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«Kneubühl ist der Wahn, und der 
Wahn ist Kneubühl.» Die Ver-
handlung ist fast zu Ende, da fällt 
dieser Satz. Ausgesprochen hat 
ihn Markus D’Angelo, der Vertre-
ter der Bernischen Bewährungs- 
und Vollzugsdienste. Aussagen 
will er damit: Peter Hans Kneu-
bühl, der Rentner, der 2010 auf 
Polizisten schoss, und seine 
paranoide Vorstellung von einer 
Justiz, die ihn «vernichten will» 
– sie sind eins. Nicht alle, die an 
diesem Tag im Gerichtssaal das 
Wort haben, sehen das so. Dar-
um ist die Frage, wie die Berner 
Justiz mit dem 76-Jährigen ver-
fahren soll, so diffizil.

Seit Donnerstag wird am Re-
gionalgericht Berner Jura-See-
land die Zukunft des Peter Hans 
Kneubühl verhandelt. Die Berni-
schen Bewährungs- und Voll-
zugsdienste (BVD) in der Person 
von Markus D’Angelo beantra-
gen am Bieler Gericht die ordent-
liche Verwahrung.

Als sich die Tür des Verhand-
lungssaals um 8.35 Uhr schliesst, 
ist Kneubühl der grosse Abwe-
sende. Gerichtspräsident Markus 
Gross sieht davon ab, ihn poli-
zeilich vorführen zu lassen: «Es 
ist nicht zielführend, ihn unter 
Anwendung von physischer Ge-
walt nach Biel zu bringen.»

Er wähnt sich im Krieg
Die Geschichte eskalierte am 
8. September 2010. Kneubühl 
verbarrikadierte sich in seinem 
Elternhaus am Mon-Désir-Weg 
in Biel. Ein Spezialkommando 
der Polizei rückte an. Kneubühl 
widersetzte sich, eröffnete das 
Feuer auf die Einsatzkräfte, ver-
letzte einen Polizisten schwer 
und ergriff die Flucht. Gefasst 
wurde er erst neun Tage später.

Der Stellungskampf, die 
Schüsse und die Flucht – sie ga-
ben der Öffentlichkeit einen tie-
fen Einblick in die Psyche des Pe-
ter Hans Kneubühl. Er wähnt sich 
im Krieg. Seine Handlungen 
rechtfertigte er stets damit, dass 
man ihn angegriffen habe und er 
sich lediglich verteidigt habe.

Mehrere Gutachter attestier-
ten Kneubühl eine schwere, 
wahnhafte Störung. Die Gerich-
te hielten ihn für nicht schuld-
fähig. Anstelle einer Freiheits-
strafe sollte er deshalb eine sta-
tionäre Massnahme antreten. 

Dagegen sträubt er sich. Bis heu-
te. Seit geraumer Zeit lebt Kneu-
bühl im Regionalgefängnis Thun. 
Zwar gab es immer wieder Ver-
suche, ihn in einer geeigneten 
Einrichtung zu platzieren. Doch 
er weigerte sich strikt, trat mehr-
fach in den Hungerstreik, zieht 
die Isolation in seiner Zelle 
einem Zimmer einer Therapie 
vor. 

Wahn oder nicht?
Kneubühl fehlt in Biel. Den Auf-
takt machen andere. Zwei ange-
sehene Psychiater: Werner Strik 
und Elmar Habermeyer. Strik 
war für Kneubühls Behandlung 
während der dramatischsten 
Phase seines Freiheitsentzugs 
verantwortlich. 2017 wurde 
Kneubühl im Zuge mehrerer 
Hungerstreiks auf die Bewa-
chungsstation des Inselspitals 
und dann auf die forensisch-psy-
chiatrische Spezialstation Etoine 
verlegt – sechs Monate Rundum-
überwachung, Versuche ihn 
gegen seinen Willen medika-
mentös zu behandeln.

Der Berner Professor äussert 
Kritik an der Diagnose Wahn, at-
testiert Kneubühl vielmehr eine 
schizoide Persönlichkeitsstö-
rung. «Er ist ein Eigenbrötler mit 
starken Rückzugstendenzen.» 
Gefährlich sei er dann, wenn er 
sich bedrängt fühle. Er votiert für 
eine engmaschige, individuelle 
Betreuung in der Freiheit und 
gegen die Verwahrung.

Elmar Habermeyer hat zwei 
Gutachten über Kneubühl ver-
fasst und sieht die Sache anders. 
Kneubühl nehme sein Wahnsys-
tem überall hin mit. In Kneubühls 
Welt gebe es keine Zufälle mehr. 
Überwachungskameras, Frauen-
parkplätze, Tierspuren im Gar-
ten, die Jagd auf ihn. «Alles hängt 
mit allem zusammen», so Haber-
meyer. Das Rückfallrisiko be-
urteilt Habermeyer als hoch. Und 
er widerspricht Strik, eine Dees-
kalation sei nicht möglich. Dafür 
fehle es am Willen zur Zusam-
menarbeit mit den Behörden. 

