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I. Auftrag für die Vorlage des Berichts

Als lebendigem Bestandteil der Zivilgesellschaft kommt dem religiösen und welt-
anschaulichen Miteinander in Baden-Württemberg ein hoher Stellenwert im poli-
tischen Handeln zu. Nicht Ausgrenzung darf das politische Ziel sein, sondern im
Sinne der Erziehung zur aktiven Toleranz ein Miteinander, gegründet auf eigenen
festen Anschauungen, durch die die Menschen in unserem Lande in ihrer Ver-
schiedenheit gesellschaftlich integriert werden.

Nach wie vor gibt es sog. Sekten und Psychogruppen, die – oftmals selbst in ho-
hem Maße intolerant – gerade dieses Toleranzgebot zum eigenen Vorteil auszu-
nutzen suchen. Staatliche Informations- und Aufklärungsarbeit nimmt deshalb die
in der Öffentlichkeit geäußerte Besorgnis von Bürgerinnen und Bürgern im Zu-
sammenhang mit der Thematik „sog. Sekten und Psychogruppen/Scientology“
ernst. Sie orientiert sich dabei an dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom 26. Juni 2002 (1 BvR 670/91, BVerfGE 105, 279, NJW 2002, 2626), durch
den festgestellt wird: „Das Grundrecht der Religions- und Weltanschauungsfrei-
heit aus Art. 4, Absatz 1 und 2 GG bietet keinen Schutz dagegen, dass sich der
Staat und seine Organe mit den Trägern dieses Grundrechts sowie ihren Zielen
und Aktivitäten öffentlich – auch kritisch – auseinandersetzen. Diese Auseinan-
dersetzung hat allerdings das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität des
Staates zu wahren und muss daher mit Zurückhaltung geschehen. Diffamierende,
diskriminierende oder verfälschende Darstellungen einer religiösen oder weltan-
schaulichen Gemeinschaft sind dem Staat untersagt.“

Die seit 1993 eingerichtete Interministerielle Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sek-
ten und Psychogruppen, in der unter Vorsitz des Ministeriums für Kultus, Jugend
und Sport und unter Beteiligung des Staatsministeriums das Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft, das Innenministerium, das Justizministerium, das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie das Ministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zusammenwirken, legt hiermit
ihren 9. Sachstandsbericht vor. Dieser begründet sich auf dem Beschluss der Lan-
desregierung vom 2. Dezember 2008. Er bezieht sich ferner auf die Mitteilung der
Landesregierung vom 3. Dezember 2008 (Drucksache 14/3613), den dort vorge-
legten 8. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten und
Psychogruppen, welcher hiermit fortgeschrieben und ergänzt wird auf der Grund-
lage der vorangegangenen Berichte:

– Drucksache 13/4255 vom 30. November 2005,

– Drucksache 13/2512 vom 15. Oktober 2003,

– Drucksache 12/5841 vom 15. Dezember 2000,

– Drucksache 12/3822 vom 4. März 1999,

– Drucksache 12/1411 vom 29. April 1997, 

– Drucksache 11/6704 vom 10. November 1995 und

– Drucksache 11/4643 vom 21. September 1994.

Bezüglich der Veröffentlichung des 9. Berichts hat die Landesregierung bereits
verschiedentlich auf diesen Bericht hingewiesen, so in der Beantwortung der
Kleinen Anfrage des Abgeordneten Tobias Wald CDU „Bearbeitung von An -
fragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Themenbereich Sekten und Psycho-
gruppen/Scientology“ (Drucksache 15/2004), sowie des Abgeordneten Thomas
Reusch-Frey SPD „Aktivitäten sogenannter Sekten und Psychogruppen“ (Druck-
sache 15/2193).

Der vorliegende Bericht umfasst den Zeitraum 1. Januar 2009 bis 31. Dezember
2012.
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II. Auftreten und Verbreitung neuer religiöser und ideolo-
gischer Gemeinschaften und Psychogruppen in Baden-
Württemberg

1. Situation und neue Entwicklungen

1.1 Zwischen Konfrontation und Dialog

Der hier vorliegende 9. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen
sog. Sekten und Psychogruppen macht deutlich, dass in Baden-Württemberg in
ganz wesentlichen Bereichen die Initiativen des Landtags bezüglich der mit dem
Auftreten und Wirken neuer religiöser und ideologischer Gemeinschaften und
Psychogruppen verbundenen Fragestellungen umgesetzt und weiterentwickelt
werden konnten. 

Auf einen interfraktionellen Antrag hatte der Landtag im Jahr 1992 einen rich-
tungsweisenden Beschluss gefasst, mit dem die Thematik „Verbreitung des Sek-
tenwesens in Baden-Württemberg – ‚Scientology-Church‘ und Unterorganisatio-
nen“ (Beschluss vom 20. Februar 1992 – Drucksache 10/6676 lfd. Nr. 11 Buch-
stabe A) aufgegriffen wurde. Neben einem Forderungskatalog zur Eindämmung
der Betätigung von sog. Sekten und Psychogruppen – vor allem Scientology/Dia-
netik – sollten Hilfsmaßnahmen für die durch psychische Beeinflussung Geschä-
digten eingeleitet und durch Beobachtung, Information und Aufklärung die Be-
völkerung vor Übervorteilung und Schädigung geschützt werden. Schließlich
wurde besonderer Wert auf die interministerielle Zusammenarbeit der Ressorts
und ein Zusammenwirken der Länder und des Bundes gelegt.

Ebenfalls aus dem Jahr 1992 stammt die Erklärung des damaligen Bundesministe-
riums für Frauen und Jugend hinsichtlich der Bildung einer kontinuierlich tagen-
den Arbeitsgruppe, die sich mit der zunehmenden Verbreitung der „Jugend -
sekten“, wie der damalige Fachterminus lautete, auseinandersetzen sollte (Pres-
seerklärung Nr. 7 vom 19. Februar 1992). Auch in diesem Papier wurde festge-
stellt, dass aktuelles Informationsmaterial, die Sicherstellung der Beratung von
Betroffenen und deren Angehörigen, der Informationsaustausch der fachlich mit
den Fragen sog. Sekten und Psychogruppen befassten Institutionen notwendige
Aufgaben staatlicher Arbeit darstellen. Aufklärung und Prävention wurden dabei
eine besondere Priorität eingeräumt.

Die öffentlich wahrgenommene Situation, dass seit den 1960er-Jahren in
Deutschland eine Vielzahl von neuen religiösen und ideologischen Strömungen
und Gemeinschaften entstanden waren, führte in den Jahren 1996 bis 1998 zur
Einsetzung der Bundestags-Enquete-Kommission „Sogenannte Sekten und Psy-
chogruppen“, die den Auftrag hatte zu klären, welche Konflikte den neuen reli-
giösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen zugerechnet wer-
den können und welches politisches Handeln sich daraus ergibt. Der Erste Senat
des Bundesverfassungsgerichts hat dann in seinem Beschluss vom 26. Juni 2002
(1 BvR 670/91) eine staatliche Warnung vor sog. Sekten und Psychogruppen aus-
drücklich für zulässig erklärt.

