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le.Heutzutage ist eineOperationnicht
mehr zwingendmit einem langen Spi-
talaufenthalt verbunden. Das führt
dazu, dass krankheitsbedingte Absen-
zen kürzer sindundPatientinnennach
einemEingriffschnellerandenArbeits-
platz zurückkehrenkönnen.BeiderSpi-
tex und den Heimen hingegen geht es
zum Beispiel um die Entlastung der
pflegenden Angehörigen. Weiss man
die pflegebedürftige Mutter in guten
Händen, kannmanals Sohneher einer
Erwerbstätigkeit nachgehen.

Die Studie von BAK Economics zeige,
dass die Gesundheitsversorgung ein
zentrales StandbeinderWirtschaft sei,
sagte Vaka-Präsidentin Edith Saner in
ihremFazit. Siehofft, dassdieErkennt-
nisse der Studie bei den Diskussionen
über Sparmassnahmen,Leistungsziele
undKostendeckelungenangesichtsder
steigenden Gesundheitskosten nicht
vergessen werden. «Denn», sagte
Edith Saner, «wenn in Unternehmen
gespartwird, trifftdieUmsetzungmeis-
tens das Personal.»

«Wenn in
Unternehmen
gespartwird, trifft
dieUmsetzung
meistensdas
Personal.»

EdithSaner
Präsidentin Vaka

«Zwischen2013
und2019wardas
Gesundheitswe-
sender Jobmotor
Nummer1 im
KantonAargau.»

MichaelGrass
Geschäftsleitung BAKEconomics AG

Vergewaltigermuss füracht
Jahre insGefängnis
Das BezirksgerichtMuri hatte in einemFall zu entscheiden, in dem
sich die Aussagenden diametral widersprachen.

Dominic Kobelt

Die Situation, die die damalige
Freundin zu Hause vorfand, ist
unvorstellbar: Sie erwischte
ihren Freund, mit dem sie seit
acht Jahren in einer Beziehung
lebte, imOktober2017mit einer
Prostituierten. Bezahlt wurde
diese auch mit Taschen und
Schmuck, die der Freundin ge-
hörten.Dochdamitnicht genug:
Als der Freund die Wohnung
verlassen hatte, erzählte ihr die
Prostituierte, dass sie vergewal-
tigt wurde. «So wie sie das ge-
schildert hat, habe ich ihr ge-
glaubt», sagte die Ex-Freundin
am Dienstag vor Gericht. Das
Opfer selbst lebt imAuslandund
erschien nicht vorGericht.

Zurück im Oktober 2017:
Weil die Polizei davon ausging,
dassderMannmit einer Schuss-
waffe geflohen ist, mach sich in
Boswil ein Grossaufgebot der
Kapo auf die Suche nach ihm,
auch ein Helikopter kommt zur
Unterstützung.Nachdreimona-
tigerUntersuchungshaftwirder
wieder freigelassen, weil keine
Kollusionsgefahrbesteht under
gelobt, sich geändert zu haben.
Die Vorwürfe der Vergewalti-
gung bestreitet er damals wie
heute. Doch in den nächsten
zwei Jahren soll es zumehreren
weiterenSexualdeliktengekom-
men sein.

SituationeinerPatientin
skrupellosausgenutzt
In einer psychiatrischen Klinik
lernte der heute 36-Jährige eine
anderePatientinkennen. Sie litt
aneinemposttraumatischenBe-
lastungssyndrom in Folge einer
Vergewaltigung und hatte zu-
demeinDrogenproblem.Diese
Situation soll er skrupellos aus-
genutzt haben: Zuerst bot er ihr
Drogen an, und als sie wieder
süchtig war, bekam sie das Ko-
kain nur noch gegen sexuelle
Dienstleistungen. Später soll es
dann auch zu einer Vergewalti-

gung unter Drogeneinfluss ge-
kommen sein. Ein Gutachten
geht von einer «kombinierten
Persönlichkeitsstörung mit dis-
sozialen undnarzisstischenZü-
gen»aus, derBeschuldigtehabe
einen hohen Psychopathie-
Wert, führtedieGutachterinam
Dienstagaus.Deshalbbeantrag-
te die Staatsanwaltschaft nebst
zehn Jahre Freiheitsstrafe eine
stationäreMassnahme.

Der Angeklagte bestritt die
Vorwürfeunderklärte, dieFrau-
en wollten sich an ihm rächen.
Der Verteidiger verlangt in den
Hauptanklagepunkten einen
Freispruch.

Das Gericht folgt in den
meisten Punkten der Anklage:
DerBeschuldigtewirdunter an-
derem wegen mehrfacher se-
xueller Nötigung und qualifi-
zierter Vergewaltigung ver-
urteilt. Die Richter ordnen eine
Freiheitsstrafe von acht Jahren
und zwei Monaten an, zudem
eine Übertretungsbusse von
600 Franken. Gutgeheissen
wirdauchdiestationärepsychia-
trische Massnahme. Zudem
musserdemOpfer, das er inder
Psychiatrie kennegelernt hat,
eine Genugtuung von 20000
Franken bezahlen, die restli-
chen Forderungen wurden auf
den Zivilweg verwiesen.

