
AARGAUER ZEITUNG
DONNERSTAG, 2. JUNI 2016 AARGAU 22

Ausbruch von Kris V.
Königsfelden kontert Kritik, Politik diskutiert Massnahmen 

SP-Bruderer und
FDP-Müller für
mehr Härte gegen
junge Straftäter
Mit seiner Motion für Massnahmen bei jugendlichen
Straftätern, die über ihr maximales Strafmass hinaus
als gefährlich eingestuft werden, trifft Ständerat Andrea
Caroni den Nerv der Zeit. Dies zeigt eine Umfrage.

er Ausbruch von Kris V.
aus der Psychiatrischen
Klinik Königsfelden wühlt
die Menschen auf. Der
22-jährige verurteilte Mör-
der, der zur Zeit der Tat

minderjährig war, ist immer noch flüch-
tig. Er war in Königsfelden, weil man
nach bisherigem Jugendstrafrecht einen
Täter nur bis zum 22. Altersjahr inhaftie-
ren kann. So war Kris V., den die Behör-
den so einschätzen, dass sie ihn nicht ein-
fach rauslassen wollten, in Königsfelden
«fürsorgerisch untergebracht».

Nun erlaubt das inzwischen revidierte
Jugendstrafrecht ab dem 1. Juli eine Inhaf-
tierung jugendlicher Straftäter bis maxi-
mal zum 25. Altersjahr. Was aber, wenn
Gutachter danach zum Schluss kommen,
der Täter sei weiterhin eine schwerwie-
gende Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit? Da hat der Staat keine Handhabe
mehr. Doch wer würde es verstehen,
wenn man jemanden rauslassen müsste,
obwohl er von Gutachtern zum Beispiel
als «wandelnde Zeitbombe» eingeschätzt
wird? Hier besteht nach Überzeugung
von FDP-Ständerat Andrea Caroni eine
gefährliche Lücke. Die will er mit einer
schon im März eingereichten Motion
schliessen. Heute Donnerstag wird sie in
der Kleinen Kammer behandelt.

Grosse Aktualität wegen Kris V.
Aufgrund der spektakulären Flucht von

Kris V. vor wenigen Tagen bekommt die
Motion jetzt eine unerwartete Aktualität.
Caroni fordert darin nämlich, dass gegen-
über Jugendlichen, deren jugendstraf-
rechtliche Schutzmassnahmen spätestens
mit 22 (ab Juli mit 25) beendet werden
müssen, «Massnahmen angeordnet bzw.
weitergeführt werden können, wenn dies
wegen schwerwiegender Nachteile für die
Sicherheit Dritter notwendig ist».

Der Aargauer Justizdirektor Urs Hof-
mann hofft sehr auf diese Motion, wie er
schon in der az vom 31. Mai klargemacht
hat. Aufgrund dieser könnte man künftig
für sehr schwerwiegende Fälle zum Bei-
spiel eine – natürlich periodisch zu über-
prüfende – Verwahrung anordnen.

Aargauer Ständeräte sagen Ja
Auf die beiden Aargauer Ständeräte

kann Hofmann zählen. Pascale Bruderer
(SP) hat mit ihm darüber bereits vergan-
gene Woche gesprochen und teilt die Ein-

D
schätzung des kantonalen Justizdirektors:
«Wenn eine Gefährdung besteht, muss
die Öffentlichkeit weiterhin geschützt
werden», sagt sie. «Wenn die Tat in den
Jugendjahren lag und der Täter zwischen-
zeitlich zu alt ist für jugendstrafrechtliche
Massnahmen, klafft jedoch heute eine
Lücke. Diese müssen wir umgehend
schliessen – auch wenn sie nur für einige
wenige Fälle wirksam wird.» Bruderer
wird Ja stimmen und erwartet auch, dass
die Motion eine Mehrheit findet.

«Natürlich Ja» stimmen wird heute bei
der Behandlung der Motion im «Stöckli»
auch Ständerat Philipp Müller (FDP). Er
ist einer der 29 Ständeräte, die Caronis
Motion schon bei der Einreichung im
März mit ihrer Unterschrift unterstützt
haben. Diese Gesetzesanpassung brauche
es, sagt Müller: «Selbst wenn sie nur für
wenige, hochgradig gefährliche Täter ge-
macht wird, hat sie sich schon gelohnt,
wenn damit auch nur ein einziges Verbre-
chen verhindert werden kann.»

Therapie für Resozialisierung
Wenn der Vorstoss im Ständerat gutge-

heissen wird – wovon man ausgehen
kann – kommt er als nächstes in den Na-
tionalrat. Wie tönt es dort bei Aargauer
Vertretern? Jonas Fricker (Grüne) findet
die Motion grundsätzlich gut. Es sei aber
entscheidend, dass die bestehende Lücke
mit Augenmass geschlossen werde, damit
der Charakter des Jugendstrafrechts er-
halten bleibe. «Das Jugendstrafrecht stellt
erzieherische und therapeutische Mass-
nahmen in den Vordergrund, so können
Minderjährige weit wirksamer resoziali-
siert werden als mit Freiheitsstrafen»,
sagt Fricker. Eine lebenslange Verwah-
rung für jugendliche Täter, die auch
schon gefordert worden ist, lehnt er ab.

Anders als Fricker formuliert es sein
SVP-Nationalratskollege und Kantonal-
parteipräsident Thomas Burgherr. Selbst-
verständlich werde er die Motion unter-
stützen, sagt Burgherr. Es gebe schwere
psychische Erkrankungen jugendlicher
Straftäter, «die nicht einfach mit Errei-
chen des 25. Altersjahrs geheilt sind».
Deshalb dürfe man solche Täter «zum
Schutz der Öffentlichkeit und zu ihrem
Selbstschutz nicht einfach mit 25 freilas-
sen». Burgherr ist sicher, dass die SVP-
Fraktion diese Sichtweise teilt.

