
Klinik-Ausbrecher Kris V.
Warum er nicht sicherer untergebracht werden konnte
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Ein verurteilter Mörder flieht aus einer ge-
schlossenen Psychiatrie-Abteilung – so ge-
schehen am Samstagmorgen in Windisch,
als Kris V. (22) gewaltsam aus der Klinik
Königsfelden der Psychiatrischen Dienste
Aargau (PDAG) ausbrach. Umgehend for-
dern Politiker härtere Massnahmen. Die
Frage ist berechtigt: Wie kann ein junger
Mann, der eine junge Frau mit einem
Holzscheit totgeschlagen hatte, aus seiner
Therapie-Einrichtung entkommen? Hätte
es keine noch sicherere «Unterkunft» für
ihn gegeben? Die Kurzantwort darauf:
Jein. Denn der Fall ist eben doch nicht so
einfach.

Problematik 1: Das knappe Angebot an
Plätzen für psychisch kranke Täter. Es gibt
im Kanton Aargau keine sicherere psychia-
trische Klinik als jene in Königsfelden. Sie
ist die einzige, die über eine geschlossene
Abteilung verfügt. Das bestätigt Nicole
Payllier, Sprecherin der Gerichte Kanton
Aargau, auf Anfrage. Bei der Eröffnung des
neusten Pavillons 7 im Jahr 2014 – aus die-
sem war Kris V. abgehauen – sagte der da-
malige Chefarzt Josef Sachs: «Aktuell wür-
de es hierzulande 800 Plätze brauchen,
vorhanden sind nur 500.»

Wie genau V. entkommen und welche Art
von Behandlung er zuletzt erhalten hatte,
blieb auch gestern unklar. PDAG-Sprecherin
Eva Fuchs: «Wir möchten in Anbetracht der
noch laufenden Untersuchung hierzu im Mo-
ment noch nicht Stellung nehmen.»

Zürcher Spezialklinik lehnte ab
Problematik 2: Die Wahlfreiheit von Klini-

ken in anderen Kantonen. Ausserhalb des
Aargaus gibt es sehr wohl Einrichtungen, die
besser abgeriegelt sind als jene in Windisch.
Eine solche Verlegung wurde laut Nicole
Payllier auch geprüft. Allerdings erfolglos:
«Wir haben bei mehreren ausserkantonalen
Kliniken mit höherem Sicherheitsstandard
angefragt. Die Aufnahme wurde aber überall
abgelehnt.» Ausserkantonale Kliniken haben
keine Pflicht, jemanden aufzunehmen.

Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, war
eine der Angefragten die Universitätsklinik
für Forensische Psychiatrie in Rheinau ZH.
Sprecher Marc Stutz bestätigt die Anfrage aus
dem Aargau – kann aber nicht sagen, warum
man Kris V. abgelehnt hatte: «Wir dürfen auf-
grund des Datenschutzes grundsätzlich kei-
ne Informationen geben, die Rückschlüsse
auf individuelle Behandlungen zulassen
könnten.» Sicherheitstechnisch kennt er die
Situation in Königsfelden nicht genau. Die

Vorkehrungen in Rheinau entsprächen aber
«einem sehr hohen Standard». Ein Entwei-
chen sei sehr unwahrscheinlich, könne je-
doch nie ganz ausgeschlossen werden.

Klar ist: Eine Klinik muss einerseits Platz
haben, der Patient muss anderseits aber
auch zu ihr «passen». Stutz betont, man sei
auf den Vollzug von strafrechtlich angeord-
neten Massnahmen bei erwachsenen Straf-
tätern spezialisiert. Zudem nehme man vor-
rangig Fälle aus dem Kanton Zürich und an-
deren Kantonen des Ostschweizer Strafvoll-
zugskonkordats auf. Kris V. hätte somit
mehrfach nicht ins Profil gepasst. Der Aar-
gau gehört zum Konkordat Nordwest-
schweiz und V. befand sich bei seinem Aus-
bruch nicht in einer strafrechtlichen Mass-
nahme.

