sachverständigenrat der Deutschen - Rainer Templin, Abteilungsleiter: 
Kinderhilfe Studienvorbereitende Ausbildung, 

- Romana Blechschmidt, WEISSER RING Städtische Clara-Schumann-
e.V., Leiterin der Außenstelle Lörrach Musikschule, Düsseldorf 

- Stephan Fischer - Carmen Hart    
- Prof. Dr. med. Matthias Franz, - PD Dr. rer.nat. Jochen Wiesner, 

Universitätsprofessor und Facharzt für Privatdozent für das Fach Biochemie am 
Psychosomatische Medizin, Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-
Psychoanalytiker, Stellvertretender Universität Gießen 
Direktor des Klinischen Instituts für - Walter Otte,Rechtsanwalt, Berlin 
Psychosomatische Medizin und - Markus Weber, Mitglied der Piratenpartei 
Psychotherapie am Universitätsklinikum - Dr. Gero Winkelmann, Prakt. Arzt, Leiter 
Düsseldorf, Vorsitzender des Instituts für des Bund Katholischer Ärzte, BKÄ 
Seelische Gesundheit und Prävention - Georg Schepper, Rechtsanwalt, 
Düsseldorf e.V. Bielefeld 

- Stephan Grandke - Dr. rer. nat. Andreas Dieckmann   
- Prof. Dr. iur. Bernhard Hardtung, - Marcus Pütz    

Professor für Strafrecht an der - Marcus A. Gockel    
Universität Rostock - Monika Theisen, Diplom-Psychologin 

- Sigrid Herrmann-Marschall - Arthur Heine    
- Juliane Hielscher, Fernsehjournalistin, - Dr. Bernd LeMar    

Mitglied im Sachverständigenrat der - Johannes Gühlcke    
Deutschen Kinderhilfe - Friedrich Foerster, Mitglied Amnesty 

- Karl Heinz Kneisch International, Partei Die Grünen 
- Dr. med. Stefanie Märzheuser, - Dennis Scharfenberger    

Oberärztin, Charité - Universitätsmedizin - Dr. med. Bernhard J. Giesguth    
Berlin, Klinik für Kinderchirurgie, Mitglied - Prof. Dr.med Dr.phil Jochen Vollmann, 
im Sachverständigenrat der Deutschen Psychiater und Psychotherapeut, 
Kinderhilfe Direktor des Instituts für Medizinische 



Ethik und Geschichte der Medizin, Ruhr- - Roman Spies    
Universität Bochum   - Tanja Bullert    

- Sascha Schlenzig   - Gabriela Kudlek 
- Dr. Karl-Heinz Büchner, Mikrobiologe - Jens Kaube    
- Klaus Muche, Journalist und - Lutz Renken, Humanistischer Verband 

Schriftsteller, Cottbus Niedersachsen 
- Robert Levin, Sprecher und - Prof. Jens Fehrenberg    

Schauspieler - Astrid Lukas, SPD-Kreisvorsitzende 
- Sebastian Gerke   Schwerin 
- Bernhard Poslusny   - Günther Siggelkow, Lehrer 
- Dr. med. Manfred Hanke, Arzt für - Peter Fritsch 

Kinder-und Jugendmedizin, - Dipl. Psych. Michael B. Flöter, 
Psychotherapie Psychotherapeut/Verhaltenstherapeut, 

- Susanne Woitag   Lehrender Vertragsarzt der KVNo, 
- Gregor Weissenborn   Mitglied in der 
- Alexander Simianer, Diplom-Informatiker DeutschenPsychotherapeutenVereinigun
- Michael Kahlert, Psychologischer g, Mitglied der DVT, Mitglied der CDU 

Psychotherapeut - Heiko und Mary Deckert 
- Eckehard Bialas   - Stefan Warnking, Vater 
- Markus E. Wegner, MdHB (Mitglied der - Michael Cisar 

