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Justizministerin Beatrix Karl fiel auf eine parlamentarische
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Anfrage zum Fall Egon B, nicht viel ein

Richler soßen Gulochler iohrelong uft

Gespräche mit allen Familienmitgliedern und dem
Richter ge holfen, zu fairen
und vor allem rur die Kinder
guten Lösu ngen zu kommen", so Maier.
Als die .. Krone" 2008 in
Jetzt beschäftigt der Salz- wirkungen eines allenfa ll s dieser Sache recherchierte
borger Gutachter-Skandal mangel haften Gutachtens wurde
me hrmals
vom
sogar das Parlament, genau- wären im Z uge eines Rechts- Landes- und Bezirksgericht
er gesagt d.as Justizminis- mittelverfahren s zu bcurlci- versichert. dass man voll
teri um . FPÖ-Abgcordnctcr len gewesen, '"
und ganz hi nter dem GutNorbert Hofer hat scho n im
Und ge nau da liegt die achter steht und von seiner
Mai 2012 acht sehr eindeuti- Krux in dieser Geschichte. qua litativ hochwertigen Arge Fragen an Or. Beatrix .. Betroffene und auch wir als beit überzeugt ist.
Verein ,Kindcrgeruhle'
Karl gestellt, jetzt beObwohl es in Salzburg
kam er endlich eine
haben immer wieder mehrere FamilienpsycholoAntwort - ganze
protest iert.
Den- gen als beeidete Sachvernoch: Es wurde ständige gibt, gingen die
zwölf Zei len widweiterhin dieser
mete die Justizministerin dem
Gutachter beaufVON MElANIE HUTTER
Skandal
in
tragt", kritisiert
Richard Maier, Aufträge der Richter meisSalzburg. Die
einer von vielen tens nur an einen. Genau
stellen die geschädigten
Betroffene n.
den, gegen den jetzt von der
Eltern des
Nicht nur das, Staatsanwaltschaft Linz wewenn EItern- gen Betrugsverdacht und fal_Scharlatans", so
teile
auf scher Beweisaussage ermitnennen sie
die frag- telt wird.
ihn, nicht
würdige
Geht es nach einem deutwirklich
Arbeit des schen Experten, dann hat '
zufrieden.
just/zministerln Dr. Beacrlx Karf
Gutachters der Gutachter jahrelang geDie erste
hingewiepfuscht. Auf 256 Seiten
Frage an sie: .. Wurden die sen haben, wurden sie regel- nimmt Univ.- Prof. Max
Fälle in den denen Dr. ß. als recht als beleidigte Leber- Ste il er beauftragt von der
Gu tachter tätig war neu auf- wUrschte, weil sie den Pro- Staatsanwaltschaft den vergerollt?~ Karl darauf: .. Ver- zess verloren haben, abge- meintlichen Kollegen ausfahren , die durch ein rechts- tan ... Die meisten Richter einander. Fazit: ., Die mir
kräftiges Gerichtsurtei l ab- haben sich einfach an die vorliegenden
Gutachten
gesch lossen wurden, können Empfeh lungen des Gutach- sind als Entscheidungshilfe
prinzipiell nicht mehr neu tens gehalten. Meiner Meiaufgerollt werden. Die Aus- nung nach hätten teils auch J saÜ:burgOkronenzeitung.at I

Dr. B. hat jahrelang in Salzburg Gutachten rur Obsorgeverfahren verfasst und damit über das Schicksal
Hunderter Kinder mitentschieden. Seine Expertisen bezeichnet ein Deutscher P rofi als "mangelhaft" und "völlig verfehlt". Die Richter vertrauten ihm jahrelang. Die
J ustizministerin ist in dieser Sache sehr wortkarg.

Hlf ihre Auftraggeber (Anm. nur noch intensiver weiter
d. Redaktion: also die Ge- bet reib!." DcrFali B. ist also
noch lange nicht a usgestanrichte) unbrauchbar.
Ing. Norbert Hafer, der den und re icht bis tief in die
die Sache ins Parlament ge- Politik. Er ist Geschäftsruh bracht hat, spart nicht an rer des Vereins"T AF - T heKritik: .. Nach allem, was rape utisch Ambu lante Familienbeüber
treuung".
Or. B.
G rößter
bisher
~ ~ In allen geprüften GutKunde:
beachten von Dr. B. fanden
Die Sozikannt
sich so erhebliche Mängel, dass
alabteiist,
sie als völlig verfehlt zu
lung des
muss
bewerten sind.
••
Landes
davon
Salzburg
ausgeUnlv.•I'rof. 0... MaSte/I...
mit
2
gangen
M illiowerden, dass er seine Geschäfte- nen Euro pro Jahr. Zwar hat
macherei auf dem RUcken er die Geschäftsfü hrung zuvon schutzbedürftigen Kin- rUck gelegt, doch der .,Krodern und deren Eltern seit ne" liegen Hi nweise vor,
seiner Streichung von der dass nicht nur Landes-GelListe der gerichtl ich beeide- der, sondern auch EU-Gelte n Sachverständigen nun der geflossen sein sollen.
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