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Projekt „Nationale Helpline Häusliche Gewalt (NHHG)“ 

Vernehmlassung 

 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Projekt „Nationale Helpline Häusliche 
Gewalt (NHHG)“ äussern zu können. Zu den uns unterbreiteten Fragen nehmen wir 
aufgrund des uns vorliegenden Schlussberichtes wie folgt Stellung: 

1. Im Schlussbericht wird einleitend darauf hingewiesen, das Vorhandensein einer Na-
tionalen Helpline stelle ein Element der Minimalstandards auf europäischer Ebene 
bzw. eine Verpflichtung der Schweiz aufgrund internationaler Abkommen dar. Um 
welche Abkommen es sich dabei handeln soll, wird allerdings nicht näher ausge-
führt. Aus einer Medienmitteilung des Bundesrates vom 3. Juli 2013 geht nun jedoch 
hervor, dass dieser die Konvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (sogenannte „Istanbul-
Konvention“) gutgeheissen hat und diese in Kürze unterzeichnen wird. Diese äus-
serst umfangreiche Konvention sieht unter anderem Massnahmen in den Bereichen 
Prävention, Betreuung und Hilfe, Rechtsschutz und Verfahren vor. Erfasst werden 
alle Formen von Gewalt gegen Frauen (Art. 2), d.h. häusliche Gewalt, Zwangsver-
heiratung, Genitalverstümmelung, Stalking, physische, psychische und sexuelle 
Gewalt etc. Die Mitgliedstaaten werden zudem „ermutigt“, die Konvention auf alle 
Opfer von häuslicher Gewalt anzuwenden, also auch auf Männer und Kinder (Art. 2). 
Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nur zu ganz bestimmten Bestimmungen 
und unter restriktiven Bedingungen zulässig (Art. 78 f.). Gemäss Art. 24 sind die Un-
terzeichnerstaaten insbesondere verpflichtet, die erforderlichen gesetzgeberischen 
oder sonstigen Massnahmen zu treffen, um eine kostenlose, landesweite und täglich 
rund um die Uhr erreichbare Telefonberatung einzurichten, die Anruferinnen und An-
rufer vertraulich oder unter Berücksichtigung ihrer Anonymität im Zusammenhang 
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mit allen in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Formen von 
Gewalt zu beraten hat. Nach Unterzeichnung dieses Übereinkommens durch den 
Bundesrat erübrigt sich im Grunde genommen eine Konsultation der Kantone zur 
Frage der Notwendigkeit der Schaffung einer Nationalen Helpline. In diesem Zu-
sammenhang ist vielmehr auf das Vorgehen in Deutschland zu verweisen. Dieses 
Land hat das Übereinkommen zusammen mit zwölf weiteren Mitgliedern des Euro-
parates (Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Luxemburg, Montenegro, Ös-
terreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien und Türkei) sofort bei Annahme 
am 11. Mai 2011 unterzeichnet. Bereits am 7. März 2012 hat Deutschland ein Ge-
setz zur Einrichtung und zum Betrieb eines bundesweiten Hilfetelefons „Gewalt ge-
gen Frauen“ (Hilfetelefongesetz) verabschiedet. Dieses sieht vor, dass der Bund 
beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein bundesweites 
zentrales Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (mit Beratung in den erwähnten Fach-
bereichen) einrichtet und vollumfänglich für dessen Kosten aufkommt (ab 2013 jähr-
liche Ausgaben von 6 Mio. Euro). Da der Schweizer Bundesrat dieses Abkommen 
ebenfalls unterzeichnet hat, ist davon auszugehen, dass die damit verbundenen, be-
reits im Abkommen detailliert umschriebenen Verpflichtungen (welche nach unserer 
Einschätzung weit über das Projekt „Nationale Helpline Häusliche Gewalt“ hinaus-
gehen) ebenfalls direkt auf Bundesebene umsetzen wird und dass keine finanzielle 
Beteiligung der Kantone erforderlich ist, zumal keine entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen ersichtlich sind. 

