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In dem Rechtsstreit
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nehmen wir Bezug auf die diesseitigen schriftsätzlichen Ausführungen vom 29.04.2019 und den

gesamten diesseitigen Sachvortrag I. Instanz, die überzeugenden Entscheidungsgründe des LG

Osnabrück, soweit damit die Klage abgewiesen wurde und erwidern auf die

Berufungsbegründung der Klägerin vom 09.04.2019 im Einzelnen wie folgt, wobei wir uns bei

der Gliederung an derjenigen in der Berufungsbegründung orientieren, um das Verständnis zu

fördern:

B-I Zur Äußerung: „Was dann kam, kann ich nur mit einem Komplett assoziieren, einem

Komplett aus zuständigen Behördenmitarbeitern. Umgangspflegerinnen und

Gutachterinnen.“

Das Landgericht Osnabrück stellt zutreffend fest, dass Assoziation ein subjektiv bestimmter

Vorgang ist, der als solcher nicht justitiabel ist: Unter „assoziieren“ ist laut Duden zu verstehen,

dass man Vorstellungen gedanklich mit etwas anderem verknüpft. Bereits für die Hintergründe

der Verknüpfung gibt es kein intersubjektiv gültiges Maß, weil es dabei auf die subjektive

Erfahrungswelt des Assoziierenden ankommt.
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So ist nicht einmal ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den assoziativ verknüpften

Objekten nötig, wie bereits Petrowitsch Pawlow nachwies, indem er stets eine Glocke läutete,

bevor er seinem Hund das Futter gab. Der Hund begann, das Glockenläuten mit Futterangebot zu

assoziieren, messbar an seinem Speichelfluss.

Zur Begründung der oben zitierten Äußerung lassen sich allerdings ursächliche Gründe dafür

anführen, dass man das „Gutachten“ der Klägerin im Fall Baaske ./. Baaske für ein absichtlich

parteiisch erstelltes „Gutachten“ halten muss, wobei auf folgende Grundgedanken abzustellen

ist:

- Wenn ein Gutachten eine Vielzahl von Fehlern enthält, die vollständig oder weit überwiegend

zur Begünstigung einer bestimmten Partei führen, dann liegt wahrscheinlich Parteilichkeit vor.

Die statistische Zuverlässigkeit (Signifikanz) einer entsprechenden Einschätzung ist dabei desto

höher, je größer die Zahl der Fehler insgesamt ist.

- Selbst bei einer geringen Anzahl von Fehlern zum Vorteil einer Partei kann u.U. Parteilichkeit

angenommen werden, wenn es sich um so offensichtliche Fehler  handelt, dass sie sich nicht

mehr glaubhaft auf Fahrlässigkeit oder Irrtum seitens des Gutachters zurückführen lassen. Dies

gilt besonders im Falle von Fehlern, die sich stark auf das Ergebnis des  Gutachtens auswirken.

Man stelle sich beispielsweise einen Schiedsrichter in einem Fußballspiel vor, der den Ball selbst

in das Tor einer Mannschaft tritt und der anderen Mannschaft dafür einen gültigen Treffer

anerkennt. Bereits dieser eine Fehler würde nach verständiger Wertung den Vorwurf der

Parteilichkeit unzweifelhaft beweisen.

Zwar bewegt man sich dabei niemals im Zustand absoluter Sicherheit, der Schiedsrichter im

Beispiel könnte z.B. einen „Blackout“ gehabt haben, als er den Ball ins Tor trat, und im nächsten

Moment nicht mehr gewusst haben, dass er selbst es gewesen war, der den Ball ins Tor getreten

hatte. Solange es aber für solche fantastisch erscheinenden Erklärungsmöglichkeiten keine

triftigen Hinweise gibt, lehnt der BGH sie zu Recht ebenso ab, wie eine lediglich überwiegende

Wahrscheinlichkeit ihm zum Beweis nicht reicht:

“... genügt nicht eine überwiegende, auf gesicherter Grundlage beruhende

Wahrscheinlichkeit. Vielmehr muss ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von



- 3 -

/..

Gewissheit erreicht werden, der den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig

auszuschließen (so auch Grimm aaO m.w.N.).” (BGH, IV ZR 70/11)

Die von der Gutachterin Thole-Bachg im Falle Baaske ./. Baaske gemachten Fehler lassen

insgesamt keinen vernünftigen Zweifel mehr daran aufkommen, dass die Gutachterin von der

Absicht geleitet war, ein Gefälligkeitsgutachten zugunsten des Kindesvaters zu erstellen, wie im

Folgenden aufgezeigt wird. Seitenzahlen beziehen sich dabei, wenn nicht explizit anders

bezeichnet, auf das streitgegenständliche Gutachten:

A1 Maßgebliche Diskriminierung zum Nachteil der Kindesmutter in der Exploration

Während die Gutachterin dem Kindesvater offensichtlich die Gelegenheit bot, nach seinen

Wünschen vorzutragen, was er für relevant hält und was nicht (S.7), so dass er sich seinen

Vorstellungen gemäß in ein möglichst gutes, die Kindesmutter in ein möglichst schlechtes

Licht rücken konnte, entbrannte bei der Exploration der Kindesmutter erkennbar ein

Streit um die Herrschaft über die Inhalte des Explorationsgesprächs, weil die

Kindesmutter offensichtlich gehindert wurde, das zu sagen, was aus ihrer Sicht an

Wichtigem zu sagen war.(S. 26 f.)

Damit nicht genug: Offensichtlich verstimmt darüber, dass die Kindesmutter sich

hinsichtlich der Gesprächsinhalte nicht im Sinne der Gutachterin reglementieren lassen

wollte, lässt die Gutachterin schon bei der Beschreibung der Exploration der Kindesmutter

kein gutes Haar an Letzterer:

Es sei unklar, ob sie überhaupt wisse, worum es im Sorgerechtsverfahren gehe und welchen Sinn

die Begutachtung machen solle (S. 26), gutachterliches Nachfragen lasse die Kindesmutter nicht

zu  (S.27),   sie  lasse  Fragen  nicht  zu  und  wirke,  als  rede  sie  mit  sich  selbst  (S.  28),  spontane

Mitteilungen der Kindesmutter blieben assoziativ, Nachfragen der Gutachterin blieben weiterhin

unbeachtet (S.28), “[Weiteres unverständlich]” (S. 29), “[Weiteres unverständlich]” (S. 30), “Es

folgen weitere Klagen über den Kindesvater, die bruchstückhaft vorgebracht werden und deren

Sinn sich nicht erschließt.” usw., ohne dass auch nur in einem einzigen Fall dargelegt wird,

welche konkreten Äußerungen der Kindesmutter (Anknüpfungstatsachen müssen genannt

werden,  vgl. BGH 1 StR 618/98 vom 30.07.1999) zu solchen Bewertungen durch die
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Gutachterin führten, so dass es unüberprüfbar bleibt, ob die erfolgten Bewertungen durch

die Gutachterin fundiert sind oder nicht. Nach wissenschaftlichen Maßstäben ist das ein

hinreichender Grund, das Gutachten insgesamt zu verwerfen.

So bleibt die Frage, warum die Gutachterin dem Kindesvater gestattete, nach seinem Belieben

vorzutragen, der Kindesmutter zusammenhängenden Vortrag nach ihren Vorstellungen aber

praktisch unmöglich machte, sie stattdessen für kommunikationsunfähig, minderbegabt und

anstandslos zu erklären, ohne etwas davon zu belegen.