Hamburgsichen Bürgerschaft, 1993- - Ulrich Schellbach 
1997) - Martina Poll 

- David Becker   - Volker Kolauch 
- Dr. Cornelia Heintze   - Klaus Schnaible, SPD-Mitglied 
- Elmar Wulff   - Christoph Menking 
- Prof. Dr. Tonio Walter, Inhaber eines - Wolf Doleys 

Lehrstuhls für Strafrecht an der - Sigrid Brendler 
Universität Regensburg - Sigurd-Merten Mertig, Vors.Richter am 

- Jörg Lehmann   LG a.D. 
- Ulrike Wyche   - Josef Kippes 
- Wolfgang Gruhn, Dipl.-Inform. - Dr. Gottfried v. Aulock 
- Fritz Westphal   - Klaus Müller 
- Andrea Morawe, Aktuelle Türkei - Dr. Meike Beier 

Rundschau - Prof. Dr. jur. Lorenz Böllinger, Dipl.-
- Eckhard Behrendt   Psych., Em. Prof. f. Strafrecht u. 
- Oliver Schedlinsky, Jurastudent Kriminologie 
- Prof. Dr. Harald Wilde   - David Ramor 
- Ylva Schauster   - Winfried Boehnke, Lehrer und Moderator 
- Mario Lichtenheldt, Autor des Buches für Werteerziehung im Kompetenzteam 

„un-heil, Vorhaut, Phimose & Bochum 
Beschneidung, Zeitgemäße Antworten - Dr. Harald Raith, Kinderarzt 
für Jungen, Eltern und Multiplikatoren - Ingo Tewaag 

- Martin Kohn  - Manfred Berghofer 
- Michael Wildgruber   - Elke Schüller, Pädagogin, 
- Volker Hetzer   Gymnasiallehrerin a. D. 
- Jorge Kosch, SPD-Mitglied - Timo Krüger 
- Julia Dehl   - Klaus Ebeling 
- Winfried W. Hoppe - Michael Groß 
- Marcus Sterzenbach   - Dipl.-Psych. Andreas Köhnke, Kinder-
- Stephan Busch, Dipl. Informatiker, und Jugendlichenpsychotherapeut 

Raumfahrtingenieur (MSc) - Werner Melch 
- Sergey Gorbunov   - Ulrike Lilienthal-Gelfert 
- Karl-Heinz Heihse   - Martin Kurt 
- Annelie Mäder   - Sebastian Fritsch, Dipl.-Jurist 
- Karl-Heinz Eggert   - Vanessa Rieß, SPD, designierte 
- Jahn Terbin   Bundestagskandidatin des Wahlkreises 
- Violetta Gorbunova   Karlsruhe-Land 
- Stefan Pribnow, Weltexpress - Dr. Herbert Ziegler 
- Anette Kedzierski   - Peter Wellenhofer 
- Peter Blohm   - Martin Grantz 



- Hans Lutz Oppermann - Monika Weiß-Imroll 
- Gabriele Childs - Carsten Edel, Fachkraft für 
- Markus Becker Arbeitssicherheit / Sicherheits- und 
- Guy Sinden Gesundheitsschutzkoordinator - SiGeKo 
- Dr. Steffen Kühn, Unternehmer - Barbara und Dieter Hebermehl 
- Michael Ketteniss - Karen Stenzel 
- Klaus Mohr, Kinderarzt - Bernhard Schoch 
- Pascal Kleemann - Dr. Adam C. Oellers, Museumsleiter 
- Manfred Berghofer - Hans Theodor Bicking 
- Gerd Werz - Dr. Klaus Dieter Werner 
- Martin Spribille - Mario Koch 
- Dipl.-Ing. Andreas Walter - Dagmar Hass 
- Dipl. Geogr. Christoph M. Brenneisen - Dirk Liedtke, Dipl.-Sozialarbeiter 
- Alfred Sturm - Marcel Pinkert 
- Rainer Marczinowski, Geschäftsführer - Gilbert Dorfmüller 