Nach wie vor wirken in unserer Gesellschaft vielfältige Anbieter, bei denen Zu-
wendung, Gemeinschaft und Orientierung gesucht werden, auch „Zuflucht“ vor
den Anforderungen der Gesellschaft oder Möglichkeiten religiöser Hingabe und
Sinnstiftung. Bereits bei Minderjährigen wird versucht, diese in religiös bemän-
telte Abhängigkeiten zu führen und für eigene Ziele oder die einer neureligiösen
Organisation zu benutzen. Oftmals besteht das Vorgehen auch darin, insbesonde-
re Menschen in Krisensituationen scheinbar einfache Lösungen anzubieten, die
sich vielfach langfristig als trügerischer Halt und irreführende Orientierung erwei-
sen. 

Andererseits wird heute aber auch deutlich, dass Gesellschaftlichkeit von Glau-
benssystemen letztlich niemals unterdrückt werden kann. Sie kann allenfalls aus
den säkularen Zentren der Gesellschaft abgedrängt werden und in den Randbe-
reich der Gesellschaft abwandern. Dort wird sie eher fundamentalistisch werden,
um dann intolerant und militant auf die Mitte der Gesellschaft zurückzuwirken.
Insofern hat die Landesregierung, so in ihrer Stellungnahme zum Antrag der 
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Abg. Sabine Kurtz u. a. CDU „Integration durch Bildung? – Aktivitäten der
Fethulla-Gülen-Bewegung in Baden-Württemberg“ (Drucksache 15/612), festge-
stellt, dass sie alle Auslegungen religiöser oder weltanschaulicher Begrifflichkei-
ten, die sich gegen die Verfassung, insbesondere gegen Menschenrechte, die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung oder das Gewaltmonopol des Rechtsstaates
wenden, nachdrücklich ablehnt. Gerade bei Fragen, die sich aus der Thematik
„sog. Sekten und Psychogruppen/Scientology“ ergeben, beinhaltet der Grundsatz,
Fanatikern, wo immer sie auch herkommen, keinen Raum zu bieten, eine unver-
zichtbare Richtschnur staatlichen Handelns.

1.2 Sog. Sekten und Psychogruppen in der öffentlichen Wahrnehmung

Das Erzwingen von Unterwerfung, das Ausnutzen spiritueller Bedürfnisse, die
Missbilligung von Fragen und unabhängigem kritischen Denken sowie die Aus-
grenzung und Verachtung von Nicht-Gleichgesinnten werden in der Öffentlich-
keit vielfach als Merkmale konfliktträchtiger religiöser oder weltanschaulicher
Gruppen erkannt. Die weltanschauliche Pluralisierung und die Globalisierung so-
wie die Privatisierung von Religion haben die Bedingungen für die Beurteilung
von Gefährdungspotenzialen durch sog. Sekten und Psychogruppen in den letzten
20 Jahren verändert. 

Die Neo-Sannyas-Bewegung, Scientology, Ananda Marga, Transzendentale Me-
ditation und die sog. Vereinigungskirche standen im 1987 erschienenen „Bericht
über Aufbau und Tätigkeit der sog. Jugendsekten“, welcher im Auftrag der dama-
ligen Regierung von Baden-Württemberg erstellt worden war, im Mittelpunkt.

Diese Organisationen und neureligiöse Gruppierungen wurden deshalb exempla-
risch für den Bericht ausgewählt und untersucht, weil sie zur damaligen Zeit teil-
weise mehrere tausend Anhänger in Deutschland hatten und mit ihrem Auftreten
und Wirken – auch in Baden-Württemberg – starke Beachtung in der Öffentlich-
keit fanden. 

Heute ergibt sich hinsichtlich des Auftretens und Wirkens von sog. Sekten und
Psychogruppen ein sehr viel differenzierteres Bild. Ein einheitliches Verhaltens-
muster der Gruppierungen ist nicht feststellbar, was die Beurteilung von Zielen
und Aktivitäten erschwert. Eindeutig bilden sog. Sekten und Psychogruppen kein
typisches Jugendphänomen. Auffällig ist aber, dass der Trend von den großen Or-
ganisationen zu eher kleineren Gruppierungen geht. In der Konfliktberatung der
Fachstellen in Baden-Württemberg zur Information und/oder Beratung zu Fragen
sog. Sekten und Psychogruppen bestimmen so neben den auch schon 1987 be-
kannten einschlägigen Gruppierungen eine Vielzahl eher unbekannter, zum Teil
sehr kleiner oder gerade neu entstandener Bewegungen, Gemeinschaften und An-
bieter die fachliche Arbeit. Vermehrten Zulauf erleben therapeutische Kleingrup-
pen und spirituelle Heilsangebote mit selbsternannten Heilerinnen und Heilern.
Diese Tendenz wird auch dadurch belegt, dass inzwischen immer mehr Anfragen
von Esoterik-Geschädigten die Fachstellen erreichen. In der öffentlichen Wahr-
nehmung spielen allerdings diese kleineren Gruppierungen, die teilweise durch-
aus vernetzt agieren, kaum eine Rolle. 

Die Tendenz, Aktivitäten ganz und gar in den Bereich der persönlichen Sphäre zu
verlagern, erschwert die Möglichkeit, Einblicke in die dort herrschenden „Bin-
nenwelten“ zu erhalten. Insbesondere im Hinblick auf die Situation der Kinder
werden so immer wieder von außenstehenden Familienangehörigen sowie von
Lehrkräften „Befürchtungen“ an Beratungseinrichtungen, aber auch an die Ge-
schäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe herangetragen. Gewisse Ein-
blicke in diese „abgeschotteten“ Strukturen werden bei rechtlichen Auseinander-
setzungen, beispielsweise zu Sorge- und Umgangsrecht, in Betreuungsverfahren
und bei erbrechtlichen Streitigkeiten offenbar. 