Zivilrecht, nicht Strafrecht
Was überleitet zu Problematik 3: Die spezi-

elle rechtliche Situation im Fall Kris V. Hans
Peter Fricker, Generalsekretär des Departe-
ments Volkswirtschaft und Inneres, sagte
diese Woche gegenüber dem SRF-Regional-
journal, es gebe «keine Spezialplätze für sol-
che Sonderfälle». Hätte man ihn nicht in Kö-
nigsfelden platziert, hätte man ihn freilassen
müssen. Doch warum ist V. ein «Sonderfall»?
Die Kurzantwort: Weil er bei seiner Tat noch

minderjährig war. Verurteilt wurde er 19-jäh-
rig. Weil er den Mord aber vier Jahre zuvor
begangen hatte, wurde sein Fall nicht vom
Straf-, sondern vom Jugendgericht verhan-
delt. Dieses konnte als Maximalstrafe einen
Freiheitsentzug von 4 Jahren aussprechen,
was es auch tat. Mit dem Erreichen des
22.  Altersjahrs lief die Frist für jugendstraf-
rechtliche Massnahmen ab. Kris V. hätte frei-
kommen sollen. Dagegen wehrten sich die
Behörden: Im Februar entschieden sich die
Aargauer Richter aufgrund eines psychiatri-
schen Gutachtens für eine weitere sogenann-
te «fürsorgerische Unterbringung». Mit dem
Strafrecht – zu der etwa die Verwahrung ge-
hört – hat das nichts zu tun. Die Massnahme
ist eine zivilrechtliche. Ein Gefängnisaufent-
halt fällt damit ausser Frage.

So kam V. im Juli 2015 in die geschlossene
Abteilung von Königsfelden. Diese wird nun
womöglich aufgerüstet. Sofortmassnahmen
werden geprüft. PDAG-Sprecherin Eva Fuchs
bestätigt: Man sei im Austausch mit dem
Kanton, konkrete Schritte habe man aber
noch nicht erarbeitet.

Der Anwalt von Kris V. äussert sich nicht
zum Fall. Er verweist auf sein Anwaltsge-
heimnis und darauf, dass das Verfahren be-
treffend der fürsorgerischen Unterbringung
noch hängig sei.

Der Spezialfall, der durch die Maschen fällt
Der Fall des Kris V., der am Samstag aus der psychiatrischen Klinik Königsfelden ausgebrochen war, zeigt:
Die geltenden Gesetze sind kaum auf Fälle wie seinen ausgerichtet. Doch das ist nur ein Teil der Problematik
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Der verurteilte Mörder Kris V. im Fahndungsfoto. KAPO Hier wurde der Flüchtige behandelt: Blick ins Zentrum für stationäre forensische Therapie der PDAG Königsfelden. ARCHIV/ISELI

Es gibt im Kanton
Aargau keine siche-
rere psychiatrische
Klinik als jene
in Königsfelden.

Das Jugendstrafrecht erlaubt heute nur,
den Mörder der 17-jährigen Boi Ngoc
Nguyen maximal vier Jahre und maximal
bis zum Alter von 22 Jahren zu inhaftie-
ren. Der Aargauer Justizdirektor Urs Hof-
mann hat sich schon vor Jahren für eine
Erhöhung auf das früher geltende Maxi-
malalter eingesetzt, nämlich dass ein ju-
gendlicher Straftäter maximal bis zum
Alter 25 inhaftiert bleiben kann. Vor eini-
gen Jahren hat das Parlament in Bern ei-
ne entsprechende Motion gutgeheissen,
die genau das forderte. Reicht das? Urs
Hofmann sagt dazu gegenüber dieser
Zeitung: «Der Bundesgesetzgeber hat
die Altersgrenze von 22 auf 25 Jahre er-
höht. Die Erhöhung tritt auf den 1. Juli
2016 in Kraft. Damit ist das Problem je-
doch nicht gelöst, sondern nur aufge-
schoben.» Doch warum nur aufgescho-

ben? Laut Hofmann braucht es weitere
Verbesserungen für Fälle von jugendli-
chen Straftätern, «bei denen nach der
altersbedingten Beendigung der jugend-
strafrechtlichen Massnahme weiterhin
eine schwerwiegende Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit vorliegt». Wel-
che weiteren Verbesserungen sind da-
mit gemeint? Hofmann: «Die können so
aussehen, dass trotz Erreichen der Al-
tersgrenze die jugendstrafrechtlichen
Massnahmen weitergeführt oder dass
andere Massnahmen wie z. B. eine peri-
odisch zu prüfende Verwahrung ange-
ordnet werden können.»

