
 
Kantonale Opferhilfestrategie

Bisher gab es im Kanton Bern keine gesamtheitliche kantonale Opferhilfestrategie. 
Im November 2019 wurde im Grossen Rat die Motion 280-1019, Kohli «Kantonale Opferhilfestrategie»
eingereicht, welche die Erarbeitung einer solchen forderte. 
Der Gesamtbericht kantonale Opferhilfestrategie liegt nun vor. Sechs Stossrichtungen und die
dazugehörenden Massnahmen zeigen auf, wie sich die Opferhilfe im Kanton Bern in den nächsten
Jahren ausrichten wird. 
Wir freuen uns, dass Sie an der Konsultation teilnehmen. Die Onlineumfrage wird im Zeitraum vom
28.03.2022 bis und mit 28.04.2022 durchgeführt (die Umfrage wird am 28.04.2022 geschlossen, eine
spätere Teilnahme ist nicht möglich). 
Die im Gesamtbericht genannten Kennzahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt um das Jahr 2021
ergänzt. Diese Zahlen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle vor. 
Hinweise: Mit dem «Zurück-Pfeil» oben rechts können Sie auf die vorangegangenen Fragen
zurückspringen (bitte nicht den «Zurück-Pfeil» des Internet-Browsers verwenden). Zudem können Sie Ihre
Angaben als PDF speichern oder ausdrucken (Schaltfläche unten oder oben links). 
Bei Fragen steht Ihnen Claudia Vivalda, Projektleiterin, unter der Nummer +41 31 633 67 28 oder per E-
Mail: claudia.vivalda@be.ch gern zur Verfügung. 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. 
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Frage 1
Bitte wählen Sie die Institution, aus deren Sicht Sie die Umfrage beantworten:

Leistungsvertragspartnerin / Leistungsvertragspartner Opferhilfe

Kantonale Verwaltung

Justiz

Fachstelle

Verband

Weitere (bitte ausführen):

Weitere Bemerkungen zu dieser Frage: 

GRÜNE Kanton Bern (Partei)
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031 311 87 01

Auskunftsperson für Rückfragen:

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben:
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Firma 

     

E-Mail  @gruenebern .ch

     

Telefonnr. 

 

natalie.imbod

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung I «Optimierung der
Strukturen der Opferhilfelandschaft»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in A1?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Die Opferhilfe im Kanton Bern ist historisch gewachsen. Entsprechend gibt es verschiedene Anbieter*innen von
Opferhilfedienstleistungen und -beratungen mit jeweils eigener Struktur. Aus Sicht Kanton ist die Absicht, die Strukturen zu
vereinfachen und zu vereinheitlichen, um so künftig nur noch eine*n Leistungsvertragspartner*in zu haben, nachvollziehbar.
Allerdings kann dieser Schritt nur dann einen Mehrwert bringen, wenn er in enger Zusammenarbeit mit den bisherigen
Leistungsvertragspartner*innen, in einem sorgfältigen Prozess und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen kann. Dies
muss aber im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem sind auch die regionalen, auch sprachlichen Besonderheiten (u.a. Biel, Jura
bernois) zu berücksichtigen.



