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Parlament lässt Gnade vor Recht walten
Begnadigung Der Grosse Rat stellt das Wohl von vier Kindern über die Strafe für zwei Mordversuche
VON URS MOSER

Dass der Grosse Rat als zuständige Instanz auf ein Begnadigungsgesuch
hin tatsächlich Gnade vor Recht walten lässt, ist nicht einmalig, aber
doch eher selten. Dass er im Plenum
noch heftig über Pro und Kontra der
Empfehlung seiner Justizkommission debattiert noch seltener. Und dass
eine Begnadigung bedingt mit einer
Probezeit von fünf Jahren ausgesprochen wird, das war gestern ein Novum.
Ihre Empfehlung hatte die Justizkommission auf Antrag ihrer Subkommission Begnadigungen mit
13 : 0 Stimmen ohne Enthaltungen
ausgesprochen. Sprecher war pikanterweise SVP-Vertreter Benjamin
Brander (Muri), denn bekämpft wurde der letztlich mit 79 gegen 43 Stimmen gefällte Begnadigungsentscheid

von seiner Partei. Es gehe hier um eine Frau, die auch nach ihrer Verurteilung verantwortungslos gehandelt
habe und bei der keine Gewähr gegeben sei, dass sie auf freiem Fuss ihrer
Erziehungspflicht nachkomme, begründete Gregor Biffiger (Berikon)
die Opposition.
Zwei Mordversuche
Der Fall ist so aussergewöhnlich
wie der Entscheid des Parlaments.
Bei der Begnadigten handelt es sich
um eine Frau, die 2001 versucht hatte, ihren Noch-Ehemann umzubringen, von dem sie getrennt lebte. Ihrem neuen Lebenspartner beschrieb
sie ihn als gewalttätig und erzählte
von mehreren Vergewaltigungen in
der Ehe. Der Partner half ihr dann dabei, bei zwei Rädern am Auto des
Ehemanns die Schrauben zu lockern.

Obergericht Schibli
neuer Ersatzrichter
Das Obergericht hat einen neuen Ersatzrichter. Der Grosse Rat
hat gestern Hans Schibli aus
Gränichen für das Amt in Pflicht
genommen. (MOU)

Endingen Grünes Licht
für Zusammenschluss
Endingen und Unterendingen
wollen sich zur Einwohnergemeinde Endingen zusammenschliessen. Der Grosse Rat hat
die Gemeindefusion einstimmig
genehmigt. Die Stimmbürger
der beiden Gemeinden haben
dem Zusammenschluss ebenfalls bereits mit deutlicher
Mehrheit zugestimmt, er kann
somit auf den 1. Januar 2014
rechtskräftig werden. (MOU)

Asylunterkunft Kritische
Fragen zu Liebegg

«Ohne Bedingungen
wäre das Begnadigungsgesuch abgelehnt
worden.»
Rosmarie Groux, SP, Berikon

Ratsprotokoll

Zum Wohl ihrer Kinder soll eine Mutter nicht ins Gefängnis zurückgeschickt werden.
Die Manipulation wurde aber entdeckt, bevor es zu einem schlimmen
Unfall kam. Danach scheiterte ein
Versuch, den Ehemann zu erdolchen.
Die Frau wurde zu siebeneinhalb
Jahren Zuchthaus unter Anrechnung
von 98 Tagen Untersuchungshaft verurteilt. In den Strafvollzug wurde sie
im Januar 2009 aufgeboten. Sie rückte mit einem einjährigen Jungen und
erneut schwanger ins Frauengefängnis Hindelbank ein. Ihre Tochter
wurde mit einer Behinderung geboren. Aufgrund des Gesundheitszustands des Säuglings wurde ein Haftunterbruch verfügt. Im März 2012
wurde der Frau aber eröffnet, dass sie
aufgrund der gesundheitlichen Entwicklung der Tochter nun mit der
Weiterverbüssung ihrer Strafe zu
rechnen habe. Sie hat inzwischen
insgesamt vier Kinder mit dem neu-

en Lebenspartner, zwei weitere leben
beim ersten Mann.
Die Frau hat keine anderen Vorstrafen, seit ihrer Tat hat sie sich
nicht mehr gesetzeswidrig verhalten,
und das Familienleben scheint nun
intakt. Vor allem um dieses inzwischen intakte Familienleben den Kindern zugutekommen zu lassen und
die Familienverhältnisse nicht komplett auseinander zu reissen, halte
man die Begnadigungswürdigkeit für
gegeben, erklärte Kommissionssprecher Benjamin Brander. Ohne den
Vorbehalt, dass diese bedingt erfolgt,
hätte man der Begnadigung aber
nicht zugestimmt, ergänzte Rosmarie Groux (SP, Berikon). Die Frau darf
nicht erneut straffällig werden und
die Obhut über die Kinder darf ihr in
der Probezeit von fünf Jahren nicht
abgesprochen werden.