VON MATHIAS KÜNG

Braucht es härtere Strafen für
jugendliche Täter? Diskussion
auf www.aargauerzeitung.ch

«Wenn eine Gefähr-
dung besteht, muss
die Öffentlichkeit
weiterhin geschützt
werden.»
Pascale Bruderer Ständerätin SP

«Wenn so auch
nur ein Verbrechen
verhindert werden
kann, hat es sich
schon gelohnt.»
Philipp Müller Ständerat FDP

Kris V. ist am Samstag aus
der Psychiatrischen Klinik in
Königsfelden ausgebrochen
– geht es nach FDP-Ständerat
Andrea Caroni, sollen gefähr-
liche junge Straftäter künftig
länger im Gefängnis inhaf-
tiert bleiben, wo Ausbrüche
deutlich schwieriger sind.
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RAPHAEL HÜNERFAUTH (OBEN)

Marco Meier*, Sie sind aus der Klinik
Königsfelden geflüchtet, warum?
Meier: Ich sass unrechtmässig in Haft,
das wurde später per Bundesgerichts-
urteil bestätigt. Irgendwann platzte
mir der Kragen und ich plante gemein-
sam mit einem Freund die Flucht.

Wie sind Sie getürmt?
Wir haben mit einer Eisenzange die Git-
ter auf dem Balkon durchtrennt, als die
Pfleger Rapport hatten. Mein Freund
sprang zuerst, dann ich. Mir hat es die
Kniescheibe rausgehauen. Wir schlepp-
ten uns zum Auto eines Freundes, der
wartete und fuhren davon. Aus Königs-
felden kann jeder ausbrechen.

Warum?
Königsfelden ist eine psychiatrische
Klinik. Da gibt es auch Patienten, die
nicht straffällig sind. Die forensische
Abteilung, in der wir waren, ist stärker
gesichert. Trotzdem kommt da jeder
raus, der einigermassen schlau ist.

Wie kamen Sie an die Eisenzange?
Daverabredet man sich einfach, lässt
ein Säckchen an einer Schnur zur rich-
tigen Zeit aus dem Fenster hängen und
zieht es wieder rauf. Fertig.

Werden die verurteilten Straftäter
nicht stärker überwacht als die
anderen Patienten?
Doch. Es gibt verschiedene Haftstufen.
Bei Stufe 1 darf man auf den Balkon,
bei Stufe 2 in den Hof, bei Stufe 3 eine
halbe Stunde raus mit Betreuer, Stufe 4
mit einer Gruppe und einem Betreuer,
Stufe 5 alleine. Ich nehme an, Kris V.
wartete einfach bis er Stufe 3 oder 4
erreicht und damit Ausgang hatte.

Bei Stufe drei und vier
ist man aber doch begleitet.
Ja, aber man kann einfach mitspielen
und brav sein bis man Stufe 3 kriegt.
Dann erhält man mit einem Betreuer
Ausgang, schlägt ihn nieder, bestellt
vielleicht kurz vorher ein Taxi, steigt
ein und weg ist man. Das ist ein Witz.

Wie war Kris V. als Häftling?
Soweit ich mich erinnern kann, hat er
anfangs jegliche Arbeit verweigert. Er
war ein schüchterner Junge, unauffäl-
lig, und hat viel Kaffee getrunken.

Immerhin wurden Sie in
Königsfelden therapiert, oder?

Ergo-, Arbeits- und Kunsttherapie war
ganz okay. Das haben erfahrene, gedul-
dige Leute mit uns gemacht. Die Pflege
war aber ein Witz. Die Leute sind kom-
plett abgelöscht und überfordert.

Und die psychologische Therapie?
Psychotherapie und Gruppentherapie
sind freiwillig. Die meisten besuchen das
gar nicht. Mit einer absoluten Verweige-
rungs-Taktik kommt man weiter, als
wenn man versucht, anständig zu sein.

Wie meinen Sie das?
Mit denen, die sich sperren, wird viel
mehr gearbeitet, als mit denen, die mit-
machen. Ich habe versucht mitzumachen
und nie Haftlockerungen gekriegt. Richtig
Ärger gibt es eh nur, wenn jemand die
Medikamente nicht nimmt. Dann wird
gleich die Polizei gerufen. Es geht bloss
darum, alle mit Pillen ruhigzustellen.

Nicht darum, sie zu therapieren?
In Königsfelden sitzen alle nur ihre Zeit
ab, inklusive Pfleger. Das Essen ist übel,
die hygienischen Zustände katastrophal,
therapiert wird da niemand, nur ruhig-
gestellt oder in Isolationshaft gesteckt.

Was würden denn Sie mit einem
Täter wie Kris V. machen?
Dazu will ich mich eigentlich nicht äus-
sern. Aber was an Königsfelden definitiv
verbessert werden könnte, ist die Sicher-
heit. Ich war in Einrichtungen, wo jeder
Mensch, jedes Paket und jeder Gegen-
stand, der ein- und ausging, gescannt
wurde. Warum das in Königsfelden nicht
gemacht wird, ist mir ein Rätsel.

* NAME VON DER REDAKTION GEÄNDERT

Marco Meier* sass gemeinsam
mit Kris V. in der Psychiatri-
schen Klinik Königsfelden,
bevor er selber ausbrach. Ein
Gespräch über den geflohe-
nen Mithäftling, die Zustände
in Königsfelden und wie
einfach ein Ausbruch ist.

