
Telefonprotokoll Anruf von Neurologe Dr. Baiker gegen Ende der Betreuerzeit Lindhorst

Dr. Baiker rief mich an als das Ende von seinem engen Kollegen Lindhorst als Betreuer meiner
Eltern schon beschlossene Sache war. Was er eigentlich wollte war für mich zunächst nicht
erkennbar. Er hatte doch tatsächlich beim Richter alles versucht, meine Mutter wieder unter
Betreuung zu bekommen, unter Zwangsbetreuung, wie er selber im Telefonat sagt.
Er nuschelte viel, flüsterte meist und schien mehr ein Selbstgespräch zu führen. Das Protokoll ist
deshalb nicht ganz lückenlos. Was er eigentlich von mir wollte, blieb mir rätselhaft. Anzeige gegen
den Kurden hatten wir schon Monate zuvor gestellt bei der Kripo, Baiker hatte selber das
Gutachten zur Betreuung meiner Eltern geschrieben, er war über alle Gründe informiert

Baiker: nuschelt

Ich: können sie etwas lauter sprechen?

Baiker: ... das steht so im Gesetz, dass es nur die Möglichkeit gibt eine Betreuung gegen den
Willen mit Einwilligungsvorbehalt in Vermögensangelegenheiten einzusetzen, wenn die Gefahr für
Leib und Leben besteht .. Das ist das was vorgeschrieben ist als Voraussetzung um eine
Zwangsbetreuung zu machen. Esgeht ja nicht um Leib und Leben, sondern es geht urns Geld. Das
Geld ist betreuungsrechtlich vorgesehen, d.h. es ist tatsächlich so wie ich es ihnen gesagt habe.
Die einzige Möglichkeit, sie davon abzuhalten derartige Geschäfte zu machen geht übers
Strafrecht und zwar nur übers Strafrecht. Wenn irgendwelche Anzeigen gegen ihre Mutter
kommen. Da sie nicht schuldfähige ist... (flüstert, kaum zu verstehen) .... würde sie keine Strafe
bekommen, keine Gefängnisstrafe, sondern wenn das so stimmt, wie sie das immer wieder macht,
dann gibt es nur die Möglichkeit des Maßregelvollzugs, d.h. also in die klassische geschlossene
Klinik zu gehen, wo man sie unterbringen kann, damit sie davon abgehalten wird, sich weiter
strafbar zu machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben ihrer Mutter das Handwerk zu
legen. Dr G. (Richter) hat mir gesagt, er hat sich sehr darum gekümmert um den Türken ...
Gericht... äh strafrechtlich, äh.. Unter Kontrolle zu kriegen aber das geht auch nicht, weil ihre
Mutter ihm das Geld ja schenkt

Ich: sie schenkt ihm das Geld gar nicht, sie gibt ihm das Geld unter dem Aspekt, dass sie das geld
zurückbekommt, sie glaubt an seine Geschichte und das ist keine Schenkung in dem Sinne
sondern eine Erpressung meiner Mutter

B.: sie können einen Strafantrag stellen gegen den Türken aber er sagt mir, das wird
wahrscheinlich ins Leere laufen weil, ... (flüstert) .... Der kennt sich im Strafrecht natürlich auch
ausreichend aus.. Äh .. Aber er hat gesagt, wenn er in der Türkei ist können wir schlecht..

Ich: er ist hier, er wohnt hier in der Straße, er ist nicht in der Türkei

B: ja aber, ...

Ich: wahrscheinlich fährt er gar nicht in die Türkei, das sind ja vorgetäuschte Manöver um meiner
Mutter das Geld aus der Tasche zu ziehen



B: gut dann stellen sie einen Strafantrag gegen .... Das ist das Einzige, was sie machen können. Also
übers Betreuungsrecht geht's nicht, ihre Mutter kann man nicht in den Griff nehmen zu ihr
reden wenn die Leute ... ihr Geld zu leihen dann ... man kann ja nicht ständig neben ihr stehen.
Ich: meine Mutter muss aufgrund ihres krankhaften Verhaltens, muss sie geschützt werden, sie
läuft sich tot mit diesem Mann, der fordert von ihr am laufenden Band geld, er macht das ganz
geschickt

B: stellen sie einen Strafantrag gegen diesen Mann, gehen sie zur Kripo oder Staatsanwaltschaft,
egal wo sie hingehen
( Ich hatte den Kurden bereits Monate zuvor bei der Polizei angezeigt, sogar mit Andre und
meiner Mutter zusammen, war bei der Richterin, die Betreuung war deshalb eingerichtet, alle
wissen Bescheid, er selber Baiker, hatte das Gutachten selber erstellt ..)

Ich: aber wenn das Monate dauert, meine Mutter ist am Ende ihrer Kräfte

B: da kann ich nichts dafür

Ich: sie muss geschützt werden, bis dieses Strafverfahren abgeschlossen sit

B: weder von der medizinischen noch vom Betreuungsrecht,
Ich hab es alles durch überlegt, ich habs von der kritischen Seite durchgeguckt ... (flüstert) es geht
nur übers Strafrecht

Ich: es ist.. Meine Mutter in psychologische Behandlung geben, weil sie diesem Mann
ausgeliefert ist, dass man sie vor diesem Mann schützt bis das Strafverfahren abgeschlossen ist,
damit sie sich nicht tot läuft, man muss sie doch schützen und aus diesem Kreislauf rausholen

B: Frau Sünkler-Geise

Ich: Peters

B: Esgeht ja um Behandlung gegen ihren Willen

Ich: Peters

B: d.h. Dr. G. (Richter) sagt, das Betreuungsrecht greift hier.. (flüstert) Sie dürfen gerne einen
Antrag stellen.

