
  an glaubte, die Zeiten der  
„ Verfolgung seien vorüber, 
doch sie beginnen erneut“, kom-
mentierte die katholische Tages-
post im Mai 2002 die Folgen des 
russischen Religionsgesetzes aus 
dem Jahr 1997. Aber nicht nur 
die katholische Kirche in Russ-
land sah sich plötzlich als soge-
nannte „nichttradionelle Religi-
on“ eingestuft, als „Sekte“, die 
jetzt noch mehr als früher mit 
einer Vielzahl von dokumen-
tierten Benachteiligungen leben 
musste. Das Gesetz, das von 
Anfang an weltweit in der Kritik 
stand, entzog einer Reihe von 
Gemeinschaften buchstäblich 
über Nacht die Existenzgrundla-
ge: Vereinigungen, die weniger 
als 15 Jahre in Russland ansäs-
sig waren, verloren automatisch 
ihre Rechtsfähigkeit und muss-
ten einen Antrag auf „Neuein-
tragung“ stellen – mit wenig 
Chancen. Auf der Grundlage des  
neuen Gesetzes konnten selbst 
städtische Beamte willkürlich 
darüber richten, was in Russland 
eine Religion ist und was nicht. 

Viele kleinere Gemeinschaften 
hatten keine Möglichkeit, für ihre 
Religionsfreiheit zu kämpfen. Sie 
ergaben sich in ihr Schicksal oder 
verließen sogar das Land, ande-

re setzten auf Proteste aus dem 
demokratischen Ausland, darun-
ter auch die katholische Kirche 
in Russland. Eine Gleichstellung 
mit der „staatlich anerkannten“ 
Orthodoxen Kirche konnte sie bis 

heute nicht erreichen, obwohl die-
se Gleichstellung und Gleichbe-
handlung in der russischen Ver-
fassung festgeschrieben ist.  

Zu denen, die den langwie-
rigen Rechtsweg wagten, zählte 

die Scientology Kirche in Mos-
kau. Auch ihr war im Zuge der 
willkürlich gesetzten 15-Jahres-
Frist die bereits erlangte Rechts-
fähigkeit entzogen und die Neu-
eintragung über Jahre verwei-

gert worden. Im April 2002, zum 
selben Zeitpunkt, als die katho-
lische Kirche in Russland als Fol-
ge des diskriminierenden Reli-
gionsgesetzes „eine organisier-
te Kampagne gegen Katholiken“ 
beklagte, reichte die Scientology 
Kirche beim Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof in Straß-
burg Klage gegen die Russische 
Republik ein. Am 28. Oktober 
2004 wurde die Menschenrechts-
beschwerde der Moskauer Scien-
tology Kirche schließlich offizi-
ell zur Entscheidung angenom-
men – trotz einer Chance von 
kaum mehr als 1:100, da durch-
schnittlich weniger als 1 Prozent 
der eingegangenen Beschwerden 
überhaupt für zulässig erklärt 
werden. 

Neues Urteil stärkt die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in den 46 Mitgliedsstaaten des Europarats

Europäischer Menschenrechtsgerichtshof bestätigt  
Scientology als Religionsgemeinschaft

Weiter auf Seite 4   

800 Millionen Menschen leben in den heute 46 Mitgliedsstaaten des Europarats. Die höchstrichterliche Rechtsprechung  
zur Glaubens- und Gewissensfreiheit betrifft jeden einzelnen Bürger in diesen Ländern.

Der Europäische Menschenrechts-
gerichtshof in Straßburg

StRaSSbURG

Menschenrechtserziehung im Zeitalter von Multimedia und MtV 

Kleiner Clip mit großer Wirkung

K ann man Menschenrechts-
erziehung für Kinder und 

Jugendliche auch „hip“ gestal-
ten?

Ja, sagte sich Taron Lexton 
aus Kalifornien, und drehte mit 
Unterstützung des Menschen-
rechtsbüros der Scientology Kir-
che einen Video-Clip, der seine 
Botschaft speziell an ein jün-
geres Publikum vermittelt und 
weltweit Beachtung findet.

Aber nicht nur die „Generati-
on MTV“ begeistert sich für die 
rund 5-minütige Musik-DVD, die 
den Titel UNITED trägt und für 
Toleranz und ein friedliches Mit-
einander wirbt. 