Der „Religionsmonitor“ 2008 der Bertelsmann-Stiftung stellt hinsichtlich der reli-
giösen Kernidentität fest: In Deutschland stimmen etwa 22 % der Befragten der
Aussage zu „Ich greife für mich selbst auf Lehren verschiedener religiöser Tradi-
tionen zurück“. Auch für katholische und evangelische Christen scheint es nach
den Untersuchungen des „Religionsmonitors“ relativ selbstverständlich, ihre eige-
ne religiöse Überzeugung durch Vorstellungen und Praktiken zu „bereichern“, die
zu den offiziellen Glaubensüberlieferungen zumindest in Spannung stehen. Der
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Soziologe Armin Nassehi, Co-Autor des „Religionsmonitors“, sieht die religiöse
Landschaft nicht von klaren Grenzziehungen bestimmt, sondern von vielfältigen
„Grenzüberschreitungen“, die man oft gar nicht mehr als solche wahrnimmt. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass auch die Szenen der sog. Sekten und
Psychogruppen durch ständigen Wandel und „Weiterentwicklung“ geprägt sind.
Ähnlich wie dies beim „Religionsmonitor“ gesehen wird, lassen sich vermehrt
Formen eines subjektiven Synkretismus belegen. Diese Tendenz, die auch als
„frei flottierende Religiosität“ charakterisiert werden kann, bedeutet, dass be -
wusst religiöse Ideen oder Philosophien „vermischt“ werden, wobei dort von den
führenden handelnden Personen teilweise der Anspruch erhoben wird, ein neues
religiöses oder weltanschauliches System zu vertreten. Für den mitteleuropä -
ischen Raum bedeutet dies, dass christliche Traditionen mit Bestandteilen asia -
tischer Religionen oder New-Age-Elementen zusammenfließen. Aber auch eine
Abkehr, die bis hin zu einer Ausgrenzung des religiösen und des kirchlichen Cha-
rakters gehen kann, findet sich in bestimmten Gruppen. Als Beispiel können Ent-
wicklungen bei der Bhagwan-Osho-Bewegung gesehen werden. Gerade diese Be-
wegung wird heute primär durch vielfältige Angebote alternativ-therapeutischer
Bedürfnisse bestimmt. Der religiöse Aspekt tritt weitgehend in den Hintergrund,
verlangt wird auch keine gelebte Mitgliedschaft, sondern die Individualisierung
zeigt sich in fließendem und punktuell „konsumiertem“ Angebot für Interessierte.
Solche Art Gruppen nutzen ganz bewusst die individuellen und kollektiven Frei-
heiten, die der demokratische Staat ihnen als zivilgesellschaftliche Akteure ein-
räumt. Die Vielfältigkeit wird auch bei Gruppierungen deutlich, die sich durch 
eine eindeutig politische Ausrichtung profilieren. Ein Beispiel wäre hier der zwi-
schenzeitlich aufgelöste „Verein zur Förderung der Psychologischen Menschen-
kenntnis“ (VPM), der jedoch in „Nachfolgeinitiativen“ weiterwirkt. 

Als „Weisheitslehre“ bezeichnet sich die auch in Baden-Württemberg auftretende
chinesische „Kultivierungs- und Meditations-Heilslehre“ Falun Gong, die es ihren
Anhängern frei stellt, welcher Religion sie angehören wollen. 

Bei Scientology als „Selbstoptimierungsindustrie-Unternehmen“ dominiert die
säkulare Seite. Auch bei Abspaltungen der Scientology-Organisation, etwa der
sog. „Freien Zone“, die durch Scientologen gebildet wurde, die bewusst auf Di-
stanz zur sog. „Scientology-Church“ gegangen sind und deren Zahl offensichtlich
im Berichtszeitraum etwas zugenommen hat, wird eine regelrechte Distanz zur
„Church“ und ihren Praktiken offenbar. Hier sind weitere Entwicklungen ab -
zuwarten. Dies gilt vor allem für die Frage, inwieweit sich auch in Mitteleuropa
ein analytisches (zergliederndes) Konzept zivilreligiöser Einstellungen gemäß der
amerikanischen „Civil Religion“ entwickelt. Dabei geht es nicht nur um Symbole
im öffentlichen Raum, sondern auch um Propagierung bestimmter Werte und
Schlagworte, verbunden durch einen gemeinsamen Fundus an Ritualen und reli-
giös anmutenden Selbstbildern – beispielsweise zu Glück, Ethik, Frieden und Ge-
sundheit. 

Für Baden-Württemberg gilt, dass einerseits im Allgemeinen die Anhänger von
sog. Sekten und Psychogruppen sich in dem Rahmen bewegen, der durch die ver-
fassungsmäßige staatliche Ordnung vorgegeben ist, andererseits auch Gruppie-
rungen bestehen, die totalitär geprägt sind und aggressiv auftreten. Auch weiter-
hin wird rassistisches, fremdenfeindliches und rechtsextremes Gedankengut, 
welches in Form ideologischer Versatzstücke die Vorstellungen in verschiedenen
kleineren Gruppierungen aus dem Bereich der sog. „braunen“ Esoterik bestimmt,
mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten sein. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass auch in Baden-Württemberg von relativ geschlossenen Foren,
Kleinstgruppen und Einzelpersonen eine Mythologisierung alter vorchristlicher
(„heidnischer“/„germanischer“) Religionen vertreten wird, die ein ariosophisches
Denken pflegen, das durch völkischen Nationalismus und Rassismus geprägt ist.
Oftmals wird die in diesen Kreisen propagierte Weltanschauung mit spirituell-ok-
kulten Elementen verbunden und „neureligiös“ verbrämt. In solchen Milieus, die
zumindest in ihrer ideologischen Ausrichtung eine Nähe zum rechtsextremen La-
ger haben, sind auch Andockmöglichkeiten der umstrittenen „Germanischen Neu-
en Medizin“ (GNM) des ehemaligen Arztes Ryke Geerd Hamer zu sehen. Damit
wird deutlich, dass zum Ursachengeflecht von Rechtsextremismus auch Bereiche
gehören, die dem Wirken sog. Sekten und Psychogruppen zuzurechnen sind. Zu-
nehmendes Agieren von neogermanischen Kultgruppen und neuheidnischen Ini -
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tiativen, verbunden mit einschlägigen Veranstaltungen wie Sonnenwendfeiern
und der „Einweihung“ in entsprechende mythologische Symbole und Zeichen,
stehen hier im Zentrum.

Insofern ist staatlichem Handeln auferlegt, auch weiterhin eine besondere Auf-
merksamkeit den religiösen und weltanschaulichen Gruppierungen zu widmen,
die gekennzeichnet sind durch aggressive und totalitäre Prägungen sowie einen
unübersehbaren Absolutheitsanspruch. 

2. Sachstandsberichte aus internationaler Sicht

2.1 Außen- und sicherheitspolitische Hintergründe

Von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wird in offiziellen regie-
rungsamtlichen Berichten die weltweite Religions- und Weltanschauungssituation
thematisiert. Seit 1998 erscheint vom US-Außenministerium (State Department)
jährlich ein Bericht, der die Situation der Religionsfreiheit dokumentiert („Inter-
national Religious Freedom Report“).

Diese Berichte wie auch die jedes Jahr veröffentlichten Berichte über die weltwei-
te Menschenrechtssituation („Country Reports on Human Rights Practices“) wer-
den vom „Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor“ (DRL), einer Ein-
richtung des US-Außenministeriums, zusammengestellt.

Die Berichte sind als wichtige Instrumente der US-Außenpolitik anzusehen. In ih-
nen wird detailliert auf die jeweilige Situation in über 190 Staaten eingegangen.
Dazu gehören auch solche Staaten, in denen die USA keine diplomatische Vertre-
tung besitzt.

Seit Jahren befassen sich die US-Berichte mit Deutschland, wobei aus US-Sicht
sehr eingehend auch die Situation in einzelnen Bundesländern, so auch in Baden-
Württemberg, beschrieben wird.