Urteil heute
Die Causa Kneubühl, sie ist auch 
Ausdruck eines Dilemmas: Die 
stationäre Massnahme soll einen 
Täter fit machen für die Rück-
kehr in die Gesellschaft. Nur, was 
tun, wenn ein solcher Täter 

Massnahme und Therapie ab-
lehnt?

Womit wir wieder bei Markus 
D’Angelo sind. Der sagt: Man 
habe alles versucht. «Heute muss 
man klar anerkennen: Herr 
Kneubühl ist nicht behandlungs-
fähig.» D’Angelo ist überzeugt, 
dass bei einer Entlassung eine 
neuerliche Eskalation droht. Die 
Verwahrung hingegen sei eine 
«Lockerung». In der Tat würden 
die Behörden dadurch flexibler. 
Denn auch eine Verwahrung ist 

im Endeffekt nicht darauf aus-
gerichtet, einen Menschen für 
immer wegzusperren. Es gibt ge-
wisse Perspektiven, Sonderan-
gebote – bis hin zur Entlassung. 
Laut D’Angelo besteht zudem die 
Möglichkeit, das Setting in Thun 
aufrechtzuerhalten.

Auch für den Vertreter der 
Staatsanwaltschaft ist die schwe-
re wahnhafte Störung «fundiert 
und nachvollziehbar» begründet 
worden. Sie befürwortet die Ver-
wahrung ebenfalls.

Sascha Schürch, der amtliche 
Vertreter Kneubühls, fordert 
demgegenüber die Entlassung 
aus der Sicherheitshaft und be-
gleitende erwachsenenschutz-
rechtliche Massnahmen: betreu-
tes Wohnen, eine Beistandschaft.

Die Rückfallgefahr sei deut-
lich kleiner. «Mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit 
wird es keine vergleichbare Situ-
ation wie 2010 mehr geben.» Sein 
Klient sei im Strafvollzug wäh-
rend fast zehn Jahren Zwang und 
Druck ausgesetzt gewesen. In 
den Akten fände sich nicht ein 
Hinweis auf Gewaltanwendung.

Schliesslich sagt D’Angelo sei-
nen Satz. Vom Wahn und von Pe-
ter Hans Kneubühl. Am Freitag 
entscheidet das Gericht, ob die 
beiden wirklich eins sind.

Cedric Fröhlich

Verwahren oder freilassen? 
Das Dilemma im Fall Kneubühl
Prozess In Biel wird seit Donnerstag die Verwahrung von Peter 
Hans Kneubühl verhandelt. Wie gefährlich ist der Mann noch?

Psychiater Werner Strik während der Zeugenbefragung. Illustration: Karin Widmer

«Herr Kneubühl  
ist nicht  
behandlungsfähig.»
Markus D’Angelo  
Vertreter der Bernischen  
Bewährungs- und Vollzugsdienste

Wie die Gemeinden ihre Schulhäuser aufrüsten
Corona-Vorschriften Seifenspender, Desinfektionsständer oder Abfallkübel mit Deckel: Die Schulzimmer müssen jetzt hygienischer werden. In Ostermundigen verursacht das Kosten im fünfstelligen Bereich. 

haltigen Gedanken aber schnell 
wieder verworfen. 

Erste Tüechli- und Seifen-
spender und deren Inhalt sind 
im Verlauf der Woche in Oster-
mundigen eingetroffen und wer-
den nun verteilt. 98 Abfalleimer 
mit Fusspedal werden nächste 
Woche geliefert und vom Werk-
hof aus verteilt. Doch noch feh-
len weitere 230 Abfalleimer we-
gen Lieferschwierigkeiten: Der 
Ansturm hat die Händler an ihre 
Kapazitätsgrenzen gebracht. 
Umso mehr, als die Berner Ge-
meinden keine Sammelbestel-
lungen kennen; jene, die nach-
rüsten müssen, tun das also alle 
einzeln.

Die erhöhte Nachfrage nach Ein-
weghandtüchern, Seifenspen-
dern und Ghüderchübeln mit De-
ckel bestätigt die Bürobedarfs-
händlerin Owiba AG in Bolligen. 
«Mehr oder weniger» seien die 
Artikel noch an Lager oder seien 
beim Lieferanten bereits nach-
bestellt. Während Handtücher 
lieferbar sind, braucht es bei Sei-
fenspendern und Schwing-
deckeleimern eine bis zwei Wo-
chen Geduld.