Craig Mokhiber vom Büro des 
UN-Hochkommissars für Men-
schenrechte war bei der Urauf-
führung Ende 2004 am Sitz der 
Vereinten Nationen in New York 
nicht wenig beeindruckt: „Bril-
lant – ein wichtiger Beitrag zur 
Menschenrechtserziehung.“

Und auch Arnold Schwarzen-
egger, Gouverneur von Kalifor-
nien, sparte nicht mit Lob: „Mr. 
Lexton ist nicht nur ein außer-
ordentlich talentierter Filme-
macher, er ist auch ... jemand, 
der sein pädagogisches Hand-

werk versteht. Sein Film wird 
viele Menschen auf der Welt 
erreichen und ihr Leben beein-
flussen.“ 

Wie aber kommt ein gerade 
mal 19-jähriger Absolvent der 
Los Angeles Film School dazu, 
einen „Werbefilm für Menschen-
rechte“ zu drehen? 

„Irgendwie ist mein ganzes 
bisheriges Leben auf diesen 
Film zugelaufen“, erzählt Taron 
in einem Interview mit einer 
britischen Zeitung. „Meine Mut-
ter war sicherlich ein entschei-
dender Faktor ... und die viel-
leicht wichtigste Sache, die sie 
mir schon als Kind ermöglicht 
hat, war zu reisen und die Welt 
kennenzulernen.“ Nachdenklich 
fügt er hinzu: „Zusammen mit 
den Dreharbeiten zu UNITED 
bin ich bisher in etwa 35 Län-
dern der Erde gewesen, und 
das verändert einen grundle-
gend. Man bewegt sich aus ein-
gefahrenen Denkweisen heraus, 
und die eigene Vorstellung von 
der Welt, was sie wirklich ist, 
nimmt eindeutig größere For-
men an ... 

Weiter auf Seite 2   

Taron Lexton arbeitet bereits an 
neuen  Filmprojekten zum Thema 
Menschenrechte.  

LoS aNGELES / bERLiN

Repräsentanten von Drogen-
präventions- und Rehabilita-

tionsinitiativen aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum tra-
fen sich Mitte Mai in der Sci-
entology Kirche Berlin, 
um Pläne zur verstärk-
ten Drogenprävention 
zu diskutieren. Zielset-
zung: der Ausbau beste-
hender Aktivitäten, die 
stärkere Einbeziehung 
anderer Gruppen sowie 
der Aufbau von „Sag 
NEIN zu Drogen“ in 
Berlin und einer eige-
nen Selbsthilfegruppe 
für bereits Abhängige.

In Deutschland 
begann die „Sag NEIN 
zu Drogen“-Info-Kam-
pagne etwa Mitte der 1990er-
Jahre, zunächst in München und 
Hamburg, später dann bundes-
weit. Mit Konzerten und Aufklä-
rungsvorträgen im Münchner 

Olympiapark zog man Tausen-
de  Interessierte an. Es folgten 
Flugblätter und im Jahr 2002 
eine Broschüre mit dem Titel 
„Die  Fakten über den Joint“. 
Die kostenlose 24-seitige Publi-
kation fand reißenden Absatz 

und wurde allein im deutsch-
sprachigen Raum an rund 1 Mil-
lion Jugendliche und Erwachse-
ne verteilt und verschickt. 

Weiter auf Seite 2   

bERLiN

Mit ehrenamtlichem Engagement gegen den 
Drogenkonsum in der Gesellschaft.

Von der info-Kampagne zur bürgerbewegung

„Sag NEIN zu Drogen“

Zum MitnehmenHerausgegeben vom Presseverein der Scientology Kirche in Deutschland e. V.08 | 2007



Unter den Bestellern waren 
Betroffene und Eltern ebenso 
wie Polizeidienststellen, Drogen-
beratungsstellen, Schulen, Leh-
rer und Ärzte. Nachdem Tau-
sende von Anfragen allein bei 
der Scientology Kirche Deutsch-
land eingegangen waren, grün-
deten ehrenamtliche Mitarbei-
ter im Jahr 2004 schließlich 
einen eigenständigen Dach-Ver-
ein: „Sag NEIN zu Drogen – Sag 
JA zum Leben, Deutschland“. 

Die weltweite Drogenpräven-
tionskampagne der Church of 
Scientology International und 
ihrer Mitglieder ist heute quan-
titativ wie qualitativ unerreicht. 
Mit Hilfe von Spenden wurden 

allein 57 Millionen Aufklärungs-
broschüren und Flugblätter über 
verschiedene Drogen und ihre 
Wirkungsweisen verteilt und ins-
gesamt rund 82  000 Informations-
veranstaltungen durchgeführt. 
Millionen von Jugendlichen wur-

den erreicht. Viele entschieden 
sich, gar nicht erst zu Drogen zu 
greifen. Rund 250  000 Gelegen-
heitskonsumenten sagten ihrem 
Drogenkonsum Lebewohl, wei-
tere 25  000 Schwerstabhängige 
konnten sich in den Selbsthil-

feeinrichtungen des weltweiten 
Verbands „Narconon“ rehabili-
tieren.