(a.D.) KiB e.V. - Kindertagesstätten- und - Tomé Thomas, Zeichner und Lehrer/ 
Beratungs-Verband, Oldenburg Betreiber vom Museum für 

- Mario Scheuermann Kinderporträts in Augsburg 
- Novikova Vera - Rudi Kliege, Ministerialdirigent a.D. 
- Nikolaus Pirkl - Svetlana Malachova 
- Bernd Hillebrand, Dipl. Informatiker, - Jochen Walhöfer 

PIRAT - Michael Klein 
- Nick Schradick - Xeniya Kharmach 
- Krino Hoogestraat - Doro Meuren, Diplom-Soziologin 
- Daniel Buechner - Hans Dietz 
- Wolfgang Borgert - Frank Suckfüll, Königswinter 
- Rudolf Fischer - Oliver-Peter Hoffmann 
- Wolfgang Schmolz - Simone Hoffmann 
- Shavrak Evgeniya - Kurt Schubert, ev. Pfarrer 
- Thomas Koch - Stefan Melnik, Heilpraktiker 
- Michael Degele - Michael Ohlhus-Molthagen, christlicher 
- Christoph Baller Menschenrechtsaktivist 
- Roland Hellbardt - Susanne Sperling 
- Dr. Walter Reimund - Svetlana Bichurina 
- Simon Heinz, Diplom-Mathematiker - Markus Reinardt, Immobilienmakler und 
- Michael Hanel FDP-Mitglied 
- Gerhard Krusat - Jennifer Klein 
- Joachim Datko, Physiker, Philosoph - Elka Surkova 
- Rika B. Bernar - Peter Dohn 
- Sebastian Frevel - Michael Ruepp, Jurist 
- Swetlana W. Bichurina, Russland   - Stepan Alexsandrov 
- Paul Nash, Humanistischer Verband - Edmond Percs 

Deutschlands - Bayern K.d.ö.R. - Gerda Maria Wirtz 
- Ulrich Bär - Alexander Berghaus 
- Maria Popova - Sergei Kozlov 
- Taras Makukh    - Bodo Boehnke, Pastor 
- Dr. Bruno Köhler, Vorstandsvorsitzender - Andreas Pizzeghello 

von MANNdat e.V. - Rene Becker 
- Tobias Hoderlein, Student - Jörg Rupp, Parteirat der Grünen Baden-
- Matthias Liese Württemberg 
- Günther Meinel, Vorstandsvorsitzender - Klaus-Günter Broscheit 

Diplomaten International - Sven Peter Harings 
- Dr. Tatiana Murakhtina - Guskov Ivan Nikolaevich 
- Herbert Scholl - Christian Michalak, Sänger, 
- Martina Leber, Psychoanalytikerin Schauspieler, Sprecher 

(DPV/IPA) Frankfurt am Main - Hans Pflugk, Erzieher 
- Walter Schütze - Helmut Ruppert    
- Julian Bender, Jurastudent - Jörg Walter, Diplom-Informatiker (FH) 
- Tatiana Miroshnichenko - Philipp Nestler    
- Alexander Mothes - Hans-Jürgen Zimmermann 



- Ina Rosenthal, Mitglied des - Annett Lücke 
Kreisvorstandes Bündnis90/die Grünen - Dennis Riehle, Psych. u. soz.päd. 
in Lörrach Berater/Coach, Prädikant und 

- Beate Krieger Seelsorger 
- Bodo Matthes - Ralf Fleckner 
- Freimann - Dr. med. Lars Nelleßen, Facharzt für 
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Statement von Eran Sadeh, Gründer von Protect the Child, Israel,  
anläßlich der Pressekonferenz am 12.9.2012 

Shalom 

Mein Name ist Eran Sadeh. Ich bin Israeli. Ich bin Jude.  
Ich bin aus Israel gekommen, um an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages und die deutschen Bürgerinnen und Bürger und alle Eltern weltweit zu appellieren, die 
beabsichtigen, ihr Kind beschneiden zu lassen. 

