
Tötungsdelikt in Hausen
Die getötete Ehefrau zeigte ihren Mann vor einem Jahr an

Die Staatsanwaltschaft ermittelte schon einmal
gegen den Mann, der in Hausen zwei Frauen
erstochen haben soll. Das Verfahren wegen
häuslicher Gewalt wurde jedoch sistiert, weil
seine Ehefrau die Anzeige zurückzog. In Zukunft
soll das nicht mehr so leicht möglich sein. Der
Bundesrat will Opfer besser schützen.

Ehemann war
der Polizei als
Gewalttäter
bekannt

ie Obduktion der bei-
den Frauenleichen, die
am Montagvormittag in
einer Wohnung in Hau-
sen gefunden wurden,
ist abgeschlossen. Ge-

mäss Staatsanwaltschaft des Kantons
Aargau sind die zwei Frauen mit einem-
beziehungsweise drei Messerstichen in
die Brust getötet worden. Die Tatwaffe
konnte am Tatort sichergestellt werden.
Die Polizei hat den 54-jährigen Familien-
vater noch am Montag als Tatverdächti-
gen festgenommen. Die Staatsanwalt
Brugg-Zurzach hat für den Kosovaren Un-
tersuchungshaft beantragt.

Inzwischen ist auch die Identität des
zweiten Opfers geklärt. Es handelt sich
um die 31-jährige Schwester der getöte-
ten Ehefrau. Die Hintergründe der Tat
sowie der Tatablauf sind gemäss Staats-
anwaltschaft nach wie vor Gegenstand
der laufenden Ermittlungen. Es gehe nun
darum, das Spurenbild am Tatort mit

D
den bisher gemachten Aussagen des Be-
schuldigten abzugleichen.

Sie zeigte ihn im Januar 2017 an
Es sei nicht das erste Mal, dass der Be-

schuldigte gewalttätig wird. Er sei im Zu-
sammenhang mit häuslicher Gewalt ge-
genüber seiner Ehefrau aktenkundig, teilt
die Staatsanwaltschaft mit. Die Frau habe
ihn im Januar 2017 angezeigt. In der Folge
sass der Mann zwei Tage in Haft und es
wurde eine zweiwöchige Wegweisung
vom gemeinsamen Wohnort verfügt.

«Bei häuslicher Gewalt wird nicht jeder
Täter inhaftiert», sagt Fiona Strebel, Me-
diensprecherin der Staatsanwaltschaft.
Bernhard Graser, Mediensprecher der
Kantonspolizei Aargau, konkretisiert:
«Eine Festnahme durch die Polizei ist
zum Beispiel notwendig, wenn ein Opfer
schwer verletzt ist oder stark bedroht
wird, sodass seine Sicherheit gefährdet
ist.»

Eine Wegweisung durch die Polizei
hingegen erfolge häufig. Sie diene als Puf-
fer und sorge dafür, dass der Aggressor

auf Distanz gehalten werde, sagt Graser.
Die weggewiesene Person sei während
der Dauer der Wegweisung selber dafür
verantwortlich, wo sie unterkomme.

Im Fall Hausen seien Tätlichkeiten und
Beschimpfungen Auslöser für die Anzei-
ge gewesen, wie Fiona Strebel gegenüber
der AZ sagt. Die Frau habe keine Verlet-
zungen gehabt. In der ersten Befragung
habe das Opfer weitere Vorwürfe gegen
ihren Mann geäussert, die sie jedoch im
Rahmen einer weiteren polizeilichen Be-
fragung wieder stark relativiert habe.
Schliesslich zog die Ehefrau die Anzeige
zurück, weshalb die Staatsanwaltschaft
das Verfahren sistierte.

Der Wille des Opfers zählt
Wenn ein Opfer häuslicher Gewalt die

Anzeige zurückzieht, sind der Staatsan-
waltschaft die Hände gebunden: «Gegen
den autonomen Willen des Opfers kann
bei Fällen häuslicher Gewalt keine Verur-
teilung des Täters erfolgen», sagt Fiona
Strebel. «Die Strafverfolgungsbehörde
darf sich nicht über den autonomen Wil-

len des Opfers hinwegsetzen.» Anders
sieht es bei schwerer Körperverletzung
aus: Hier könne das Opfer die Strafverfol-
gung nicht stoppen, weil es sich nicht
mehr um Tätlichkeiten oder einfache
Körperverletzung handle «und wir in sol-
chen Fällen nicht mehr von häuslicher
Gewalt sprechen», wie Strebel sagt.