Einen weiteren Schub erhielt 
die Kampagne 2006 durch eine 
neuerliche Initiative der Scien-
tology Kirche. Mit 10 neuen Info-

Broschüren sowie DVDs, Druck-
vorlagen, Handbüchern und An- 
leitungen wird dem Drogenpro-
blem noch deutlicher zu Leibe 
gerückt als bisher. 

Mittlerweile ist „Sag NEIN 
zu Drogen“ eine internationa-
le Bewegung, die von Tausen-
den von ehrenamtlichen Hel-
fern getragen wird. Jeden Tag, 
jede Stunde.

Ihr Motto: Dealern gräbt man 
das Wasser ab, wenn potenzielle 
Konsumenten die Fakten über 
Drogen kennen und Abhängige 
ihre Chance zur Rehabilitati-
on bekommen. Schnell, unkom-
pliziert, ohne Wartezeiten und 
effektiv.  
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Welche Menschen leben auf 
der Erde? Wie denken sie? Wie 
fühlen sie? – das sind Fragen, 
denen ich mich dank meiner 
Mutter nähern konnte.“

Wie die Mutter,  
so der sohn ...

Maßgeblich für Tarons Beschäf-
tigung mit den Menschenrechten 
war aber nicht nur die Erzie-
hung seiner Mutter, sondern auch 
ihr nicht ganz alltäglicher Beruf: 
Mary Shuttleworth ist nämlich 
Menschenrechtlerin, und das aus 
Passion. 

Die südafrikanische Scientolo-
gin, die als Pädagogin und Schul-
leiterin jahrzehntelang mit Kin-
dern gearbeitet hatte, gründete 
2001 sogar eine eigene Organi-
sation, um jungen Menschen – 
zukünftigen Erwachsenen – die 
Bedeutung und die Wichtigkeit 
der Menschenrechte nahe zu brin-

gen: „Youth for Human Rights 
International“, kurz YHRI – auf 
Deutsch etwa „Jugend für Men-
schenrechte“. 

Heute ist YRHI ein weltweit 
tätiges Bildungsprojekt, das sich 
nicht einfach nur an Kinder und 
Jugendliche richtet, sondern zu 
großen Teilen auch ehrenamtlich 
von ihnen getragen wird. 

Mary Shuttleworth, die heu-
te YHRI als Direktorin vorsteht, 
hatte auch die Idee zu UNITED, 
und sie stand ihrem Sohn bei den 
Filmarbeiten – 72  000 Kilome-
ter rund um die Welt, 14 Länder, 
2000 meist jugendliche Mitwir-
kende und Helfer – als ausführen-
de Produzentin zur Seite.

Tarons Einsatz hat also Fami-
lientradition – und ist ziemlich 
erfolgreich: Beim renommierten 
New York International Inde-

pendent Film and Video Festival 
 – dem größten Filmfestival der 
Welt – holte UNITED im Mai 2005 
den Grand-Jury-Preis für „Best 
Short“, den besten Kurzfilm. Mitt-
lerweile wurde UNITED auf einer 
Reihe internationaler Film-Festi-
vals ausgezeichnet. 

„Das Video ist eigentlich nur ein 
Türöffner“, erläutert Taron. „Ich 
wollte nicht, dass der Film eine 
Art ,Alles über Menschenrechte‘ 
wird. Ich wollte so etwas wie einen 
Werbespot für Menschenrechte 
drehen, etwas, wo die Zuschau-
er sagen: ,Hm, Menschenrechte 
scheinen ja gar nicht so uninteres-
sant zu sein. Vielleicht sollte ich 
mehr darüber herausfinden.‘ Des-
halb endet der Spot auch mit der 
Website von YHRI. Mein Ziel bei 
UNITED ist einfach, dass die Leu-
te mehr herausfinden wollen.“

„Was sind Menschen-
rechte?“

Für das „mehr herausfinden“ ist 
wiederum Mutter Mary Shuttle-
worth zuständig, deren Organisati-
on seit nunmehr vier Jahren einen 
in seiner Art einmaligen Beitrag 
zur Menschenrechtserziehung lei-
stet: ein kleines Heft, 30 Seiten, 
das in Millionenauflage kostenlos 
verteilt und verschickt wird, auch 
in Deutschland, und Kindern und 
Jugendlichen in einfachen Wor-
ten alle Rechte der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte vor-
stellt. Für Erwachsene ist auch 
der Volltext der Erklärung abge-
druckt. Titel der kleinen Broschü-
re, die viele große Bücher zum 
Thema auf die Plätze verweist: 
„Was sind Menschenrechte?“

Das Heft ist mittlerweile in 

19 Sprachen erhältlich und klärt 
Kinder und Jugendliche in der 
ganzen Welt nicht nur über ihre 
eigenen unveräußerlichen Rech-
te auf – die meisten hören davon 
zum ersten Mal –, sondern über 
die Rechte aller Menschen. 

