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Betroffener schrieb über die menschliche Tragödie dahinter

Gutachter-Skandal in Salzburg:
Vater berührt mit seinem Buch
Seit einem Jahr liegt die
Anklageschrift gegen den
Salzburger Gerichtsgutachter Egon B. in der
Schublade. Ein Prozess
gegen ihn ist nicht in
Sicht, die Betroffenen
sprechen von „absichtlichem
Hinauszögern“.
Welche menschliche Tragödien seine umstrittenen
Expertisen ausgelöst haben, deckt nun das Buch
von Michael Hüter auf.

Michael
Hüter:
„Meine Kinder stehen für Tausende
Betroffene.“
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Ein Linzer Staatsanwalt
klagte den Psychologen und
Gutachter Egon B. wegen
falscher Zeugenaussage an.
In Salzburg hatte der „Scharlatan“, wie ihn die Betroffenen vielfach bezeichnen,
Gutachten wie am Fließband
erstellt, Tests verrechnet, die
nie gemacht wurden, und so
über die Schicksale vieler
Kinder in Obsorgeverfahren
maßgeblich mitentschieden.

Vater erzählt die
Geschichte seiner Kinder

Lieber Herr
Außenminister,

dert – zwischen die Mühlen
von Gutachter, Justiz und
Jugendfürsorge gerieten, das
Recht auf beide Eltern stur
ignoriert wurde. „Die Mutter ist gut, der Vater
VON MELANIE HUTTER
schlecht. Dieses Vorurteil
herrscht in Österreich vor.
Unser Land schafft es nicht,
im 21. Jahrhundert anzukommen“, sagt Hüter.

„Solche Fälle sind
nicht die Ausnahme“

Die Zeit, die den beiden
Kindern von Hüter mit ihrem Vater genommen wurde, kann ihnen niemand
mehr zurück geben. Daher
appelliert der Niederösterreicher eindringlich an Eltern, Richter, Gutachter und
alle, die in Obsorgeverfahren
involviert sind, sich mit den
Auswirkungen ihres Handelns zu beschäftigen.

nach dem Krakeeler aus
Ankara übermorgen der Böse aus Moskau.
Schön langsam, Herr Kurz,
werden Sie mir unheimlich
mit Ihren 27 Jahrln im ZentrumdesGeschehensunserer
Republik. Und ich frage mich:
Wie hält der Bursche das
mental, menschlich nur aus?
Ich meine: Eine Sache ist es,
den wildgewordenen Türken-Premier über die Medien
vor dessen Wiener Wahlkampfauftritt zu warnen. Eine ganz andere indes, hinterher mit Erdoğan „Tacheles“
zu reden. Auf Augenhöhe,
unerschrocken und so unmissverständlich, dass der
Türke „schmähstad“ darauf
verzichtet, das Gespräch mit
Ihnen zu kommentieren und
verdattert abreist.
Na ja, und am Dienstag
kommt das Großkaliber Putin. Und der wird ob der
„Schwacheles“, die andere
mit ihm reden . . .
. . . nämlich UHBP Heinz
Fischer, der Milde, Vage, Andeutende, Zaghafte, und
Bundeskanzler Werner Faymann, der Lächler, Lächler,
Lächler, Lächler . . .
. . . ganz gewiss weder
schmähstad noch verdattert
sein . . .
. . . während Ihnen in der
zweiten Reihe, die brutale
und völkerrechtswidrige Annexion der Krim real vor Augen, Wort und Rede an Putin,
sprich: „Tacheles“, verboten
sind.
Trotzdem sind Sie dabei.
Und das mit 27 Jahrln.
Wie halten Sie das mental
und menschlich nur aus?
Hoffentlich noch lange.
Zum Wohle Österreichs.
Herzlich,
Ihr

