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Promis / Vorwurf der Vergewaltigung

Dieter Wedel: Die Ermittlungen gegen den
Regisseur ziehen sich
Eine ehemalige Schauspielerin wirft dem Regisseur vor, sie 1996 vergewaltigt zu haben. Wedel
streitet die Anschuldigungen ab. Jetzt sollen Zeugen auch im Ausland befragt werden.

Die Ermittlungen gegen Dieter

Wedel wegen des Vorwurfs der

Vergewaltigung gehen weiter und dauern

länger als von der Staatsanwaltschaft

München I zunächst gedacht. Es seien

noch Zeugenaussagen unter anderem im

Ausland geplant, sagte Sprecherin Anne

Leiding am Donnerstag. Danach habe der

beschuldigte Regisseur Zeit, sich zu den

Vorwürfen zu äußern.
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So können sich Betro�ene gegen sexuelle
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Geld schüt zen kön nen

Der größ te Crash al ler Zei ten kommt - nicht
nur wirt schaft lich, son dern auch po li tisch und
ge sell schaft lich. Was uns al le er war tet und wie
Sie sich und Ihr Geld ab si chern kön nen, er fah -
ren Sie im neu es ten Buch der Best sel ler au to -
ren, Fi nanz ex per ten und Quer den ker Marc
Fried rich und Mat thi as Weik, die gna den los mit
Po li tik und Wirt schaft ab rech nen.

Dieter Wedel: „Bin froh, dass es diese

Ermittlungen gibt“

Wedel streitet die Anschuldigungen ab. Ende August 2018 sagte er der

„Bild“-Zeitung: „Inzwischen bin ich froh, dass es diese Ermittlungen

gibt. Ich vertraue auf die Staatsanwaltschaft.“ Nach Bekanntwerden der

Vorwürfe war Wedel im Januar vergangenen Jahres als Theater-

Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten.

Bekanntester Fall in der deutschen #MeToo-

Debatte

Eine ehemalige Schauspielerin wirft dem heute 76 Jahre alten Wedel

(„Der große Bellheim“) vor, er habe sie im Sommer 1996 in einem

Münchner Hotel zum Sex gezwungen. Damals sei sie 27 Jahre alt

gewesen und habe für eine Rolle vorsprechen wollen.

Die Vorwürfe waren Anfang 2018 bekannt geworden. Damals

beschuldigten drei Ex-Schauspielerinnen Wedel im „Zeit-Magazin“,

sie in den 1990er Jahren sexuell bedrängt zu haben. Der Fall wurde der

bekannteste in der deutschen #MeToo-Debatte, die 2017 ins Rollen

gekommen war.
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