2.2 International Religious Freedom Report

Den Bericht zur Religionsfreiheit für das Jahr 2009 veröffentlichte das US-
Außenministerium am 26. Oktober 2009. Er erschien später als in früheren Jahren
üblich und behandelt die Situation in Deutschland ausführlicher als in voran -
gehenden Berichten. Baden-Württemberg findet erneut ausdrücklich im Zusam-
menhang mit Scientology Erwähnung, während über die Bundesebene relativ we-
nig berichtet wird. Bemerkenswert ausführlich ist die Berichterstattung über
„Schulverweigerung aus religiösen Gründen“ bzw. die Versuche einschlägiger
Privatschulgründungen (Homeschooling) unter voller Namensnennung der Be-
troffenen. Es wird auch deutlich auf die Beobachtung von Scientology durch das
Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg eingegangen. Insgesamt
ist festzustellen, dass das Thema „Scientology“ und Baden-Württemberg in dem
Bericht breiten Raum einnimmt. Der Bericht stellt ferner die von kirchlicher Seite
– insbesondere der evangelischen Kirche – geübte Kritik an Scientology dar. Er-
wähnt werden in diesem Zusammenhang weiterhin die „Vereinigungskirche“
(Mun-Bewegung), Bhagwan-Osho, Transzendentale Meditation (TM) und das
„Universelle Leben“ der als Prophetin geltenden Gabriele Wittek. Es kommt zum
Ausdruck, dass das „Universelle Leben“ offensichtlich direkte Kontakte mit ame-
rikanischen Behörden wegen Diskriminierung ihrer Gruppierung in Deutschland
hat. Der Bericht erwähnt Beschlüsse von Parteien in der Bundesrepublik Deutsch-
land, so der CDU, SPD und FDP, nach denen eine Mitgliedschaft für Scientolo-
gen in der jeweiligen Partei restriktiv geregelt ist. Im letzten Abschnitt des Be-
richts wird zum Ausdruck gebracht, dass die US-Regierung offensiv Scientology
und andere „Minderheitenreligionen“ unterstützt. Es wird als Beispiel gebracht,
dass Vertreter der US-Botschaft in Berlin bei Vertretern der örtlichen Behörden
vorstellig geworden sind und es erreicht hätten, dass „Warnhinweise“ eines Berli-
ner Stadtbezirksparlaments gegen Scientology entfernt wurden.

Der US-Bericht zur Religionsfreiheit für das Jahr 2010 ist am 17. November 2010
veröffentlicht worden. In dem Bericht zur Situation in Deutschland wird beklagt,
dass religiöse Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor ei-
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ner Diskriminierung seitens des Bundes und der Länder ausgesetzt seien. In die-
sem Zusammenhang werden erneut die Vereinigungskirche, Mun-Bewegung,
Scientology, das „Universelle Leben“ und die Transzendentale Meditation ge-
nannt. Gegenüber dem Bericht für 2009 wird noch ausführlicher auf das Thema
„Scientology“ eingegangen. Baden-Württemberg wird in diesem Bericht ver-
schiedentlich genannt, insbesondere im Hinblick auf die Situation der „Zeugen
Jehovas“ sowie im Zusammenhang mit „Kopftuch tragenden Lehrerinnen“, der
Schließung einer „baptistischen Schule“ und bezüglich der Beobachtung der
Scientology durch das Landesamt für Verfassungsschutz. Verhältnismäßig inten-
siv wird auf den am 31. März 2010 von der ARD ausgestrahlten und vom SWR-
Fernsehen produzierten Fernsehfilm zu Scientology (mit dem Titel „Bis nichts
mehr bleibt“) eingegangen. Beklagt wird in diesem Zusammenhang, dass die Lei-
terin der „Arbeitsgruppe Scientology“ bei der Hamburger Innenbehörde im März
2010 eine Konferenz mit ehemaligen Scientology-Mitgliedern durchgeführt habe.
Der Bericht erwähnt weiterhin Diskriminierungsvorwürfe gegenüber der Bhag-
wan-Osho-Bewegung. An mehreren Stellen des Berichts wird der Eindruck er-
weckt, dass es sich bei den „Diskriminierungsfällen“ um aktuelle Ereignisse han-
delt. Nach fachlicher Einschätzung liegen aber viele der im Bericht referierten
Begebenheiten teilweise bis zu 20 Jahre zurück. Der Bericht schließt damit, dass
Vertreter der US-Botschaft in Berlin bei der Berliner Regierung dagegen pro -
testiert hätten, dass durch die Berliner Ausländerbehörde zwei Funktionären der
Scientology, im Bericht als „Geistliche“ bezeichnet, die Verlängerung des Auf-
enthaltsvisums verweigert worden sei.

Am 13. September 2011 hat das US-Außenministerium einen Bericht zur interna-
tionalen Religionsfreiheit für den Zeitraum vom Juli bis Dezember 2010 veröf-
fentlicht, verbunden mit der Ankündigung, dass zukünftig die Berichte periodisch
entsprechend dem Kalenderjahr veröffentlicht werden. Wie in den früheren Jah-
ren bezieht sich der Bericht auf die Diskriminierung der Scientology-Organisa -
tion, jedoch wird ihr insgesamt gegenüber früheren Berichten wesentlich weniger
Raum gegeben. Abgesehen von den rechtlichen Auseinandersetzungen um Kör-
perschaftsrechte zwischen den Zeugen Jehovas und dem Land Baden-Württem-
berg sowie der Beobachtung der Scientology durch das Landesamt für Verfas-
sungsschutz und der Frage „Kopftuch tragender Lehrerinnen“ im öffentlichen
Schulwesen wird Baden-Württemberg nicht gesondert angesprochen.

Für das Jahr 2011 ist der Bericht zur Religionsfreiheit am 30. Juli 2012 veröffent-
licht worden. Von den Berichten früherer Jahre unterscheidet sich dieser Bericht
kaum. Deutschland wird vorgeworfen, dass die römisch-katholische Kirche und
die evangelischen Kirchen „Sektenbeauftragte“ beschäftigen und damit religiöse
Minderheiten diskriminieren würden. Die Scientologen würden nach wie vor
staatlichen und privaten Stellen die Anwendung sog. „Sektenfilter“ vorwerfen.
Religiös motiviertes Homeschooling unterliege Restriktionen. Verhältnismäßig
ausführlich wird die Argumentation der deutschen offiziellen Seite dargestellt,
dass Scientology als Gefahr für die demokratische Grundordnung des Staates zu
betrachten sei. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass seitens des US-Depart-
ment of State die Beobachtung der Scientology in Deutschland durch die Verfas-
sungsschutzbehörden kritisiert wird.

2.3 Country Reports on Human Rights Practices

Der Bericht für 2008 wurde am 25. Februar 2009 vorgelegt. Im Abschnitt 2 c wird
dargelegt, dass Scientology staatlicherseits als mögliche Bedrohung für die demo-
kratische Ordnung in Deutschland gesehen wird. Angesprochen wird der „Sekten-
Filter“ gegenüber Scientology, die Beobachtung der Scientology durch die Ver-
fassungsschutzbehörden und der Beschluss der Innenministerkonferenz vom 
21. November 2008 bezüglich eines Vereinsverbots von Scientology. Ferner wird
über eine Veranstaltung der „Arbeitsgruppe Scientology“ der Hamburger Innen-
behörde vom September 2008 mit dem Titel „Dies ist Scientology! Berichte aus
den USA“ berichtet.