Der Bundesrat will die Opfer von häus-
licher Gewalt künftig besser schützen.
Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass ein
Verfahren wegen häuslicher Gewalt nur
noch dann sistiert werden kann, wenn
dies zu einer Stabilisierung oder Verbes-
serung der Situation des Opfers beiträgt.
Bei Verdacht auf wiederholte Gewalt soll
das Verfahren nicht mehr sistiert werden
können. Das Gesetz gebe den Strafverfol-
gungsbehörden mehr Ermessen und ent-
laste die Opfer, schreibt der Bundesrat in
einer Mitteilung. Der Entscheid, ob ein
Strafverfahren sistiert wird, soll nicht
mehr nur von der Willensäusserung des
Opfers abhängen, weil dieses unter Um-
ständen von der beschuldigten Person
unter Druck gesetzt wurde.

VON NOEMI LEA LANDOLT

Mal  mussten die Polizisten
im Aargau im Jahr 2016
wegen häuslicher Gewalt
intervenieren. Ein trauriger
Rekord.
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Spurensicherung am Tatort in Hausen. Die Polizei fand am Montag zwei Frauenleichen in einer Wohnung. ENNIO LEANZA/KEYSTONE 

Als die Befürworter der «No Billag»-
Initiative am Dienstag in Bern den Me-
dien ihre Argumente für ein Ja präsen-
tierten, sass auch SVP-Nationalrätin Syl-
via Flückiger am Tisch des Komitees.
«Bürgerinnen und Bürger sollen künftig
der SRG für ihre qualitativ guten Sen-
dungen und Angebote ihre Beiträge be-
zahlen und nicht aus Zwang ein Gene-
ralabonnement, das sie gar nie bestellt
haben», sagte sie. Dass die Unterneh-
merin aus Schöftland für «No Billag»
ist, zeigte sich schon im vergangenen
Herbst bei der Abstimmung über die
Initiative im Nationalrat.

Allerdings ist es Sylvia Flückiger nicht
gelungen, eine Mehrheit ihrer Vor-
standskollegen im Aargauischen Ge-
werbeverband von einem Ja zur Initiati-
ve zu überzeugen, die am 4. März zur
Abstimmung kommt. Verbandspräsi-
dent Kurt Schmid gab gestern Mitt-
wochabend beim traditionellen Neu-
jahrs-Apéro in Aarau die Nein-Parole
zur Initiative bekannt. «Im Schweizeri-
schen Gewerbeverband wurde im Ver-
hältnis zwei zu eins die Ja-Parole be-
schlossen, bei uns ist das Verhältnis
gleich, aber der Aargauische Gewerbe-
verband sagt Nein», führte Schmid aus.

Nach langen und kontroversen Dis-
kussionen hätten 7 Vorstandsmitglieder
für die Initiative zur Abschaffung der
Billag-Gebühren gestimmt, 13 lehnten
das Volksbegehren ab. Trotz der Nein-
Parole sind die Aargauer Gewerbler
nicht glücklich mit dem heutigen Sys-
tem. Dass ein Unternehmer ab 2019 als
Privatperson und zudem noch für seine
Firma bei den TV- und Radiogebühren
zur Kasse gebeten werde, sei falsch.
«Das muss im Mediengesetz dringend
korrigiert werden, möglichst noch die-
ses Jahr», forderte Kurt Schmid.

Abspecken, nicht abschaffen
Mit dem «Nein, aber» zu No Billag

dürfte der Vorstand die Meinung vieler
Gewerbler getroffen haben, wie eine
kleine Umfrage der AZ unter den gut
650 Teilnehmern am Apéro im Aarauer
Kultur- und Kongresshaus zeigt.

Peter Meyer, Geschäftsleitungsmit-
glied der Bau- und Architekturfirma Xa-
ver Meyer AG in Villmergen, ist gegen
eine vollständige Abschaffung der Bil-
lag-Gebühren. «Ich schaue die ‹Tages-
schau›, ‹Meteo› und Dokumentationen
auf SRF, für Unterhaltungssendungen
habe ich keine Zeit», sagt er. Gerade
solche Angebote könnte man den Pri-

vatsendern überlassen und dafür im
Gegenzug die Gebühren für die SRG re-
duzieren, findet Meyer.

«Ich finde den Vorschlag von Roger
Schawinski spannend», sagt Peter
Hochuli, Inhaber einer Kommunika-
tionsfirma aus Unterlunkhofen. Der
einstige Radiopionier und heutige SRF-
Talkmaster hatte in der AZ vorgeschla-
gen, die Billag-Gebühr auf 300 Franken
zu senken und die Radiosender SRF 1
und SRF 3 zusammenzulegen.

Mark Brändli, der in Aarau die Confi-
serie Brändli führt, wird am 4. März
ebenfalls Nein stimmen. «Aber die SRG
muss aus meiner Sicht abspecken, es
kann ja nicht sein, dass für die Pro-
gramme für das Tessin mit gut 350 000
Einwohnern mehr als 200 Millionen
Franken ausgegeben werden.»