Ex-Mitinsasse von   Kris V.:
«Ausbrechen kann   da jeder»

Marco Meier* flüchtete vor gut einem
Jahr aus Königsfelden. RAFAELA ROTH

in ehemaliger Insasse der
psychiatrischen Klinik sagt,
aus Königsfelden könne jeder

ausbrechen (siehe Interview links).
Er organisierte sich eine Eisenzange
und schnitt ein Gitter durch – dem-
nach verlief sein Ausbruch vor gut
einem Jahr ähnlich wie jener von
Kris V. am Samstagmorgen. Mit die-
ser Tatsache konfrontiert, sagt Ste-
phanie Ott, Sprecherin Psychiatri-
schen Dienste Aargau: «Da es sich
um eine fallspezifische Aussage han-
delt, können wir diese nicht beant-
worten.» Auch auf die Frage des
ehemaligen Insassen, weshalb die
ein- und ausgehenden Personen
und Gegenstände in Königsfelden
nicht gescannt werden, liefert Ott
keine konkrete Antwort. Die Spre-
cherin sagt lediglich: «Das Sicher-
heitsdispositiv wird fortlaufend und
insbesondere nach Zwischenfällen
überprüft und angepasst.»
Der ausgebrochene Insasse vermu-
tet, Kris V. habe sich in der Psychia-
trischen Klinik Königsfelden anstän-
dig verhalten, um Hafterleichterun-
gen zu erhalten. Es gebe mehrere
Stufen: «Bei Haftstufe 1 darf man
auf den Balkon, bei Stufe 2 in den
Hof, bei Stufe 3 eine halbe Stunde
hinaus mit einem Betreuer, bei der
Stufe 4 mit einer Gruppe und einem
Betreuer, bei Stufe 5 alleine.» Spre-
cherin Stephanie Ott bestätigt, dass
es in Königsfelden solche Stufen
gibt. «In enger Abstimmung mit den
Behörden und abhängig von Thera-
piefortschritt und Rückfallprognose
haben die Patienten sogenannte
Lockerungsstufen.» Diese würden
ihnen je nach Therapieverlauf auch
den Aufenthalt ausserhalb des gesi-
cherten Bereiches erlauben. «Die
Ausgänge erfolgen zu Beginn stets
in 1:1-Begleitung – also ein Patient

E
mit einer Fachperson», erklärt Stepha-
nie Ott. Bei einer positiven Entwick-
lung seien Ausgänge in der Gruppe bis
zu unbegleiteten Ausgängen möglich.
Die Sprecherin hält fest: «Bei ungünsti-
gem Verlauf werden die Lockerungen
allerdings wieder zurückgenommen,
dies in enger Abstimmung mit den
zuständigen Behörden.» Solche Rück-
nahmen von Lockerungen erfolgen
laut Ott «bei Zustandsverschlechterun-
gen oder einem Risiko-Anstieg.» Die
Frage, in welcher Stufe Kris V. vor sei-
nem Ausbruch war, lässt die Klinik-
Sprecherin unbeantwortet.
Ott widerspricht der Aussage des frü-
heren Häftlings, wer sich der Therapie
verweigere, komme in Königsfelden
weiter als andere Insassen. Sie betont,
eine solche «Verweigerungs-Taktik»
führe nicht zu Lockerungen. «Vielmehr
ist die Mitarbeit in der Therapie eine
Voraussetzung hierfür», sagt Ott.
Zur Kritik des ehemaligen Insassen an
Essen, Pflege und Hygiene in Königsfel-
den hält Ott fest: «Die Situation auf den
forensischen Stationen bewegt sich in
diesen Bereichen zumindest auf dem
Niveau vergleichbarer psychiatrischer
Einrichtungen in der Schweiz.» Die
Sprecherin ergänzt, die Bedingungen
seien mit denen in einem Gefängnis
nicht vergleichbar, «da es sich um The-
rapiestationen handelt, bei denen das
Stationsmilieu eine grosse Rolle spielt».
Vehement widerspricht sie Aussagen,
die Insassen würden nur ruhiggestellt.
«Für jeden Patienten wird ein individu-
eller Behandlungsplan erarbeitet und
es bestehen vielfältige und hoch diffe-
renzierte Therapieangebote.» Damit
werde das Ziel verfolgt, «die für das
begangene Delikt relevante Störung
positiv zu beeinflussen und damit
künftige Delikte zu verhindern». Die
Zusammenarbeit mit den Massnah-
menvollzugsbehörden ist laut Ott sehr
eng – «Wir befinden uns mit diesen im
ständigen Austausch», sagt Ott.

Das sagen die Verantwortlichen
in Königsfelden zu den Vorwürfen
VON FABIAN HÄGLER

Ein Beitrag von watson.ch

VON RAFAELA ROTH, WATSON.CH

Erst wenige Tage alt ist das Rehkitz, das
auf der Wiese liegt. Hier hat sich das
junge Tier versteckt, während seine
Mutter nicht weit entfernt Futter sucht.
Plötzlich hört das Kitz ein bedrohliches
Dröhnen, das immer näher kommt. Es
tut, was es bei Gefahr immer tut. Es
duckt sich instinktiv noch tiefer ins
Gras – bis es zu spät ist. Der Mäher des
Bauern hat das Tier erfasst.

Über 1500 Rehkitze werden jährlich
in der Schweiz von Mähmaschinen ge-
tötet. Wobei die Dunkelziffer hoch ist.
Die Stiftung Wildtiere und der Bauern-
verband Aargau versuchen gemeinsam
möglichst viele Rehkitze im Aargau vor
dem Mäher zu retten. Dazu haben sie
auch dieses Jahr die Aktion «Rettet die
jungen Wildtiere» lanciert, an der sich
über 1000 Bauern und Jäger beteiligen.
«Die Weiden werden nicht nur von den
Landwirten genutzt», sagt Roland Hun-
ziker, Stiftungsrat bei der Stiftung Wild-
tiere Aargau, «sondern sind auch ein
wichtiger Lebensraum für Wildtiere».

