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Gutachterin im Sexprozess: Die Aussagen der Hauptbelastungszeugin können 1 1
BAYREUTH Aussagen der Tochter dahingehend zu Darsteilung machte allerdings der Psy- V
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Seit Monaten wird vor dem Bayreuther maßliche Opfer weit vor dem Prozess zu erwarten, aber nur bei diesen könne
Landgericht im Prozess um die Wahr- ein Schreibseminar. Sie habe sich den sie die Ikiterien ihrer Testverfahren
heit gerungen: Ein Unternehmer (71) Missbrauch von der Seele schreiben anwenden.
soll seine Tochter (heute 48) seit ihrem wollen, zitiert die Gutachterin aus ei- Während der Vernehmung durch ei-
13. Lebensjahrvielfach vergewaltigt, er nem Gespräch rnit der Frau. Dazu habe ne Polizistin habe die geamtin die Frau
soll seine Enkeltöchter und eine ihrer diese Fachliteratur gelesen. Die Bücher bereits als ein Opfer von Straftaten be-
FreundinnenmissbrauchtundseineEx- hat sich.die -Gutachterin besorgt und stätigt, sagt diö Gutachterin. Ange-
Frau vergewaltigt haben. Da der Un- festgestellt, dass deren Inhalt nicht in nommen, die Frau hätte die Polizisiin
ternehmer schweigt, geht es um die dieAussagenderFraueinflossen. angelogen: Dann hätte sich die Frau in
Glaubwürdigkeit seiner Tochter. Nach Wenn man der Tochter glaubt, dann ihrer Lügnerrolle gestärkt fühlen und
30 Prozesstagen verlas am Mittwoch wurde sie über Jahrzehnte miss- darauf eventuell ihr Aussageverhalten
die.Psychologin Gabriele Drexler-Mey- braucht. Sie hat sich akribisch auf ihre abstimmen können. WaJ ailerdings
er ihr Gutachten. Fazit: Falsche und be- Aussage vorbereitet: Sie fertigte einen kein Vorwurf an die Polizistin sein soll,
lastende Inhalte in den Aussagen der 35-seitigen Zeitstrahl an, fixierre die soDrexler-Meyer.
Tochterseiennichtauszuschließen. von ihr angezeigten Taten des Vaters AuchdassderMitarbeiterderOpfer-

Der Bggritf ,,LüC9': fiel in dem Gut- zeitlich mit Fotos, Kalenderausrissen schutzorganisation,,Weißer Ring"'sich
_ach19n allerdin-gs-nicht. Gabriele Drex- und Daten aus dem I-Phone. Das tat sie, sehr in äiesem Fall engagiert -hatte,

ler-Meyers,Aufgabg ist es, Zweifel zu um sich besser zu erinnern, berichtet könnte das Aussageverhältän der Frau
haben. Und sie zu begründen. Und die die Gutachterin. Diese detailreiche beeinflusst haben. Was den Sraatsan-

Ist die Tochter glaubwürdig oder nicht?

/'
!> :als.he Inhalte haben

walt dann zu folgender Feststellung
veranlasste: ,,Dann müsste man Zeugen
raten, keine GesPräche mehr mit OP-

ferschutzorganisationen zu führen"'
Einfluss auf das Gutachten hatten nur

die vor Gericht verhandelten Fälle' Au-
ßer Acht ließ die Gutachterin, dass die
Tochter - damals weder von Polizei
noch Weißem Ring beeinflusst - sich
bereits mit 14 ihrem ersten Freund an-

vertraut und ihm gesagt haben will,
dass der Vater sie missbrauche' Es

soielte im Gutachten auch keine Rolle,
däss der Freund in der Beweisaufnah-
me das Geständnis des Mädchens be-

stätigte.
Ei[entlich sollte das Uneil am 8' April

fallen. Dieser Termin ist in weite Ferne
gerückt. Der Verteidiger des Angeklag-
ien legte vier neue Beweisanträge vor,
derVertreter der Tochter einen; es wer-
den wieder Zeugen geladen.


