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Aargau Mittwoch, 25. Januar 2023

ANZEIGE

Gemeinden sind gegen
eine Einheitspolizei
Gemeindeammänner fordern Klärung der Kompetenzen
vonKantons- undRegionalpolizei.

Fabian Hägler

Vorknapp zwei JahrenhatGLP-
GrossratAdrianBircher in einer
Motion die Änderung der Poli-
zeistruktur im Aargau verlangt.
Der Grünliberale forderte eine
Einheitspolizei statt wie bisher
die Kantonspolizei und 15 Re-
gionalpolizeikorps. Die Aar-
gauer Regierung evaluierte das
Systemund imNovember 2022
gab InnendirektorDieterEgli an
einer Medienkonferenz be-
kannt: Der Kanton will an der
dualen Struktur mit Kantons-
undRegionalpolizei festhalten.

NochbisMitteMärzkönnen
sichParteien,Verbändeundan-
dere interessierte oderbetroffe-
ne Kreise dazu äussern. Bereits
jetzt ist klar, wie sich die Ge-
meindenpositionieren: Siewol-
len keine Einheitspolizei. Der
VorstandderGemeindeammän-
ner-VereinigunghabedieVorla-
ge intensiv besprochen «und
sich klar für die Beibehaltung
des heutigen, dualen Systems
ausgesprochen», heisst es in
einerMitteilung.

NähezuGemeindenwürde
verlorengehen
Die Vereinigung sieht die Nähe
der Regionalpolizeien zu den
Gemeinden als grossen Vorteil
und befürchtet, dies würde bei
einer Einheitspolizei verloren
gehen. Nicht geklärt sei auch,
wer bei einer Systemänderung
die verbleibenden Aufgaben in
den Gemeinden übernehmen
soll (Kontrolle des ruhenden

Verkehrs, Verkehrsunterricht,
Veloprüfungen, Informationen
zu Cyberthemen et cetera).
Schliesslich würde mit einer
Einheitspolizei auch die Aufga-
ben-undLastenbilanz zwischen
Kanton und Gemeinden «arg
aufgemischt», schreibendieGe-
meindeammänner.

Obwohl die Gemeinden die
heutige Struktur beibehalten
wollen, sindaus ihrer Sichtnoch
einige Optimierungen notwen-
dig. Insbesondere die heutige
Kompetenzregelung zwischen
Kantons- und Regionalpolizei
müsse überdacht und geklärt
werden, findet dieVereinigung.

Ein weiterer wichtiger As-
pekt sei die Grösse der Polizei-

organisationen, heisst es in der
Mitteilung: «Der heutige Be-
stand – gemäss Polizeigesetz
kommt heute auf 700 Einwoh-
nerinnen und Einwohner min-
destens einPolizist –mussüber-
dachtwerden.»DerRegierungs-
rat schlägt vor, dass sich der
Mindestbestand weiter nach
demVerhältnis von eins zu 700
richten soll.

WachsendeBevölkerung
erforderemehrPolizei
Die Autoren der Forschungsin-
stituteEcoplanundDemoscope,
die imAuftragderRegierungdie
Polizeistruktur imAargauunter-
sucht hatten, gaben hingegen
eine andere Empfehlung ab.
«Unabhängig vom gewählten
System ist eine Erhöhung des
Polizeibestands dringend zu
prüfen und mit der mittel- bis
längerfristigen Gesamtplanung
der öffentlichen Sicherheit ab-
zustimmen», schrieben sie in
ihrem Schlussbericht.

Weil die Bevölkerung im
Aargau pro Jahr um rund 8000
bis 9000 Personen wächst,
braucht es jährlich elf bis 13 zu-
sätzlichePolizisten.ZweiDrittel
dieserBestandsentwicklungsol-
lenbeiderKantonspolizei erfol-
gen, ein Drittel bei den Regio-
nalpolizeien, die von den Ge-
meinden finanziert werden.
Diese seien sich bewusst, «dass
sieunverändert einenAnteil am
Aufbau der Polizeiorganisation
leistenmüssen»,heisst es inder
Mitteilung der Gemeindeam-
männer-Vereinigung.

«Ich wünschte, ich wäre tot und nicht er»
Ein 19-Jähriger verursachte einenUnfall, bei dem ein Töfffahrer ums Leben kam – gestern stand er vor demBezirksgericht Bremgarten.

Dominic Kobelt

«Ichverstehenicht,wiemanauf
einer geraden Fahrbahn so die
Kontrolle über sein Auto verlie-
ren kann», sagte die damalige
LebensgefährtindesGetöteten.
Ivan (Name geändert), der den
tragischen Unfall verursacht
hatte, versuchte, zu erklären:
«BeimanchenAutos braucht es
mehr Kraft zum Lenken, bei
meinemgingdas sehr leicht.Als
ichmitdemrechtenRadvonder
Fahrbahn abgekommen bin,
habe ich zu fest gegengesteu-
ert.» Anschliessend geriet er
rasch zur Fahrbahnmitte,
steuerte wieder dagegen und
riss erneut am Lenkrad, um zu
verhindern, dass der Renault
Clio von der Fahrbahn ab-
kommt. «Sie sind also quasi ein
S gefahren?», fasste Gerichts-
präsident Peter Thurnherr zu-
sammen. Ivan nickte betrübt.