Scheuchen aus Leintüchern
Die Landwirte und Jäger versuchen

die Tiere auf der Wiese vor dem Mähen
entweder zu verscheuchen oder aufzu-
spüren und zu versetzen. Dabei haben

sich folgende Massnahmen bewährt:
Mit Jagdhunden wird die Wiese nach
Rehkitzen abgesucht und es wird ver-
sucht, die Rehe zu irritieren, sodass sie
die Kitze aus dem hohen Gras holen.
Dazu stellen die Bauern Scheuchen aus
Leintüchern oder Düngersäcken auf
der Wiese auf oder bringen akustische
Sensoren an. «Entscheidend ist auch,
dass der Landwirt seine Flächen von
innen nach aussen mäht», sagt Hunzi-
ker. So werde bereits ein grosser Teil
der Wildtiere geschützt. Damit sind
nicht nur die Rehkitze gemeint, son-
dern auch viele andere Kleintiere wie
Vögel, Amphibien oder auch Insekten.

Drohnen statt Jagdhunde?
Jetzt wird noch mit Jagdhunden nach

den Rehkitzen gesucht, möglich aber,
dass ihre Aufgabe bald von der Technik
übernommen wird. Seit Neuestem wer-
den an einigen Orten in der Schweiz
auch Drohnen mit Wärmebildkameras
eingesetzt, um nach Rehkitzen auf Wie-
sen zu suchen. Für Stiftungsrat Roland
Hunziker ist die Technik derzeit aber
noch kein Ersatz für die herkömm-
lichen Methoden. «Die Drohnen sind
teuer und zudem eine weitere Lärm-
quelle für Menschen und Tiere.»

Er hofft auf ein anderes Szenario: Die
Rehgeiss ist auf Futtersuche, nahe der
Weide, wo sie ihr Junges zurückgelas-
sen hat. Bei einem Blick zu ihrem Nach-
wuchs irritiert sie eine Veränderung auf
der Wiese. Es sind die Leintücher, die
der Bauer aufgehängt hat. Die Rehgeiss
ahnt Gefahr, eilt zu ihrem Kitz und
flüchtet mit ihm in den Wald. (FVO)

Wildtiere Sie suchen Schutz
im hohen Gras und finden den
Tod. Viele Rehkitze sterben je-
des Jahr durch den Mäher.
Bauern und Jäger versuchen
gemeinsam, sie zu retten.

Jagdhunde retten
Rehkitzen das Leben

Ein Rehkitz hat sich im hohen Gras versteckt. ZVG

UEKEN
Diebesgut im Auto –
zwei Männer verhaftet
Im Fricktal hielt die Regionalpolizei am
Dienstagmittag ein verdächtiges Auto
mit französischen Kontrollschildern an
und kontrollierte die beiden Georgier,
die im Fahrzeug sassen. Bei der Kontrol-
le stiessen die Polizisten auf mutmassli-
ches Diebesgut – rund 20 Flaschen Al-
koholika – und eine Kleinmenge Betäu-
bungsmittel. Zur Einleitung weiterer Er-
mittlungen wurden die beiden Männer,
die im Alter von 28 und 40 Jahren und
ohne festen Wohnsitz in der Schweiz
sind, vorläufig inhaftiert. (AZ)

DRESDEN
Kanton Aargau zu Gast
an Konferenz in Sachsen
Rund 300 Vertreter aus Politik, Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung
nahmen am Montag in Dresden an ei-
ner gemeinsamen Demokratiekonfe-
renz des Bundeslands Sachsen und des
Kantons Aargau teil – unter ihnen der
sächsische Ministerpräsident Stanislaw
Tillich und Regierungsrat Urs Hofmann.
Sie und die übrigen Teilnehmer setzten
sich aus grenzüberschreitender Per-
spektive mit aktuellen Reformdiskussio-
nen in den Themenbereichen Bürger-
beteiligung und direkte Demokratie
auseinander. Zwischen dem Aargau
und dem Bundesland Sachsen besteht

seit einigen Jahren ein enger Kontakt, ins-
besondere im Wirtschaftsbereich. (AZ)

AARAU
Zentrum für Demokratie:
Neue Co-Leiterin ernannt
Die Erziehungswissenschaftlerin Monika
Waldis ist neue Co-Leiterin des Zentrums
für Demokratie Aarau (ZDA) und Leiterin
des Zentrums Politische Bildung und Ge-
schichtsdidaktik der Pädagogischen
Hochschule FHNW. Sie tritt die Nachfol-
ge von Béatrice Ziegler an, die emeritiert
wird. Monika Waldis hat an der Universi-
tät Zürich Erziehungswissenschaft stu-
diert und 2009 promoviert. In ihren bis-
herigen Funktionen leitete sie bereits
zahlreiche Studien im Bereich der empiri-
schen Lehr-Lernforschung. (AZ)

SUHR
EDU strebt einen dritten
Sitz im Grossen Rat an
Fast 500 Besucher kamen zur Mitglie-
derversammlung der EDU Aargau und
einem Vortrag des Bibelexperten Roger
Liebi in den Saal der Bärenmatte nach
Suhr. Die Mitglieder bestätigten dabei
den gesamten kantonalen Vorstand.
Hauptthema waren die Grossratswahlen,
bei denen die EDU Aargau das bei den
letzten Wahlen verpasste dritte Mandat
gewinnen will. Roger Liebi ging in sei-
nem Vortrag auf die Frage ein, ob
Europa vor dem Abgrund steht. (AZ)
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Ausbruch von Kris V.
Königsfelden kontert Kritik, Politik diskutiert Massnahmen 