Ich wurde vor 43 Jahren in Tel Aviv als ein gesundes Baby mit einem perfekten Körper geboren. Acht 
Tage nach meiner Geburt drückte ein Mann meine winzigen Beinchen nach unten während ein 
anderer Mann ein Stück meines Penis mit einem Messer abschnitt.  

Ich hatte Schmerzen, ich schrie, ich blutete. Es ist vorbei. Aber der Teil, der von meinem Penis 
abgeschnitten wurde, ist für immer weg.  

36 Jahre später wurde mein Sohn geboren. Zwei Tage vor seiner geplanten Beschneidung, während 
der Suche nach Empfehlungen für die Wahl eines Mohel-Arztes, stieß ich auf folgenden Absatz aus 
dem „The Guide for the Perplexed“ von Maimonides, dem großen jüdischen Philosophen: 

„Was die Beschneidung angeht, so bin ich der Meinung, dass eines ihrer Ziele die Einschränkung des 
Geschlechtsverkehrs und die, soweit wie möglich, Schwächung des Fortpflanzungsorgans ist, um die 
Mäßigung des Mannes zu erwirken. Manche Menschen glauben, mit der Beschneidung wird ein 
Defekt im männlichen Körperbau behoben, aber darauf kann man einfach erwidern: Wie können 
Werke der Natur so fehlerhaft sein, dass sie einer externen Ergänzung bedürfen, zumal der Nutzen 
der Vorhaut für dieses Organ so eindeutig ist. Der körperliche Schaden, der diesem Organ zugefügt 
wird, ist genau der gewünschte. Dies ist, so glaube ich, der beste Grund für das Gebot der 
Beschneidung.“  

Ich war schockiert. Ich begriff, dass die jüdische Motivation für die Beschneidung die Verringerung des 
sexuellen Vergnügens war, dieselbe Motivation, die hinter der weiblichen genitalen Beschneidung 
steht.  

Ich war so verblüfft über den Text, dass ich jede auffindbare Information über den Teil, der von 
meinem Penis abgeschnitten wurde, gelesen habe. Je mehr ich las und die Anatomie sowie Funktion 
der Vorhaut verstand, desto schwieriger wurde es, sich der schmerzhaften und bestürzenden Einsicht 
zu entziehen, dass mein Penis beschädigt und in seiner Fähigkeit Lust zu empfinden geschwächt 
wurde und dass ich nie in der Lage sein würde, Sex so genießen zu können, wie die Natur es 
vorgesehen hat.  

Durch die Amputation der Vorhaut wird höchst erogenes Gewebe, bei einem erwachsenen Mann 
entsprechend der Größe einer Scheckkarte entfernt. Ein Mann, dem das schützende Gewebe des 
Penisschafts fehlt,  spürt weniger Vergnügen, weil ihm die tausende von Nervenenden fehlen, die mit 
dem amputierten Gewebe entfernt wurden. Die Vorhaut dient als schützende Hülle, die den 
Penisschaft hinauf und herunter gleitet, die Reibung verringert, die spezialisierten Nervenenden sowie 
den Peniskopf stimuliert und somit den Geschlechtsakt für beide Partner bequemer und angenehmer 
macht.  

Des Weiteren las ich mit Ekel die Beschreibung der jüdischen rituellen Beschneidung inklusive der 
peri’ah, das Abschaben der inneren Vorhaut von der Eichel, was mit den Fingernägeln des Mohels 
durchgeführt wird (dieser lässt die Fingernägel zu diesem Zweck länger wachsen und schärft diese) 
und der metiztzah b’peh (bei der der Mohel den blutenden Penis in den Mund nimmt und das Blut 
absaugt). Bitte vergegenwärtigen Sie sich: Es handelt sich dabei um zwingende Erfordernisse nach 
jüdischem Rechts.    