Frage 4

Frage 5

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung I «Optimierung der
Strukturen der Opferhilfelandschaft»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in A2?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Eine Zentralisierung der Opferhilfe in einem oder zwei Beratungszentren (z. B. Bern und Biel) widerspricht der in der SWOT-
Analyse gemachten Aussage, wonach für die Opfer eine dezentrale Struktur mit einer regionalen Vertretung der
Beratungsstellen und Frauenhäuser sehr wichtig ist. Hinzu kommt, dass bereits heute weite Teile des Kantons Bern nicht mit
Beratungsstellen der Opferhilfe abgedeckt sind (z. B. Emmental, Oberaargau, Jura bernois). Würde das Angebot in Thun
noch wegfallen, verfügte auch das Oberland über keine regionale Anlaufstelle mehr. Durchaus denkbar und auch sinnvoll
könnte ein einheitlicher Online-Auftritt oder eine im ganzen Kanton gültige Erstkontakt-Telefonnummer sein. Es fehlt aber
eine Bilanz von AppElles, der telefonischen Hotline in der Nacht. Zudem prüft der Bund die finanzielle Beteiligung an einer
nationalen Telefonhotline. Auch dies ist einzubeziehen.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung I «Optimierung der
Strukturen der Opferhilfelandschaft»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in A3?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Gemäss Analyse sind die bestehenden Einrichtungen gut ausgelastet. Angesichts der steigenden Opferzahlen darf dieses
Angebot auf keinen Fall reduziert werden. Komplett unverständlich ist, dass bei den Schutzunterkünften für Kinder und
Jugendliche keine eigenständige Lösung (Stichwort Mädchenhaus) entschieden vorangetrieben wird. Die Betreuung von
Kindern und Jugendlichen in einer Situation, in der sie Schutz brauchen, bedingt spezifisches Knowhow, entsprechendes
Fachpersonal und sollte in einer eigenständigen Einrichtung erfolgen. Wie im Bericht des Regierungsrates zum Postulat
(siehe oben) formuliert, braucht es ein eigenständiges Angebot mit 8 bis 10 Plätzen, wie es z.B. auch in Zürich existiert. Ein
«Mädchenhaus» ist ein Angebot für Krisensituationen für junge Frauen und Mädchen mit spezifischen Bedürfnissen, welches
in der Betreuung auch besondere Fachkenntnisse im Umgang mit jungen Erwachsenen braucht. Eine Mischung von
erwachsenen Frauen und Jugendlichen erscheint wenig zielführend. Die Suche nach Zwischenlösungen (Notwohnungen
etc.) ist notwendig und dies besonders in Regionen mit Wohnungsnot, wo es schwierig ist, Wohnungen zu finden. Diese
Massnahmen sind nötig, ersetzen aber keine Plätze, die gemäss fachlichen Kriterien zur Verfügung stehen sollen, solange
sie gebraucht werden.



Frage 6

Frage 7

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung I «Optimierung der
Strukturen der Opferhilfelandschaft»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in A4?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Die Ausweitung auf männliche Opfer von sexueller Gewalt ist wichtig und soll auch für jugendliche Männer gelten.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung I «Optimierung der
Strukturen der Opferhilfelandschaft»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in A5?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Das Opferhilfegesetz sieht ein striktes Berufsgeheimnis vor, da die Klient*innendossiers sehr persönliche, sensible
Informationen umfassen, die nicht beliebig unter involvierten Institutionen zirkulieren dürfen. Daher ist genau zu klären,
welche Informationen für welche involvierten Kreise zugänglich sein sollen und wie die Einwilligung der betroffenen Personen
eingeholt wird.



Frage 8

Frage 9

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung II «Stärkung der
interprofessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit»: Wie beurteilen Sie die
Massnahmen in B1?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Grundsätzlich ist eine Stärkung der interprofessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit wichtig und zu begrüssen.
Für die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen der Opferhilfe und dem Polizei- und Migrationswesen müssen
insbesondere in den Asylzentren entsprechende Fachkompetenzen beim Personal vorhanden sein, welche über reine
Sicherheitsfragen hinausgehen. Gewalt ist ein vielschichtigeres Problem, deshalb ist die Zusammenarbeit unter allen
Institutionen und Amtsstellen, die mit Gewalt und Opferhilfe zu tun haben, zu intensivieren.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung III «Förderung der
Selbstwirksamkeit»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in C1?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Auch hier gilt: Grundsätzlich ist eine systematische Stärkung der Ressourcen der Opfer zu begrüssen. Die vorgeschlagene
Stossrichtung der Massnahmen liest sich jedoch wie eine Verhöhnung der Opfer von physischer und psychischer Gewalt und
ist diskriminierend. So sollen Gewaltopfer mit geringen sprachlichen Kompetenzen zum Erwerb sprachlicher Kompetenzen
verpflichtet werden können. Hier wird der bundesrechtliche Anspruch auf Opferhilfe in unzulässiger Art und Weise mit einer
integrations- und migrationspolitischen Massnahme verknüpft. Opferhilfe ist bedingungslos uns soll es auch bleiben. Opfer
unter Lerndruck zu setzen, kann nicht das Ziel der Opferhilfe sein. Insgesamt sind die beiden vorgeschlagenen Massnahmen
komplett einseitig auf weibliche Opfer mit Migrationshintergrund ausgerichtet, obwohl sowohl Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund Opfer von Gewalt werden. Massnahmen abseits der Migrationsthematik fehlen im Massnahmenpaket
zur Ressourcenstärkung gänzlich. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass Opfer, die einer Landessprache mächtig sind,
Sprachkurse zu besuchen haben. Zu bezweifeln ist zudem, dass die beiden Massnahmen ohne zusätzliche Kosten
umgesetzt werden können – ausser die Kosten zum Spracherwerb und zur Arbeitsintegration würden den Gewaltopfern
übertragen.
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Frage 11