Hinweise auf die Motivation der Gutachterin ergeben sich ebenfalls aus dem Gutachtentext zur

Exploration der Kindesmutter:

Ab S. 26 wird Bezug auf eine Schilderung der Kindesmutter genommen, bei der es um eine

Situation geht, in der der Kindesvater die gemeinsame Tochter Annika mit Gewalt von der

Mutter entfernen wollte.

Das tut die Gutachterin einfach ab mit:

“Während dieser Schilderungen - zu denen die Kindesmutter Nachfragen oder eine Bitte um

Strukturierung nicht zulässt und zeitweise so wirkt, als rede sie zu oder mit sich selbst - befindet

sich die jüngere Tochter Lisa in einiger Entfernung ebenfalls im 'Wohnzimmer und. sieht fern.“

(S.28)

Bewertung: Es soll aus Sicht der Gutachterin unverständlicherweise keine Rolle spielen, dass

der Kindesvater in der Auseinandersetzung um die Kinder bereits Gewalt eingesetzt hatte.

Als die Kindesmutter berichtet, das Kleinkind Lisa habe bei ihrem Vater bereits einen

Atemstillstand gehabt (S.28), verlangt die Gutachterin sofortigen Themenwechsel:

“Die Gutachterin besteht an dieser Stelle darauf, mit der Kindesmutter die aktenkundigen

Mitteilungen anzusprechen.” (S. 29)

Bewertung: Es soll aus Sicht der Gutachterin unverständlicherweise keine Rolle spielen, dass
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das Kleinkind Lisa in Obhut des Vaters bereits einen Atemstillstand hatte.

Kurzum:  Kritik  am  Kindesvater  soll  aus  Sicht  der  Gutachterin  keine  Rolle  spielen  –

warum nicht, wenn nicht deshalb, weil sie beabsichtigt, jedenfalls eine Empfehlung

zugunsten des Kindesvaters abzugeben?

“Die Gutachterin bezieht sich im Weiteren auf den Antrag des Kindesvaters vom 04.09.2012,

das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die gemeinsamen Kinder auf ihn zu übertragen.” (S. 29)

“Die Gutachterin beginnt nun, dieses Schriftstück vorzulesen.” (S. 29)

Bewertung: Naturgemäß ist ein Antrag auf Übertragung des Sorgerechts eine Kritik an der

Ausübung des Sorgerechts durch den bisherigen Sorgerechtsinhaber, in diesem Falle also an der

Kindesmutter. Nicht selten ist es so, und im Falle der Schriftsätze des Rechtsanwalts Dr. Ralf

Leiner, der den Kindesvater vertrat, lässt  sich das  im vorliegenden Verfahren in herausragender

Weise nachweisen, dass sorgerechtlicher Schriftverkehr zugleich geführter Psychokrieg ist, bei

dem auch mit übelsten Unterstellungen, Verleumdungen usw. versucht wird, den Prozessgegner

in den Augen des Gerichts herabzusetzen,  ihn psychisch zu beeinträchtigen und ihn

möglicherweise zu Reaktionen zu treiben, die es dann erlauben, ihm psychopathologische

Befunde anzudichten. Daher  ist hier zweierlei zu kritisieren: Die Gutachterin verzichtet in

der  Exploration  des  Kindesvaters  völlig  darauf,  ihn  mit  der  Kritik  der  Gegenseite  zu

konfrontieren, was ja durch Verlesen der Gegenschrift zum Antrag analog zum Vorgehen

gegenüber der Kindesmutter möglich gewesen wäre, doch die Kindesmutter wird nicht nur

mit der Kritik der Gegenseite konfrontiert, sondern das auch noch in  einer Form, die sie

persönlich in übler Weise herabsetzt, die man als psychologischen Terror einordnen kann,

dem eine normale Hausfrau und Mutter kaum gewachsen sein kann. Belegt wird Letzteres

im vorliegenden Fall dadurch, dass die Mutter sich

der Auseinandersetzung mit dem Traktat des Dr. Leiner erkennbar entziehen will.

Die aufgezeigten Benachteiligungen der Kindesmutter gegenüber dem Kindesvater im

Rahmen der Exploration sind zu offensichtlich, als dass sie der nach eigenen Angaben

hochqualifizierten Klägerin, die über 25 Jahre Berufserfahrung verfügt, versehentlich

unterlaufen sein könnten.
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Bereits bis hierher ist dem verständigen Betrachter daher klar, dass die Gutachterin

absichtlich auf ein Ergebnis im Sinne des Kindesvaters hin arbeitet, dass sie aber große

Bedenken hat, ein solches Ergebnis ohne maßgebliche Manipulation erreichen zu können.

denn sonst würde sie auf so offensichtliche manipulative Eingriffe sicherlich verzichten.

A2 Dem Kindesvater ließ die Gutachterin in der Exploration schwere Verleumdungen der

Kindesmutter durchgehen

Zweimal beschuldigt der Kindesvater die Kindesmutter mit anderen Worten zumindest der

schweren psychischen Kindesmisshandlung durch eine extrem autoritäre Erziehung:

„Ihre  Aggressionsschwelle  sei  gering,  und  sie  vermöge  es,  Annika  mit  einem  Blick  oder

einem Satz einzuschüchtern. Annika zucke dann zusammen.“ (S. 8)

„Annika habe, so erklärt der Kindesvater, Angst, gegenüber der Mutter etwas Falsches zu

sagen und auch Angst vor den Reaktionen der Mutter.“ (S. 11).

Diese beiden Beschuldigungen stehen allerdings in klarem Widerspruch zu anderen Aussagen

des Kindesvaters innerhalb der Exploration:

„In Bezug auf die Lenkung sei es so, dass die Kindesmutter den Kindern „auf gleicher

Ebene" begegne (Exploration).“ (S. 8).

„Annika habe der Mutter erklärt, der Papa wolle noch etwas sagen. Frau Baaske habe

darauf bestanden, dass Annika ins Haus komme. Dann habe Annika an ihn gerichtet

gesagt, sie werde die Mutter schon unterrichten“ ( S. 10)

„Die Durchführung des Umgangs sei ein großes Problem. Auch hierfür übernehme Annika

teilweise die Verantwortung. So habe Annika beispielsweise zu Ostern 2013 erklärt, sie

werde schon dafür sorgen, dass Lisa und sie zum Oster-Umgang kämen.“ (S. 13)

„Er selbst wisse, dass die Kindesmutter ihren beiden älteren Töchtern nicht als Mutter

gegenübertrete, sondern sie so behandle, als seien sie gleichaltrige Freundinnen." (S. 19)
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„Annika bewege sich nach seinen Beobachtungen "auf einem Level mit der Mutter und

fühlt sich sogar verantwortlich für sie" (S. 20)

Mit den letztgenannten fünf Aussagen erklärt der Kindesvater eine nicht-autoritäre Mutter-

Tochter-Beziehung auf Augenhöhe und gibt zu verstehen, dass Annika ein

verantwortungsbewusstes und selbstbewusstes Mädchen ist, das keinerlei Scheu hat, der Mutter

zu sagen, was zu sagen ist, und es sich zutraut, berechtigte Interessen ihrer selbst und ihrer

kleinen Schwester ggf. gegenüber der Mutter durchzusetzen. Diese Aussagen sind auch

glaubhaft, weil erstens in Übereinstimmung mit zahlreichen Zeugenaussagen (Beweis: Anlage

1), zweitens aber deshalb, weil sie in zwei Fällen (S. 10 u. S. 13) konkretes Handeln in konkreten

Situationen beschreiben.