Ich fand Berichte darüber, dass alleine in Israel hunderte von kleinen Jungen zu Notaufnahmen und 
Operationssälen gefahren werden, um dort Komplikationen nach der Amputation der Vorhaut zu 
behandeln.  

Ich erfuhr aus Studien, dass der Schmerz, den Babys während der Beschneidung erleiden, 
traumatisch ist und die Reaktion auf Schmerz im späteren Lebensverlauf beeinflusst. Ich las 
Aussagen von Müttern über das Schreien ihrer Söhne während des Heilungsprozesses, wenn die 



offene Beschneidungswunde in Kontakt mit Urin kommt. Um das Ausmaß des Schmerzes und 
Leidens nachzuvollziehen, muss man nur Zeuge einer Beschneidung sein und dem Baby beim 
Schreien und hilflosem Rudern mit den Ärmchen zusehen.  

Ich lernte auch, und das war sehr beruhigend, dass sich Juden sowohl in Israel als auch weltweit in 
immer größerer Zahl dazu entschließen ihre Söhne unversehrt  zu lassen.  

Dank all der Informationen, die mir an dem Tag offenbart wurden, entschieden meine Frau und ich 
unseren Sohn unversehrt zu lassen. Daher rief ich den Mohel-Arzt an und sagte die geplante 
Beschneidung ab. 

Wie Sie sehen, ist Beschneidung nichts anderes als ein Euphemismus für die gewaltsame Amputation 
eines gesunden Körperteils eines hilflosen Kindes, für das Zufügen eines unwiderruflichen 
körperlichen Schadens und Schmerzes sowie für die Tatsache, das Kind einem Risiko auszusetzen. 
All dies im Namen von Religion und Tradition.  

Das wird in einem Land nicht passieren, das die Menschenrechte von Kindern, insbesondere das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit, und deren Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz achtet.  

Jüdische Religionsvertreter in dem Versuch jegliche Kritik an Beschneidung abzuwehren,  bezichtigen 
Deutschland des Antisemitismus. Diese Anschuldigung verurteile ich. Ich und viele anderen in Israel 
glauben, dass die entstandene Bewegung mit dem Ziel, die Beschneidung von Minderjährigen in 
Deutschland zu verbieten, ein Ziel, welches von der Mehrheit der Bevölkerung hier unterstützt wird, 
nichts mit Antisemitismus aber dafür mit dem Respekt der Menschenrechte von Kindern zu tun hat.  

Es ist wichtig zu wissen, dass Beschneidung keine Voraussetzung für die jüdische Identität ist. 
Entsprechend der jüdischen Gesetze übernimmt das Kind den Status der Mutter. Wenn die Mutter 
jüdisch ist, wird der Junge auch jüdisch, unabhängig davon, ob er beschnitten ist oder nicht.  

Religiös motivierte Beschneidungen dürfen von Ärzten niemals durchgeführt werden, da es ein Verrat 
an dem ersten Gebot der Bioethik ist: „Füge keinen Schaden zu“. Die Amputation eines gesunden 
Körperteils bei einem einwilligungsunfähigen Minderjährigen ohne medizinische Indikation ist ein 
Angriff auf die körperliche Unversehrtheit und eine Körperverletzung. Nichts kann diese Tatsache 
ändern.  

Der einzige legale und ethische Weg aus dieser Situation ist, die Beschneidung auf ein Alter zu 
verschieben, in dem eine Person legal die Einwilligung zur Amputation seines Penis geben kann. 
Diese Lösung schränkt die Religionsfreiheit nur vorübergehend ein. Bei der gewaltsamen Amputation 
der Vorhaut eines einwilligungsunfähigen minderjährigen Kindes wird sein Recht auf körperliche 
Unversehrtheit für immer verletzt. 