„Menschenrechte müssen als 
Tatsache verwirklicht werden, 
nicht als idealistischer Traum“, 
schrieb L. Ron Hubbard einmal, 
der Stifter der Scientology-Religi-
on. Mary Shuttleworth und Taron 
Lexton gehören definitiv zu jenen, 
die zur weltweiten Verwirklichung 
dieser Rechte einen herausra-
genden Beitrag leisten. Dennoch 
wissen beide, dass noch ein weiter 
Weg zu gehen ist: „Ich hoffe“, sagt 
Taron, „UNITED bleibt nicht der 
einzige Film dieser Art. Ich hoffe, 
dass all das auch eine Inspiration 
für andere Filmemacher ist, viel-
leicht sogar für andere Jugendli-
che, ihre eigenen Filme zu machen 
– Filme mit einer positiven Bot-
schaft, die ihnen wichtig ist.“ 

UNITED zumindest ist jetzt 
schon ein Stück Menschenrechts-
geschichte.  
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Kleiner Clip mit großer Wirkung
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Von der Info-Kampagne zur Bürgerbewegung: „Sag NEIN zu Drogen“

 
„Wenn alle Menschen die 
Menschenrechte kennen 
würden und sich auch daran 
halten würden, dann wäre 
die Welt eine bessere. Es gäbe 
keine Diskriminierung mehr, 
keine Folter, keine Sklaverei. 
Und das ist der Grund, warum 
ich das tue und mich hier 
engagiere.“
Laura, 17 Jahre, Mitglied bei Jugend für 
Menschenrechte

 
„Ich denke, dass man mit 
einer Informationskampagne 
über Menschenrechte wirk-
lich etwas verändern kann. 
Wenn die Leute wissen, was 
die Menschenrechte sind, 
dann können sie sich auch 
dafür einsetzen, dass diese 
Rechte weniger verletzt  
werden. Und wenn wir das 
auf der ganzen Welt machen, 
dann wird das viele Dinge 
verbessern.“
Hannah-Lea, 17 Jahre, Mitglied bei 
Jugend für Menschenrechte

Kostenlose Broschüre:

Anlässlich des großen Erfolgs von 
UNITED hat die Scientology Kirche 
jetzt eine Sonderausgabe von  
„Was sind Menschenrechte?“ 
gedruckt, die kostenlos ange-
fordert werden kann bei:

Scientology Kirche Deutschland e. V. 
Beichstraße 12, 80802 München 
Tel.: 089-278177-32, Fax: 089-278177-40 
E-Mail: kontakt@skdev.de

oder im Internet als Download unter:  
www.unitedmusicvideo.org/de_DE/index.html 
(über diese Web-Adresse kann auch die DVD 
UNITED bezogen werden.)

Mary Shuttleworth (rechts) in Indien 
während der Dreharbeiten zu UNITED. 

Kostenloses Präventions-
material erhalten Sie bei:
Sag NEIN zu Drogen – 
Sag JA zum Leben 
Postfach 50  01 26 
80971 München 
Tel.: 089-35755851
Weitere Informationen unter: 
www.sag-nein-zu-drogen.de

Effektive Hilfe für Betroffene 
erhalten Sie bei:
NARCONON Bayern e. V. 
Dogenprävention und Selbsthilfe 
Postfach 44  05  32 
80754 München 
Tel.: 089-23684460
Weitere Informationen unter: 
www.narconon.de



rhebe deine Stimme – für 
deine Rechte, für deine  

„ Freiheit“, konnte man 
in großen Lettern direkt vor 
der Berliner Gedächtniskirche 
lesen. Im Rahmen der „World 
Tour 2007“ hatten sich rund 
40 Mitglieder der Initiative 
„Jugend für Menschenrechte“ 
vorgenommen, der Öffentlich-
keit die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte näher zu 
bringen – mit Rap-, Tanz- und 
Theatereinlagen rund um die 30 
Artikel der Allgemeinen Erklä-
rung, deren globale Umsetzung 
maßgeblich zu einer Welt ohne 
Krieg, Terror und Gewalt bei-
tragen könnte. 

GeMeinsaM stark
„Jugend für Menschen-

rechte“ ist der deutsche Able-
ger von Youth for Human Rights 
International (YHRI) und setzt 
sich ebenso wie die Mutterorga-
nisation für eine effektive Men-
schenrechtserziehung bei Kin-
dern und Jugendlichen ein. 