Angeklagter zeigt immer
wieder«zweitesGesicht»
Gerichtspräsidentin Simone
Baumgartner sagte in der
Urteilsbegründung, es sei ein
sehr spezieller Fall gewesen,
nicht nur wegen der 25-seitigen
Anklageschrift und der Menge
dervorgeworfenenDelikte.«Bei
den Vergewaltigungsvorwürfen
musstenwir uns ausschliesslich
aufAussagenstützen,unddiese
standen sich diametral ent-
gegen.» Diese Fälle seien
schwierig zu beurteilen. «Wir
sind uns der Tragweite unserer
Entscheidung bewusst.» Am
MontagschildertedieGutachte-

rin,dieden36-Jährigenbeurteilt
hatte, wie dieser zwei Gesichter
zeigte –zuerst charmant, freund-
lich, einnehmend, unddannag-
gressiv und unkooperativ, als er
mitWidersprüchenkonfrontiert
wurde. Auch die Ex-Freundin,
ein Opfer und ein Polizist, der
den Beschuldigten verhaftete,
berichtetenvoneinerplötzlichen
Wesensänderung. «Sie zeigen
dieses zweite Gesicht immer
wieder», fasst Baumgartner zu-
sammen.Schliesslichhättendie
Richterinnen und Richter auch
ausgiebiganalysiertunddarüber
beraten, ob eines der Opfer
einen Grund hatte, falsche An-
schuldigungen zu erheben und
kamen zum Schluss, dass dies
nicht der Fall ist. Es habe in den
AussagendesOpfers als auch in
denen des Angeklagten Wider-
sprüche gegeben.Die Aussagen
derOpferwirkten jedochglaub-
haft,Abweichungen liessensich
durch die traumatischen Erleb-
nisse erklären.

Staatsanwaltschaft istmit
Urteil zufrieden
Zur Anordnung der stationären
Massnahme sagt Baumgartner:
«Es liegt eine schwere psychi-
scheStörungvor, diemitderTat
inVerbindungsteht.EsgibtHei-
lungsaussichten, auch wenn sie
gering sind.»WennsichderAn-
geklagteweiterhin uneinsichtig
zeige, sei sicherlich irgendwann
eine sichernde Massnahme auf
demTapet.

DieStaatsanwaltschaft zeig-
te sichmitdemUrteil zufrieden,
wie Mediensprecher Adrian
Schuler imInterviewmitTeleM1
betonte: «Das ist auch ein Zei-
chen, dass die Aussagen von
Opfern von Sexualdelikten ge-
würdigt werden.»Das sei wich-
tig,damitdieseeswagen, zuden
Strafverfolgungsbehörden zu
gehen und eine Anzeige zu
machen.DasUrteil kannvordas
AargauerObergerichtweiterge-
zogenwerden.

ProJahr 1000Schülermehr
Seit 2012 ist die Zahl der Aargauer Schulkinder jährlich angestiegen.
Auch Lehrpersonen gibt esmehr – dennoch herrscht Lehrermangel.

ChristineWullschleger

Am 15. September 2021 zählte
die öffentliche Volksschule im
Kanton Aargau 79 136 Schüle-
rinnen und Schüler. Sie wurden
von 9114 Lehrpersonen (5841
Vollzeitäquivalenten) in 4204
Abteilungen unterrichtet. Dies
zeigt die aktuelle Statistik der
Lernenden und Lehrpersonen
von Statistik Aargau.

Seit 2012 steigt die Zahl der
SchülerinnenundSchüler stetig
an: von 70064 auf 79 136. Dies
entspricht einer Zunahme von
9072Lernenden inneun Jahren,
oder 13 Prozent. Im gleichen
Zeitraum haben die von den
Lehrpersonen unterrichteten
Vollzeitäquivalenteum10,5Pro-

zent von5286auf 5841Vollzeit-
stellen zugenommen.«DieZahl
der Lehrpersonen der Volks-
schule entwickelte sich damit
ähnlich, aberetwasweniger aus-
geprägt als jene der Lernen-
den», heisst es in der Medien-
mitteilung des Kantons – der
Lehrpersonenmangelverschärft
sich also tendenziell.Die Schul-
leitungen schlagen längst
Alarm.

Primarschulenichtmehr in
allenGemeinden
Per Stichtag verfügten 198 der
210Gemeindenüber eine eige-
nePrimarschule. In 2189Abtei-
lungenwurde insgesamt42 272
Kindern der Lehrstoff der 1. bis
6. Klasse vermittelt. In den

Primarschulen unterrichteten
455 Lehrpersonen: 432 Frauen
und723Männer; 135Vollzeitbe-
schäftigte und 320 Teilzeitbe-
schäftigte. 834 Lehrpersonen
waren jünger als 30und1243äl-
ter als 55 Jahre.

1818 Primarschulabteilun-
gen werden einklassig geführt,
371 Abteilungen mehrklassig.
Das altersdurchmischte Unter-
richten findet hauptsächlich in
den kleineren Schulen statt, die
mit dieserUnterrichtsform ihre
Abteilungsgrössen besser steu-
ern können. 64,3 Prozent der
AbteilungenanSchulenmitwe-
niger als 100 Lernenden sind
mehrklassig. Bei Schulen mit
mehr als 400 liegt der entspre-
chendeAnteil bei 5,3 Prozent.

45 Prozent der
Mitarbeitenden

arbeiten in der Pflege.
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