EXPRESS

Und wie wäre es bei einem Mann?
Im links-grünen Lager tanzte Jörg
Villiger (G, Aarburg) aus der Reihe.
Die Frau habe nicht nur einmal, sondern zwei Mal versucht, ihren Mann
vorsätzlich umzubringen. Da seien
Mutterpflichten noch kein Begnadigungsgrund, meinte er. Und fragte in
den Saal, wie man im gleichen Fall
wohl bei einem Mann entscheiden
würde. Für Jean-Pierre Gallati (SVP,
Wohlen), gab es neben dem grundsätzlichen Zweifel, ob hier überhaupt
Gnade vor Recht walten zu lassen sei,
eine weitere Knacknuss: Der Grosse
Rat könne sich nicht sicher sein, dass
die von ihm an die Begnadigung geknüpften Auflagen von der Frau
nicht auf dem Prozessweg ausser
Kraft gesetzt werden. Diese Bedenken schienen einer Mehrheit wohl etwas konstruiert.

Der Regierungsrat hat beschlossen, angesichts der schwierigen
Situation bei der Unterbringung
den militärischen Teil des Kommandopostens Liebegg in Gränichen für die Einquartierung
von Asylsuchenden zu nutzen.
Das ruft Parlamentarier aus verschiedenen Parteien auf den
Plan. Eine ganze Reihe kritische
Fragen werfen Hansjörg Erne
(SVP, Leuggern) und Mitunterzeichner in einer gemeinsamen
Interpellation auf. Etwa, unter
welchen Umständen die Unterbringung von Asylbewerbern in
Bunkerräumen ohne oberirdische Aufenthaltsmöglichkeiten
überhaupt erlaubt sei. (MOU)

Primarschule Warum
fast nur noch Frauen?
Primarlehrerin: heute ein klassischer Frauenberuf. Eine wissenschaftliche Untersuchung soll
nun aufzeigen, warum eigentlich immer mehr Männer den
Lehrberuf meiden. Das verlangen Thomas Leitch (SP, Wohlen) und Mitunterzeichner aus
CVP, BDP, GLP, EVP und Grünen
in einem Auftrag. (MOU)

Heller will aktualisierte Wie lange muss man «sauber» sein?
Eigentümerstrategien
zurückgezogen. Seither seien seines
Wissens die Strategien «unverändert
belassen worden», so Heller. Dazu habe der Grosse Rat in dieser Legislatur
aber wichtige Vorgaben gemacht.
Jetzt will er wissen, welches DaVON MATHIAS KÜNG
tum die jeweils aktuell gültigen EiIn einer Interpelgentümerstrategien tragen. Weiter,
lation verlangt
wie die Regierung Aktualität, GriffigFDP-Grossrat
keit und Praktikabilität dieser Fühund
Fraktionsrungsinstrumente sieht und wie der
präsident Daniel
Stand der Überarbeitung ist. SchliessHeller eine «zeitlich beispielsweise, wie die Regiegerechte Überarrung aufgrund einer Grossratsvorgabeitung griffiger
be bei AEW und Axpo darauf hinwirund klarer Beteiliken will, dass diese Projekte zur Wärgungs- und Eigenme- und Stromerzeugung mittels Tietümerstrategien der sich im (Mit-)Ei- fengeothermie initiieren respektive
gentum des Kantons befindlichen Fir- unterstützen und mithelfen, im Aarmen aufgrund von Vorgaben durch gau möglichst bald ein erstes geoden Grossen Rat».
thermisches Kraftwerk zu realisieEr begründet den Vorstoss damit, ren. Oder wie sie erreichen will, dass
dass der Kanton in der Staatsaufga- sich KSA und KSB insbesondere im
benerfüllung
imBereich der spezialimer noch mit sich
sierten Medizin opin seinem Eigentimal absprechen
tum befindlichen
«und wo immer
Firmen oder Staatsmöglich und versoranstalten arbeitet.
gungspolitisch geEr nennt insbesonboten,
Synergien
dere KSA, KSB,
nutzen». Zu guter
Daniel Heller, Grossrat FDP
PDAG, Axpo, AEW,
Letzt will Heller
AGV, SVA und AKB.
wissen, wann das
Heller erinnert daran, dass die Re- Parlament mit aktualisierten Fassungierung dem Grossen Rat in der Le- gen der Beteiligungs- und Eigentügislatur 2005/09 seine Eigentümer- merstrategien für AKB, AEW, Axpo,
strategien vorgelegt hat. Im Zuge der KSA, KSB, AGV, SVA und allfällige
Finanzkrise wurde das Geschäft aber weitere Staatsbetriebe rechnen darf.