Ich: einen Antrag, dass sie vorübergehend in psychologische Betreuung, nicht Betreuung-
Behandlung kommt

B: psychologischen Behandlung nicht, psychiatrische Behandlung,. ....(nuschelt)

. Ich: dann nennen wir sie psychiatrische Behandlung

B: (nuschelt dazwischen) .. Esgeht nur um psychiatrische Behandlung, (flüstert) ... Das können sie
nur übers Betreuungsrecht machen. Wenn mir Dr. G. (Richter) sagt, das es da keine handhabe



gibt, dann muss ich ihm das abnehmen, ohne ihn kriege ich das nicht hin ... (flüstert), .. Die andere
Möglichkeit, was ich mit ihm besprochen habe ..

Ich: meine Generalvollmacht ist genau so berechtigt wie eine Betreuung
B: berechtigt aber nicht zur Freiheitsberaubung

Ich: es ist doch keine Freiheitsberaubung, wenn ich meine Mutter in Sicherheit bringe

B: wenn es gegen ihren Willen in ein Heim oder .. (nuschelt).... Freiheitsberaubung",
Sie müssen mir das jetzt einfach glauben, ich mach das jetzt 5 Jahre mit dem ... (flüstert) ... JA!
Es ist Quatsch darüber zu diskutieren

Ich: es ist eine Farce, für mich ist das eine Farce was hier abläuft

B: sie glauben wohl. .. dann laufen sie hier gegen ne Wand. Das Einzige was wirklich klappt wenn
sie über .... Dann stellnse nen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Detmold

Ich: dann geht wieder kostbare Zeit

B: da kann ich doch nichts dafür

Ich: sie legen es alle darauf an, dass meine Mutter tot umfällt .. Darauf legt man es scheinbar bn

B: wenn sie unbedingt eroieren wollen, dann machen sie das, aber ohne mich

Ich: ich eroiere nicht, ich sorge mich

B: ihre Rechthaberei an den Tag legen, ohne dass sie das verstehen .... Vorschläge ...
(unverständlich) ...

Ich: ich bin ja dabei, - das was der Lindhorst machen sollte

B: es geht nur übers Strafrecht, dass ihre Frau, äh ihre Mutter angezeigt wird und übers
Strafrecht in Behandlung kommt oder dass derjenige übers Strafrecht belangt wird, der ihre
Mutter so schamlos ausnutzt, (sehr Leise)... Strafrecht .... Polizei .. Zugang ... Strafrecht .. (er ist fast
nicht zu verstehen)

Ich: ja o.k. sie können mir das so erzählen

B: wenn sie sowieso ihren Kopf durchsetzen wollen und etwas Sinnloses machen wollen,
verplempern sie Zeit, nicht die anderen ... JA !? O.K.? (sehr streng)

Ich: (lache enttäuscht), lassen wir es dabei

B: ich glaub da muss man einfach Tacheles reden ... wenn sie so stur sind, dass nur ihre ...

Ich: es geht doch gar nicht darum meinen Kopf durchzusetzen, es geht doch darum meine Mutter



zu schützen.

B: (unverständlich)

Ich: da bin ich ja dran

B: ich kann der Staatsanwaltschaft keine Beine machen, das ist auch nicht meine Aufgabe, das
kann ich auch nicht, das können sie
Ich habe mir jetzt sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Zeit rein gesteckt, ... (flüstert) .. und wenn ich
nur Vorwürfe kriege dann

Ich: Vorwürfe (lache)

B: sie haben gesagt, es kostet alles viel Zeit ... ihre Mutter dabei draufgeht ... das ist ein erheblicher
Vorwurf

Ich: das ist ja bereits passiert, was hat denn Lindhorst gemacht zum Schutze meiner Mutter?
meiner Eltern überhaupt? Was hat er gemacht, (werde unterbrochen)

B: Der ist auch gegen die Wand gelaufen

Ich: er hat eine Verarmung inszeniert, er hat Unterlagen gefälscht, er hat kriminelles handeln\an
den Tag gelegt,

B: das habe ich so nicht verstanden

Ich: ich würde mir das wirklich überlegen ihn zu schützen, den Herrn Lindhorst

B: ich schütze den nicht, ... sonst müssen sie den auch anzeigen, .... (spricht leise, unverständlifh ..)

Ich: sie werden vieles nicht wissen was hier abgelaufen ist, das wird Herr Lindhorst ihnen nicht
erzählt haben

B: ich hab 's von Herrn Dr. G. gehört, dass er keine fehlerhaften Betreuungsleistungen gefunden
hat, ... (leise, unverständlich)

Ich: na klar

B: muss ich so akzeptieren

Ich: ich glaube das sofort

B: .... (unverständlich) wenn sie damit überfordert sind, dann ..

Ich: ich bin nicht überfordert, man lässt mich im Stich mit meinen Eltern, die eine Hilfe bräuchten,
die Unterstützung bräuchten und da lässt man mich im Stich



B: dann nehmen sie doch die Kripo und die Staatsanwaltschaft

Ich: ja toll (lache völlig konsterniert)

B: nuschelt .... wir haben einen Rechtsstaat

Ich: daran muss ich wohl meine Zweifel äußern

Ende des Gesprächs