SP-Bruderer und
FDP-Müller für
mehr Härte gegen
junge Straftäter
Mit seiner Motion für Massnahmen bei jugendlichen
Straftätern, die über ihr maximales Strafmass hinaus
als gefährlich eingestuft werden, trifft Ständerat Andrea
Caroni den Nerv der Zeit. Dies zeigt eine Umfrage.

er Ausbruch von Kris V.
aus der Psychiatrischen
Klinik Königsfelden wühlt
die Menschen auf. Der
22-jährige verurteilte Mör-
der, der zur Zeit der Tat

minderjährig war, ist immer noch flüch-
tig. Er war in Königsfelden, weil man
nach bisherigem Jugendstrafrecht einen
Täter nur bis zum 22. Altersjahr inhaftie-
ren kann. So war Kris V., den die Behör-
den so einschätzen, dass sie ihn nicht ein-
fach rauslassen wollten, in Königsfelden
«fürsorgerisch untergebracht».

Nun erlaubt das inzwischen revidierte
Jugendstrafrecht ab dem 1. Juli eine Inhaf-
tierung jugendlicher Straftäter bis maxi-
mal zum 25. Altersjahr. Was aber, wenn
Gutachter danach zum Schluss kommen,
der Täter sei weiterhin eine schwerwie-
gende Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit? Da hat der Staat keine Handhabe
mehr. Doch wer würde es verstehen,
wenn man jemanden rauslassen müsste,
obwohl er von Gutachtern zum Beispiel
als «wandelnde Zeitbombe» eingeschätzt
wird? Hier besteht nach Überzeugung
von FDP-Ständerat Andrea Caroni eine
gefährliche Lücke. Die will er mit einer
schon im März eingereichten Motion
schliessen. Heute Donnerstag wird sie in
der Kleinen Kammer behandelt.

Grosse Aktualität wegen Kris V.
Aufgrund der spektakulären Flucht von

Kris V. vor wenigen Tagen bekommt die
Motion jetzt eine unerwartete Aktualität.
Caroni fordert darin nämlich, dass gegen-
über Jugendlichen, deren jugendstraf-
rechtliche Schutzmassnahmen spätestens
mit 22 (ab Juli mit 25) beendet werden
müssen, «Massnahmen angeordnet bzw.
weitergeführt werden können, wenn dies
wegen schwerwiegender Nachteile für die
Sicherheit Dritter notwendig ist».

Der Aargauer Justizdirektor Urs Hof-
mann hofft sehr auf diese Motion, wie er
schon in der az vom 31. Mai klargemacht
hat. Aufgrund dieser könnte man künftig
für sehr schwerwiegende Fälle zum Bei-
spiel eine – natürlich periodisch zu über-
prüfende – Verwahrung anordnen.

Aargauer Ständeräte sagen Ja
Auf die beiden Aargauer Ständeräte

kann Hofmann zählen. Pascale Bruderer
(SP) hat mit ihm darüber bereits vergan-
gene Woche gesprochen und teilt die Ein-

D
schätzung des kantonalen Justizdirektors:
«Wenn eine Gefährdung besteht, muss
die Öffentlichkeit weiterhin geschützt
werden», sagt sie. «Wenn die Tat in den
Jugendjahren lag und der Täter zwischen-
zeitlich zu alt ist für jugendstrafrechtliche
Massnahmen, klafft jedoch heute eine
Lücke. Diese müssen wir umgehend
schliessen – auch wenn sie nur für einige
wenige Fälle wirksam wird.» Bruderer
wird Ja stimmen und erwartet auch, dass
die Motion eine Mehrheit findet.

«Natürlich Ja» stimmen wird heute bei
der Behandlung der Motion im «Stöckli»
auch Ständerat Philipp Müller (FDP). Er
ist einer der 29 Ständeräte, die Caronis
Motion schon bei der Einreichung im
März mit ihrer Unterschrift unterstützt
haben. Diese Gesetzesanpassung brauche
es, sagt Müller: «Selbst wenn sie nur für
wenige, hochgradig gefährliche Täter ge-
macht wird, hat sie sich schon gelohnt,
wenn damit auch nur ein einziges Verbre-
chen verhindert werden kann.»

Therapie für Resozialisierung
Wenn der Vorstoss im Ständerat gutge-

heissen wird – wovon man ausgehen
kann – kommt er als nächstes in den Na-
tionalrat. Wie tönt es dort bei Aargauer
Vertretern? Jonas Fricker (Grüne) findet
die Motion grundsätzlich gut. Es sei aber
entscheidend, dass die bestehende Lücke
mit Augenmass geschlossen werde, damit
der Charakter des Jugendstrafrechts er-
halten bleibe. «Das Jugendstrafrecht stellt
erzieherische und therapeutische Mass-
nahmen in den Vordergrund, so können
Minderjährige weit wirksamer resoziali-
siert werden als mit Freiheitsstrafen»,
sagt Fricker. Eine lebenslange Verwah-
rung für jugendliche Täter, die auch
schon gefordert worden ist, lehnt er ab.

Anders als Fricker formuliert es sein
SVP-Nationalratskollege und Kantonal-
parteipräsident Thomas Burgherr. Selbst-
verständlich werde er die Motion unter-
stützen, sagt Burgherr. Es gebe schwere
psychische Erkrankungen jugendlicher
Straftäter, «die nicht einfach mit Errei-
chen des 25. Altersjahrs geheilt sind».
Deshalb dürfe man solche Täter «zum
Schutz der Öffentlichkeit und zu ihrem
Selbstschutz nicht einfach mit 25 freilas-
sen». Burgherr ist sicher, dass die SVP-
Fraktion diese Sichtweise teilt.