Begleitet wurde die Veran-
staltung von YHRI-Gründe-
rin Mary Shuttleworth, die im 
Rahmen der „World Tour 2007“ 
zurzeit von Kontinent zu Konti-
nent reist, um für die Menschen-
rechte zu werben. Unter ande-
rem tut sie dies mit dem mittler-
weile mehrfach ausgezeichneten 
Musikclip UNITED (siehe Arti-
kel auf Seite 1), der das Thema 
Diskriminierung und Gewalt an 
Schulen aufgreift. Die Botschaft 
des Rap-Songs für die Men-
schenrechte: Ob jung oder alt – 
man kann seine Rechte durch-
setzen, wenn man sich zusam-
menschließt. Unter der Leitung 
eines Tänzers des Bayerischen 
Staatstheaters schuf die Jugend-
für-Menschenrechte-Gruppe 
eine Rap-Tanzeinlage zu die-
sem Song, um die Botschaft so 
einer breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen. Ihre Performance war 
eine der Hauptattraktionen der 
Veranstaltung am Breitscheid-
platz in Berlin.

Warum engagieren sich jun-
ge Leute in „Jugend für Men-
schenrechte“? Die 17-jäh-
rige Hannah-Lea erklärt es 
so: „Ich denke, dass man mit 
einer Informationskampagne 
über Menschenrechte wirklich 
etwas verändern kann. Wenn 
die Leute wissen, was die Men-
schenrechte sind, dann kön-
nen sie sich auch dafür einset-

zen, dass diese Rechte weni-
ger verletzt werden. Und wenn 
wir das auf der ganzen Welt 
machen, dann wird das viele 
Dinge verbessern.“ Hannah hat 
jetzt ihre eigene „Jugend für 
Menschenrechte“-Theatergrup-
pe ins Leben gerufen, um zu 
zeigen, dass Menschenrechte 
schon vor der eigenen Haustür 

geschützt werden können und 
müssen. „Wenn alle Menschen 
die Menschenrechte kennen 
würden und sich auch daran 
halten würden, dann wäre die 
Welt eine bessere“, pflichtet 
ihre Mitstreiterin Laura bei. 

Die 17-Jährige ist seit 2 Jah-
ren bei „Jugend für Menschen-
rechte“ aktiv.

Zu den besonderen Anliegen 
von Mary Shuttleworth zählt der 
Umstand, dass viele Kinder in 
der Welt tatsächlich überhaupt 
keine Rechte haben, noch nicht 
einmal das Recht auf Leben. 
„Millionen von Kindern sind 
Opfer von beispielloser Armut, 
von Hunger und Aids. Sie wer-
den als Kindersoldaten und 

Sklaven missbraucht. Wenn 
wir ihre grundlegenden Rechte 
nicht schützen, sind wir alle in 
Gefahr“, erläutert sie.

Die World Tour 2007 begann 
im Juni diesen Jahres in Indone-
sien und zog von dort aus nach 
Südafrika, in den Kongo, nach 
Kenia und Marokko, dann wei-
ter nach Deutschland. Auch Ita-

lien, Spanien und England ste-
hen auf dem Routenplan, der in 
Puerto Rico endet. 

Was im Jahre 2001 mit einer 
Initiative in den USA begann, 
entwickelte sich mittlerweile zu 
einem Verbund in 36 Ländern 
der Welt, mit rund 80 „Youth for 
Human Rights“-Gruppen, die 
bisher unter anderem 1,8 Mil-

lionen kostenlose Broschüren 
über die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte verschickt 
und verteilt haben. In Zusam-
menarbeit mit dem Menschen-
rechtsbüro der Church of Scien-
tology International produzierte 
YHRI im Jahr 2006 zudem 30 
verschiedene Fernsehspots. Für 
jeden einzelnen Artikel der All-

gemeinen Erklärung der Men-
schenrechte hat der junge Fil-
memacher Taron Lexton, Mary 
Shuttleworths Sohn, einen Clip 
mit 30 bis 60 Sekunden Länge 
erstellt. Als sogenannte Social 
Spots konnten diese Menschen-
rechts-Clips bereits in 60 Län-
dern ausgestrahlt werden und 
rund 380 Millionen Menschen 
über das Medium Fernsehen 
erreichen. Weitere 6 Millionen 
sahen sie in Kinos, Jugendclubs, 
in Vereinen und bei verschie-
denen Veranstaltungen. Mittler-
weile ist die DVD mit den 30 TV-
Spots sogar im Buchladen der 
Vereinten Nationen erhältlich.

Die Veranstaltung vor der 
Gedächtniskirche war auch der 
Auftakt für ein Symposium über 
die Umsetzung der Menschen-
rechte, das noch am selben Tag 
in den Räumlichkeiten der Sci-
entology Kirche in Berlin statt-
fand. Zahlreiche Vertreter von 
„Jugend für Menschenrechte“ 
nahmen daran teil.