Diese massiven Widersprüche in den Aussagen des Kindesvaters, zweimal

Behauptung auf Terror aufbauender autoritärer Erziehung zum Duckmäusertum, fünfmal

Behauptung einer nicht-autoritären Erziehung zu einem selbst- und verantwortungsbewussten

Menschen, hatten der erfahrenen Psychologin Dr. Thole-Bachg, die sich vornehmlich mit

Erziehungsfragen beschäftigt,  auffallen müssen, sie können ihr nicht entgangen sein. Doch sie

klärt es nicht im Gespräch

mit dem Kindesvater ab,  thematisiert es auch nicht an anderer Stelle im Gutachten.

Ebenfalls wäre es, wenn sie die Verleumdungen der Kindesmutter als zumindest psychische

Kindesmisshandlerin für glaubhaft gehalten hätte, ihre Pflicht gewesen, sich Einzelheiten

erläutern zu lassen, schließlich geht es im vorliegenden Gutachten darum, bei wem dem Wohl

der Kinder voraussichtlich besser Genüge getan werde.

Man muss also davon ausgehen, dass die Gutachterin die durchaus schweren

Verleumdungen  als solche erkannt hatte, aber darauf verzichtete, sie als das zu

thematisieren, was sie waren: Eindeutige “Knock-Outs” für die Glaubwürdigkeit des

Kindesvaters und eindeutige Hinweise auf eine dissoziale Persönlichkeitsstörung

seinerseits.

Mit ihrer Pflicht zur Erstellung eines objektiven Gutachtens steht das nicht im Einklang,
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auch hier liegt eine absichtliche Begünstigung des Kindesvaters vor.

A3 Fehlende Auseinandersetzung mit verbotener Videoaufnahme

“Bezüglich der Schilderungen im Bericht des Jugendamtes des Kreises Minden-Lübbecke

vom 29.10.2012 (siehe Blatt 13 ff. der Akte 11 F 6(13), denen zufolge es im März 2011 eine

Auseinandersetzung mit seiner Frau gab, die er auf Video aufgenommen habe, erklärt der

Kindesvater: Er habe sich hier nicht mehr anders zu helfen gewusst, sehe aber ein, dass

dies falsch gewesen sei. Das Video habe er inzwischen gelöscht.” (S. 19)

Hintergrund war gewesen, dass der Kindesvater ohne Wissen der Kindesmutter eine

Videoaufnahme vorbereitet hatte, um einen dann von ihm inszenierten Streit mit der

Kindesmutter aufzunehmen.  Während die Kindesmutter dabei emotional agierte, verhielt sich

der Kindesvater bewusst in vorzeigbarer Weise. Man könnte es einen Versuch zur Vorspiegelung

falscher Tatsachen bezeichnen, bei dem zudem massiv in Persönlichkeitsrechte der Kindesmutter

eingegriffen wurde. Dass dieser Vorfall beim Jugendamt aktenkundig wurde, belegt, dass der

Kindesvater die verbotene und die Realität verfälschende Aufnahme nutzen wollte, um die

Kindesmutter innerhalb des Sorgerechtsverfahrens zu diskreditieren.

Auch solches Vorgehen ist ein klarer Hinweis auf eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, spricht

eindeutig für die grundsätzliche Bereitschaft, Konflikte auch mit schmutzigen Mitteln

auszutragen bzw. eigene Ziele auch mit schmutzigen Mitteln zu verfolgen. Doch an keiner Stelle

im Gutachten erfolgt eine entsprechende Würdigung durch die Gutachterin, auch hier kann das

nur mit Absicht zu erklären sein.

A4 Tatsachenwidrige Belobigung des Kindesvaters, fragwürdige Anprangerung der

Kindesmutter durch die Gutachterin

Die Gutachterin schreibt:

„Angesichts der Dauer und Schärfe der vorausgegangenen Auseinandersetzungen äußert Herr

Baaske sich in der gutachterlichen Exploration punktuell kritisch in Bezug auf die von der
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Kindesmutter vertretenen Sicht- und Handlungsweisen... Zu herabsetzenden oder

unangemessenen Äußerungen in Bezug auf Frau Baaske kommt es an keiner Stelle.“ (S. 79

f., Hervorhebung nachträglich)

Schwere Verleumdungen, die die Kindesmutter wahrheitswidrig als Schreckensmutter darstellen,

siehe oben unter A2, sollen weder herabsetzend noch unangemessen sein? Dass eine solche

Tatsachenverdrehung nicht wissenschaftlich sein kann, bedarf keiner besonderen

Ausführung. Vor den Hintergründen, dass Thole-Bachg es aber zweifellos besser gewusst

hatte, siehe oben unter A2, muss von absichtlicher Vortäuschung falscher Tatsachen

zugunsten des Kindesvaters ausgegangen werden.

Durch diesen unverdienten “Ritterschlag” erhebt die Gutachterin den Kindesvater zum

glaubwürdigen Zeugen in seiner eigenen Sache, anstatt die schweren von ihm ausgehenden

Verleumdungen zum Anlass zu nehmen, weitere Verleumdungen der Kindesmutter und sonstige

Lügen durch ihn für möglich zu halten.

Zu diesem Vorgehen passt es, dass die Gutachterin der Kindesmutter mangelnde Einsicht in

eigene Fehler vorwirft, ohne ihr auch nur einen einzigen Fehler nachgewiesen zu haben:

“An keiner Stelle ihrer Schilderungen zieht die Kindesmutter eigene Versäumnisse oder

überhaupt irgendeine Beteiligung an der eingetretenen Entwicklung in Betracht. Dies gilt sowohl

im Hinblick auf das Zerbrechen der Partnerschaft als auch bezüglich der sich anschließenden

Problemlagen im Zusammenwirken mit dem Kindesvater.“ (S. 85).

Einen entsprechenden Hinweis bezüglich des Kindesvaters vermisst man allerdings, obwohl er

Zur Kenntnisnahme der Gutachterin beträchtliche dissoziale Züge  hat erkennen lassen, siehe A2

und A3, was man von der Kindesmutter nicht behaupten kann.

Es wird an keiner Stelle des Gutachtens klar, welche konkreten “Versäumnisse” die Gutachterin

meinen könnte, weshalb sie meint, die Ursache liege nicht in der dissozialen Persönlichkeit des

Kindesvaters begründet.

Insgesamt kann auch hier kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die Gutachterin mit
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Absicht zum Vorteil des Kindesvaters und zum Nachteil der Kindesmutter am Werke war.