VON MATHIAS KÜNG

Braucht es härtere Strafen für
jugendliche Täter? Diskussion
auf www.aargauerzeitung.ch

«Wenn eine Gefähr-
dung besteht, muss
die Öffentlichkeit
weiterhin geschützt
werden.»
Pascale Bruderer Ständerätin SP

«Wenn so auch
nur ein Verbrechen
verhindert werden
kann, hat es sich
schon gelohnt.»
Philipp Müller Ständerat FDP

Kris V. ist am Samstag aus
der Psychiatrischen Klinik in
Königsfelden ausgebrochen
– geht es nach FDP-Ständerat
Andrea Caroni, sollen gefähr-
liche junge Straftäter künftig
länger im Gefängnis inhaf-
tiert bleiben, wo Ausbrüche
deutlich schwieriger sind.

FOTOS: ZVG/PALMA FIACCO

RAPHAEL HÜNERFAUTH (OBEN)

Marco Meier*, Sie sind aus der Klinik
Königsfelden geflüchtet, warum?
Meier: Ich sass unrechtmässig in Haft,
das wurde später per Bundesgerichts-
urteil bestätigt. Irgendwann platzte
mir der Kragen und ich plante gemein-
sam mit einem Freund die Flucht.

Wie sind Sie getürmt?
Wir haben mit einer Eisenzange die Git-
ter auf dem Balkon durchtrennt, als die
Pfleger Rapport hatten. Mein Freund
sprang zuerst, dann ich. Mir hat es die
Kniescheibe rausgehauen. Wir schlepp-
ten uns zum Auto eines Freundes, der
wartete und fuhren davon. Aus Königs-
felden kann jeder ausbrechen.

Warum?
Königsfelden ist eine psychiatrische
Klinik. Da gibt es auch Patienten, die
nicht straffällig sind. Die forensische
Abteilung, in der wir waren, ist stärker
gesichert. Trotzdem kommt da jeder
raus, der einigermassen schlau ist.

Wie kamen Sie an die Eisenzange?
Daverabredet man sich einfach, lässt
ein Säckchen an einer Schnur zur rich-
tigen Zeit aus dem Fenster hängen und
zieht es wieder rauf. Fertig.

Werden die verurteilten Straftäter
nicht stärker überwacht als die
anderen Patienten?
Doch. Es gibt verschiedene Haftstufen.
Bei Stufe 1 darf man auf den Balkon,
bei Stufe 2 in den Hof, bei Stufe 3 eine
halbe Stunde raus mit Betreuer, Stufe 4
mit einer Gruppe und einem Betreuer,
Stufe 5 alleine. Ich nehme an, Kris V.
wartete einfach bis er Stufe 3 oder 4
erreicht und damit Ausgang hatte.

Bei Stufe drei und vier
ist man aber doch begleitet.
Ja, aber man kann einfach mitspielen
und brav sein bis man Stufe 3 kriegt.
Dann erhält man mit einem Betreuer
Ausgang, schlägt ihn nieder, bestellt
vielleicht kurz vorher ein Taxi, steigt
ein und weg ist man. Das ist ein Witz.

Wie war Kris V. als Häftling?
Soweit ich mich erinnern kann, hat er
anfangs jegliche Arbeit verweigert. Er
war ein schüchterner Junge, unauffäl-
lig, und hat viel Kaffee getrunken.

Immerhin wurden Sie in
Königsfelden therapiert, oder?

Ergo-, Arbeits- und Kunsttherapie war
ganz okay. Das haben erfahrene, gedul-
dige Leute mit uns gemacht. Die Pflege
war aber ein Witz. Die Leute sind kom-
plett abgelöscht und überfordert.

Und die psychologische Therapie?
Psychotherapie und Gruppentherapie
sind freiwillig. Die meisten besuchen das
gar nicht. Mit einer absoluten Verweige-
rungs-Taktik kommt man weiter, als
wenn man versucht, anständig zu sein.

Wie meinen Sie das?
Mit denen, die sich sperren, wird viel
mehr gearbeitet, als mit denen, die mit-
machen. Ich habe versucht mitzumachen
und nie Haftlockerungen gekriegt. Richtig
Ärger gibt es eh nur, wenn jemand die
Medikamente nicht nimmt. Dann wird
gleich die Polizei gerufen. Es geht bloss
darum, alle mit Pillen ruhigzustellen.

Nicht darum, sie zu therapieren?
In Königsfelden sitzen alle nur ihre Zeit
ab, inklusive Pfleger. Das Essen ist übel,
die hygienischen Zustände katastrophal,
therapiert wird da niemand, nur ruhig-
gestellt oder in Isolationshaft gesteckt.

Was würden denn Sie mit einem
Täter wie Kris V. machen?
Dazu will ich mich eigentlich nicht äus-
sern. Aber was an Königsfelden definitiv
verbessert werden könnte, ist die Sicher-
heit. Ich war in Einrichtungen, wo jeder
Mensch, jedes Paket und jeder Gegen-
stand, der ein- und ausging, gescannt
wurde. Warum das in Königsfelden nicht
gemacht wird, ist mir ein Rätsel.

* NAME VON DER REDAKTION GEÄNDERT

Marco Meier* sass gemeinsam
mit Kris V. in der Psychiatri-
schen Klinik Königsfelden,
bevor er selber ausbrach. Ein
Gespräch über den geflohe-
nen Mithäftling, die Zustände
in Königsfelden und wie
einfach ein Ausbruch ist.

