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Basler Experte packt aus

Professor ﬁel auf Sex-Monster
Markus Wenger rein
Markus Wenger wickelte alle um den Finger, sogar den proﬁlierten
Strafrechtsprofessor Günter Stratenwerth.
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Posierte mit Perücke in Macho-Pose für das «Magazin» des «Tages-Anzeigers»: Sex-Monster Markus Wenger. MARCO ZANONI
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Günter Stratenwerth (88) ist einer der renommiertesten Strafrechtler der Schweiz. Der
emeritierte Professor der Universität Basel hat zahlreiche Lehrbücher und einen beachtlichen
Teil der Schweizer Strafrechtslehre geschrieben.
Ihm erging es wie dem Luzerner Verwaltungsgericht, diversen Gutachtern und Journalisten: Er
ﬁel auf den Vergewaltiger Markus Wenger herein. «Er hat mich vor 20 Jahren angerufen und
Hilfe gesucht», erinnert sich Stratenwerth. Der Verwahrte erzählte ihm, dass er von seinen
Zwängen loskommen wolle. Und dass er dafür nicht die vom Gericht angeordnete Therapie
erhalte. Wenger ist zuvorkommend, höﬂich. Und ﬁndet mit seiner Geschichte ein offenes Ohr:
«Jeder Täter verdient Unterstützung, wenn er sich ernsthaft bemüht, aus der Kriminalität
herauszukommen», sagt der Professor. Wenger mit seinem breiten Berner Dialekt schafft es,
Stratenwerth von seinem guten Willen zu überzeugen.
WERBUNG

inRead invented by Teads
WERBUNG

Dieser schreibt dem damaligen Justizdirektor des Kantons Luzern einen Brief, in dem er sich
für eine Therapierung Wengers einsetzt. Noch bevor die Antwort eintrifft, gelingt diesem die
Flucht. Als er wieder gefasst ist, geht die Unterstützung weiter: Stratenwerth vertritt Wenger
vor Bundesgericht – das einzige Mal überhaupt, dass er jemanden vor einem Schweizer
Gericht vertritt. Er will für Wenger anstelle der Verwahrung eine therapeutische Massnahme
erreichen. Er scheitert, Wenger wird verwahrt. Später übernimmt eine ehemalige Studentin
von Stratenwerth Wengers Verteidigung. Stratenwerth gibt ihr Ratschläge, besucht ihn in
verschiedenen Gefängnissen. Noch 2010 hat er sich bei den Behörden für eine bedingte
Entlassung Wengers eingesetzt. «Ich habe gemeint, dass er nach vielen Jahren in der Straf‐
anstalt die Chance einer Bewährung erhalten sollte.»
«Das letzte Mal trafen wir uns vergangenen Herbst», erzählt er. Wenger stattete dem
Strafrechtler einen spontanen Besuch in Basel ab. «Einmal noch hat er wegen rechtlichen
Fragen angerufen, aber ich habe ihn an einen Anwalt verwiesen.»
Dann brach der Kontakt ab. Bis vor ein paar Wochen, als Wengers Schwester bei den
Stratenwerths anrief und sich nach ihrem Bruder erkundigte. «Da ahnten wir, dass etwas
Schlimmes passiert war», sagt der Professor. Und: «Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe wirklich
an seine Fortschritte geglaubt. Ich habe 20 Jahre Anteil an seinem Schicksal genommen. Ist er
erneut schuldig, kann niemand mehr etwas für ihn tun.» Dann verbringt Wenger den Rest
seines Lebens hinter Gittern. «Und das weiss er. Ich habe ihm das immer wieder gesagt.»
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Lebenslang verwahrt Wenger kommt nie mehr raus!

Gefährlichster Vergewaltiger im Freigang Markus Wenger holte sich sein 23. Opfer
Serien-Vergewaltiger Markus Wenger (57). Polizei emittelt in einem neuen Fall Schändete er noch eine
Frau?
Prozess in Basel Anwalt fordert Freispruch für Wenger
Niederlage vor Bundesgericht Serien-Vergewaltiger Wenger wird verwahrt

MEHR ZUM THEMA
WengerSkandal Der
brutalste
Vergewaltiger
der Schweiz
Bruno Hauser
(68) sass mit
dem SerienVergewaltiger
im
Wauwilermoos
«Bei Wenger
gabs immer
Schnaps»
WengerSkandal
Psychiater
geht auf
Gericht los
SerienVergewaltiger
Jetzt spricht
eines von
Wengers Opfer