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung IV «Prävention»:
Wie beurteilen Sie die Massnahmen in D1?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Auch hier dominiert die einseitige Fokussierung der Prävention auf den Migrationsbereich (Ausnahme Massnahme D2).
Präventionsarbeit im Migrationsbereich ist unbestritten wichtig. Allerdings sind auch bei der Prävention Massnahmen
erforderlich, die auf weitere Personengruppen ausgerichtet sind. Häusliche Gewalt kommt in allen sozialen und
ökonomischen Schichten vor.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung IV «Prävention»:
Wie beurteilen Sie die Massnahmen in D2?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Die Präventionsarbeit bei Jungen und Jugendlichen ist ein wichtiger Aspekt und ist entsprechend zu fördern. Die Aufnahme
der Präventionsarbeit mit Fokus Kinder/Jugendliche in die Leistungsverträge der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)
ist zu begrüssen. Auch die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit ist zu prüfen.
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Frage 13

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung V «Intervention»:
Wie beurteilen Sie die Massnahmen in E1?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Die repressive Ausrichtung der Massnahmen und die einseitige Fokussierung auf Interventionen im Asyl- und
Flüchtlingsbereich ist einseitig und kann gar rassistisch verstanden werden. Es ist unzulässig, die Massnahmen auf einzelne
Personengruppen auszurichten und die Opferhilfestrategie für eine repressive, Migrations- und Asylpolitik zu missbrauchen.
Das Opferhilfegesetz gilt für alle Betroffenen und auch die Sanktionen müssen unabhängig vom Status der Person
umgesetzt werden. Auch fehlen der Hinweis auf und die Einbettung in bestehende Interventionsformen (Gewaltberatung⁏
weitere Umsetzungen der Istanbul-Konvention).

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung V «Intervention»:
Wie beurteilen Sie die Massnahmen in E2?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Es ist nicht Aufgabe einer Opferhilfestrategie Täter*innenbestrafungsmassnahmen zu formulieren.
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Frage 15

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung V «Intervention»:
Wie beurteilen Sie die Massnahmen in E3?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Es ist nicht Aufgabe einer Opferhilfestrategie Täter*innenbestrafungsmassnahmen zu formulieren.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung V «Intervention»:
Wie beurteilen Sie die Massnahmen in E4?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Es fehlt im Bericht an Ausführungen, wie die Überwachung der Umsetzung zu erfolgen hat. Dazu braucht es aber zusätzliche
Kompetenzen und Ressourcen.
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Frage 17

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung VI «Steuerung und
Monitoring»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in F1?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Es ist sehr unklar, wie die Umsetzung erfolgen soll. Es können damit Beschränkungen der Dienstleistungen gemeint sein,
wie Beschränkungen der Aufenthaltstage oder Einschränkungen der Kosten bei Infrastruktur oder Administration.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung VI «Steuerung und
Monitoring»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in F2?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Die systematische Erhebung von Daten ist sinnvoll, um das Phänomen der Gewalt besser einordnen zu können, aber dabei
sind das Berufsgeheimnis und der Datenschutz sensibler Daten zu respektieren und die Daten sind entsprechend zu
anonymisieren. Auch hier sind zusätzliche Ressourcen für administrative Arbeiten vorzusehen. Siehe zudem den unter dem
bei Frage 3 geäusserten Vorbehalt.
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Frage 19