Ex-Mitinsasse von   Kris V.:
«Ausbrechen kann   da jeder»

Marco Meier* flüchtete vor gut einem
Jahr aus Königsfelden. RAFAELA ROTH

in ehemaliger Insasse der
psychiatrischen Klinik sagt,
aus Königsfelden könne jeder

ausbrechen (siehe Interview links).
Er organisierte sich eine Eisenzange
und schnitt ein Gitter durch – dem-
nach verlief sein Ausbruch vor gut
einem Jahr ähnlich wie jener von
Kris V. am Samstagmorgen. Mit die-
ser Tatsache konfrontiert, sagt Ste-
phanie Ott, Sprecherin Psychiatri-
schen Dienste Aargau: «Da es sich
um eine fallspezifische Aussage han-
delt, können wir diese nicht beant-
worten.» Auch auf die Frage des
ehemaligen Insassen, weshalb die
ein- und ausgehenden Personen
und Gegenstände in Königsfelden
nicht gescannt werden, liefert Ott
keine konkrete Antwort. Die Spre-
cherin sagt lediglich: «Das Sicher-
heitsdispositiv wird fortlaufend und
insbesondere nach Zwischenfällen
überprüft und angepasst.»
Der ausgebrochene Insasse vermu-
tet, Kris V. habe sich in der Psychia-
trischen Klinik Königsfelden anstän-
dig verhalten, um Hafterleichterun-
gen zu erhalten. Es gebe mehrere
Stufen: «Bei Haftstufe 1 darf man
auf den Balkon, bei Stufe 2 in den
Hof, bei Stufe 3 eine halbe Stunde
hinaus mit einem Betreuer, bei der
Stufe 4 mit einer Gruppe und einem
Betreuer, bei Stufe 5 alleine.» Spre-
cherin Stephanie Ott bestätigt, dass
es in Königsfelden solche Stufen
gibt. «In enger Abstimmung mit den
Behörden und abhängig von Thera-
piefortschritt und Rückfallprognose
haben die Patienten sogenannte
Lockerungsstufen.» Diese würden
ihnen je nach Therapieverlauf auch
den Aufenthalt ausserhalb des gesi-
cherten Bereiches erlauben. «Die
Ausgänge erfolgen zu Beginn stets
in 1:1-Begleitung – also ein Patient

E
mit einer Fachperson», erklärt Stepha-
nie Ott. Bei einer positiven Entwick-
lung seien Ausgänge in der Gruppe bis
zu unbegleiteten Ausgängen möglich.
Die Sprecherin hält fest: «Bei ungünsti-
gem Verlauf werden die Lockerungen
allerdings wieder zurückgenommen,
dies in enger Abstimmung mit den
zuständigen Behörden.» Solche Rück-
nahmen von Lockerungen erfolgen
laut Ott «bei Zustandsverschlechterun-
gen oder einem Risiko-Anstieg.» Die
Frage, in welcher Stufe Kris V. vor sei-
nem Ausbruch war, lässt die Klinik-
Sprecherin unbeantwortet.
Ott widerspricht der Aussage des frü-
heren Häftlings, wer sich der Therapie
verweigere, komme in Königsfelden
weiter als andere Insassen. Sie betont,
eine solche «Verweigerungs-Taktik»
führe nicht zu Lockerungen. «Vielmehr
ist die Mitarbeit in der Therapie eine
Voraussetzung hierfür», sagt Ott.
Zur Kritik des ehemaligen Insassen an
Essen, Pflege und Hygiene in Königsfel-
den hält Ott fest: «Die Situation auf den
forensischen Stationen bewegt sich in
diesen Bereichen zumindest auf dem
Niveau vergleichbarer psychiatrischer
Einrichtungen in der Schweiz.» Die
Sprecherin ergänzt, die Bedingungen
seien mit denen in einem Gefängnis
nicht vergleichbar, «da es sich um The-
rapiestationen handelt, bei denen das
Stationsmilieu eine grosse Rolle spielt».
Vehement widerspricht sie Aussagen,
die Insassen würden nur ruhiggestellt.
«Für jeden Patienten wird ein individu-
eller Behandlungsplan erarbeitet und
es bestehen vielfältige und hoch diffe-
renzierte Therapieangebote.» Damit
werde das Ziel verfolgt, «die für das
begangene Delikt relevante Störung
positiv zu beeinflussen und damit
künftige Delikte zu verhindern». Die
Zusammenarbeit mit den Massnah-
menvollzugsbehörden ist laut Ott sehr
eng – «Wir befinden uns mit diesen im
ständigen Austausch», sagt Ott.

Das sagen die Verantwortlichen
in Königsfelden zu den Vorwürfen
VON FABIAN HÄGLER

Ein Beitrag von watson.ch

VON RAFAELA ROTH, WATSON.CH

Erst wenige Tage alt ist das Rehkitz, das
auf der Wiese liegt. Hier hat sich das
junge Tier versteckt, während seine
Mutter nicht weit entfernt Futter sucht.
Plötzlich hört das Kitz ein bedrohliches
Dröhnen, das immer näher kommt. Es
tut, was es bei Gefahr immer tut. Es
duckt sich instinktiv noch tiefer ins
Gras – bis es zu spät ist. Der Mäher des
Bauern hat das Tier erfasst.

Über 1500 Rehkitze werden jährlich
in der Schweiz von Mähmaschinen ge-
tötet. Wobei die Dunkelziffer hoch ist.
Die Stiftung Wildtiere und der Bauern-
verband Aargau versuchen gemeinsam
möglichst viele Rehkitze im Aargau vor
dem Mäher zu retten. Dazu haben sie
auch dieses Jahr die Aktion «Rettet die
jungen Wildtiere» lanciert, an der sich
über 1000 Bauern und Jäger beteiligen.
«Die Weiden werden nicht nur von den
Landwirten genutzt», sagt Roland Hun-
ziker, Stiftungsrat bei der Stiftung Wild-
tiere Aargau, «sondern sind auch ein
wichtiger Lebensraum für Wildtiere».