„Jugend für Menschen-
rechte“ gibt es in der Bundes-
republik seit 2005. Die deut-
sche Initiative begann mit zwei 
jungen Leuten in München 
und zählt mittlerweile neben 
den mitwirkenden Erwach-
senen rund 60 aktive Kinder 
und Jugendliche. Mit Info-Ver-
anstaltungen und Verteilakti-
onen stellen sie auf den Stra-
ßen in Berlin, Hamburg, Düssel-
dorf, Frankfurt, Stuttgart und 
München Tausenden von Men-
schen die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte vor. Durch 
die Fernsehspots und mit Hil-
fe von 2-wöchentlichen Radio-
sendungen wurden auch hier in 
Deutschland mittlerweile 4 Mil-
lionen Menschen erreicht. 

Menschenrechts- 
unterricht in schulen
Die Pläne gehen aber wei-

ter. „Wir wollen in Deutsch-
land einen Menschenrechtsun-
terricht in den Schulen, der 
Spaß macht, an den man sich 
erinnert, und der zeigt, dass 
Menschenrechte vor der eige-
nen Haustür beginnen. Es geht 
uns alle etwas an – und des-
wegen haben wir uns fest vor-
genommen, jeden in Deutsch-
land mit unserer Botschaft zu 
erreichen“, erklärt Nathalia 
von Dall’Armi, eine Mitarbei-
terin der Initiative.

Auch wenn schon viel geleistet 
wurde, über eines sind sich alle 
einig: Es gibt noch viel zu tun.   
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Weitere infos bei:  Jugend für Menschenrechte Deutschland  •  Postfach 34 02 51  •  80099 München  • tel.: 089-20311923  •  www.jugend-fuer-menschenrechte.de

für eine Globalisierung der Menschenrechte  
– die „World Tour 2007“ in Berlin –

bERLiN

„Jugend für Menschenrechte“ ist wörtlich zu nehmen: Die Veranstaltung in Berlin wurde fast ausschließlich von 
 Kindern und Jugendlichen organisiert und durchgeführt.

„�Menschenrechte�müssen�als�Tatsache�verwirklicht�
�werden,�nicht�als�idealistischer�Traum.“�–�l.�ron�hubbard
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d eutschland ist traditi-
onell kein einfaches 
Land, wenn es um die 

Anerkennung von Religiosität 
neben den „anerkannten“ Reli-
gionen geht. Deshalb muss man 
immer wieder daran erinnern, 
dass Religionswissenschaftler 
und Gerichte das Streitthema 
„Neue Religionen“ schon seit 
Jahren wesentlich nüchterner 
sehen als beispielsweise ein 
Interessenvertreter der Amts-
kirchen. Gerade deutsche Ober-
gerichte stellen Scientology und 
Scientologen regelmäßig unter 
dem Schutz von Artikel 4 Grund-
gesetz (siehe Kasten rechts). 

Zu den deutlichsten Vorga-
ben zählt eine Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
(des höchsten deutschen Ver-
waltungsgerichts) aus dem Jahr 
1997, wonach die Anerkennung 
der ideellen Ausrichtung einer 
Vereinigung vor allem voraus-
setzt, dass ihre Mitglieder von 
einer gemeinsamen (religiösen 
oder anderen) Überzeugung 
getragen werden. 

Auf dieser Grundlage ent-
schied das Verwaltungsgericht 
Stuttgart am 17. November 
1999 in einem von der Sciento-
logy Kirche als Klägerin ange-
strengten Verfahren, dass sie 
diese Voraussetzungen zweifels-
ohne erfüllt: 

„Der Kläger als Verein [Anm.: 
die Scientology Kirche] kann 
nicht losgelöst werden von seinen 
Mitgliedern und deren Überzeu-
gungen. In diesen Überzeugungen 
und den daraus resultierenden 
Aktivitäten der Mitglieder kommt 
der Zweck des Vereins zum Aus-
druck, mit anderen Worten die 
Überzeugungen der Mitglieder bil-
den den Vereinswillen und ihre 

von diesen Überzeugungen getra-
genen Aktivitäten das maßgeb-
liche Gesamtgebaren. Es kommt 
somit auf die Überzeugung der 
Mitglieder an …“

Und diese Überzeugung, dass 
stand auch für die Richter außer 
Frage, ist nicht anders einzu-
stufen als die Überzeugung bei-
spielsweise eines Christen oder 
eines Buddhisten. 