Auch in dem Bericht für das Jahr 2009, veröffentlicht am 11. März 2010, wird
pauschal festgestellt, dass von Regierungsseite einige religiöse Minderheiten dis-
kriminiert würden. Die Darstellungen in diesem Bericht sind allerdings sehr ver-
allgemeinernd und die Vorwürfe wie in früheren Jahren bezüglich Ausschluss aus



Drucksache 15 / 3467

13

Landtag von Baden-Württemberg

politischen Parteien im Falle einer Mitgliedschaft bei Scientology und Überprü-
fung der Scientology durch den Verfassungsschutz fehlen. In den ausführlich dar-
gestellten Beispielen wird Baden-Württemberg nicht ausdrücklich genannt. 

Mit Datum vom 8. April 2011 hat das US-Außenministerium den Länderbericht
2010 veröffentlicht. In dem Bericht wird unter Abschnitt 2 c „Freedom of Reli -
gion“ auf die Berichte zur Religionsfreiheit im „US-Religionsfreiheitsbericht
2010“ vom 17. November 2010 (s. o.) verwiesen. 

Auch im Bericht für 2011, veröffentlicht am 24. Mai 2012, wird lediglich auf den
Religionsfreiheitsbericht 2011 (s. o.) des US-Außenministeriums Bezug genommen. 

3. Staatliche Rechtsposition im Umgang mit Scientology

Nach wie vor gibt es weder eine hinreichende Rechtfertigung, Scientology als Re-
ligionsgemeinschaft anzusehen, noch die Beobachtungen durch den Verfassungs-
schutz einzustellen. Auch stößt der in Deutschland praktizierte Umgang mit
Scientology nicht auf grundrechtliche Bedenken.

In Baden-Württemberg ist Scientology seit 1997 ein Beobachtungsobjekt der Ver-
fassungsschutzbehörden und daher jährlich Gegenstand des Verfassungsschutz -
berichts des Landesamts für Verfassungsschutz. Nach Erkenntnissen der Verfas-
sungsschutzbehörden verfolgt die Scientology-Organisation verfassungsfeind -
liche Ziele. Danach bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Scientology
Bestrebungen inhärent sind, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung der Bundesrepublik Deutschland richten. Scientology lehnt das demokra-
tische Rechtssystem ab und will dieses langfristig durch einen eigenen Geset-
zeskodex ersetzen. In der angestrebten, von Scientology beherrschten Gesell-
schaftsordnung ohne allgemeine und gleiche Wahlen sollen wesentliche Grund-
und Menschenrechte wie die Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit und das Recht auf Gleichbehandlung außer Kraft gesetzt oder ein-
geschränkt werden. 

Scientology ist dabei bestrebt, sich nach außen als unpolitische und demokra -
tiekonforme Religionsgemeinschaft darzustellen. Ihr politisches Fernziel einer
scientologischen Gesellschaft versucht sie daher nicht durch Teilnahme am Pro-
zess der politischen Willensbildung zu erreichen, sondern durch eine ständige
Vergrößerung ihrer Organisation, die Steigerung ihrer Einnahmen sowie die
Bekämpfung ihrer Kritiker.

Scientology ist weder eine Religions- noch eine Weltanschauungsgemeinschaft
im Sinne von Artikel 140 GG i. V. m. Artikel 137 Absatz 2 WRV, da ihre Ziele
eindeutig auf wirtschaftliche Aktivitäten, konkret die entgeltliche Vermittlung
von Leistungen und Werbung hierfür ausgerichtet sind. Das Bundesverfassungs-
gericht hat in seiner bisherigen Rechtsprechung offen gelassen, ob Scientology
sich auf Artikel 4 Absatz 1 GG berufen kann. Darauf gestützte Verfassungsbe-
schwerden hat es nicht zur Entscheidung angenommen. Zuletzt hat es in seinem
Nichtannahme-Beschluss vom 16. August 2002 ausgeführt, dass es dahingestellt
sei, ob das Grundrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit dem Be-
schwerdeführer schon deshalb keinen Schutz gewähre, weil die Verfolgung reli-
giöser oder weltanschaulicher Ziele nur als Vorwand für wirtschaftliche Aktivitä-
ten diene (1 BvR 1241/97, Rn. 16).

Ganz allgemein führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass allein die Behaup-
tung und das Selbstverständnis einer Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft zu
sein, die Berufung auf die Freiheitsgewährleistung des Artikels 4 Absatz 1 und 2
GG noch nicht rechtfertige. Vielmehr müsse es sich auch tatsächlich, nach geis -
tigem Gehalt und äußerem Erscheinungsbild, um eine Religion und Religions -
gemeinschaft handeln. Eine Prüfung und Entscheidung im Streitfall obliege – als
Anwendung einer Regelung der staatlichen Rechtsordnung – den staatlichen Or-
ganen, letztlich den Gerichten. In dem entschiedenen Fall erachtete das Bundes-
verfassungsgericht die aktuelle Lebenswirklichkeit, Kulturtradition und das Ver-
ständnis der Religionswissenschaft wie auch das der Allgemeinheit für maßge-
bend (BVerfGE 83, 341, 353).

Explizit hat sich das Bundesarbeitsgericht gegen einen Schutz von Scientology als
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft ausgesprochen. In dem sehr aus-
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führlich begründeten Beschluss stellt das Gericht fest, dass die Scientology Kirche
Hamburg e. V. keine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft i. S. v. Ar -
tikel 140 GG i. V. m. Artikel 137 WRV sei, sondern eine Institution zur Vermark-
tung bestimmter Erzeugnisse. Die religiösen und weltanschaulichen Lehren seien
nur ein Vorwand für die Verfolgung wirtschaftlicher Ziele. Mitgliedschaft und re-
ligiöse Dienste seien kommerzialisiert. Dies werde etwa daran deutlich, dass die
Mitglieder erhebliche Geldbeträge leisteten und der Austritt finanziell erschwert
sei. Auch betreibe Scientology eine intensive Werbung und weise totalitäre Ten-
denzen auf. Ein auf transzendentale Sinngebung angelegter Glaube als beherr-
schende Zielsetzung einer Religionsgemeinschaft vermochte das Bundesarbeits-
gericht bei Scientology gerade nicht zu erkennen (Beschluss vom 22. März 1995,
BAGE 79, 319 ff. = NJW 1996, 143, 147). Diese Entscheidung ist rechtskräftig
und wurde entgegen späterer Behauptungen der Scientology auch nicht revidiert.

