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Kanton zögert mit Angebot für Frauen
DerNeuhof in Birr könnte auch gewaltbereite Frauen betreuen und ausbilden, wird vomBildungsdepartement aber im Stich gelassen.

ClaudiaMeier

Das Thema, ein Betreuungsan-
gebot für straffällige oder ge-
waltbereite Frauen zu schaffen,
scheint im Aargau seit ein paar
Jahren nicht vomFleck zu kom-
men. Dabei war es der Kanton,
der 2019 das Berufsbildungs-
heim Neuhof in Birr anfragte,
ein entsprechendes Grobkon-
zept für die Betreuung junger
Frauenzuentwickeln.Denndie
Eigenämter Institution hatte
bisher nurAngebote für 40 jun-
geMänner.

Diesem Wunsch des Kan-
tonskamderNeuhof am31.Ok-
tober 2019nachund reichtedie
beiden Konzepte «Dezentrale
Wohngemeinschaft fürFrauen»
und «Tagesaufenthalter» beim
kantonalen Departement Bil-
dung, Kultur und Sport (BKS)
ein.Über 13Monate später,Mit-
te Dezember 2020, bekam der
Neuhof endlich eine Rückmel-
dung vom BKS. Das Wohnge-
meinschaftskonzept wurde als
«nachvollziehbar und überzeu-
gend»beurteilt. Zuklären seien
dieMitfinanzierungunddieAn-
erkennung durch das Bundes-
amt für Justiz (BJ), hiess es da-
mals.DaderNeuhofmit zusätz-
lichen sechs Plätzen rechne,
müsse ein Bedarfsnachweis er-
folgen, teilte das BKSmit.

Kantonkanndieverlangten
Zahlennicht liefern
Auch diesem Wunsch sei der
Neuhof wie verlangt bis Mitte
Februar 2021 nachgekommen,
sagt Gesamtleiter Daniel Büchi
von der Institution in Birr. Für
den Bedarfsnachweis könnten
ausserkantonale Platzierungen
aus dem Kanton Aargau erste
Anhaltspunkte liefern, riet das

BKS imDezember 2020.Damit
liesse sich eine Finanzierung ab
2022 anstreben.

Auf die Frage, wie viele ge-
waltbereite jungeFrauenwegen
des mangelnden Platzangebots
ausserkantonal platziert sind,
bekamderNeuhofAnfang2021
vom Kanton allerdings keine
Antwort.DieAZ stellte die glei-
che Frage vor wenigen Tagen.
ViaBKS-Medienstelle heisst es,
dass die Kategorie der «gewalt-
bereiten jungen Frauen» keine
festdefinierteundentsprechend
statistisch erhobene Kategorie
sei.DieNotwendigkeit für einen
Heimaufenthalt ergebe sichaus
unterschiedlichen, meist kom-

binierten Gründen. Deshalb
schreibtBKS-SprecherinSascha
Katja Giger: «Genaue Zahlen
zur Gruppe der weiblichen Ju-
gendlichen, die ausserkantonal
in hochstrukturierten Angebo-
tenuntergebracht sind, sind lei-
der nicht verfügbar.» Konkret
handelt es sich bei diesem An-
gebot imKinder- und Jugendbe-
reich laut BKS um Klientinnen,
die eintreten, bevor sie 18 Jahre
alt sind, und während der Aus-
bildung (maximal bis 25-jährig)
bleiben könnten.

Daniel Büchis Bedarfsnach-
weis ergab,dass imJahr2018 für
insgesamt 7989 Tage junge
FrauenausdemAargau inande-

ren Kantonen in vom BJ an-
erkannten Institutionen unter-
gebracht waren. Im Folgejahr
waren es 8102 Tage. Viele der
von den Behörden gewählten
Einrichtungen böten zwar eine
Tagesstruktur, aber keine inter-
nenAusbildungsplätze, hieltBü-
chi in seiner Analyse fest.

Das Jahresgesprächwurde
vomBKSersatzlosabgesagt
Im auf den 29. November 2021
angesetzten Jahresgesprächzwi-
schen der BKS-Abteilung Son-
derschulung, Heime undWerk-
stätten und demNeuhof in Birr
hätte das Thema wieder aufge-
nommenwerdenkönnen.Doch

der Termin wurde vom BKS
kurzfristig abgesagt und nicht
nachgeholt.AufderTraktanden-
liste stand allerdings nichts von
Rückmeldungenzu«Wohngrup-
pen fürFrauen»und«Tagesauf-
enthalter», sondern «Stand der
Einführung des Lehrplans 21».
DanielBüchimeldetedemBKS,
dass derPunkt zumLehrplan 21
zustreichensei,«daderNeuhof
keineSchulemitSchulabschluss
führt». Er fügte stattdessen die
beiden vermissten Punkte auf
derTraktandenlisteein.Danach
ging nichtsmehr.

DieAZhatnunbeimKanton
nachgefragt,wieesumdasmög-
liche neue Angebot für gewalt-

bereite jungeFrauen imAargau
steht. Die BKS-Sprecherin teilt
mit: «Ein formelles, konkretes
GesuchdesNeuhofs inBirrwur-
de bis dato nicht eingereicht.»
Doch das war für den Neuhof
gar nichtmöglich, da laut Büchi
längst versprochene Rückmel-
dungen zu offenen Fragen von
Seiten BKS noch ausstehend
sind. Seit 2020 hätten Gesprä-
chemitdemNeuhof stattgefun-
den, «bei denen der Kanton
grundsätzlich Interesse bekun-
det hat, dass ein solches Ange-
bot geschaffen wird, da im Aar-
gaueinUnterangebot besteht»,
schreibt das BKS. So dreht sich
dieGeschichte imKreis weiter.

