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Staatsan altschaft ermittelt seit drei Jahren gegen Dieter Wedel
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VORWURF DER VERGEWALTIGUNG

Drei Jahre Ermittlungen gegen Wedel,
aber noch keine Anklage
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rei Jahre nach dem Beginn der Ermittl ngen gegen den Regisse r Dieter Wedel ist eine
Facha fsichtsbesch erde egen der langen Da er gegen die Staatsan altschaft

M nchen I abge iesen orden. Die Sachbehandl ng ist nicht

beanstanden , sagte ein

Sprecher der Generalstaatsan altschaft M nchen, die ber die Besch erde entschieden hatte.
Der A fsichtsbesch erde

rde keine Folge gegeben. Die Staatsan altschaft M nchen I

ermittelt seit 2018 egen des Vor
Scha spielerin Jan Tempel
Hotel

m Se ge

rfs der Verge altig ng gegen Wedel. Die ehemalige

irft ihm or, er habe sie im Sommer 1996 in einem M nchner

ngen. Damals sei sie 27 Jahre alt ge esen nd habe f r eine Rolle

orsprechen ollen. 2018 besch ldigten drei E -Scha spielerinnen Wedel im Zeit-Maga in ,
sie in den ne n iger Jahren se

ell bedr ngt

haben. Der Fall

de tschen MeToo-Debatte, die 2017 ins Rollen gekommen ar.

rde der bekannteste in der

Wedel streitet die Ansch ldig ngen gegen ihn ab. 2018 sagte er der Bild -Zeit ng:
In

ischen bin ich froh, dass es diese Ermittl ngen gibt. Ich ertra e a f die

Staatsan altschaft. Nach Bekannt erden der Vor
Hersfelder Festspiele

rfe ar er als Intendant der Bad

r ckgetreten.

Tempels An alt Ale ander Ste ens hatte die Facha fsichtsbesch erde egen der Da er der
Ermittl ngen gegen die Staatsan altschaft M nchen I eingereicht. Es kann schlicht nicht sein,
dass ein Straf erfahren n nmehr knapp drei Jahre sich ieht. Das ist so ohl a s Opfersch t als
a ch a s Sicht der Besch ldigtenrechte nicht hinnehmbar. Ste ens sagte der De tschen
Presse-Agent r: Meine Mandantin h lt das in

ischen f r eine Farce. Vor drei Jahren habe sie

die Anfrage der Kriminalpoli ei bekommen. Der Fall Weinstein in den USA ar iel
komple er , sagte Ste ens. Und der ist l ngst abgeschlossen. Vor
amerikanischen Filmprod

enten Har e Weinstein egen se

rfe gegen den

eller bergri e nd

Machtmissbra chs hatten die elt eite MeToo-Be eg ng a sgel st. Weinstein
Verge altig ng nd se

eller bergri e

rde egen

23 Jahren Haft er rteilt.
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WEDEL-ENTH LLUNGSARTIKEL

VORW RFE GEGEN REGISSEUR
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Die pr fende Generalstaatsan altschaft teilte die Ansicht des An alts on Jan Tempel nicht.
Die lange Da er sei

rechtfertigen

erst nach nd nach bekannt
sagte. A

nter anderem eil sehr iele Ze gen im A sland, die

rden,

ernehmen ge esen seien,

ie ein Sprecher Beh rde

erdem sei ein a ssageps chologisches G tachten erstellt orden, das a ch relati

lange geda ert habe. Da

seien dann noch Stell ngnahmefristen gekommen. Und die Tat eit

ist lange her, as die Ermittl ngen sch ierig macht. Wie lange es n n noch da ert, bis
dar ber entschieden

ird, ob die Staatsan altschaft M nchen I Anklage gegen Wedel erhebt

oder die Ermittl ngen einstellt, ist nach
Staatsan altschaft ab,

ie or nklar. Es h ngt nicht n r on der

ie schnell Ermittl ngen erla fen , betonte die Sprecherin der

Beh rde, Anne Leiding. Wir sind dennoch

ersichtlich, das Verfahren bald abschlie en

k nnen. Die Corona-Beschr nk ngen machen es ns nat rlich nicht leichter. Einen gena en
Zeitp nkt konnte sie nicht nennen.
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Unter dem Hashtag #metooinceste
berichten Ta sende Fran osen a f
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Ge alt in ihrer Kindheit. Jede
ehnte Person hat la t einer
Umfrage Erfahr ngen mit In est
gemacht. Pr sident Macron ist
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Der Unters ch ngsbericht r ber
Jahre korr pten F hr ng des
Internationalen Biathlon-Verbands
eigt e emplarisch, ie leicht sich
pers nliche Interessen nd die
P ichten des F nktion rslebens
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bleibt der faire Wettbe erb.
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