Strafrechts-Professor Günter Stratenwerth. KEYSTONE

Fachkommission gegen Verwaltungsgericht «Wir haben Wenger klar als gemeingefährlich beurteilt»
BLICK-Umfrage in den Kantonen Noch 5 Verwahrte sind allein draussen
Skandal um Vergewaltiger Zu viele ﬁelen auf Sex-Gangster Wenger rein
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Kurz und bündig: die Rechtssprechung hat erneut kläglich
versagt. Die Psychiater, Richter, Gerichte und die Polizei hat die
Achtung und das Vertrauen des Volkes ausgenützt und
verloren. SCHANDE !!!
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Ein Professor ist eben lediglich ein einseitig ausgebildeter
Schulmeister und kassiert dafür gar noch einen saftigen Lohn.
Nun wird hoffentlich dieser "Rechts Guru" für Seine nach hinein
falsche Rechtsprognose persönlich zur Verantwortung gezogen.
Denn, macht ein Handwerker fahrlässig Konkurs, landet dieser
ja auch im Cheﬁ ! Na, Herr Ober Studien Rat, Köfärli schon
gepackt ?
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Susanne Moor-Isch
, via Facebook
04.03.2012

Mega-Diss bei Tele Zappin
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Adolf Kurt Leemann
aus CHONBURI/Thailand
05.03.2012
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Es heisst immer "keiner hat in seinem ganzen Leben
ausgelernt", Herr Professor, auch Sie nicht mit Ihren 88 Jahren
und weiss nicht wie viel Berufserfahrung und
Menschenkenntnis... Sie haben gegenüber Wenger sicher ein
soziales und menschliches Verhalten gezeigt, aber vermutlich
sich nie hinterfragt, was passiert, wenn Wenger trotz allem
rückfällig wird? Wer schon solche vielen Straftaten hinter sich
hat und sich auch als unverbesserlich herausgestellt hat, ist die
Entscheidung für ein hartes und weniger soziales Strafmass
immer noch besser und sicherer, als es mit solch kranken
Menschen "gut" zu meinen. Bestimmt kennen Sie sich im
Schweizer Strafrecht sehr gut aus, sind aber bestimmt weniger
geeignet für "psychologische" Ratschläge. So heisst es
auch:Schuster bleib bei deinen Leisten. Gut gemeint, aber
versagt...!
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Marco Müller
aus Bern
05.03.2012

Deshalb sollte man
immer Schutzkleidung
tragen!
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8 KOMMENTARE

Heinz Muenger
05.03.2012

Halbnackte Beifahrerin
stürzt vom Roller
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Als dipl. Psychiatrieschwester ist mir das seit Jahren bekannt,
dass ein Sexualstraftäter NIE und NIMMER endgültig von seinen
Perversitäten abkommt, da kann er einem Vorspielen, was er
will! Es ist der Kuscheljustitz und den linken und netten
Gutmenschen zu verdanken, dass immer und überall das gute
im Menschen gesehen wird, auch wenn das gar nicht
beweisbar ist, sondern das Gegenteil. Ein solcher Täter ist und
bleibt in seinem Handeln und Denken krank. Es kann doch
nicht sein, dass man weiter Frauen und Kinder opfert, nur weil
diese Richter, Psychiater, Psychologen... geglaubt haben dass...
Kastrationen wären bei Sexualstraftätern das einzig Richtige!
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Meier Daniel
04.03.2012

Der Pofessor ist wohl zu fein um ein Buch zum Thema zu lesen?
Hätte er mal tun sollen bevor er Ratschläger erteilt.
Soziopathen sind 100ig nicht heilbar. Denn in deren
Gedankenwelt gibt es keine Angst vor Strafen. Darum ist es
auch möglich, dass solche Leute direkt nach Haftentlassung
wieder straffällig werden. Die Allgemeinheit muss geschützt
werden vor solchen Leuten und diese Täter vor sich selbst.
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Hanspeter Niederer
04.03.2012
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"Der emeritierte Professor der Universität Basel hat zahlreiche
Lehrbücher und einen beachtlichen Teil der Schweizer
Strafrechtslehre geschrieben." Alles klar !
12

Claude Marty
04.03.2012
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Professeur oder nicht Professor:
wann merken diese Pseudo Psychiater dass ihr Kennen leider
sehr optinal ausfällt.
Die meisten Experten haber selber schon Probleme und
behandeln sich über die Patienten welche bezahlen
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Elvis Altherr
, via Facebook
04.03.2012

hm das stand schon in einem anderen Artikel.. lange Rede
kurzer Sinn: da sind fatate Fehler passiert, die nun ein 27.
Opfer gefordert haben.. und das ﬁnde ich persönlich daneben..
und dafür gibts nur noch eine Lösung: ein für alle Mal
einsperren und bitteschön bis zu seinem Tod und ob es dem
Typen passt oder nicht er müsste gleich auch noch
zwangskastriert werden.. denn so ein Monster hat sowieso
nichts mehr zu melden.. nachdem er alle so getäuscht hat
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