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung VI «Steuerung und
Monitoring»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in F3?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

Falsch und auch gefährlich ist die Schwächung des Datenschutzes. Es handelt sich um hochsensible Daten im
Zusammenhang mit Straftaten und insb. häuslicher Gewalt. Eine Weitergabe steht im Widerspruch zu den nationalen und
kantonalen Regelungen des Persönlichkeitsschutzes und kann Menschenleben gefährden.

Beurteilung der strategischen Ziele und Massnahmen zur Stossrichtung VI «Steuerung und
Monitoring»: Wie beurteilen Sie die Massnahmen in F4?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Nennen Sie kurz die Hauptgründe für Ihre Beurteilung. Bei der Auswahl "zufrieden",
"tendenziell zufrieden" und "keine Angabe" genügt ein Buchstabe oder eine Zahl, falls Sie keine
weiteren Angaben machen möchten. 

0



Frage 20
Wie beurteilen Sie den vorliegenden «Gesamtbericht kantonale Opferhilfestrategie»
insgesamt?

zufrieden

tendenziell zufrieden

tendenziell unzufrieden

unzufrieden

Keine Angabe

Wenn Sie (tendenziell) unzufrieden gewählt haben, aus welchen Gründen? 
Für die GRÜNEN Kanton Bern ist unbestritten, dass es eine aktualisierte Opferhilfestrategie braucht und dass diese auf
Veränderungen und Herausforderungen reagieren soll. Die GRÜNEN lehnen aber die Strategie in der vorliegenden Form ab.
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind einseitig auf Opfer und Täter*innen mit Migrationshintergrund, respektive den
Migrationsbereich ausgerichtet. Begründet wird diese Stossrichtung mit der Kriminalstatistik (Kap. 5.1.), wobei die Analyse
einzig den überproportional hohen Anteil beschuldigter Personen mit Migrationshintergrund als statistisches Merkmal
aufführt. Weitere soziodemografische und sozioökonomische Merkmale, die hinsichtlich der Delinquenz eine wichtige Rolle
spielen, sind nicht aufgeführt und fliessen entsprechend nicht in die Analyse ein. Folglich fehlen auch Massnahmen, die auf
Opfer und Täter*innen ohne Migrationshintergrund ausgerichtet sind. Zudem fokussiert die Analyse nur auf Delikte im
Rahmen häuslicher Gewalt und Sexualdelikte, die zusammen etwa die Hälfte aller opferhilferelevanten Delikte ausmachen.
Zu den übrigen nicht weiter ausgeführten Deliktkategorien sind in der Opferhilfestrategie keine Massnahmen formuliert. Die
GRÜNEN lehnen die einseitige Ausrichtung der Massnahmen auf Personen mit Migrationshintergrund ab. Die GRÜNEN
kritisieren die ungenügende Analyse und verlangen umfangreichere Grundlagen und auch den Einbezug von Erkenntnissen
aus Forschung und Praxis. In der Verwendung der Terminologie ist die Opferhilfestrategie inkonsequent: Einmal ist von
ausländischen Staatsangehörigen die Rede, dann wieder von Personen mit Migrationshintergrund, zu denen statistisch auch
eingebürgerte Schweizer*innen oder gebürtige Schweizer*innen mit Eltern, die beide im Ausland geboren sind, gezählt
werden (auch im Kap. 5.1). Weiter sind mehrere Massnahmen nicht Opferhilfemassnahmen, sondern explizit
Täter*innenbestrafungsmassnahmen. Zwar hängen Opferhilfe und Täter*innenarbeit eng zusammen, doch ist es nicht
Aufgabe einer Opferhilfestrategie, strafrechtliche oder ausländerrechtliche Massnahmen vorzuschlagen. Auch geht die