Trotz der nach Unterzeichnung des Übereinkommens bestehenden völkerrechtli-
chen Verpflichtung, ein nationales Helpline-Angebot einzurichten, sind wir – zumin-
dest aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstandes bzw. Erfahrungshintergrundes – 
keineswegs davon überzeugt, dass sich die erheblichen Investitionen, die für den 
Aufbau und den Betrieb eines solchen Angebotes erforderlich sind, hinsichtlich des 
damit erreichbaren Ergebnisses effektiv „rechnen“ werden. Die Grundproblematik 
liegt nämlich unseres Erachtens darin, dass der Anspruch, gravierende Probleme im 
Zusammenhang mit Häuslicher Gewalt (sowie den anderen, gemäss Übereinkom-
men ebenfalls relevanten Bereichen) via „Fernberatung“, sei dies am Telefon oder 
per E-Mail, jederzeit situationsadäquat zu lösen bzw. zumindest deeskalierend auf 
solche Problemsituationen einzuwirken, eine Überforderung an sich darstellt. Dieser 
Überforderung, die nicht nur mit der fehlenden Möglichkeit einer „Face-to-face“-
Beratung, sondern auch mit der einseitigen, im spontanen, zeitlich begrenzten Bera-
tungszusammenhang kaum klärbaren Sachverhaltsdarstellung zusammenhängt, 
lässt sich weder mit hohen fachlichen Anforderungen noch mit hinreichender Be-
rufserfahrung der Beratungspersonen genügend entgegenwirken. Es stellt sich die 
Frage, ob in solchen Fällen faktisch oft nicht viel anderes übrig bleibt, als den Rat-
suchenden letztlich „banale“, nur sehr begrenzt wirksame Empfehlungen ab-
zugeben. Im Allgemeinen gehört die Schweiz im internationalen Kontext nicht gera-



 

3/5 
 

de zu den „Vorreitern“ neuer Vorgehensweisen, sondern wartet in der Regel ab, ob 
sich diese im Rahmen einer längerfristigen Praxis auch tatsächlich bewähren bzw. 
den von ihnen erwarteten Erfolg mit sich bringen. Im vorliegenden Fall hat sich der 
Bundesrat jedoch dafür entschieden, das erwähnte Übereinkommen zu unterzeich-
nen, ohne die konkreten Erfahrungen der Länder mit Nationalen Helplines abzuwar-
ten. 

In der Schweiz besteht eine föderalistische Struktur, welche individuelle, kantonale 
Lösungen zulässt. In Anbetracht der bestehenden und in der Praxis auch weitge-
hend bewährten kantonalen Interventionskonzepte gegen Häusliche Gewalt sind wir 
davon überzeugt, dass aufgrund des Fehlens einer Nationalen Helpline keine mass-
gebliche Lücke vorhanden ist, welche zwingend gefüllt werden muss. Zum einen be-
steht dort, wo es um eine akute Gefahr für Personen geht, die von Häuslicher Ge-
walt betroffen sind, ein Interventions- und Schutzauftrag der Polizei, der jederzeit, 
rund um die Uhr, beansprucht werden kann. Diesbezüglich sind auch keine Schwie-
rigkeiten bekannt, die Polizei via Notrufnummer Tel. 117 zu kontaktieren und Hilfe zu 
beanspruchen. Die Polizei ist inzwischen auf das Thema von Gewalt in Ehe, Part-
nerschaft und Familie äusserst sensibilisiert und entsprechend ausgebildet. Die Ab-
läufe sind geklärt und werden auch faktisch eingehalten. Die Polizei ist über das Un-
terstützungs- und Beratungsangebot im Kanton sowie die Zugangsmöglichkeiten zu 
diesen Stellen bestens orientiert und händigt Betroffenen nicht nur die Notfallkarte 
mit den Telefonnummern aus, sondern hilft ihnen mit der angegliederten Fachstelle, 
die ein proaktives Vorgehen praktiziert, auch konkret weiter. Ferner ist die Zusam-
menarbeit mit anderen, einschlägig befassten Beratungsstellen weitgehend geklärt 
und diese Stellen sind untereinander sehr gut vernetzt. Dies verhindert in der Regel 
unnütze und kostspielige Doppelspurigkeiten. Vielmehr findet eine sinnvolle, gegen-
seitig abgesprochene Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen statt. Für die ei-
gentliche Beratungsarbeit zugunsten bestimmter Zielgruppen erscheint eine ständi-
ge Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit dieser Stellen jedoch kaum erforderlich. Für Be-
ziehungs- oder Persönlichkeitsprobleme, die meist über längere Zeit hinweg beste-
hen und irgendwann eskalieren können, gibt es in der Regel keine Instant-
Lösungen, die durch telefonische oder Online-Beratung präsentiert werden können. 
Sowohl hinsichtlich gefährdeter Frauen als auch hinsichtlich von mitbetroffenen Kin-
dern können jedoch durch die Polizei, in Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern, 
dem Pikett-Dienst der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sowie der Klinik für 
Kinder und Jugendliche jederzeit adäquate Lösungen realisiert werden. 