Am 12. Dezember 2003 schloss 
sich der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg der Auffas-
sung des Verwaltungsgerichts 
an. Der zuständige Senat bestä-
tigte die ideelle und religiöse 
Zielsetzung der Scientology Kir-
che und ihrer Mitglieder mit 
folgenden Worten [Hervorheb. 
durch d. Red.]:

„Das Verwaltungsgericht ist 
aufgrund der im Verfahren gewon-
nenen Erkenntnisse zu der Über-
zeugung gelangt, dass die Mit-
glieder des Klägers die von die-
sem angebotenen Leistungen in 
Anspruch nehmen, um – im Sinne 
der Scientology-Lehre – … höhere 
Daseinsstufen zu erlangen …

Der Senat schließt sich dieser 
Beurteilung und der hierfür gege-
benen Begründung (S. 7–10 des 
Entscheidungsabdrucks) in vollem 
Umfang an …

Lediglich ergänzend weist der 
Senat daraufhin hin, dass der 
Mutterkirche und den ihr nach-
geordneten Organisationen in den 
USA nach langjährigen Verfahren 
von der dortigen Steuerbehörde 
Steuerbefreiung wegen religiöser 
bzw. karitativer Betätigung zuer-
kannt worden ist.“

Dieses Urteil ist rechtskräf-
tig.

In einem 2005 ergangenen 
Urteil des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs, das in 
einer ganz ähnlichen Streitsa-
che erging, kam dieser zu iden-
tischen Schlussfolgerungen 
wie der Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg. In sei-
nem Endurteil vom 2. Novem-
ber 2005, das zugunsten der 
klagenden Scientology Kirche 
erging, konstatierte das baye-
rische Obergericht [Hervorheb. 
durch d. Red.]:

„Der Kläger verfolgt nach der 
alten wie auch der neuen Satzung 
einen idealen Zweck, nämlich die 
Verbreitung des Ideengutes der Sci-
entology Kirche als deren Mission 

unter Zugrundelegung ihres Glau-
bensbekenntnisses. Das vom Ver-
einswillen getragene Gesamt-
gebaren des Klägers lässt keine 
von dem Satzungszweck abwei-
chende, über das Nebenzweck-
privileg hinausgehende wirt-
schaftliche Betätigung im Sinne 
des Vereinsrechts erkennen.“ 

Revision gegen das Urteil lie-
ßen die Richter nicht zu. Eine 
solche wäre auch zwecklos gewe-
sen, weil das Bundesverwaltungs-
gericht als nächste und letzte 
Instanz zu denselben Rechts-
fragen bereits entschieden hat, 
und die Obergerichte der Länder 
sich bei ihrer Entscheidungsfin-
dung strikt an den Richtsätzen 
und Vorgaben des Bundesver-
waltungsgerichts orientierten. 
Ergebnis: Die Scientology Kirche 
verfolgt keine wirtschaftlichen, 
sondern ideelle Ziele. Das Urteil 
ist mittlerweile rechtskräftig.

reliGionsfreiheiT 
höheres GuT  

als BehördenWillkür
Auch der Einzelne muss sei-

nen Glauben nicht mit Füßen 
treten lassen. So fand das Bun-
desverwaltungsgericht in Leip-
zig deutliche und endgültige 
Worte für die Diskriminierung 
einer Scientologin durch die 
Hamburger Behördenleiterin 
Ursula Caberta. Das höchste 
deutsche Verwaltungsgericht – 
die letzte Instanz, wenn es um 
Bürgerklagen gegen Behörden-
willkür geht – war in seinem 
Mitte Januar 2006 zugestell-
ten Urteil erwartungsgemäß 
unmissverständlich:

 „Die Klägerin kann für ihre 
Betätigung als Scientologin 
den Schutz des religiösen oder 
weltanschaulichen Bekennt-
nisses nach Art. 4 Abs. 1 GG in 
Anspruch nehmen.“ 

 „Die Beklagte hat durch [ihr] 
Handeln die Klägerin in der 
Freiheit des religiösen oder 
weltanschaulichen Bekennt-
nisses beeinträchtigt.“

 „Das … Handeln der Beklag-
ten war rechtswidrig.“

Spätestens das jetzt er- 
gangene Urteil des Europä-
ischen Menschenrechtsge-
richtshofs (siehe Artikel auf 
Seite 1) sollte auch den zustän-
digen deutschen Behörden 
und Regierungsstellen Anlass 
genug sein, die Ungleichbe-
handlung von Minderheitsre-
ligionen zu überdenken. Rich-
tiger wäre es allemal, die ein-
schlägigen Menschenrechte, 
die manch ein Politiker gera-
de dieser Tage in Russland und 
China anmahnt, auch hier in 
die Tat umzusetzen. 

scientology: gefestigte rechtsprechung
Die ideelle Zielsetzung der Scientology Kirche ebenso wie die Religiosität ihrer Lehre wurde von deutschen gerichten  

immer wieder bestätigt, wobei vor allem in den letzten Jahren wegweisende urteile ergingen. 