Adrian Schoop, Geschäftsführer des
Metallfabrikanten Schoop & Co. AG in

Dättwil, weiss noch nicht, wie hoch die
Gebühr ist, die seine Firma ab 2019 für
den Radio- und Fernsehempfang zah-
len muss. Schoop findet eine Diskus-
sion über den Service public dringend
notwendig. «Aber bei der Initiative gibt
es nur alles oder nichts, das ist mir zu
radikal, darum lehne ich sie ab.»

Nur einer der Befragten, der frühere
SVP-Nationalrat Lieni Füglistaller, der
heute als Unternehmensberater tätig
ist, sagt Ja zu No Billag. «Die SRG macht
sich zu breit, sie konkurrenziert mit
den Gebührengeldern private Medien,
das muss sich ändern», findet er.

Derweil freut sich Thierry Burkart:
Der FDP-Nationalrat und Berater des
Verbandes sitzt wie Sylvia Flückiger im
Vorstand. «Offenbar ist es mir gelun-
gen, eine Mehrheit von meiner Haltung
zu überzeugen», sagt Burkart, der sich
für eine abgespeckte SRG einsetzt.

«No Billag»: Aargauer
Gewerbler scheren aus
Abstimmung Der Vorstand des Aargauischen Gewerbeverbands
hat mit 13 zu 7 Stimmen die Nein-Parole zur Initiative beschlossen

VON FABIAN HÄGLER (TEXT)
UND CHRIS ISELI (FOTO)

Kurt Schmid, der Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, gibt die Nein-
Parole zur «No Billag»-Initiative bekannt, die am 4. März an die Urne kommt.

Das Tötungsdelikt in Hausen erinnert
an den Doppelmord in Pfäffikon ZH
vor rund sieben Jahren. Damals er-
schoss ein Kosovare seine Ehefrau und
die Chefin des Sozialamts. Auch dieser
Täter war der Polizei wegen häuslicher
Gewalt bekannt. Er hatte seine Frau,
zwei Monate bevor er sie tötete, mit ei-
ner Schere angegriffen und verletzt. Es
gab also in Pfäffikon genauso wie in

Hausen Anzeichen. Trotzdem konnte
ein Tötungsdelikt in beiden Fällen
nicht verhindert werden.

Riza Demaj aus Suhr, Präsident des
albanischen Lehrer- und Elternvereins,
äusserte sich damals in den Medien zur
Tat seines Landsmannes. Mit dem Fall
Hausen werden Erinnerungen wach.

Herr Demaj, was ging Ihnen durch
den Kopf, als Sie vom Tötungsdelikt
in Hausen erfahren haben?
Riza Demaj: Es ist eine Tragödie,
wenn die Mutter von drei Kindern ge-
tötet wird. Vor allem für die Kinder.
Unterdessen ist ja auch bekannt, dass
der Mann schon vorher gewalttätig war
und seine Frau ihn angezeigt hatte. Die
Kinder haben das miterlebt. Das dürfte
für sie zusätzlich traumatisch sein.

Überrascht es Sie, dass der
Tatverdächtige der Polizei bereits
bekannt war?
Ich mache die Erfahrung, dass eine An-
zeige die Situation leider oft nicht beru-
higt. Im Gegenteil: Sie führt sogar zu ei-
ner weiteren Eskalation. Und mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit war das in die-
sem Fall auch so. Der Mann fühlte sich
durch die Anzeige hilf- und machtlos.

Sollen denn Frauen gewalttätige
Männer nicht mehr anzeigen?
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin
nicht grundsätzlich gegen eine Anzei-
ge. Aber man muss einfach gut überle-
gen, ob nicht noch Spielraum da ist. Ob
es nicht andere Möglichkeiten gäbe. Ei-
ne andere Lösung, die zu Ruhe und
Harmonie in der Familie führt.

Es gibt viele Frauen, die ihre
Anzeige zurückziehen. Was sind die
Gründe?
Ich habe das in meiner Arbeit sehr oft
erlebt. Es gibt unterschiedliche Grün-
de. Ich schliesse nicht aus, dass auch

Drohungen von den Männern dazu
führen können, dass eine Frau die An-
zeige zurückzieht. Aber es kann auch
sein, dass die Kinder ihre Mutter anfle-
hen, den Vater nicht anzuzeigen, weil
sie nicht möchten, dass sich ihre Eltern
scheiden lassen.

Ist häusliche Gewalt im Kosovo,
der Heimat des Tatverdächtigen,
genauso eine Straftat wie bei uns?
Offiziell und gesetzlich ist häusliche Ge-
walt eine Straftat. Aber es funktioniert
nicht wie in der Schweiz. Wenn inner-
halb der Familie Gewalt ausgeübt wird,
machen die Frauen im Kosovo selten
eine Anzeige. Sie schweigen und dul-
den die Gewaltausbrüche.