Angesichts der derzeit angespannten Finanzlage des Kantons kann es unseres Er-
achtens nicht darum gehen, unter erheblichem Kosteneinsatz mitzuhelfen, die in der 
ausschliesslichen Verantwortung des Bundes liegende Schaffung einer Nationalen 
Helpline mitzufinanzieren. Auch ein dadurch bedingter Abbau der bestehenden kan-
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tonalen Leistungen zugunsten der innerkantonal tätigen und gegenseitig aufeinan-
der abgestimmten Hilfs- und Beratungsstellen wäre äusserst kontraproduktiv. Wenn 
schon in diesen Bereich mehr Geld investiert werden soll, wäre aus unserer Sicht 
von einer verstärkten finanziellen Unterstützung der bestehenden Stellen wesentlich 
mehr zu erwarten, als von der Einrichtung einer Nationalen Helpline. Wir unterstüt-
zen deshalb bei der derzeitigen Sachlage das eingangs erwähnte Projekt in seiner 
grundsätzlichen Ausrichtung (d.h. der massgeblichen Mitfinanzierung durch die Kan-
tone) nicht. 

2. Trotz grundsätzlicher Ablehnung des Projektes in seiner derzeitigen Ausgestaltung 
gehen wir auf einen uns wesentlich erscheinenden Punkt des Konzeptes näher ein. 
Zum einen hat sich bei der noch nicht lange zurückliegenden Neubestellung der be-
reits erwähnten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden deutlich gezeigt, dass die 
Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit der Behörde ein Problem ist, das sich sehr negativ 
auf das Interesse allfälliger Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber auswirken 
bzw. den Erfolg der Stellenausschreibung an sich in Frage stellen kann. Vor diesem 
Hintergrund erscheint die Vorstellung, fachlich sehr gut qualifizierte Beraterinnen 
oder Berater mit mehrjähriger Berufserfahrung zu finden, die daran interessiert sind, 
im Schichtbetrieb, also auch nachts, Beratungen durchzuführen und dafür mit einem 
Bruttolohn von Fr. 8‘700.– entschädigt zu werden, als wenig realitätsnah. Darüber 
hinaus nützt die vorgesehene Sprachkompetenz der Beraterinnen und Berater, näm-
lich vorerst Deutsch, Französisch und Italienisch, hinsichtlich der tatsächlich vorhan-
denen Probleme bei der Beratung von ausländischen Personen relativ wenig. Ein 
Konzept, wie dies offenbar Irland vorsieht, wonach die Helpline einen Dolmetscher-
Service nutzt (wohl mit Konferenz-Schaltung), der bis zu 170 Sprachen im Angebot 
hat, dürfte in der Schweiz kaum realisierbar sein. 

3. Wenn überhaupt, steht für uns schon aus Kostengründen eine zentrale Helpline, be-
trieben und finanziert vom Bund, im Vordergrund. 

4. Hinsichtlich der mit dem Aufbau und dem Betrieb einer Nationalen Helpline verbun-
denen erheblichen Kosten haben wir bereits darauf hingewiesen, dass wir ange-
sichts des ungesicherten Nutzens einer solchen Stelle und mangels Gesetzesgrund-
lage hinsichtlich einer kantonalen Beteiligung nicht gewillt sich, den vorgesehenen 
Aufwand finanziell mitzutragen. 
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Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