Scheuchen aus Leintüchern
Die Landwirte und Jäger versuchen

die Tiere auf der Wiese vor dem Mähen
entweder zu verscheuchen oder aufzu-
spüren und zu versetzen. Dabei haben

sich folgende Massnahmen bewährt:
Mit Jagdhunden wird die Wiese nach
Rehkitzen abgesucht und es wird ver-
sucht, die Rehe zu irritieren, sodass sie
die Kitze aus dem hohen Gras holen.
Dazu stellen die Bauern Scheuchen aus
Leintüchern oder Düngersäcken auf
der Wiese auf oder bringen akustische
Sensoren an. «Entscheidend ist auch,
dass der Landwirt seine Flächen von
innen nach aussen mäht», sagt Hunzi-
ker. So werde bereits ein grosser Teil
der Wildtiere geschützt. Damit sind
nicht nur die Rehkitze gemeint, son-
dern auch viele andere Kleintiere wie
Vögel, Amphibien oder auch Insekten.

Drohnen statt Jagdhunde?
Jetzt wird noch mit Jagdhunden nach

den Rehkitzen gesucht, möglich aber,
dass ihre Aufgabe bald von der Technik
übernommen wird. Seit Neuestem wer-
den an einigen Orten in der Schweiz
auch Drohnen mit Wärmebildkameras
eingesetzt, um nach Rehkitzen auf Wie-
sen zu suchen. Für Stiftungsrat Roland
Hunziker ist die Technik derzeit aber
noch kein Ersatz für die herkömm-
lichen Methoden. «Die Drohnen sind
teuer und zudem eine weitere Lärm-
quelle für Menschen und Tiere.»

Er hofft auf ein anderes Szenario: Die
Rehgeiss ist auf Futtersuche, nahe der
Weide, wo sie ihr Junges zurückgelas-
sen hat. Bei einem Blick zu ihrem Nach-
wuchs irritiert sie eine Veränderung auf
der Wiese. Es sind die Leintücher, die
der Bauer aufgehängt hat. Die Rehgeiss
ahnt Gefahr, eilt zu ihrem Kitz und
flüchtet mit ihm in den Wald. (FVO)

Wildtiere Sie suchen Schutz
im hohen Gras und finden den
Tod. Viele Rehkitze sterben je-
des Jahr durch den Mäher.
Bauern und Jäger versuchen
gemeinsam, sie zu retten.

Jagdhunde retten
Rehkitzen das Leben

Ein Rehkitz hat sich im hohen Gras versteckt. ZVG

UEKEN
Diebesgut im Auto –
zwei Männer verhaftet
Im Fricktal hielt die Regionalpolizei am
Dienstagmittag ein verdächtiges Auto
mit französischen Kontrollschildern an
und kontrollierte die beiden Georgier,
die im Fahrzeug sassen. Bei der Kontrol-
le stiessen die Polizisten auf mutmassli-
ches Diebesgut – rund 20 Flaschen Al-
koholika – und eine Kleinmenge Betäu-
bungsmittel. Zur Einleitung weiterer Er-
mittlungen wurden die beiden Männer,
die im Alter von 28 und 40 Jahren und
ohne festen Wohnsitz in der Schweiz
sind, vorläufig inhaftiert. (AZ)

DRESDEN
Kanton Aargau zu Gast
an Konferenz in Sachsen
Rund 300 Vertreter aus Politik, Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung
nahmen am Montag in Dresden an ei-
ner gemeinsamen Demokratiekonfe-
renz des Bundeslands Sachsen und des
Kantons Aargau teil – unter ihnen der
sächsische Ministerpräsident Stanislaw
Tillich und Regierungsrat Urs Hofmann.
Sie und die übrigen Teilnehmer setzten
sich aus grenzüberschreitender Per-
spektive mit aktuellen Reformdiskussio-
nen in den Themenbereichen Bürger-
beteiligung und direkte Demokratie
auseinander. Zwischen dem Aargau
und dem Bundesland Sachsen besteht

seit einigen Jahren ein enger Kontakt, ins-
besondere im Wirtschaftsbereich. (AZ)

AARAU
Zentrum für Demokratie:
Neue Co-Leiterin ernannt
Die Erziehungswissenschaftlerin Monika
Waldis ist neue Co-Leiterin des Zentrums
für Demokratie Aarau (ZDA) und Leiterin
des Zentrums Politische Bildung und Ge-
schichtsdidaktik der Pädagogischen
Hochschule FHNW. Sie tritt die Nachfol-
ge von Béatrice Ziegler an, die emeritiert
wird. Monika Waldis hat an der Universi-
tät Zürich Erziehungswissenschaft stu-
diert und 2009 promoviert. In ihren bis-
herigen Funktionen leitete sie bereits
zahlreiche Studien im Bereich der empiri-
schen Lehr-Lernforschung. (AZ)

SUHR
EDU strebt einen dritten
Sitz im Grossen Rat an
Fast 500 Besucher kamen zur Mitglie-
derversammlung der EDU Aargau und
einem Vortrag des Bibelexperten Roger
Liebi in den Saal der Bärenmatte nach
Suhr. Die Mitglieder bestätigten dabei
den gesamten kantonalen Vorstand.
Hauptthema waren die Grossratswahlen,
bei denen die EDU Aargau das bei den
letzten Wahlen verpasste dritte Mandat
gewinnen will. Roger Liebi ging in sei-
nem Vortrag auf die Frage ein, ob
Europa vor dem Abgrund steht. (AZ)

NACHRICHTEN