Ich unterschreibe die Petition der Deutschen Kinderhilfe, um eine öffentliche, medizinische und 
juristische Debatte zu ermöglichen, bevor ein Gesetz vom Deutschen Bundestag verabschiedet wird, 
in dem das durch das Grundgesetz gegebene Recht von Kindern auf körperliche Unversehrtheit und 
Gleichbehandlung missachtet wird. 

Frau Bundeskanzlerin Merkel, die Bewegung zur Zwangsbeschneidung von Minderjährigen ist eine 
globale Bewegung. Überall auf der Welt richten Männer, die wie ich durch die Amputation ihrer 
Vorhaut verletzt sind, Mütter und Väter, die gegen ihren Willen aufgrund von Religion, Tradition und  
gesellschaftlichem Druck ihre Kinder verletzen müssen, Eltern, die tapfer genug sind, sich nicht 
anzupassen, Wissenschaftler aus allen Disziplinen und gewöhnliche Bürger ihre Augen auf Sie und 
auf Deutschland, damit es eine Vorreiterrolle beim Schutz der Menschenrechte von Kindern 
übernimmt.  

Nun werde ich einige Worte auf Hebräisch sagen:  

Ich rufe alle Juden in Israel und überall auf der Welt auf: überzeugt Euch von den Vorteilen eines 
intakten Penis, informiert Euch über die Nachteile eines beschnittenen Penis und schließt Euch der 
nicht mehr aufzuhaltenden Bewegung von zehntausenden Juden weltweit an, die ihre Söhne auf der 
Welt willkommen heißen, ohne ihre körperliche Integrität zu verletzen, ihnen Schmerzen zufügen und 
ohne sie einem Risiko auszusetzen. Ein Jahr und seine Verbrechen gehen zu Ende und ein neues 
fängt mit seinem Segen an. Frohes Neues Jahr.  



Shalom

My name is Eran Sadeh. I am Israeli. I am Jewish.
I came from Israel to address Chancellor Angela Merkel, members of the Bundestag, the 
German people and any parent in the world who intends to circumcise his or her child.

I was born 43 years ago in Tel Aviv, a healthy baby with a perfect body. 8 days after I was born 
one man held my tiny legs down while another man cut a part of my penis off with a knife.

I was in pain, I screamed, I bled. It’s over. But the part that was cut off from my penis is forever 
gone.

36 years later my son was born. Two days before his planned circumcision, while searching 
online for recommendations on the doctor-mohel we chose, I stumbled upon the following 
paragraph from The Guide for the Perplexed by Maimonides, the great Jewish philosopher:

quote -
“As regards circumcision, I think that one of its objects is to limit sexual intercourse, and to 
weaken the organ of generation as far as possible, and thus cause man to be moderate. 
Some people believe that circumcision is to remove a defect in man's formation; but every 
one can easily reply: How can products of nature be deficient so as to require external 
completion, especially as the use of the foreskin to that organ is evident. The bodily injury 
caused to that organ is exactly that which is desired; This is, as I believe, the best reason for the 
commandment concerning circumcision.”
end quote -

I was shocked. I realized that the Jewish motivation for circumcision was diminishing sexual 
pleasure, the same motivation as the one behind female genital cutting.

I was so amazed by this text, so I went on to read every piece of  information I could find about 
the part that was cut off from my penis. The more I read and understood the anatomy and 
functions of the foreskin, the more it became impossible to escape the painful and enraging 
realization that my body was violated, that my penis was damaged and diminished in its 
capacity to sense pleasure, and that I will never be able to experience and enjoy sex as nature 
intended it.

The amputation of the foreskin removes a highly erogenous tissue the size of an index card on 
a male adult. A man who is missing that covering tissue of the penile shaft, feels less pleasure, 
because he does not have the thousands of nerve endings that went with the tissue that was 
amputated. The foreskin serves as a protective sleeve that slides up and down the penile shaft, 
reduces friction and stimulates the specialized nerve endings and the head of the penis and so 
it makes for more comfortable and pleasurable sex for both partners.