Den einzelnen Mitgliedern von Scientology bzw. den Anhängern der Lehren von
Ron L. Hubbard billigen die Gerichte dagegen für ihren Glauben an die scientolo-
gische Lehre bzw. ihre Weltanschauungen den Schutz von Artikel 4 GG zu (vgl.
OVG Hamburg, Urteil vom 17. Juni 2004, Az.: 1 BF 198/00; BVerwG, Urteil vom
15. Dezember 2005, NJW 2006, 1303 ff.). Werden nämlich die Lehren von Ron L.
Hubbard geglaubt bzw. verinnerlicht, so liegt darin eine Weltanschauung oder ein
religiöses Bekenntnis. Vor diesem Hintergrund sind die Anhänger von Scientology
auch in Deutschland im Hinblick auf die Freiheitsrechte des Artikels 4 GG aus -
reichend geschützt.

Immer wieder versucht Scientology unter Hinweis auf ein Kammerurteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 5. April 2007 in
Sachen Scientology Kirche Moskau v. Russische Föderation (Az. 18147/02) die
Behauptung zu untermauern, die Scientology-Organisation sei vom EGMR als
Religion anerkannt. Dies ist tatsächlich aber nicht der Fall. Das Urteil befasst sich
gerade nicht mit der Frage, ob es sich bei Scientology um eine Religionsgemein-
schaft handelt, sondern damit, ob das innerstaatliche russische Verfahren zur An-
erkennung einer Religionsgemeinschaft gegen Vorschriften der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) verstößt. Die Anerkennung als Religionsge-
sellschaft wurde Scientology in Russland – aufgrund einer gesetzlichen Neurege-
lung – verweigert, nachdem Scientology in Russland bereits als Religionsgesell-
schaft anerkannt war. Der EGMR kommt in seinem Urteil zu dem Schluss, dass
das russische Justizministerium bei der Einzelfallprüfung und den Auflagen zur
erneuten Anerkennung als Religionsgemeinschaft willkürlich gehandelt und ge-
gen das Neutralitätsgebot verstoßen habe. Es handelt sich damit ausschließlich
um Fragen des innerstaatlichen russischen Verfahrensrechts.

Auch wenn Scientology nicht als Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft
anzusehen ist und daher nicht den Schutz des Artikels 4 GG genießt, ist Sciento -
logy in Deutschland selbstverständlich nicht rechtlos gestellt. So kann sich Scien-
tology auf die Meinungsfreiheit (Artikel 5 Absatz 1 GG), die Allgemeine Hand-
lungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 GG) und insbesondere auf die Vereinigungsfrei-
heit (Artikel 9 Absatz 1 GG) berufen. Durch letztere sind die Selbstbestimmung
über Organisation, Willensbildung und Führung ihrer Geschäfte sowie alle Tätig-
keiten zur Sicherung ihrer Existenz und Funktionsfähigkeit geschützt. Außerdem
gelten auch alle weiteren Grundrechte, die ihrem Wesen nach auf eine Vereinigung
anwendbar sind, also auch von einer Gemeinschaft ausgeübt werden können.

III. Stellungnahmen der Landesregierung zu parlamentari-
schen Initiativen und Anfragen

Mit Drucksache 14/9613 vom 3. Dezember 2008 (ausgegeben am 18. Dezember
2008) wurde dem Landtag der 8. Bericht der „Interministeriellen Arbeitsgruppe
für Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen“ vorgelegt.

Die Landesregierung hat im Berichtszeitraum folgende Stellungnahmen zu par -
lamentarischen Anfragen und Anträgen abgegeben, die unter Beteiligung der je-
weils fachlich betroffenen Ressorts und i. d. R. unter Einschaltung der Interminis -
teriellen Arbeitsgruppe erarbeitet wurden. Die nachfolgende Aufstellung berück-
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sichtigt auch die Parlamentsdokumente der Fachausschüsse zu den Anträgen von
Fraktionen und von Abgeordneten sowie einschlägige Hinweise in Plenarproto-
kollen:

• Landtag von Baden-Württemberg

– Beschlussempfehlungen und Berichte der Fachausschüsse zu Anträgen von
Fraktionen und von Abgeordneten

– zu dem Antrag der Abg. Andrea Krueger u. a. CDU
und der Stellungnahme des Innenministeriums (Drucksache 14/2663)

– Drucksache 14/3882, Nr. 37 – vom 6. Februar 2009

• Landtag von Baden-Württemberg

– Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Schule, Jugend und
Sport zu der Mitteilung der Landesregierung vom 2. Dezember 2008 –
Drucksache 14/3613 8. Bericht der „Interministeriellen Arbeitsgruppe für
Fragen sog. Sekten und Psychogruppen“

– Drucksache 14/4123 – vom 19. März 2009

• Landtag von Baden-Württemberg

– Beschlussempfehlungen und Berichte der Fachausschüsse zu Anträgen von
Fraktionen und von Abgeordneten

– zu dem Antrag der Abg. Norbert Zeller u. a. SPD und der Stellungnahme des
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (Drucksache 14/3308)

– Drucksache 14/4383, Nr. 30 – vom 14. Mai 2009

• Antrag der Fraktion GRÜNE
und Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 

– Verleihung des Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts an die Zeu-
gen Jehovas

– Drucksache 14/4808 – vom 9. Juli 2009

• Landtag von Baden-Württemberg

– Beschlussempfehlungen und Berichte der Fachausschüsse zu Anträgen von
Fraktionen und von Abgeordneten 

– zu dem Antrag der Fraktion GRÜNE und der Stellungnahme des Ministeri-
ums für Kultus, Jugend und Sport (Drucksache 14/4808)

– Drucksache 14/6043, Nr. 20 – vom 31. März 2010

• Kleine Anfrage der Abg. Sabine Fohler SPD
und Antwort des Innenministeriums

– Aufbau einer „Idealen Org“ in Stuttgart durch die Scientology-Organisation

– Drucksache 14/6814 – vom 5. August 2010

• Antrag der Abg. Rainer Stickelberger u. a. SPD 
und Stellungnahme des Minis teriums für Kultus, Jugend und Sport 

– Bewertung der Fethulla-Gülen-Bewegung

– Drucksache 14/6914 – vom 15. September 2010

• Antrag der Abg. Sabine Fohler u. a. SPD
und Stellungnahme des Justizministeriums

– Offenlegung des Rechtsgutachtens zum Antrag der Zeugen Jehovas auf An-
erkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts

– Drucksache 14/6931 – vom 20. September 2010
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• Landtag von Baden-Württemberg

– Beschlussempfehlungen und Berichte der Fachausschüsse zu Anträgen von
Fraktionen und von Abgeordneten

– zu dem Antrag der Abg. Rainer Stickelberger u. a. SPD und der Stellung -
nahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (Drucksache 14/6914)

– Drucksache 14/7129, Nr. 8 – vom 16. November 2010

• Landtag von Baden-Württemberg

– Beschlussempfehlungen und Berichte der Fachausschüsse zu Anträgen von
Fraktionen und von Abgeordneten. Beschlussempfehlungen des Ständigen
Ausschusses

– zu dem Antrag der Abg. Sabine Fohler u. a. SPD und der Stellungnahme des
Justizministeriums (Drucksache (14/6931)

