Die Anwälte von Virginia Giuffre, die Jeffrey Epstein öffentlich des Sexhandels beschuldigt
haben, müssen die Akten, die sie über Epstein erhalten haben, nach einer Entscheidung eines
Bundesrichters am Mittwoch vernichten.
Epstein wurde im Juli 2019 unter dem Vorwurf des Sexhandels und der Verschwörung zur
Beteiligung am Sexhandel verhaftet. Angeblich beschaffte Epstein Frauen, um sexuelle
Beziehungen mit hochrangigen Personen wie Prinz Andreas zu unterhalten. Informationen
über Epstein, die aus einer 2015 von Giuffre gegen Epstein eingereichten Zivilklage stammen,
enthielten angeblich die Namen von Personen, mit denen Epstein Geschäfte gemacht hatte.
Die leitende US-Bezirksrichterin Loretta Preska entschied am Mittwoch, dass Giuffre's
Anwälte unrechtmäßig in den Besitz der Dokumente gelangt seien, und bemerkte, dass die
Schutzanordnung nur während des bereits abgeschlossenen Zivilprozesses vollstreckt werden
könne. Preska schrieb, dass alle Materialien in den Akten "vernichtet werden sollen".
Preska verlangte auch den Nachweis, dass die Unterlagen vernichtet worden seien. "Die
Anwälte müssen eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, in der die dazu unternommenen
Schritte im Einzelnen dargelegt werden", fügte Preska in seinem Urteil hinzu.
Preskas Entscheidung erging nach einem Antrag von Rechtsanwalt Alan Dershowitz, Zugang
zu den Dokumenten zu erhalten. Giuffre hat behauptet, dass Dershowitz einer der Männer
war, mit denen Epstein sie zum Sex gezwungen hat. Daraufhin verklagte Dershowitz Giuffre
2019 wegen Verleumdung. Dershowitz behauptete, dass der Zugang zu den Epstein-Akten
eine Bereicherung für seine Verteidigung sei.
Preska sagte in ihrem Urteil, dass Dershowitz' Wunsch, alle Akten "mit über tausend
Eintragungen in den Terminkalendern" zu sehen, kein "gezielter Angriff", sondern ein
"Bombenteppich" sei.
In einer Erklärung, die am Donnerstag an Newsweek geschickt wurde, sagte Dershowitz, die
Beweise sollten intakt bleiben.
"Ich bin gegen die Vernichtung von Beweismaterial, das einen Beweis für den Beweis der
eindeutigen Beweise enthalten könnte, dass meine Anklägerin ihre Geschichte erfunden hat",
sagte Dershowitz. "Ich möchte, dass alle Beweise erhalten bleiben, weil ich absolut nichts zu
verbergen habe", sagte Dershowitz. Ich habe nichts falsch gemacht. Die zu vernichtenden
Beweise können auch Beweise für das Fehlverhalten anderer enthalten. Sie sollten für die
Berufung und für die Geschichte aufbewahrt werden. Die Zerstörung von Beweisen riskiert
die Zerstörung der Wahrheit."
Bei der Rückkehr von einer Reise nach Frankreich im Jahr 2019 wurde Epstein verhaftet. In
Anklageschriften wurde behauptet, Epstein habe "Dutzende von minderjährigen Mädchen
sexuell ausgebeutet und missbraucht, unter anderem in seinen Häusern in Manhattan, New
York, und Palm Beach, Florida,". Epstein soll auch "ein riesiges Netzwerk von
minderjährigen Opfern geschaffen haben, die er sexuell ausbeutete". Die Ermittler
berichteten auch, dass sie belastende Fotos von minderjährigen nackten Mädchen in einem
Safe in Epsteins Haus in Manhattan gefunden hätten.

Giuffre behauptete, sie sei von Epsteins Geliebten Ghislaine Maxwell in Epsteins Kreis
gebracht worden. Während sie mit Epstein liiert war, behauptete Giuffre, dass sie im Alter
von 17 Jahren auf Geheiß Epsteins in sexuelle Beziehungen mit Prinz Andrew verwickelt
gewesen sei.
Prinz Andrew bestritt die Anschuldigungen und sagte in einer Erklärung aus dem Jahr 2019,
dass er "die Ausbeutung eines Menschen und die Andeutung, die er duldet, an ihr teilnimmt
oder sie ermutigt, bedauert, und ein solches Verhalten ist abscheulich".
Epstein plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklagepunkte. Während er auf seinen
Prozess wartete, starb Epstein durch Erhängen in seiner Gefängniszelle. Nachdem entdeckt
worden war, dass die Gefängniswärter es versäumt hatten, Sicherheitsprüfungen an Epstein
durchzuführen, glaubten einige, dass Epstein tatsächlich ermordet worden war. Der
Gerichtsmediziner erklärte Epsteins Tod jedoch offiziell für Selbstmord.
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