Glaubens-, Gewissens-  
und Bekenntnis- 
freiheit
(1) Die Freiheit des Glaubens,  
des Gewissens und die Freiheit  
des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religions- 
ausübung wird gewährleistet …

Artikel 4 Grundgesetz (GG)
Bundesrepublik Deutschland

Straßburgs Mühlen mahlen zwar 
langsam, dafür aber gründlich: 
Am 5. April 2007, nach zwei-
einhalb Jahren Verfahrensdau-
er und umfangreichen Anhö-
rungen, verurteilte die erste 
Kammer des Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshofs die Pra-
xis der russischen Behörden als 
Verletzung der Rechte der Scien-
tology Kirche auf Religions- und 
Vereinigungsfreiheit. 

Das Grundsatzurteil, das ein-
stimmig gefällt wurde, bestätigt 
nicht nur den Anspruch der Sci-
entology Kirche auf den Schutz 
der Menschenrechtsgarantien als 
religiöse Vereinigung, wie er in 
den Artikeln 9 und 11 der Euro-
päischen Menschenrechtskon-
vention festgeschrieben ist. Das 
Urteil, das für die 46 Mitglieds-
staaten des Europarates bindend 
ist, schützt vielmehr die Rechte 
der Anhänger aller Glaubensrich-
tungen (auch das Recht, keiner 
Religion anzuhängen), weil es 

staatlicher Willkür bei der Beur-
teilung von Glaube und Religion 
einen Riegel vorschiebt. 

Das Gericht schrieb in sei-
nem 18-seitigen Urteil deut-
liche Worte ins Stammbuch aller 
behördlichen Diskriminierungs-
täter: 

„Das Recht von Anhängern eines 
Glaubens auf Religionsfreiheit, 
was das Recht umfasst, den eige-
nen Glauben gemeinsam mit ande-
ren auszuüben, umfasst die Erwar-
tung der Glaubensanhänger, dass 
sie sich ohne willkürliche Interven-
tion des Staates frei vereinigen dür-
fen. In der Tat ist die unabhängige 
Existenz religiöser Gemeinschaften 
für den Pluralismus in einer demo-
kratischen Gesellschaft unabkömm-
lich. Dies stellt daher ein innerstes 
Anliegen des  Schutzes dar, den Arti-
kel 9 [Religionsfreiheit] gewährt. 
Die Pflicht des Staates zur Neu-
tralität und Unparteilichkeit ... ist 
mit jeglicher staatlichen Befugnis 
unvereinbar, die Rechtmäßigkeit 
von religiösen Überzeugungen zu 
bewerten.“ 
[Hervorhebung durch d. Red.]

„Die Entscheidung des Europä-
ischen Menschenrechtsgerichts-
hofs ist ein Meilenstein für die 
Religionsfreiheit“, so ein Kom-
mentar von Nassos Theodoridis, 

dem Direktor von „Antigone“, 
dem griechischen Informations- 
und Dokumentationszentrum für 
Menschenrechte. 

„Hier wurde Rechtsgeschich-
te geschrieben“, meinte auch 
Sabine Weber, Sprecherin der 
Scientology Kirche Deutsch-
land. „Viele deutsche Behörden 
haben den Trend der Recht-
sprechung bereits vor diesem 
Urteil erkannt und richten sich 
danach. Für die anderen setzt 
dieses Urteil ein deutliches Zei-
chen. Die Konsequenz aus der 
europäischen Rechtsprechung 
ist eine sehr eindeutige: Scien-
tology Kirchen in ganz Euro-
pa dürfen nicht anders behan-
delt werden als jede andere 
Religionsgemeinschaft auch. 
Eine Ungleichbehandlung stellt 
eine Verletzung der Europä-
ischen Menschenrechtskonven-
tion dar – eine Einsicht, der 
sich gerade staatliche Stellen 
nicht verschließen dürfen.“   

Die Scientology Kirche  
wurde 1954 in den uSA 

gegründet. Heute umfasst sie 
mehr als 7500 Kirchen,  
Missionen und gruppen  

in 163 Ländern. 

 

Für weitere Informationen:

Scientology Kirche Hamburg e. V.
Domstr. 9, 20095 Hamburg

Tel.: 040-3560070
E-Mail: hamburg@scientology.net

 Scientology Kirche Berlin e. V.
Otto-Suhr-Allee 30 – 34, 10585 Berlin

Tel.: 030-364076-270
E-Mail: berlin@scientology.net

 Scientology Kirche Deutschland e. V.
Beichstr. 12, 80802 München

Tel.: 089-278177-32
E-Mail: info@skdev.de

www.scientology.de
www.skdev.de
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Europäischer Menschenrechtsgerichtshof bestätigt  
Scientology als Religionsgemeinschaft

Das neue Gebäude der Scientology 
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