Ein Kaffee kam einen 78-Jährigen teuer zu stehen
WegenWiderhandlung gegen das Brandschutzgesetz stand ein Rentner vor demBezirksgericht Brugg. Er zeigte sich uneinsichtig.

Maja Reznicek

Für den Angeklagten war der
Fall klar.Der 78-jährigeSchwei-
zer wiederholte mehrmals
gegenüber Gerichtspräsident
Sandro Rossi: «Ich habe nichts
Falsches gemacht und nieman-
den geschädigt. Abgesehen da-
von lag hinter dem Feuer unser
Wald.» Im letzten Herbst hatte
der Beschuldigte bei milden
Temperaturen an einem Wald-
randSchnittholz verbrannt.Die-
ses stammte aus dem etwa 1,5
Hektar grossen, eigenen Wald-
stück. Später entschied sich der
Rentner, bis das Feuer abge-
brannt sei, zwei Dörfer weiter
einenKaffee trinken zu gehen.

Zu diesemZeitpunkt hätten
die Flammen eine Höhe von
etwa drei Metern gehabt. «Ich
habe das Holz noch schön zu-
sammengescharrt, dass es gut
verbrennen kann», sagte der
Angeklagte während der Ver-
handlung am Bezirksgericht
Brugg.Das Feuer – die Stelle sei
von der etwa 1,6 Kilometer ent-
ferntenAutobahngutersichtlich
–müsseeinAutofahrer gesehen

und Alarm wegen eines Wald-
brands geschlagen haben. Als
der Angeklagte etwa 30 Minu-
ten später zurückkehrte, warte-
ten bereits Polizei und Feuer-
wehr auf ihn.

Die Polizei habe demAnge-
klagten vor Ort mitgeteilt, dass
er hier nicht feuern dürfe. «Ich

habe aber doch nur unser Zeug
verbrannt», sagte der Beschul-
digte.«Eshättenichts passieren
können, da auch der Wind von
Westen – vomWald weg – kam,
erhätte allesweggeblasen.»Die
Staatsanwaltschaft sah das an-
ders, wie es in der Anklage-
schrift heisst: «Aufgrundderun-

mittelbarenNähezumWaldbe-
stand die Gefahr, dass sich das
Feuerweiter ausbreitenkönnte,
weshalbdieFeuerwehrhinzuge-
rufen wurde und das Feuer
löschte.» Der Angeklagte habe
dieses wissentlich und willent-
lichunbeaufsichtigtweiterbren-
nen lassen.

DieStaatsanwaltschaft forderte
eineVerurteilungwegenWider-
handlung gegen das kantonale
Brandschutzgesetz. Damit ein-
her geht eine Busse von
300 Franken sowie die Über-
nahme der Kosten von 400
FrankenStrafbefehlsgebührund
20 Franken Polizeikosten.
GegendenStrafbefehl legteder
RentnerEinspracheein,was zur
VerhandlungamBezirksgericht
Brugg führte. Rossi unterstrich
währendderVerhandlung, dass
keinFeuerverbot andieser Stel-
le bestehe, aber dass man ge-
mäss Brandschutzgesetz ein
Feuer, das eineGefahr seinkön-
ne, nicht verlassen dürfe.

«HörenSieauf
mit solchenSachen»
Ein Fehlverhalten seinerseits
sah der Angeklagte nicht. Die
Frage von Sandro Rossi, ob er
wieder sohandelnwürde,bejah-
te er: «Ich habe schon mit mei-
nem Vater im Wald gearbeitet,
in 70 Jahrenhattenwirnie einen
Brand.»Selbst ein lokalerFeuer-
wehrmannhabedenEinsatzder
Einsatzkräfte als «Lölizüg» be-

zeichnet. Dessen Beurteilung
und eines weiteren Bekannten,
der die Szene beobachtet hatte,
solle dasGericht anhören.

Darauf verzichtete Rossi.
Man verfüge über genügend
Unterlagen wie etwa Fotos und
Aussagen. Zudem sollten Zeu-
gen Beobachtungen schildern
und keine Einschätzungen von
gut oder schlecht geben. Der
Gerichtspräsident sprach den
Angeklagten im Sachverhalt
schuldigundauferlegte ihmdas
von der Staatsanwaltschaft ge-
forderteStrafmass samtVerfah-
renskosten.

Ein Feuer sei so lange zu be-
aufsichtigen, wie eine Gefahr
davonausgehe – undvoneinem
drei Meter hohen Feuer gehe
grosse Gefahr aus. Zudem kön-
ne sichderWinddrehenundder
Angeklagte habe während des
Kaffeetrinkens keinen Einfluss
auf das Feuer nehmen können.
Rossi ergänzte: «Die Busse ist
am untersten Limit.» Er habe
daran gedacht, diese zu erhö-
hen. Dies, weil der Angeklagte
keine Einsicht bezüglich des
Fehlverhaltens zeige.

Der Neuhof in Birr bietet 40 jungen Männern zwischen 15 und 25 Jahren ein Wohn-, Schul- und Ausbildungsangebot. Bild: cm (26. Juni 2021)

Das Feuer war drei Meter hoch, als der Angeklagte sich entfernte. Symbolbild: Andrew Stowe/ iStockphoto

DanielBüchi
Gesamtleiter Neuhof, Birr

«DerNeuhof ist
demWunschdes
Kantonsnacheinem
Bedarfsnachweis
wieverlangtbis
MitteFebruar 2021
nachgekommen.»