Strategie nicht auf bestehende Interventionsstrategien und Täter*innenberatungen ein. Insgesamt macht die
Opferhilfestrategie kaum Aussagen zu ganz vielen bestehenden Massnahmen und Angeboten. Eine Strategie hat nicht nur
auf neue Massnahmen zu fokussieren, sondern sollte einen Überblick auf über das ganze Feld der Opferhilfe bieten. Die
GRÜNEN verlangen hier Ergänzungen in der Strategie. Neuere Entwicklungen wie Gewalt im Alter (sowohl innerhalb der
Familie als auch in Institutionen) oder auch die Erfahrungen aus der Covid-Pandemie und möglich präventive Ansätze sind in
der Strategie zu berücksichtigen. Die Kostenneutralität als Prämisse lehnen die GRÜNEN ab. Steigenden Opferzahlen und
zusätzliche Massnahmen führen in aller Regel zu Mehraufwand. Es ist nicht plausibel, dass 17 von 25 Massnahmen zu
keinen zusätzlichen Kosten oder Arbeitsaufwand führen (vgl. Kap. 9). Nicht einverstanden sind die GRÜNEN explizit mit der
Umsetzung des Postulats 039-2016 (SP-JUSO-PSA): «Bedarfsabklärung für eine Notunterkunft für Mädchen und junge
Frauen (14-20 Jahre alt) im Kanton Bern». Wie der Bericht des Regierungsrates zur Umsetzung des Postulats aus dem Jahr
2016 (!) aufgezeigt hat, besteht klar Handlungsbedarf. Zudem hat der Grosse Rat 2020 in einer Planungserklärung die
Implementierung eines Mädchenhauses nach dem Vorliegen der Opferhilfestrategie verlangt. Nun werden einzig vier
zusätzliche Schutzplätze in Frauenhäusern geschaffen. Die GRÜNEN verlangen, dass das Vorhaben "Mädchenhaus" nun
sofort umgesetzt wird und nicht weiter auf die lange Bank geschoben wird. Auch die Abschreibung der 2020 in ein Postulat
umgewandelten Motion 141-2020 Schönenberger (SP), «Gewaltschutzzentrum (Zentrum für Gewaltbetroffene)» lehnen die
GRÜNEN ab. Die Abschreibung wird mit dem Ausbau des Berner Modells (Massnahme A4) begründet. Das Berner Modell
bezeichnet ein koordiniertes Vorgehen aller involvierten Fachpersonen (Strafverfolgung, Opferhilfe, Gesundheitswesen) zur
möglichst effizienten psychosozialen und medizinischen Betreuung von Frauen und Kindern, die Opfer sexueller Gewalt
wurden, was grundsätzlich sinnvoll ist. Allerdings hat das Berner Modell die Form eines Prozesses oder eines Gremiums und
ist physisch nicht verortet. Die Motion verlangt hingegen explizit die Einrichtung eines Zentrums – eines Ortes, den die Opfer
aufsuchen können.
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Sie können Ihre Angaben als PDF speichern oder ausdrucken (Schaltfläche unten oder oben links).
Bei Fragen steht Ihnen Claudia Vivalda, Projektleiterin, unter der Nummer +41 31 633 67 28 oder
per E-Mail claudia.vivalda@be.ch gern zur Verfügung. 
Autor
Amt für Integration und Soziales (AIS) / Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI)

Bestätigen Sie bitte, dass Sie das Onlineumfrage vollständig ausgefüllt haben und als
abgeschlossen betrachten. 
Hinweis:
Die Daten werden anschliessend an das Amt für Integration und Soziales zur weiteren Bearbeitung übermittelt und können
selbständig nicht mehr geändert werden. 

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben:

 
  Ich habe die Onlineumfrage fertig erstellt und gebe es für die weitere Bearbeitung durch das Amt für Integration und
Soziales frei. 