Man hilft sich gegenseitig
In Ostermundigen wartet man 
derweil auf die bestellte Ware. 
Desinfizierende Reinigungstü-
cher sind verteilt. Das Reini-

gungspersonal – über 50 Perso-
nen – wird aktuell instruiert. 
Auch diese Krisenorganisation 
hat auch ihre guten Seiten: Man 
hilft sich gegenseitig. Bei den un-
zähligen Papierrollenhaltern, die 
in den Toiletten nachgerüstet 
werden. Weil die Hauswartschaf-
ten das nicht innert kürzester 
Zeit allein bewältigen können, 
sind Montageteams in der Ge-
meinde auf Abruf. 

Die Kosten des Materials für 
die hygienische Aufrüstung be-
wegen sich gemäss Maya Weber 
Hadorn in ihrer Gemeinde im 
niedrigen fünfstelligen Bereich. 

Chantal Desbiolles

Volker Thiel: Jeder hat halt so sei-
ne Spezialität. Mit den syntheti-
schen Klonen haben wir sicher 
schon ein Stück weit dazu bei-
tragen können, dereinst einen 
Wirkstoff zu finden. Wir können 
aber sicher nicht alles machen. 
Wir arbeiten in einem weltwei-
ten Netzwerk, das derzeit rund 
um die Uhr am Forschen ist. 

In diesen Tagen hätte in Bern 
ein Virenforschungskongress 
stattfinden sollen, der nun auch 
abgesagt werden musste. Wie 
haben Ihre Kollegen im Ausland 
reagiert?

Volker Thiel: Sehr positiv, die Kol-
legen zeigten vollstes Verständ-
nis. Wir haben uns Ende letzter 
Woche entschieden, den Kon-
gress abzusagen. Wir haben 
130 Besucher aus 25 Ländern er-
wartet, darunter auch aus dem 
Iran und China, zwei Ländern, 
die derzeit besonders stark be-
troffen sind. Es hätte aber wahr-
scheinlich sowieso rund die 
Hälfte abgesagt. Eine Rumpfver-
anstaltung machte für uns kei-
nen Sinn.

Es gibt ja aktuell die Diskus-
sion, ob die Massnahmen des 

Bundes übertrieben, angemes-
sen oder gar zu wenig sind. Wie 
sehen Sie das?
Jörg Jores: Im Englischen sagt man 
«better safe than sorry» – Vorsicht 
ist besser als Nachsicht. Ich finde 
es schon angemessen, was das 
Bundesamt für Gesundheit ent-
schieden hat. Wir wissen momen-
tan über die Epidemiologie des Vi-
rus einfach noch viel zu wenig. 
Deshalb ist es wichtig, die Aus-
breitung des Virus zu verlangsa-
men. Wir stehen erst am Anfang. 

Gehen Sie davon aus, dass sich 
solche weltweiten Viren-Epide-
mien in Zukunft häufen wer-
den?
Volker Thiel: Gefühlt wird es si-
cher zunehmen. Das hat auch mit 
der Medienlandschaft zu tun. 
Durch die heutige Vernetzung 
wird uns schlicht viel mehr be-
kannt werden als noch vor eini-
gen Jahren. Auch werden wir mit 
grosser Wahrscheinlichkeit in 
Kontakt mit Viren kommen, die 
wir bis jetzt noch nie gesehen ha-
ben. Menschen dringen heute in 
Bereiche ein, wo Wildtiere zu 
Hause sind, die noch nie Kontakt 
mit uns hatten. Wir wissen, dass 
diese Tiere alle mögliche Viren 
haben, auch solche, die den Men-
schen infizieren können. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis sich 
auch der Mensch damit ansteckt. 
Jörg Jores: Es entstehen ständig 
neue Krankheiten. Derzeit steht 
ein Virus vor den Toren Deutsch-
lands, die Afrikanische Schwei-
nepest. Diese tötet fast alle der 
infizierten Tiere und bedroht 
auch die Schweine in der 
Schweiz. Solche Krankheiten zei-
gen, wie aktuell und gefährlich 
Infektionserreger sein können 
und wie wichtig es ist, diese Er-
reger genau zu erforschen und 
zu verstehen. 

«Einen Impfstoff gibt es bereits» 
Berner Corona-Forscher Volker Thiel und Jörg Jores von der Uni Bern erforschen das Coronavirus seit vier Wochen. Sie glauben, 
dass solche Epidemien in Zukunft zunehmen werden.

Volker Thiel (links) und Jörg Jores forschen gemeinsam am Coronavirus. Foto: Franziska Rothenbühler

«Ich finde es schon 
angemessen, was 
das Bundesamt 
für Gesundheit 
entschieden hat.»
Jörg Jores  
Leiter des Instituts für Veterinär-
bakteriologie an der Uni Bern