A5 Unglaubliche Naivität der Gutachterin zum Vorteil des Kindesvaters

Die Gutachterin zweifelte es nicht im Geringsten an, als der Kindesvater ihr sagt, dass er als

geschäftsführender Manager eines aufstrebenden Unternehmens täglich ab 14 Uhr voll und ganz

für Kinderbetreuung verfügbar sein wolle (S. 13). Für diese offensichtliche, durch die Realität

längst bewiesene krasse Lüge lobt die Gutachterin ihn gar noch:

„Herr Baaske hat die Frage einer zukünftigen Betreuung beider Kinder durch ihn durchdacht und

kann diese Betreuung aufgrund seiner flexiblen Arbeitszeiten realisieren.“

Hier muss man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Gutachterin die Lüge

bewusst war, sie zu Gunsten des Kindesvaters aber nicht nur auf deren Aufdeckung

verzichtete, sondern die Lüge sogar noch zu dessen Vorteil instrumentalisierte.

A6  Nichtberücksichtigung wichtiger Informationsfelder in der Exploration

Für die gedeihliche Entwicklung von Kindern ist es unverzichtbar, dass sie in einem Milieu

fester Bindungen aufwachsen, dass sie geliebt werden, so dass innere Antriebskräfte auf Seiten

ihrer Versorger und Beschützer eine adäquate Berücksichtigung ihrer Interessen sicherstellen.

Hätte Thole-Bachg die Kindesmutter in der Exploration ebenso frei reden lassen wie den

Kindesvater, dann hätte sie von ihr erfahren, dass der Kindesvater zu keinem Zeitpunkt des

Zusammenlebens ein Interesse an Lisa zeigte, selbst nach der Trennung noch längere Zeit darauf

verzichtete, Umgangswochenenden mit Lisa wahrzunehmen, was im Übrigen auch aus der

angeblich / tatsächlich von Thole-Bachg studierten Jugendamtsakte hervorgehen muss

Beweis: Anlage 2.

Zudem bestätigt der Kindesvater diesen Sachverhalt in der Exploration grundsätzlich selbst,

denn die Gutachterin zitiert ihn wie folgt:

„Lisa mache, was sie wolle, sie höre überhaupt nicht auf ihn. Es scheine sie nicht zu

interessieren, was er sage.“ (S. 11)
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Hier sagt der Kindesvater mit anderen Worten: „Ich habe keine entwickelte Beziehung zu

meiner Tochter Lisa, weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll.“

Zu dieser Erkenntnis muss die erfahrene und nach ihren Angaben so hochqualifizierte

Psychologin ebenfalls fähig gewesen sein.

Im Übrigen weist eine weitere Aussage des Kindesvaters, die er im Rückblick auf die seinerzeit

noch zu erwartende Trennung von der Kindesmutter äußerte, in dieselbe  Richtung:

„Er habe sich auch nicht tatsächlich trennen können, weil er nicht gewusst habe, wie es dann mit

Annika weitergehen solle. Er habe nämlich gesehen, wie ihr Exmann verteufelt wurde“

(Exploration).“ (S. 16)

Um seine ältere Tochter Annika hatte der Kindesvater sich im Hinblick auf eine Trennung

von seiner Frau also Sorgen gemacht, nicht aber um seine jüngere Tochter Lisa. Auch zu

dieser Einsicht muss eine erfahrene Psychologin fähig sein, musste die Klägerin also fähig

sein.

Der Klägerin musste es also bewusst sein, dass Lisa bei einem Vater, dem sie jahrelang egal war,

um die er sich jahrelang nicht gekümmert hatte, nicht annähernd  so gut aufgehoben sein konnte

wie  bei  der  Mutter,  bei  der  sie  sich  trotz  aller  Schwierigkeiten  selbst  nach  Ansicht  der

Gutachterin insgesamt positiv entwickelt hatte:

„Lisa hat sich trotz ihrer genetischen Beeinträchtigungen und trotz wiederkehrender Belastungen

durch Infekte und Krankenhausaufenthalte zu einem lebensfrohen Kind entwickelt.“ (S. 95)

Unter diesen Umständen handelte die Klägerin vorsätzlich zum schweren Schaden nicht nur der

Kindesmutter, sondern auch des durch einen Gen-Defekt beeinträchtigten Kleinkindes Lisa,

damals  vier  Jahre  alt,  als  sie  die  Empfehlung  gab,  dem  Vater  auch  für  sie  das

Aufenthaltsbestimmungsrecht zu übertragen. Welches Leid die Gutachterin dem Kleinkind Lisa

damit zumindest bedingt vorsätzlich antat,  lassen  Beweise aus neuerer Zeit erahnen.

Beweis: Anlage 3.

A7 Vorspiegelung falscher Tatsachen hinsichtlich eines IKP-Testergebnisses
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Im Gutachten wird an zwei Stellen auf einen IKP- /IKP-EG Testwert von t=60 als Hinweis auf

eine schizotypische Störung auf Seiten der Kindesmutter hingewiesen:

„In  Persönlichkeit  Verfahren  IKP  und  IKP-Eg  ergibt  sich  für  die  Kindesmutter  ein

deutlich über dem Mittelwert liegendes Ergebnis auf der Skala „Schizotypische

Persönlichkeitsausprägung" (T=60)“ (S. 47)

            und:

„Insgesamt zeigt sich mit den genannten Merkmalen eine schizotypische

Persönlichkeitsausprägung. Ein Hinweis auf eine solche Persönlichkeitsausprägung

ergibt sich auch in der testdiagnostischen Untersuchung der Kindesmutter (Verfahren

IKP)“ (S. 86)

Hier wird der falsche Eindruck erzeugt, ein IKP Wert von T=60 im entsprechenden Test

weise auf eine schizotypische Persönlichkeitsausprägung hin.

Eine Nachfrage beim Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Herausgeber des IKP-Tests, wurde von

Frau Svea Dargatz, M.Sc. Psychologie, hingegen wie folgt beantwortet:

„in Hinblick auf die T-Wert-Skala gilt (bei einem Mittelwert von T = 50 und einer

Standardabweichung von T = +/- 10) in der Regel T < 40 als unterdurchschnittlich

und T > 60 als überdurchschnittlich. Im IKP weicht die Interpretation hiervon jedoch

ab. Der Einfachheit halber zitiere ich aus dem Manual (S. 125):

„Nach diesen Prozentualbelegungen bietet sich der Standard-T-Wert von 70 als

Grenzwert für eine Verdachtsdiagnose für eine PS an. Werte von 70 und darüber

erfassen etwa 4% der normalen Bevölkerung und liegen deutlich über der typischen

Prävalenz einer Einzelstörung (ca. 1%) nach epidemiologisch fundierten  Erkenntnissen.

Der Grenzwert 70+ kann damit als relativ sensitiv gelten. Kategoriale Diagnosen tragen

allerdings das Risiko wesentlich geringerer Validität als dimensionale Ansätze, worauf

ausdrücklich hingewiesen wurde […]. Ein Screening-Einsatz seitens des Anwenders geschieht

ohne Empfehlung und ohne Gewähr, da das IKP primär als Akzentuierungsinstrument mit

dimensionalem Ansatz ausgelegt ist.““

Beweis: Anlage 4

Kurz gefasst: Der Bereich zwischen T=40 und T=60 wird bei der vorliegenden

Studentverteilung generell als normaler Streuungsbereich um  den  Mittelwert  T=50
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verstanden, demnach liegt ein T-Wert von 60 generell im Normbereich, und beim IKP-Test

selbst könne erst ab einem Wert von T=70 von einem Verdacht auf eine schizoide

Persönlichkeitsstörung ausgegangen werden, der dann (bei T-Werten von 70 oder darüber!) in

etwa einem Viertel der Fälle klinisch bejaht, aber in etwa   Dreiviertel der Fälle klinisch

verworfen werden müsse (falsch positives Testergebnis).