Gefährliche Lücke schliessen
Sollen denn auch Jugendliche in Aus-

nahmefällen verwahrt werden können?
Urs Hofmann hat schon vor mehreren
Jahren gefordert, «dass eine Verwahrung
für Jugendliche, die eine schwerwiegen-

de Gefahr für die öffentliche Sicherheit
darstellen, geprüft werden muss». Lei-
der, so Hofmann, «wurde diese Forde-
rung mit der letzten Revision des Strafge-
setzbuches nicht umgesetzt». Ständerat
Andrea Caroni (FDP) hat die Forderung
mit einer Motion vom 17. März 2016 wie-
der aufgenommen. Der Bundesrat bean-
tragt den eidgenössischen Räten die An-
nahme der Motion. Hofmann: «Ich setze
mich dafür ein, dass das dringende und
wichtige Anliegen der Motion nun end-
lich umgesetzt wird.»

Caroni argumentiert in seiner Motion,
im heutigen Recht der jugendstrafrechtli-
chen Schutzmassnahmen klaffe bei Tä-
tern, welche die Sicherheit Dritter
schwerwiegend bedrohen, eine gefährli-
che Lücke. Namentlich kann die Behör-
de heute einen Täter zwar in einer ge-
schlossenen Einrichtung unterbringen
lassen, wenn dies laut Gesetz entweder

«für den persönlichen Schutz oder für
die Behandlung der psychischen Stö-
rung» oder «für den Schutz Dritter vor
schwerwiegender Gefährdung durch den
Jugendlichen» notwendig ist. Sobald
aber der Jugendliche das 22. (bzw. nach
neuem Recht das 25.) Altersjahr vollen-
det, enden alle Massnahmen, so Caroni
in seinem Vorstoss.

Um diese Lücke zu schliessen und um
Dritte rechtsstaatlich korrekt auch in Fäl-
len, wo weder eine psychische Krankheit
noch eine Selbstgefährdung vorliegt, vor
schwerwiegender Gefährdung zu schüt-
zen, verlangt Caroni daher die Möglich-
keit, «dass auch nach altersbedingter Be-
endigung der jugendstrafrechtlichen
Massnahmen die notwendigen Massnah-
men angeordnet bzw. weitergeführt wer-
den können».

Für Beat Flach (GLP), Mitglied der
Rechtskommission des Nationalrates, ist

die Erhöhung auf das Maximalalter 25
richtig. Flach: «Es darf keinen Automatis-
mus mehr geben, einen solchen Täter
mit 22 Jahren einfach rauszulassen.» Ei-
nen Ruf nach lebenslanger Verwahrung
selbst für jugendliche, schwer delinquie-
rende Täter würde Flach aber keinesfalls
mittragen. Der Bruder der getöteten jun-
gen Frau hatte im «Blick» gefordert, der
Täter dürfe nie mehr rauskommen.
Flach: «Es ist sicher nicht das Richtige,
einen 16-jährigen ein Leben lang wegzu-
sperren, womöglich bis 80 Jahre lang.
Man überlege sich doch, was dies für ihn
bedeuten würde. Zudem hätte der Staat
enorme Vollzugskosten. Es muss gelin-
gen, jugendliche Täter wieder in die Ge-
sellschaft zu integrieren.

Etwas anderes sind für Flach Men-
schen, die für sich selbst oder andere ei-
ne grosse Gefahr darstellen – Menschen
mit schweren psychischen Störungen.
Die seien in der Psychiatrie zu therapie-
ren. Damit sie wirklich sicher unterge-
bracht werden können, fordert er die
Kantone auf, eine Konkordatslösung für
eine zentrale, professionelle Infrastruk-
tur zu finden. Denn es wäre zu teuer, so
Flach, «dass jeder Kanton in der Psy-
chiatrie einen eigenen Hochsicherheits-
trakt baut».

«Verwahrung für Jugendliche
prüfen, die eine schwerwiegende

Gefahr darstellen»
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Reaktion Der Aargauer Justiz-
direktor Urs Hofmann fordert
die Prüfung einer Verwahrung
für Jugendliche, die eine
schwerwiegende Gefahr für
die öffentliche Sicherheit sind.