– Drucksache 14/7430, Nr. 1 – vom 19. Januar 2011

• Antrag der Abg. Sabine Kurtz u. a. CDU
und Stellungnahme des Ministeriums für Integration

– Integration durch Bildung? – Aktivitäten der Fethullah-Gülen-Bewegung in
Baden-Württemberg

– Drucksache 15/612 – vom 13. Oktober 2011

• Landtag von Baden-Württemberg – 19. Sitzung – Aktuelle Debatte. Verweis
auf „Scientology“ als Beobachtungsobjekt in der extremistischen Szene

– Plenarprotokoll 15/19, S. 846 – vom 23. November 2011

• Kleine Anfrage des Abg. Tobias Wald CDU 
und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

– Bearbeiten von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Themenbe-
reich Sekten und Psychogruppen/Scientology

– Drucksache 15/2004 – vom 3. Juli 2012

• Kleine Anfrage des Abg. Thomas Reusch-Frey SPD 
und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

– Aktivitäten sog. Sekten und Psychogruppen 

– Drucksache 15/2193 – vom 3. August 2012

Petitionen

Der Petitionsausschuss des Landtags hatte sich hinsichtlich der Thematik sog.
Sekten und Psychogruppen bzw. zu Weltanschauungsfragen im Berichtszeitraum
mit folgenden Petitionen und deren Forderungen (vgl. u. a. IV. 8.2) zu befassen:

• Petition 15/139
betr. Scientology, Nachhilfeunterricht

– Drucksache 15/781 Nr. 1 – vom 10. November 2011

• Petition 15/1482
betr. Dokumentationspflicht in psychiatrischen Einrichtungen

– Drucksache 15/2547 Nr. 19 – vom 15. November 2012

• Petition 15/1629
betr. Forderung nach gesetzlicher Regelung der Elektroschock-Behandlung

– Drucksache 15/2547 Nr. 20 – vom 15. November 2012

Die Texte der Landtagsdokumente können unter www.landtag-bw.de/Dokumente
abgerufen werden.
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Pressemitteilungen des Landtags; Abgeordneten-Schreiben

Im Berichtszeitraum wurde im Anschluss an Sitzungen des Schulausschusses des
Landtags folgende Pressemitteilung herausgegeben:

– Nr. 12/2009 (4. März 2009): „8. Bericht über sog. Sekten und Psychogruppen
beraten – Schulausschuss befürwortet einschlägige Informations- und Auf-
klärungsarbeit des Landes“

Die an der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten und Psycho-
gruppen beteiligten Ressorts hatten darüber hinaus verschiedentlich zu Abgeord-
neten-Schreiben zu der Thematik sog. Sekten und Psychogruppen Stellung zu
nehmen.

IV. Zur Arbeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe im Be-
richtszeitraum

1. Arbeitsgrundsätze und Selbstverständnis

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 21. Juni 1993, durch den die Interministerielle
Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten und Psychogruppen eingesetzt werden
konnte, ist für Baden-Württemberg eine ressortübergreifende Zusammenarbeit in
einem schwierigen und sensiblen Politikbereich sichergestellt worden.

Die Interministerielle Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten und Psychogruppen
erfüllt den Auftrag einer zentralen Informationsstelle. Auf der Grundlage konti -
nuierlicher und vernetzter Beobachtung sowie durch die ständige Dokumentation
und Aufarbeitung der eingehenden Materialien können so aktuelle Einschätzun-
gen hinsichtlich der weiteren Entwicklung im Bereich sog. Sekten und Psycho-
gruppen fortgeschrieben werden.

Der Beschluss über die Einrichtung der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fra-
gen sog. Sekten und Psychogruppen beinhaltet ausdrücklich auch einen Auftrag
an die Arbeitsgruppe, Staat und Öffentlichkeit über Auftreten und Wirken von
sog. Sekten und Psychogruppen zu informieren und ggf. zu warnen. 

Der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten und Psychogruppen
gehören als Mitglieder das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, das Innen-
ministerium, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (Kultusministerium),
das Justizministerium, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
sowie das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senio-
ren an. Beteiligt ist ferner das Staatsministerium. Federführung, Vorsitz und Ge-
schäftsführung der Interministeriellen Arbeitsgruppe liegen beim Kultusministeri-
um. Die beteiligten Ressorts entsenden jeweils eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter, der für die Erledigung der in den jeweiligen Ressortbereichen anfallenden
Tätigkeiten koordinierend verantwortlich ist. Damit werden eine enge Zusam-
menarbeit gesichert, die Fachlichkeit bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen
seitens der Landesregierung und einzelner Fachressorts gewährleistet und ferner
Impulse aufgegriffen, die außerhalb der Landesverwaltung sowie von Verbänden
und Initiativen kommen.

2. Umsetzung des Arbeitsauftrags

Um den Landtag und die Öffentlichkeit über Veränderungen und Aktivitäten von
sog. Sekten und Psychogruppen zu informieren, sichert die Interministerielle Ar-
beitsgruppe die regierungsinterne Information und leistet Beiträge zur Informa -
tions- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Interministerielle Arbeitsgruppe gewinnt ihre Erkenntnisse dadurch, dass die
einschlägigen Gruppierungen kontinuierlich im Blick der Mitglieder der Inter -
ministeriellen Arbeitsgruppe stehen. Wichtige Rückschlüsse auf das Wirken der
Gruppierungen lassen sich sowohl durch die Dokumentation und die Aufarbei-
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tung des eingehenden Materials gewinnen als auch aus den Erkenntnissen, die auf
der weiter verbesserten vernetzten Arbeit mit anderen staatlichen Fachstellen auf
Bundes- und Länderebene beruhen.

Die Interministerielle Arbeitsgruppe ist nicht befugt, sog. Sekten und Psycho-
gruppen oder Gruppierungen mit einem neureligiösen und/oder ideologischen
Hintergrund allgemein zu überprüfen bzw. Ermittlungen gegen diese Gruppierun-
gen oder Personen, die die Gruppierungen repräsentieren, einzuleiten. Gewinnt
die Interministerielle Arbeitsgruppe jedoch aus ihrer Tätigkeit Erkenntnisse mit
einem strafrechtlich relevanten Zusammenhang, können die zuständigen Staatsan-
waltschaften hiervon benachrichtigt werden.

Im Berichtszeitraum erfolgten die Beratungen der Interministeriellen Arbeitsgrup-
pe für Fragen sog. Sekten und Psychogruppen in 15 nichtöffentlichen Sitzungen.
Die Sitzung im März 2010 fand unter Einbeziehung der Schweizer Juristin Frau
Annelise Oeschger, Ehrenpräsidentin der INGO-Konferenz und Vertreterin von
Nichtregierungsorganisationen des Europarats, statt. Die Sitzung im November
2010 wurde verbunden mit der Sitzung des Bund-Länder-Gesprächskreises sog.
Sekten und Psychogruppen (B.-L.-G.) (vgl. IV. 5.).