Unter  diesen  Umständen  einen  T-Wert  von  60  überhaupt  als  Hinweis  auf  eine  Abnormität

anzuführen, ist bewusste Irreführung, wenn es denn von einer Psychologin geboten wird, die die

Einzelheiten des Testverfahrens kennen muss.

Warum also präsentiert die Gutachterin einen Test-Wert, der noch im Bereich der Normalität

angesiedelt und weit entfernt ist von Werten für Verdachtsdiagnosen, die  sich wiederum nur in

25% der Fälle bestätigen lassen, als Beleg für eine angebliche Abnormität der Kindesmutter?

Warum, wenn nicht deshalb, um der Kindesmutter unzutreffend einen

psychopathologischen Befund anzuhängen? Diese Frage möge die Gutachterin

beantworten, wenn ihr der Vorwurf einer absichtlichen Falschbegutachtung nicht gefallen

sollte.

A8 Völlig unbegründete Übernahme einer vom Kindesvater (!) geäußerten

„Verdachtsdiagnose“ mit schlimmen Folgen für Kindesmutter und Kinder

Der Hinweis am Ende des „Gutachtens“:

„Gutachterlicherseits ist im Hinblick auf das Kindeswohl darauf hinzuweisen, dass es  bereits

dann, wenn die Kindesmutter von der gutachterlichen Empfehlung Kenntnis erhält, bei Frau

Baaske zu von ihr nicht zu kontrollierenden Belastungsreaktionen mit entsprechenden

Auswirkungen auf die beiden Kinder kommen kann.“ (S. 102)

ist praktisch aus der Luft gegriffen, keiner der durchgeführten Tests gab, den Angaben

der Klägerin im Gutachten folgend, auch nur den geringsten Hinweis darauf, dass eine

überdurchschnittliche Gefahr dafür bestand, dass die Kindesmutter einen Suizid oder gar

einen sog. „erweiterten Suizid“ begehen könnte.

Dem Gutachten ist auch ansonsten nicht zu entnehmen, womit die Gutachterin diese Gefahr zu

begründen gedenkt, wenn man davon absieht, dass der Kindesvater an einer Stelle mit einem
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vagen Hinweis in diese Richtung zitiert wird:

„Abschließend erklärt der Kindesvater, es bereite ihm Sorge, in welcher Weise die

Kindesmutter möglicherweise auf das Gutachten und eine ihren Wünschen nicht

entsprechende gutachterliche Empfehlung reagieren werde.“ (S. 22)

Abgesehen davon, dass die zitierte Äußerung bereits den Verdacht aufkommen lässt,

Kindesvater und Gutachterin seien sich bereits per Handschlag darüber einig geworden, dass die

Gutachterin die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts  auf den Vater empfehlen

werde, ist dies tatsächlich die einzige Stelle im gesamten Gutachten, die in inhaltlicher

Verbindung zu dem oben zitierten Abschlusssatz der Gutachterin steht.

Auch hier lässt sich die gewollte Zuarbeit der Gutachterin zu den Zielen des

Kindesvaters nicht leugnen:

Indem die „Gutachterin“ frei jeder fundierten Begründung von der Kindesmutter

ausgehende maßgebliche Gefahren behauptete, bereitete sie einem überraschenden

Kindesentzug und einem zunächst ca. vierteljährlichen (!) Ausbleiben von Mutter-Kind-

Kontakten den Boden. Nach diesen drei Monaten brach dieselbe Annika, die zuvor noch

große Angst gehabt hatte,  ihre Mutter bei einem Zuzug zum Vater nicht mehr sehen zu

dürfen (S. 28 ff.), bei überwachten Begegnungen mit der Mutter in Weinkrämpfen

zusammen und wollte sich der Situation nur noch entziehen.

Beweis: Anlage 5.

Unter den Punkten A1 bis A8 sind eine insgesamt 2-stellige Zahl von Fehlern aufgeführt, die

dadurch imponieren, dass sie erstens den Kindesvater gegenüber der Mutter maßgeblich

begünstigen bzw. die Kindesmutter maßgeblich benachteiligen, zweitens dadurch, dass

jedenfalls eine erfahrene Psychologin sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen kann,

solche Fehler seien ihr versehentlich unterlaufen oder ihr sei nicht klar gewesen, dass sie

ihre Verpflichtung zu objektiver Begutachtung durch Begehung dieser Fehler zum

eindeutigen Vorteil des Kindesvaters missachtet habe.

Weiterhin ist festzustellen, dass es keine einzige Stelle im gesamten Gutachten gibt, an der die

Gutachterin ein positives Urteil über die Kindesmutter und ihr Verhalten abgibt, aber zahllose

Stellen, an denen sie die Kindesmutter oder ihr zugeschriebenes Verhalten negativ bewertet (S.7

bis S. 102) , während es sich hinsichtlich des Kindesvaters exakt umgekehrt verhält: Ihn lobt die
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Gutachterin  ausschließlich,  gibt  kein  einziges  negativ  wertendes  Urteil  über  ihn  ab  (S.7  bis  S.

102).  Die so skizzierten Persönlichkeitsprofile, einmal ausnahmslos schlechte Eigenschaften, im

anderen Fall ausnahmslos gute Eigenschaften, sind dermaßen lebensfremd, dass der Leser sich

fragen mag, ob die Klägerin beabsichtigt habe, ein Märchenbuch anstelle eines Gutachtens zu

schreiben: Ergebnisse wissenschaftlich betriebener Analysen können solche

Persönlichkeitsprofile definitiv nicht sein.

Die so skizzierten Persönlichkeitsprofile stehen auch zu Tatsachen im Widerspruch, die sich aus

dem Gutachten selbst ergeben, z.B. unzweifelhafte Missetaten des Kindesvaters,  siehe  oben

unter A2 und A3, die für einen beträchtlich dissozial gestörten Kindesvater  sprechen, nicht aber

für einen Kindesvater, dem man nur positive Eigenschaften zuordnen kann.

Aber auch die Projektion einer Kindesmutter mit lediglich negativen Eigenschaften wird durch

Gutachteninhalte selbst widerlegt:

„In Bezug auf die Lenkung sei es so, dass die Kindesmutter den Kindern „auf gleicher

Ebene" begegne (Exploration).“ (S. 8).

Nichtautoritäre, von gegenseitiger Liebe und gegenseitigem Verständnis getragene Erziehung ist

die beste denkbare Erziehung. So erzieht man bindungsfähige Menschen mit gesundem

Selbstbewusstsein und gesundem Gerechtigkeitssinn. Eine Mutter mit relevanten

Persönlichkeitsdefiziten oder gar -störungen kann eine solche Erziehung nicht leisten.

„Lisa hat sich trotz ihrer genetischen Beeinträchtigungen und trotz wiederkehrender

Belastungen durch Infekte und Krankenhausaufenthalte zu einem lebensfrohen Kind

entwickelt.“ (S. 95)

Auch hier wird klar, dass die tatsächliche Erziehungsleistung der Kindesmutter in krassem

Widerspruch zur Projektion einer Kindesmutter steht, der ausschließlich negative Eigenschaften

zugeordnet werden können.

