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Der Gutachter-Skandal rund um Dr. E on B.
re t die Salzbur er auf. Der Mann der den Fall
ins Rollen brachte, heißt Richard Maier. Der
Salzbur er ließ trotz viel Kritik nicht locker.
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He rr Ma ier, dass
die
Staatsammltscllafr Lim gegen deli
Gutachter Dr. Egfm

8. ermittcl4 ist das
späte Gcrcchtigkcit'!

.. Es ist ei n Tei lerfo lg. Aber das bringt

vielen die Zeit mit ihren Ki ndern nicht
lurUck, auch mir
nich t. Ich habe sic-

ben Jahre meines Lebens verloren."
Wie sicht Ihr Fall
aus?

.. Ich wurde

vo n

meiner Frau geschie-

den. Am Anfang hatten wir die gemeinsame Obsorge und einen Scheidungsvergleic h. Das fun ktio-

nierte nur ein J ahr,
dan n landete un ser
Fall vor Gericht."
Wobei der j etzt un-

tcr Bcrrugsycrdachr
stehende Gutachter
ins Spiel kam?

.. Genau. Ich musste einen Frageboge n
ausnill cn, e ine knap-

pe Stunde Gespräch
mi t ih m, und er sah

zu, wie ich mit me inen zwei Töch lern
umge he. Heraus kam
ei n Gutach ten mi t
120 Seit en."
Was stand drin?
.. Blödsinn.
Ich
wusste gleich, dass es
ek latant falsc h ist.
Das war nicht ich.
Ube r den da geurt eilt
wurdc. Aber es hatte
zur Folge, dass ich
me in e Kinder nur
me hr alle zwei Wochen sehen durfte.
manchma l
einen
Nachm ittag mehr."
Haben Sie dann

den Verein .. Kindergefühle" gegründet?
.. Nein. das habe
ich schon vorher.
Weil ich rur die
Rec hte der Kinder
wo ll te •
kämpfen
vor allem auf beide
Elternte ile. Erst
nach dem Märchen-Gutachten,
wie ich es immer
nenne, über mich,
habe ich mich mit
anderen Betroffenen ausgetausch t. "
Mit interessanten
Ergebnissen . . .
.. Es ste llte sich
heraus, dass dieser
Gutachter wie am
Fließband arbei tcte.
dass wir alle darin
Narzisste n sind, er
nur Textbausteine
herum kopierte.
Ich habe sogar einen Klon."
Was heißt das?
.. Es meldete sich
ein Vater, der bekam
das gleiche Gutachte n wie ic h. Andere
haben mir Gu tach ten gezeigt. wo andere Kin der dr in standen, oder aus Bu ben
Mädchen
wurden
un d umgekeh rt. Eindeut ige
Beweise,
dass nicht nur kopiert wurde, sOl}dern
das
auch
noch
schlecht."

Sie
haben sich beschH-ert?
.. Natü rl ich. Aber es
wurde so hin gestel lt.
als ob wir alle beleidigt wäre n, dass wir
nicht das Sorgerecht
bekommen
haben.
Ich bin gegen Windmühlen angelaufen."
Sieben Ja/tee spüter
ermittelt die Staatsan-

H'alt gegen
dies('n
Gutachter.
Was frH-a rten Sie?
..Nicht viel, denn
ich sehe ja mei ne
Töc hter immer noch
nur al le zwei Wochen, Aber unser Verei n hai konkrete Forderun ge n. "
Die .,liren?
.. Es gibt in Österreich Richtlinien ru r

Gutachten .
nur si nd
die freiwi ll ig .
Wir wolle n, dasssic
ve rbindlich si nd . Und
unserer
Mei nung
nach si nd 80 Prozent
der Gutachten nicht
no twe ndig. Richter,
die mit Hausverstand
an die Sache heran gehen und mit den
Fam ilien spreche n,
wären weitaus besser
ru r gemei nsnme Lösungen."