Eigentümerstrategie Daniel
Heller will Auskunft von der
Regierung zum «Tafelsilber».

«Wann darf der Grosse
Rat mit aktualisierten
Fassungen der Eigentümerstrategien rechnen?»

Einbürgerung Die Gangart wird
härter. Auf einer Liste von über
430 Einbürgerungsgesuchen ist
eines aufgefallen, dass der
Grosse Rat nicht ohne weiteres
durchzuwinken bereit ist.
VON URS MOSER

Die Justizkommission behandelt Einbürgerungsgesuche jeweils paketweise und legt ihren Entscheid dem
Grossen Rat zur Kenntnisnahme vor.
In der Regel eine Formsache. 430 Einbürgerungen hat die Kommission
dieses Mal zugestimmt, sechs Gesuche hat sie abgelehnt und drei sistiert. Aus den 430 gutgeheissenen
Einbürgerungen fiel den SVP-Vertretern aber eine auf, die ihrer Meinung
nach abzulehnen ist. Wie am Dienstag berichtet, stellte Martin Sommerhalder (Schmiedrued) den Antrag,
dieses Gesuch zum Entscheid an das
Plenum zu ziehen. Es handelt sich
um den Fall eines heute 33-jährigen
Kosovo-Albaners, der vor gut zehn

Jahren mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und einem schweren Verkehrsdelikt kassiert hatte: Einmal
sechs Monate bedingt, einmal 14 und
einmal 7 Tage. «Zeugt das von Integration und Achtung der Schweizer
Rechtsordnung?», fragte Sommerhalder in die Runde. Er jedenfalls könne
dieser Einbürgerung nicht guten Gewissens zustimmen.

Regeln sprechen für Einbürgerung
Tatsächlich wurde in der Folge mit
85 gegen 40 Stimmen beschlossen,
das Einbürgerungsgesuch zur Beurteilung an den Grossen Rat zu ziehen. Damit ist noch nicht gesagt,
dass es dann auch abgelehnt wird,
der Entscheid fällt an einer der
nächsten Sitzungen. Man stimme
zwar dem Weiterzug an den Grossen
Rat zu, sagte etwa Andreas Senn
(CVP/BDP, Würenlingen). Damit sei
aber noch kein Entscheid vorweggenommen; grundsätzlich sei man der
Meinung, dass die Gemeinden abschliessend darüber befinden sollen,
wen sie einbürgern wollen. Im vorlie-

genden Fall handelt es sich um eine
Einbürgerung in Spreitenbach, das
nicht im Ruf einer largen Praxis
steht.
Rosmarie Groux (SP, Berikon) verteidigte als Kommissionssprecherin
den positiven Einbürgerungsentscheid. Der Mann habe für seine
Straftaten gebüsst, heute sei sein
Strafregister sauber, der Familienvater führe ein eigenes Geschäft und
gelte in der Gemeinde als bestens integriert. Auch Regierungsrat Urs Hofmann versuchte die Wogen im SVPLager zu glätten. Der Grosse Rat selber habe die Vorgaben gemacht, wie
frühere Strafverfahren zu würdigen
sind. An diese eigenen Vorgaben,
nach denen der Einbürgerung nichts
im Weg stehe, sollte sich der Grosse
Rat auch halten. «Wenn Sie solche
Fälle nicht haben wollen, dann ändern Sie die Richtlinien», so Hofmann. SVP-Sprecher Sommerhalder
hatte gegenüber der az selber eingeräumt, dass im Beschwerdefall das
Verwaltungsgericht einen negativen
Entscheid wohl wieder umstossen
würde.
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