Es können noch zahlreiche weitere Belege dafür geboten werden, dass die Gutachterin

absichtlich zu Gunsten des Kindesvaters gearbeitet haben muss, vorsätzlich ihre Verpflichtung

zur gutachterlichen Neutralität und Objektivität missachtend.  Das hier Vorgetragene ist nach
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diesseitiger Auffassung allerdings bereits hinreichend aussagekräftig, um insofern einen für das

praktische Leben brauchbaren Grad an Gewissheit zu erzeugen, der den Zweifeln Schweigen

gebietet, ohne sie ganz auszuschließen (vgl. BGH IX ZR 238/91, VI ZR 314/10, IV ZR 70/11,

VIII ZR 161/14).

Demnach hat die Gutachterin im Falle Baaske ./. Baaske absichtlich parteilich gehandelt, so dass

es im Hinblick auf die streitgegenständliche Aussage hier unter A-I bestenfalls noch darauf

ankommt, ob das parteiliche Handeln der Gutachterin im Kontext zu gleichgerichtetem

parteilichem Handeln der übrigen Prozessbeteiligten, abgesehen von der Kindesmutter, gesehen

werden kann. Einen Hinweis darauf gibt die Gutachterin selbst, denn zur Gewinnung ihrer

Beurteilungsgrundlagen will sie sich mit der zuständigen Jugendamtsmitarbeiterin Helling

„ausgetauscht“ haben (S. 4), wobei man im Gutachten vergeblich nach einem Gliederungspunkt

sucht, unter dem etwas über diesen „Austausch“ zu erfahren ist.

Salopp gesagt sieht das nach „Kungelei“ aus, denn wenn es auch selbstverständlich das gute

Recht einer Gutachterin ist, in ihre Explorationen Gespräche mit Jugendamtsmitarbeitern

einzubeziehen, so hat sie dabei doch Distanz zu wahren und für einseitigen Informationsfluss im

Sinne einer ausschließlichen Informationsgewinnung durch sie selbst zu sorgen, keinesfalls darf

sie Informationen weitergeben oder sich gar mit Behördenmitarbeitern verbünden. Zudem ist sie

hinsichtlich ihrer Beurteilungsgrundlagen zur Offenlegung verpflichtet, hätte also transparent

machen müssen, welche Angaben die Jugendamtsmitarbeiterin Helling machte.

Bereits der so beschriebene „Austausch“ mit der Jugendamtsmitarbeiterin Helling hat dem

Beklagten ausgereicht, um die oben beschriebene Parteilichkeit der Klägerin mit einem gegen

die Kindesmutter gerichteten Komplott zu assoziieren.

Im Gesamtkontext kann diesseits kein Grund gesehen werden, die streitgegenständliche

Äußerung unter B-I zu beanstanden.

B-II  Zur Äußerung: „Die Klägerin habe den Boden dafür bereitet, dass Gabi Baaske völlig

unverhofft und schlagartig von ihren Kindern getrennt wurde.“

Diese Aussage ist wahr, wie das Landgericht Osnabrück zutreffend anerkannt hat.
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Sofern die Gegenseite darauf verweist, dass zum Abschluss eines Sorgerechtsverfahrens auch

mit dem Verlust des Aufenthaltsbestimmungsrechts zu rechnen sei, sei zunächst darauf

verwiesen, dass eine Mutter, die sich liebevoll und fürsorglich der Erziehung ihrer Kinder

gewidmet hatte, wie es im vorliegenden Fall gegeben war, unter üblichen Umständen eben nicht

damit rechnen muss, dass man ihr die Kinder abnimmt und sie einem Vater zuspricht, der als

Workaholic-Full-Time-Unternehmer so gut wie nie Zeit für die Kinder hatte und zukünftig auch

kaum Zeit für die Kinder haben kann.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen,  dass die Tatsachen im vorliegenden Fall auch ansonsten jeden

üblichen Rahmen sprengen:  Aufgrund eines „Hinweises“, den die Gutachterin entweder frei

aus der Luft geschöpft oder aber völlig unkritisch aus einem vagen Hinweis des

Kindesvaters abgeleitet haben muss, siehe Punkt A8 oben,  wurden der Mutter die Kinder

überraschend entzogen, indem man sie von einem Vater-Umgangs- Wochenende nicht

zurückkehren ließ, was für die Kindesmutter, die stundenlang vergeblich auf die Kinder oder

eine Nachricht wartete, ein traumatisches Erlebnis war und es verhinderte, dass sie sich von

ihren Kindern verabschieden konnte.

Zudem  besorgte  die  von  der  Gutachterin  an  die  Wand  gemalte  Gefahr  es,  dass  es  fast  drei

Monate lang (!) zu keinem einzigen Kontakt zwischen Kindern und Mutter kam, was dem

Kindesvater offensichtlich reichte, um massiv entfremdend auf die ältere Tochter Annika

einzuwirken, die dann bei überwachtem Kontakt mit der Mutter in Weinkrämpfen

zusammenbrach und die Situation nicht ertragen konnte. Die Kindesmutter mutmaßt, dass der

Kindesvater der Tochter Annika mit Hinweis auf das Thole-Bachg – Gutachten und die Folgen,

die das Gericht an jenes Gutachten knüpfte, suggeriert habe, die Mutter sei verdeckt

geisteskrank, und es müsse befürchtet werden, dass sie ihre eigenen Kinder umbringe. Jedenfalls

muss sich etwas zugetragen haben, was ohne den unseligen unbegründeten Hinweis der Thole-

Bachg nicht möglich gewesen wäre, weil es ohne ihn nicht zu fast drei Monaten ohne Kontakt

zwischen der Kindesmutter und ihren Kindern gekommen wäre.

Was die Gutachterin durch ihren  offensichtlich dem Kindesvater zuliebe erteilten Warnhinweis

bewirkt hat, geht also weit über das hinaus, was unter den gegebenen Umständen zu erwarten

gewesen war, war insofern unverhofft und geschah, wie dargelegt,
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auch schlagartig.

B-III -1   Zur Äußerung: „abartige, perverse  Verbrecher“

Hier ist dem Landgericht vollzuzustimmen: In Anbetracht des Umstands, worauf auch Bezug

genommen war, dass die Beteiligten (inklusive der Klägerin, siehe oben A8 und B-II) einen

Zustand herstellten, in dem sie selbst ihren Worten nach eine Verzweiflungstat der Kindesmutter

provozierten, luden sie zumindest die moralische Pflicht auf sich, auch zum Schutz der

Kindesmutter aktiv zu werden, was mit einem einfachen Anruf bei der Polizei, beim

Ordnungsamt oder beim Sozialpsychiatrischen Dienst hätte besorgt werden können.

In einem ähnlich gelagerten Fall übernahm es der Gutachter im Sorgerechtsverfahren selbst, für

eine rechtzeitige Information der zuständigen Behörden zu sorgen, so dass zum Schutz der

Mutter eingegriffen wurde.

Beweis: Anlage 6.

