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sorgte.
ehr als drei von Bachler gewählte VorJahreist esher, gangsweise:,,Der
Unterzeichd a s s N E W S ner hat in mehr als 4o Jahren
enthül1te,mit seiner Tätigkeit als Sachverwelchen zwei- ständiger(...)so ein Prozedere
felhaften Me- nochnie vorgefunden."
thoden der in ObsorgeverfahZur Kritik im Einzelnen:
ren oft engagierte Gerichts- Stellerortet bei Bachler,,eine
sachverständige
Egon Bachler Tendenzzur ungerechtfertigoperiert. NEWS berichtete ten Pathologisierungder beüber falsch protokollierteGe- teiligten Personen".Bachler
spräche,widerlege Testergeb- habe..diemeistenvon ihm benisseund dieNäheBachlerszur nannten diagnostischenVerFirma TAF, die enormeGelder fahren nach eigenem Believon der öffentlichenHand luk- ben" gestaltetund ..dabeieine
riert. Jetztmachtdie Staatsan- standardisierteDurchführung
waltschaftLinz endlich Nägel und Auswertungsuggeriert".
mit Köpfen:Unter der Zahl 7 St
per fertbaustein.
roglogx führt sie ein Ermin- Gutachten
lungsverfahren
und hat den re- Zudem habe er mit ..TextbaunommiertendeutschenRechts- steinen" gearbeitet.Offenbar
psychologenProf. Dr. Max Stel- war es dem viel beschäftigten
ler von der UniversitätBerlin Experten Bachler,der neben
mit einemGutachtenzu Bach- dem BetriebzweierPraxenund
lers SachverständigentätigkeitGeschäftsführertätigkeit
auch
beauftraft. Steller überprüfte noch zahlreicheGerichtsgut13GutachtenBachlersund kam achtenerstellthat, so möglich,
dabei zu einem vernichtenden wie in Fließbandarbeittätis zu
Ergebnis.
,,In 4o lahren" nichterlebt...
Stellerdürfte bei der peniblen
Durchsichtder Bachler'schen
Gutachteneinigermaßenentsetztgewesensein.So schreibt
er unter anderem über eine
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EgonBachler.Der renommiertedeutscheRechtspsychologe
Max Steller
zerreißtdie Gutachtendes Ex-Gerichtssachverständigen
EgonBachler.

sein.Steller schreibtvon ,,seitenfüllenden Textbausteinen
mit extrem vielen Verwechslungen".Zitat:,,EineEinzelfallorientierungist in den Gutachten kaum zu erkennen."
Und weiter: ,,Es liegt die
Annahmeeiner unzureichenden Überarbeitungbereitsbestehender
TextealsErklärung
nahe.Inhaltlich sind die Ausführungenvölligverfehlt."
Stellerfindet in verschiedenenBachler-Gutachten
dieselbenTextbausteine.So findet sich in einem ,,psychodiagnostischenBefund"für eine
Frauein,,weitgehend
wortgleicher" Text auseinemvöllig an-

deren Gutachten,bei dem es
um einenMann geht.

verfehlt".
,,Fachlich
Stellerschreibtauch, dasses
,,fachlichverfehlt" sei, ,,dass
psychodiagnostiverschiedene
sche Erhebungsverfahrenerwähntwerden,die gar nicht im
Sinne der standardisierten
Vorgehensweise
durchgeführt
wurden". Und weiter: ..Der
Fehler liegt darin, dassdurch
die ErwähnungdesVerfahrens
eine Datenbasis suggeriert
wird, welche tatsächlichgar
nicht gegebenist."
Zudem gebe es gezielt
falsch interpretierte Testergebnisse. Zitat Steller:
,,Mit anderen Worten: Eine
Verleugnungstendenzwurde o
z
mit einem Befund begründet,
den es nicht gab." Steller
schreibtauch,dasses offenbar =
gute Gründe dafür gebe,dass o
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hat in mehrals 40 JahrenseinerTätigkeitals Sachver-

Bachler in den Vordergrund gerückt illangelnde Tranaparenz

ständigermit zahlreichen
Zweitbegutachtungen
so ein Procedere

und Nachvollzlehbarkeit sowle Vorkommen von fachlichen

nochnievorgefunden.