Ist den Männern bewusst, dass in
der Schweiz andere Regeln gelten
und Konsequenzen drohen?
Nicht allen. Die mangelnde Integration
ist ein grosses Problem. Ich kann mir
sehr gut vorstellen, dass auch der mut-
massliche Täter von Hausen sehr
schlecht integriert war. Ich appelliere
ständig an meine Landsleute, sich bes-

ser zu integrieren. Gesellschaftliche
Normen nicht nur zu verstehen, son-
dern sie auch zu akzeptieren.

Welche besonders?
Die Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Leider gibt es immer noch Lands-
leute von mir, die sich zu Hause patri-
archalisch verhalten. Wenn man eine
solche Haltung hat, führt das oft zu
Streit oder wie in Hausen zur Tragödie.

Der Tatverdächtige ist 54 Jahre alt.
Ist die Haltung gegenüber Frauen
auch eine Frage des Alters?
Es ist sicher eine Generationenfrage.
Ich stelle in meiner täglichen Arbeit
fest, dass es bei der jungen Generation
schon viel, viel besser ist und ich hoffe,
dass es noch besser wird.

«Eine patriarchalische Haltung führt oft zu Streit»
Riza Demaj ist Präsident des
albanischen Lehrer- und
Elternvereins. Er vermutet,
dass der Tatverdächtige
schlecht integriert war.

VON NOEMI LEA LANDOLT

Riza Demaj übersetzt vor Gericht. ZVG

«Ich mache die Erfahrung,
dass eine Anzeige die
Situation leider oft nicht
beruhigt.»
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ei häuslicher Gewalt gebe es
ein «trauriges Allzeithoch»,
schrieb die Aargauer Kan-

tonspolizei zur jüngsten Statistik
aus dem Jahr 2016. 1855 Mal muss-
ten die Beamten intervenieren – im
Vergleich zum Vorjahr waren das
zehn Prozent mehr und so häufig
wie nie zuvor. «Bei drei Einsätzen
im Bereich häuslicher Gewalt wur-
de 2016 wegen versuchter Tötung
ermittelt», sagt Bernhard Graser,
Mediensprecher der Aargauer Kan-
tonspolizei. Einen Todesfall gab es
nicht. Dass das leider nicht jedes
Jahr so ist, zeigt ein Blick in die Ver-
gangenheit.
■ 2009 hielt der Fall Riniken die Be-
völkerung in Atem: Ein Kosovare
richtete seine Ehefrau und dreifa-
che Mutter auf offener Strasse mit

B fünf Schüssen. Der Mann wurde zu
20 Jahren Haft verurteilt.
■ 2013 ist in Lauffohr eine Frau tot
in ihrem Auto aufgefunden worden.
Das Opfer wies zahlreiche Schlag-
verletzungen am ganzen Körper auf.
Ihr türkischer Mann wurde vier Jah-
re später wegen vorsätzlicher Tö-
tung zu 13 Jahren und 2 Monaten
Gefängnis verurteilt. Er war schon
vor dem tödlichen Übergriff wegen
häuslicher Gewalt polizeibekannt.
■ 2014 ereignete sich in Wohlen ein
weiterer schwerer Fall: Ein 23-Jähri-
ger stach mit einem 15cm langem
Rüstmesser mehrere Male auf seine
Ehefrau ein und verletzte sie schwer.
Die beiden waren erst seit kurzem
verheiratet. Der Kosovo-Albaner
flüchtete, konnte jedoch in Ungarn
festgenommen werden. (NGÜ)

HÄUSLICHE GEWALT IM AARGAU

Traurige Statistik mit Todesfolgen
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Gestern Abend brannte in Klingnau
eine Industriehalle, die eine Koi-
Farm beherbergt. Bei der Feuer-
wehr ging der Alarm um 18.47 Uhr
los. Wenig später stand das weisse
Gewerbegebäude, das ausserhalb
von Klingnau zwischen Bahnlinie
und der leicht erhöhten Kantons-
strasse liegt, in Flammen. Im Gebäu-
de befand sich offenbar niemand,
als das Feuer ausbrach. Die Koi-
Farm gehört zu Tegatec Gmbh, einer
Fischerei-Ausrüsterfirma. Gemäss
Eigentümer Bernhard Kaufmann
wurden die oberen Geschosse als
Werkstatt und als Lager genutzt.
«Dort war selten jemand von uns.»
Das Hauptgebäude der Firma, das
wenige Meter daneben liegt, ist auch
nicht betroffen worden. (AZ)

Klingnau

Grossbrand in der
Fisch-Farm

Bilder und Videos vom
Brand finden Sie auf
www.aargauerzeitung.ch
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