Dass sie, Gutachterin, Richter und Kindesvater, es trotz des geringfügigen Aufwandes, der mit

entsprechender Gefahrenabwehr für sie verbunden gewesen wäre, nicht taten, kann doch nur so

verstanden werden, dass es ihnen gleichgültig oder sogar von ihnen hingenommen worden wäre,

dass die Kindesmutter sich umbringt und ihre Kinder zu Halbwaisen macht. Eine sachliche

Bezeichnung der Verantwortlichen, die den Unrechtsgehalt und die Sozialwidrigkeit ihres

Vorgehens angemessen thematisiert, kann demnach nur stark abwertend sein und muss inhaltlich

Bezug nehmend auf den Umstand, dass ein in negativem Sinne stark abnormes Verhalten gezeigt

wurde. Das Adjektiv „abartig“ findet in der Form des Substantivs „Abartigkeit“ im § 20 StGB

Verwendung, also muss es im Kontext als angemessen gelten dürfen. „Pervers“ ist ein Synonym

für seelisch abartig, und dass Menschen, die sehenden Auges eine Situation schaffen, die einen

anderen wahrscheinlich in den Selbstmord treiben wird, ohne das Geringste zu dessen Schutz zu

unternehmen, sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, sie seien (nicht im juristischen Sinn)

Verbrecher, dürfte nicht infrage stehen.

Die Entscheidung des Landgerichts ist im Kontext verständlich und der entsprechende Antrag

der Gegenseite ist abzuweisen.
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B-III-2  Zur Äußerung „teuflische Schandtat“

Im Hinblick auf den Vortrag unter B-I oben, dass die Gutachterin im vorliegenden Fall z.T. stark

tatsachenwidrig die Erstellung eines Falschgutachtens zugunsten des Kindesvaters betrieb,

erscheint die Bezeichnung als angemessene Würdigung des Tuns der Gutachterin, soweit es das

Gutachten im Fall Baaske ./. Baaske betrifft, und das ist unzweifelhaft gegeben. Die

Bezeichnung ist auch zulässig für die oben unter B-II  behandelte Tat der Klägerin, durch

unfundiertes an die Wand malen einer beträchtlichen von der Kindesmutter ausgehenden Gefahr

dafür den Boden zu bereiten, dass es zu einem völlig überraschend gestalteten Kindesentzug

kommt, dem dann noch fast drei Monate der völligen Kontaktlosigkeit folgen.

Mit entsprechend deutlicher und harter Kritik muss die Klägerin leben, denn wer ein Gutachten

dermaßen unwissenschaftlich und parteilich erstellt, wie es die Klägerin getan hat, und

beträchtliche Gefahren aus der Luft an die Wand malt, mit absehbar schweren Folgen für

Kindesmutter und Kinder, der stellt damit die sachliche Grundlage auch für schwere Kritik her

und darf nicht beanspruchen, vor entsprechender Kritik – auch in womöglich überspitzter Form –

verschont zu werden (vgl. 1 BvR 482/13).

B-IV  Zur Äußerung: „Schundgutachten / unglaubliches Schundgutachten“

Spätestens nach dem Vortrag unter B-I muss nach diesseitiger Überzeugung absolut zweifelsfrei

erkannt werden, dass das streitgegenständliche Gutachten weit davon entfernt ist, ein Gutachten

nach wissenschaftlichen Maßstäben zu sein, dass es vielmehr an den Tatsachen vorbei lenkt und

unter Inkaufnahme selbst augenscheinlichster Fehler durch die Gutachterin eine Empfehlung im

Sinne des Kindesvaters herleitet.

Die Untauglichkeit des Gutachtens ging allerdings schon aus der zuvor dargelegten Kritik

hervor, verwiesen sei auf die diesseitigen Schriftsätze vom  18.11. 2018, 14.01. 2019 und 28.01.

2019, wobei das Landgericht in seinem Urteil zutreffend darauf hinwies, dass die Klägerin der

vorgebrachten Kritik nicht entgegengetreten war, woran sich bis heute im Übrigen nichts

geändert hat.
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Die Bezeichnungen „Schundgutachten“ und „unglaubliches Schundgutachten“ sind vor den

dargelegten Hintergründen daher keineswegs zu beanstanden, sie sind unzweifelhaft wahre

Tatsachenbehauptungen, die die Klägerin sich gefallen lassen muss. Anderslautender Antrag der

Klägerin ist daher abzuweisen.

B-V Zur Äußerung: „Dem Umstand, dass sich im Kontext die Frage aufdrängt, ob seitens

Jugendamt. Gutachtern. Kinderschutzbund, Gericht usw. nur Idioten oder Sadisten

tätig  gewesen  seien,  oder  ob  womöglich  Korruption  im  Spiel  war.  oder  ob  es  in

Lübbecke und Umgebung eine Fiizgesellschaft gibt, in der man sich gegenseitig „hilft“

und „Bälle zuspieit“, trägt das Bild mit Seehofer und dem Text Rechnung."

Unter B-I ist mit praktischer Sicherheit bewiesen worden, dass die Gutachterin nicht vom

Streben nach einer objektiven Begutachtung geleitet gewesen sein kann, sondern vom Streben

nach der Herbeiführung einer Empfehlung im Sinne des Kindesvaters geleitet gewesen sein

muss, anderes ist in Anbetracht des Gutachtens selbst nicht mehr zu erklären.

Geht man der Frage nach, was eine Gutachterin dazu motivieren kann, absichtlich ein

Falschgutachten zu erstellen, so sind Sadismus und Korruption unbestreitbar zwei mögliche

Motive: Sadismus käme beispielsweise bei seelischer Abartigkeit der Gutachterin infrage, wenn

sie sich etwa sagte: „Meine Kindheit war die Hölle, darunter leide ich nun ein Leben lang,

anderen  Kindern  soll  es  nicht  besser  ergehen!“  und  so  motiviert  absichtlich  eine   Empfehlung

entgegen dem Kindewohl herleitete. Korruption als Motiv für pflichtwidriges Verhalten bedarf

keiner näheren Erläuterung.

Was die Idiotie angeht, so kann sie zweifellos eine Begründung für schwere Missachtung

logischer Gesetze und damit auch eine Erklärung für ein miserables Gutachten sein, allerdings

eher im Falle eines unbeabsichtigt miserabel erstellten Gutachtens. Als der Beklagte die

inkriminierte Äußerung formulierte, war das Gutachten noch nicht hinreichend analysiert

worden, um die absichtliche Erstellung eines Falschgutachtens behaupten zu können, wie es nun,

nach tiefgründigeren Analysen, möglich  ist – siehe B-I.

Vor den jetzigen Hintergründen muss also befunden werden, dass Idiotie als alleiniger

Erklärungsgrund ausscheidet, immerhin wäre sie als ergänzender Faktor denkbar.
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Weitere Erklärungsmöglichkeiten werden diesseits nicht gesehen. Wenn die Klägerin einwände

haben sollte, dann möge sie glaubhaft darlegen, aus welchem von uns derzeit nicht gesehenen

Grund sie eindeutig absichtlich und tatsachsenwidrig zugunsten des Kindesvaters vorging, als sie

das Gutachten erstellte. Ansonsten bleibt unklar, was die Klägerin hier beanstanden will.

