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Wintersynode 4.–5. Dezember 2018 

Traktandum 13 

 
 

 
 
 

Fachstelle Gewalt Bern – Verlängerung des wiederkehrenden  
Kredits; Beschluss 
 
Anträge: 
1. Die Synode beschliesst die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Fachstelle Gewalt 

Bern und der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt der Polizei- und Militärdirektion 
(POM).  

2. Sie bewilligt für die Jahre 2019–2022 einen Kredit von CHF 80‘000  
(jährlich CHF 20‘000; Konto 2191.3616.00) 

3. Sie beauftragt den Bereich Sozial-Diakonie auf eine Beteiligung der weiteren IKK-
Mitglieder hinzuwirken, macht aber den gesprochenen Kredit nicht vom Gelingen  
abhängig. 

 
 
Begründung 

Auf das Engagement des ehemaligen Regierungsrats Herr Käser hin entstand im 2014 eine 
Zusammenarbeit zwischen der Fachstelle Gewalt Bern, den Kirchen und der Interventions-
stelle gegen häusliche Gewalt. Mit dieser Zusammenarbeit hat sich die Gewaltprävention im 
Kantonsgebiet weiter etabliert und auch spezialisiert. Die Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt wird überall dort aktiv, wo eine Täterin oder ein Täter einer amtlichen Stelle gemeldet 
ist oder wird. Bei den Tätigkeiten im Interventionsbereich von behördlich bekannten oder zu-
gewiesenen Personen wird vom Hellfeld gesprochen. Die Fachstelle Gewalt Bern dagegen ist 
im Dunkelfeld tätig. Sie wird von Täterinnen und Tätern aufgesucht, welche unter ihren Ge-
waltausbrüchen leiden und freiwillig Hilfe suchen. Über die Beratung lernen sie, sich zu be-
herrschen und sich neue Gewohnheiten anstelle der Gewaltanwendung anzueignen. Die 
Personen aus dem Dunkelfeld würden sich kaum bei der Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt unter dem Dach der POM melden. Die Fachstelle leistet damit einen wichtigen Beitrag 
in der Gewaltprävention, der konkurrenzlos ist. Die Interventionsstelle der POM anerkennt die 
Arbeit der Fachstelle als wichtige Ergänzung zum eigenen Auftrag und subventioniert sie mit 
max. CHF 35‘000 pro Jahr. Die sich in den letzten vier Jahren etablierte Zusammenarbeit, an 
der die Kirchen auch ihren Anteil haben, hat sicherlich dazu beigetragen, dass nun die Ge-
waltprävention im Polizeigesetz verankert werden konnte.  
 
Die Gewaltprävention und -beratung der Fachstelle Gewalt Bern, welche gemäss Budget 
CHF 10‘000 Ertrag generiert, lässt sich nicht über die Kundinnen und Kunden finanzieren. Die 
Fachstelle ist für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Mittel des Kantons (CHF 35‘000) und 
der Kirchen (CHF 20‘000) angewiesen. Vorgesehen ist, diese mit einen Vertrag zwischen 
Fachstelle Gewalt Bern, der POM und der Refbejuso zu sichern.  
 
Der Bereich Sozial-Diakonie wird über dies versuchen, wie bisher eine Mitfinanzierung der 
übrigen IKK-Mitglieder zu erwirken, was sich auf der Ertragsseite von Refbejuso gemäss IKK-
Schlüssel mit CHF 4‘200 auswirken kann. Um die Vertragsverhandlungen mit der POM nicht 
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zu komplizieren und die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit nicht zu gefährden, ist der 
beantragte Kredit aber nicht von der Mitfinanzierung der IKK-Mitglieder abhängig zu machen.  
 
Die sich ergänzende Zusammenarbeit in der Gewaltprävention soll auch unter dem neuen 
Regierungsrat Herr Müller weitergeführt werden. Dadurch wird sowohl die Arbeit im Dunkel- 
wie Hellfeld gestärkt. Der Beitrag der Kirchen ist wesentlich. Er sichert über den Zusammen-
arbeitsvertrag auch die kantonalen Beiträge für die nächsten vier Jahre und trägt dazu bei, 
dass sich die festgelegte Zuständigkeit in der Beratung entlang der Linie zwischen Hell- und 
Dunkelfeld weiter etablieren kann.  
 
Mit dem beantragten Beitrag nimmt die Kirche ein wenig bearbeitetes, sozialdiakonisches 
Thema auf, nämlich die Arbeit mit Täterinnen und Tätern. Viel häufiger wird der Fokus auf die 
Opfer gerichtet. Mit der Täter- und Täterinnenarbeit trägt die Kirche aktiv zu einer gewaltfreie-
ren Gesellschaft bei. Sie beugt damit traumatisierenden Erlebnissen vor, von denen jedes für 
sich eines zu viel ist.  
 
 

Der Synodalrat 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
- Jahresbericht 2017 
- Budget 2019 