I went on to read with disgust a description of the Jewish ritual circumcision, including the 
peri'ah, which is scraping the remaining inner lining of the foreskin from the glans, done with 
the mohel’s fingernails (which he elongates and sharpens especially for that task), and the 
metiztzah b'peh (where the mohel puts his mouth over the bleeding penis and sucks the blood). 
And make no mistake: these are mandatory requirements by Jewish law.



I found reports showing that in Israel alone hundreds of baby boys are rushed every year to 
emergency rooms and operating rooms to treat complications following the amputation of the 
foreskin.

I learned that studies show that the pain suffered by the baby during circumcision is traumatic 
and adversely affects his reactions to pain later in life and I read testimonies by mothers about
the screaming of their boys during the healing period, when the open circumcision wound
comes in contact with urine. To assess the extent of the pain and suffering, one only needs to 
witness a circumcision and watch the baby screams and helplessly flailing his hands.

I also learned, and that was very reassuring, that Jews in Israel and all over the world, in ever
growing numbers, choose to leave their sons intact.

Thanks to all the information that was revealed to me that day, my wife and I also decided to
leave our son intact so I called the doctor-mohel and cancelled the scheduled circumcision.

As you can see, circumcision is nothing but a euphemism for forcibly amputating a healthy body 
part of a helpless child, causing irreversible bodily damage and pain and putting the child at risk.
All this in the name of religion and tradition. 

This will not do in a country that protects children’s human rights, especially the right to bodily 
integrity and the right to equal protection by the law.

Religious Jewish leaders, in an attempt to block any criticism of circumcision, accuse Germany 
of anti-Semitism. I condemn this accusation. I, and many like me in Israel, believe that the move
to ban circumcision of minors in Germany, which is supported by the majority of the people
here, has nothing to do with anti-Semitism and everything to do with respecting the human
rights of the child.

It is important to note that circumcision is not a prerequisite to Jewish identity. According to 
Jewish law the child takes the status of his mother, so if the mother is Jewish, the boy is Jewish,
whether circumcised or not.

Religiously motivated circumcisions must never be performed by doctors, because it is a
betrayal of the first rule of bioethics: Do No Harm. An amputation of a healthy body part of 
a non-consenting minor without medical indication is an assault that causes bodily damage. 
Nothing can change this fact.

The only legal and ethical way out of this, is postponing circumcision to an age when a person
can legally consent to amputate a part of his penis. This solution does limit the freedom of
religion. But it is only temporary. If, however, you forcibly amputate the foreskin of a child when
he is a minor and cannot give consent, you trump his right to bodily integrity for ever. 

I subscribe to the petition issued by the Deutsche Kinderhilfe to allow for a public and legal
and medical debate before any legislation that violates constitutional rights of children to bodily 
integrity and equal protection is passed by the Bundestag.

Chancellor Angela Merkel, the movement to eradicate forced circumcision of minors is a global 
movement. All over the world, men like myself who are hurt by the amputation of their foreskin, 
mothers and fathers who against their will hurt their children because of religion and tradition 
and social pressure to conform, parents who are brave enough not to conform, scholars from 



every discipline and ordinary people who are appalled by this harmful and painful and immoral 
practice, they all have their eyes on you, on Germany, to take the lead in protecting children’s 
human rights.

I will now say a few words in Hebrew.

(Translation: 
I hereby call Jews in Israel and anywhere in the world: learn about the advantages of an intact 
penis, learn about the disadvantages of a cut penis, and join the unstoppable movement of tens 
of thousands of Jews all over the world who welcome their sons to the world without violating 
their bodily integrity, without hurting them, and without putting them at risk. There ends a year 
and its maledictions and a new one begins with its blessings. Happy New Year)