B-VI Zur Äußerung „das Gutachten der Dr. Thole-Bachg im Falle der Familiensache

Andreas Baaske ./. Gabriele Baaske hält den Anforderungen, die man an ein

Gutachten steilen muss, nicht im Geringsten stand, nicht einmal den Anforderungen,

die der BGH an Gutachten stellt‚ die in ähnlicher Form auch von

Psychologenverbänden formuliert werden.“

Der BGH äußert sich generell zu Gutachten:

„dass Anknüpfungs- und Befundtatsachen benannt werden müssen, dass zudem

überprüfbar sein müsse, auf welchem Wege der Sachverständige zu den von ihm

gefundenen Ergebnissen gelangt sei..“ (BGH 1 StR 618/98 vom 30.07.1999)

Das Gutachten folgt dieser Grundanforderung an praktisch keiner einzigen Stelle. So bleibt es

u.a. völlig unklar, wie die Gutachterin zu folgender Wertung gekommen sein will:

„Gutachterlicherseits ist im Hinblick auf das Kindeswohl darauf hinzuweisen, dass es bereits

dann, wenn die Kindesmutter von der gutachterlichen Empfehlung Kenntnis erhält, bei Frau

Baaske zu von ihr nicht zu kontrollierenden Belastungsreaktionen mit entsprechenden

Auswirkungen auf die beiden Kinder kommen kann.“ (S. 202)

Die Klägerin möge darlegen, an welcher Stelle im Gutachten die entsprechenden

Anknüpfungstatsachen nachzulesen sind und wo die Herleitung des genannten „Ergebnisses“ aus

den Anknüpfungstatsachen.  Diesseits kann selbst bei gründlicher Durchsicht des Gutachtens

weder das eine noch das andere gefunden werden.

Sollte das Gericht weitere Belege wünschen, so wird um richterlichen Hinweis gebeten.
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Sofern die Gegenseite eine Verletzung der Hinweispflicht des Landgerichts Osnabrück rügt, so

verkennt sie, dass nach dem PKH-Beschluss noch mehrere diesseitige Schriftsätze mit konkret

vorgetragener Kritik, u.a. Stichwort „Kardinalfehler“, in das Verfahren einflossen und damit eine

gegenüber dem PKH-Beschluss stark veränderte Entscheidungsgrundlage geschaffen worden

war. Es wäre Sache der Gegenseite gewesen, der neuerlich vorgetragenen Kritik

entgegenzutreten, wozu sie reichlich Gelegenheit hatte, was sie aber nicht tat, worauf, wie bereits

erwähnt,  das Landgericht in seinem Beschluss auch hinweist. Insofern war das Landgericht

nicht mehr daran gebunden,  gegenüber dem PKH-Beschluss beabsichtigte Änderungen

anzukündigen.

B-VII Zur Äußerung: „Warnung vor Dr. Dipl.-Psych. Melanie Thole-Bachg, Hasbergen,

Osnabrück.“

Dass die institutionalisierte Psychologie keine Wissenschaft, sondern eine dogmatische Lehre ist,

lässt sich nicht seriös bestreiten. Juristen kennen eine daraus resultierende Problematik, weil

ihnen das Problem der Sozialprognose bei Straftätern bekannt ist: Es gilt als praktisch

unmöglich, eine brauchbare Aussage darüber zu machen, ob ein Sexualstraftäter als geheilt

einzuordnen ist oder nicht; und es würde keinen bedeutsamen Unterschied machen, wenn man in

solchen Fällen anstelle eines Psychologen einen Astrologen oder einen Kaffeesatzleser zu Rate

zöge.  Unter  diesen  Umständen  ist  es  als  zulässige  Meinungsäußerung  zu  werten,  wenn  die

Psychologie zur Esoterik hinzugerechnet wird, und das muss man auch dem Beklagten

zugestehen. Diese Art von Kritik ist sogar von gesellschaftspolitischer Bedeutung, denn

zutreffende Kritik, gerade solche, die schmerzt, kann zum Zündfunken oder Beschleuniger

notwendiger grundlegender Änderungen werden, die hinsichtlich der Psychologie z.B. durch

enorme Fortschritte in der Hirnforschung eröffnet werden.

Zum Hinweis betreffend BGH-Anforderungen sei auf Punkt A6  oben verwiesen, hinsichtlich

des Vorwurfs gegenüber der Klägerin,  sie biete  „„tendenziöse Lügen und Unterschlagungen

von Informationen, die nicht zu dem letztlich haarsträubenden Ergebnis ihres Gutachtens

passen“ sei beispielsweise auf die Ausführungen oben unter B-I hingewiesen, speziell

betreffend die Punkte A1 (Beschränkung dessen, was die Kindesmutter sagen will –

Unterschlagung von Informationen) und A4 (tendenziöse Lügen), sowie zur Unterschlagung des

„Austausches“ zwischen Jugendamtsmitarbeiterin Helling und Gutachterin (ebenfalls B-I).
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B-VIII Zur Äußerung: „Nur, wer vom Schicksal der eigenen Kinder emotional unberührt

bleibt. scheint bei dieser Gutachterin eine Chance zu haben, das

Aufenthaltsbestimmungsrecht zu erhalten."

Es lässt sich dem Gutachtenteil zur Exploration der Kindesmutter (S. 26 ff)  unmittelbar und

zweifelsfrei entnehmen, dass die Gutachterin jede tatsächliche oder auch nur von ihr behauptete

Schwäche der Kindesmutter zu deren Abwertung heranzieht. Dabei ist es typisch für emotional

stark mit den Kindern verbundene Elternteile, dass sie innerlich geschockt sind, wenn sie

begreifen, dass der Staat ihnen die Kinder wegnehmen will, und dass dieser Schock es

verhindert, dass sie sich in bester Form präsentieren.

Die Gutachterin gedenkt zudem, die Kindesmutter emotional stark wirkenden Verletzungen

auszusetzen, indem sie das mit bösen Beleidigungen und Unterstellungen durchsetzte Traktat des

RA Dr. Leiner verlesen will, anstatt ggf. darin enthaltene Sachkritik in sachlicher Weise

vorzutragen. Salopp gesagt: Einerseits will sie auf die Kindesmutter psychisch einprügeln,

andererseits nutzt sie jede tatsächliche oder angebliche  Chance, die Kindesmutter vernichtend zu

kritisieren.  Das ist nicht Begutachtung, das ist eine Mischung aus Psychoterror und Rufmord.

Die Behauptung der Gegenseite: „Die Beauftragung der Klägerin bei der Begutachtung

familienrechtlicher Auseinandersetzung bezieht sich auf die Ermittlung der Lösung, die am

besten dem Kindeswohl entspricht. Diesem Auftrag ist die Klägerin auch in der

Auseinandersetzung Baaske ./. Baaske nachgekommen.“

wird durch ständige Wiederholung nicht wahrer. Wäre sie wahr, würde man einer

Auseinandersetzung mit der umfassenden diesseits vorgetragenen Sachkritik nicht aus dem

Wege gehen. Das tatsächliche Vorgehen der Gutachterin, siehe oben unter B-I, macht es bereits

zu einer gesellschaftspolitischen Notwendigkeit, vor ihr als Gutachterin zu warnen.

Zur Schmerzensgeldforderung ist zu sagen, dass die Ausführungen unter B-I hinreichend

belegen, dass vom Beklagten geäußerte Kritik in der Sache niemals zu weit ging, dass ein auf

Seiten der Klägerin ggf. entstandener materieller wie immaterieller Schaden ihr insofern selbst

zuzuschreiben ist.
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Nach alledem unterliegt die Berufung kostenpflichtiger Zurückweisung.

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei.

Rechtsanwälte Dr. Baltes und Rixe

Dr. Baltes

Rechtsanwalt