Auf der Gegenfahrbahn
stiess ermit einemMotorradzu-
sammen – dessen Fahrer ver-
starb.Warumermit einemRad
auf den Grasstreifen geriet,
blieb offen. Weil er noch un-
erfahren und übervorsichtig

war, habe er sich zu nahe am
rechtenRandbewegt, vermute-
te sein Verteidiger.

Sicher ist: Am 22. Juli 2020
war Ivan nicht zu schnell unter-
wegs – auf der Wohlerstrasse
fuhr er die erlaubten 80 km/h.
Er kanntedie Strecke, hatte kei-
ne Spuren von Alkohol oder
Drogen imBlut, unddieHandy-
daten zeigten, dass er dieses
währendderFahrtnichtbenutzt
hatte. Zwei Zeugen schilderten
ein normal fahrendes Auto, bis
es ins Schlingern geriet. Abge-
lenkt sei er nicht gewesen, be-
teuerte IvanvordemBezirksge-
richt Bremgarten.

Wutwarkeinezuspüren
imGerichtssaal
Durch den Aufprall überschlug
sich IvansAutomehrfach.Er sei
dannausdemFenster geklettert
und habe die Leute, die zu der
Unfallstelle geeiltwaren, aufge-
fordert, eineAmbulanzzurufen.
Der Motorradfahrer war nicht
mehr ansprechbar. Er verstarb
noch auf der Unfallstelle.

Im Gerichtssaal anwesend
war nebst der damaligen Le-
bensgefährtin auch der Bruder

des 41-jährigen Opfers. «Nie-
mand kann ihn uns zurückbrin-
gen», sagte dieser. «Ich sehe
ein, dass Ivan das nicht absicht-
lichgemachthat.Aber für einen
Fehler muss man bestraft wer-
den», hielt er fest. In seiner
StimmewarkeinerleiZorn spür-
bar.AuchdieEx-FraudesGetö-

teten, die nicht vor Gericht er-
schien, liess Ivanausrichten, sie
sei nicht wütend auf ihn.

DieTrauerwardagegenom-
nipräsent. «Wir hatten eine Zu-
kunft geplant, jetzt ist allesweg.
Die ganze Familie leidet», be-
richtete die Lebenspartnerin.
Besonders die beiden Kinder

des Opfers litten sehr, erzählte
sie. Ivan entschuldigte sich
mehrmalsbei denHinterbliebe-
nen. «Ich habe mir so oft ge-
wünscht, ichwäreanseinerStel-
le gestorben», sagte er. Trotz-
dem blieb die Frage zu klären:
Trägt Ivan auch juristisch die
Schuld am Tod des 41-jährigen
Töfffahrers?

Die Staatsanwaltschaft plä-
dierte auf fahrlässige Tötung.
Der Verteidiger argumentierte,
es handle sich um einen tragi-
schenUnfall. SeinMandant lei-
de sehr unter dem Ereignis –
falls das Gericht zu einem
Schuldspruch komme, sei des-
halb trotzdem von einer Strafe
abzusehen. Das ist möglich,
wenn ein Täter aufgrund der
Umstände so leidet, dass eine
Strafe unangemessenwäre.

«WeramVerkehrteilnimmt,
isteinvollwertigesMitglied»
Gerichtspräsident Peter Thurn-
herr sah das anders: «Bei Fahr-
lässigkeitsdelikten ist es fast im-
mer so, dass der Beschuldigte
keinen riesigen Fehler gemacht
hat – aber mit riesigen Auswir-
kungen», erklärte er. «Sie fuh-

renaufeinergeraden,übersicht-
lichen Fahrbahn bei guten Ver-
hältnissenundsindwegeneines
Fahrfehlers von der Strasse ab-
gekommen», fasste Thurnherr
zusammen. «Sie haben nicht
richtig reagiert und nicht abge-
bremst.» Weiter führte er aus,
man könne einen Neulenker
nicht anders behandeln: «Wer
am Verkehr teilnimmt, ist ein
vollwertigesMitglied.»

Das Gericht folgte weitest-
gehend der Staatsanwaltschaft
undverurteilte Ivanwegen fahr-
lässigerTötungzueinerbeding-
tenFreiheitsstrafevonzehnMo-
naten. Lediglich die Probezeit
wurde von drei auf zwei Jahre
herabgesetzt. «Das fahrerische
Fehlverhalten kann man nicht
als geringfügig abtun», erklärte
der Gerichtspräsident. «Es ist
spürbar, dass Ihnen der Unfall
nahegeht, dochdas ist zuerwar-
ten. Das ist nicht die Betroffen-
heit, die Sie von einer Strafe be-
freien könnte.»

Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig und kann vor
Obergericht weitergezogen
werden.

Gemeindeammänner
Mitteilung zur Einheitspolizei

«Derheutige
Bestand–gemäss
Polizeigesetzkommt
heuteauf700
Einwohnerinnen
undEinwohner
mindestensein
Polizist –muss
überdachtwerden.»

Der 41-jährige Töfffahrer verstarb nach dem Zusammenstoss noch
auf der Unfallstelle. Bild: Kapo AG
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DIE «LASTWAGEN LADYS»
GEBEN WIEDER GAS.
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