Fehlern. Es hat slch ergeben: In allen geprüften Gutaohten von

ln allen Gutachtenvon Dr, Bachlerist eine Tendenzzur ungerechtfertigten Pathologisieru
ng dsr beteiIigten Perconenfestzu-

ten aue fachlicher Slcht als völlig verfehlt zu bewerten tind. Sie

Dr. Bachler fanden sich so erhebliche Mängel, dasg die Gutach-

sind alsf;.t'cheidungshilfe für ihre Auftraggeberunbraqchbar.

stellen.Dr.Bachlernimmtan keinerStello.seiner
Gutachten
neutrale
dasser einVorgehen
wievon
Vernichtend.
Professor
Stellerschreibt,
nieerlebthabe.
alsSachverständiger
Bachler
,,inmehrals40 Jahren"

scheinbare
Horrorfür alleEltern.DielustizyertrauteblindaufBachlers
Expertise.
ob sieihnanklagtodernicht.
letztmusssieentscheiden,

QualitätsstannBegründung,,unabdingbare
dards".Und die lauten:,,Trans-

und vertraute bei ihren EntscheidungenBachlersExpertiparenz, Nachvollziehbarkeit se.Jetztmussin Linz entschieliche Begrün- den werden, ob Bachler angeund wissenschaft
dung." In allen vorliegenden klagt wird - oder nicht.
Und auch politisch hat die
Bachler-Gutachtenseien diese
,,nicht erftillt" worden. Stellers CausaeinigeBrisanz.Denn die
Prof.Dr.MaxSteller Schluss: ,,In allen geprüften mit Bachlereng verbundenen
Gutachtenvon Dr. Bachlerfan- Organisationen TAF und at.
treibt, sagt: ,,Ein kleines,ge- den sichso erheblicheMängel, FAM stehen in intensiver Gesundesund überdurchschnitt- dassdie Gutachten aus fachli- schäftsverbindungmit einzellich intelligentes Kind musste cher Sicht als völlig verfehlt zu nen Bundesländern.
at.FAM ist eineTochter der
zwei Jahre lang in eine Behin- bewertensind.SiesindalsEntderteneinrichtung. Für den scheidungshilfefür ihre Auf- Firma TAF. deren Geschäftsführer laut Firmenbuch BachVater, selbst Akademiker, be- traggeber unbrauchbar."
gann ein jahrelanger, teurer
DasProblemder Justiz:Im ler ist.
TAF gehörtwiederumdem
Behördenkrieg.Das hat Bach- Regelfallwar sieAuftraggeber
Verein,,Institut für Psychoanaler zu verantworten."
lyseund Familientherapie".GeBachlersAnwalt hat Stelschäftsführer des Vereins ist
HarteFolgcnfür Betroffcnc.
lers Gutachten selbstredend
wieder Bachler.
Bachlers Sachverständigen- mit einer Erwiderung beantOb essichdie Bundesländer
tätigkeit ist freilich nicht nur wortet: So habe die BeurteiSalzburgund Oberösterreich
ein Problem der Wissenschaft. lung von BachlersGutachten
politisch noch lange leisten
Denn für die Betroffenenhatte ,,nach österreichischen,und
können,die engeKooperation
die Expertiseharte Folgen.Die nicht nach deutschen Maßaufrechtzuerhalten?
Margret
Tews,
die
stäben"
zu
erfolgen.
Stellers
Mediatorin
Prof.Dr. Max Steller
r KurtKuch
die Causa seit Jahren voran- Replik: Es handle sich um

Testverfahrens,das einen Kindesvaterbetraf, seinem Gutachtennicht als Anhang beigefügt hat ,,DieÜberlegung liegt
nahe, ob die nicht vertretbare
AnderungdesnumerischenErgebnisseseiner Skalainnerhalb
desGutachtentextesder Grund
dafür gewesensein kann."
Auch unmissverständlich:
,,DienumerischeAnderungeinesWertes(...)durch Dr. Bachler mit der Folge,dassandere
Skalenwerteim Fragebogenso
interpretiert werden, dassder
Geprüfte dortige Ergebnisse
verflälschthabe,erscheintgeradezugrotesk."
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