Am 19. Oktober 2010 erfolgte im Staatsministerium bei der Staatsrätin für inter-
kulturellen und interreligiösen Dialog sowie gesellschaftliche Werteentwicklung,
Frau Prof. Dr. Regina Ammicht Quinn, eine Vorstellung der Arbeit der Interminis -
teriellen Arbeitsgruppe.

3. Zusammenarbeit auf Länder- und Bundesebene

3.1 Bund-Länder-Gesprächskreis sog. Sekten und Psychogruppen (B.-L.-G.)

Mit den Konsultationen des Bund-Länder-Gesprächskreises wird ein kontinuier -
licher Informationsaustausch zu Fragen sog. Sekten und Psychogruppen zwischen
den einzelnen Bundesländern und einzelner Bundesministerien sichergestellt. Der
Vorsitz dieses Gremiums wechselt regelmäßig unter den beteiligten Ländern. Die
Federführung auf Bundesebene liegt beim Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), die Geschäftsführung beim für sog. Sekten
und Psychogruppen zuständigen Referat des Bundesverwaltungsamtes, Köln. Die
Vertretung Baden-Württembergs im Bund-Länder-Gesprächskreis nimmt der
Vorsitzende der Interministeriellen Arbeitsgruppe wahr.

Im Berichtszeitraum erfolgten acht zweitägige Sitzungen. Die am 4./5. November
2010 durchgeführte Sitzung des B.-L.-G. fand in Stuttgart statt und wurde vom
damaligen Staatssekretär im Kultusministerium, Georg Wacker MdL, eröffnet.
Bei dieser Sitzung standen der Informationsaustausch zu aktuellen Entwicklungen
bei Scientology, der Umgang mit Aussteigern und der Erfahrungsaustausch be-
züglich der Behandlung des Themas „Sog. Sekten und Psychogruppen“ im Rah-
men der Lehrerfortbildung im Vordergrund.

Weitere Schwerpunkte der einzelnen Sitzungen bildeten u. a. folgende Themen:
Die Entwicklung im Bereich Neogermanen/Neuheidentum; Salafismus in
Deutschland; weltanschaulicher Verbraucherschutz zu Optimierungsangeboten
schulexterner Anbieter; Endzeitszenarien in neureligiösen Gruppierungen; die
Gefahr der Dämonisierung psychischer Probleme; Psycho-/Heilermarkt. 

3.2 Ständige Interministerielle Arbeitsgruppe Bund/Länder zur Scientology-Or-
ganisation

Um Entwicklungen bezüglich der Scientology-Organisation zu bewerten und hier
Maßnahmen des Staates zu koordinieren, besteht seit 1996 eine besondere Ar-
beitsgruppe auf Bundesebene, der sowohl einzelne Bundesministerien angehören
als auch, auf Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. Juli 1997, eine
Reihe von Bundesländern. 

Baden-Württemberg ist in diesem Konsultationsgremium vertreten. Die Feder-
führung dieser Arbeitsgruppe, die mindestens einmal jährlich bzw. bei aktuellem
Anlass einberufen wird, liegt beim Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Der Vorsitzende der Interministeriellen Arbeits-
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gruppe nahm als Vertreter des Landes Baden-Württemberg an fünf Sitzungen die-
ser Ständigen Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMA SO) teil. 

Die Schwerpunkte der Beratungen der IMA SO bildeten u. a. die Themen Sciento-
logy und Verfassungsschutz sowie die US-Religious Freedom Reports und die
Menschenrechtsberichte. 

4. Bürgeranfragen

Zahlreiche Bürgeranfragen aus allen Bereichen der Gesellschaft und teilweise aus
dem ganzen Bundesgebiet sind auch im Berichtszeitraum bei der Geschäftsstelle
der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten und Psychogruppen
ungebrochen zu verzeichnen gewesen. Reine Informationsanfragen zum Auftre-
ten einschlägiger Gruppierungen haben durch das Informationsangebot im Inter-
net deutlich abgenommen. Zugenommen haben Anfragen, die darauf hinzielen,
von staatlicher Seite eine objektive Stellungnahme zu erhalten. Die fast täglich 
eigehenden Bürgeranfragen zu „Scientology“ verdeutlichen das besondere Pro b -
lem potenzial dieser Gruppierung. Das aktuelle Anfragevolumen ist gegenüber
früheren Jahren ungefähr konstant geblieben. Weitere Schwerpunkte bilden An-
fragen zum Psychomarkt und zu weltanschaulich geprägten Angeboten zweifel-
hafter Lebensbewältigungshilfen, aber auch zu überzogenen Heils- und Heilungs-
versprechen. Vor allem das verstärkte Auftreten von christlich-charismatischen
Gemeinschaften oder der „Pius Bruderschaft“ führen in der Bevölkerung zu An-
fragen bei mit einschlägigen Problemen befassten Beratungsstellen und bei Ins -
titutionen des Staates. Auffällig ist ferner, dass bei der Geschäftsstelle der Inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe zunehmend Anfragen zu verschiedenen islamisch
geprägten Gruppierungen wie beispielsweise der „Gülen-Bewegung“ und der
„Gemeinschaft Milli Görüs“ zu verzeichnen waren. 

In einer internen Erhebung der Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeits-
gruppe zum Umgang mit „Beratungsfragen“ ergaben sich für 2011 etwa 40 % An-
fragen von Behörden und Institutionen, 35 % von Privatpersonen (Eltern, Jugend-
liche), 15 % von „betroffenen Angehörigen“, höchstens 5 % von „Aussteigern“
und etwa 5 % aus dem Bereich Presse/Medien. Grundsätzlich werden von der Ge-
schäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe keine Beratungsgespräche ge-
führt. Bei Bedarf wird auf die in Baden-Württemberg bestehenden Beratungsein-
richtungen wie die Aktion Bildungsinformation (ABI) in Stuttgart (vgl. V. 5.1)
und die Parapsychologische Beratungsstelle/Beratungsstelle für Okkultismusop-
fer in Freiburg i. Br. (vgl. V. 5.2) sowie ggf. auf die kirchlichen Fachstellen für
Sekten und Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg verwiesen.

Für Betroffene, Aussteiger, Angehörige und sonstige Personen, die Hinweise zur
Scientology geben können, sowie für besorgte Bürgerinnen und Bürger ist zum
Thema „Scientology“ beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württem-
berg ein „Vertrauliches Telefon“ unter der Rufnummer 

0711/9561994 

eingerichtet.

Aus der Vielzahl von Anfragen und Eingaben können nachfolgende Beispiele be-
nannt werden:

In Schreiben vom 6. Juli 2011 der Maharishi Weltfriedens-Stiftung, welche an
mehrere Mitglieder der Landesregierung gerichtet waren, empfahl der Raja von
Deutschland (Transzendentale Meditation – TM), Raja Emanuel, der Landes -
regierung von Baden-Württemberg, „mindestens ein Prozent des Haushalts zur
Etablierung großer Gruppen Yogischer Flieger zu nutzen, um durch die Bele-
bung der Kosmischen Intelligenz im kollektiven Bewusstsein Baden-Württem-
bergs das Wohlergehen und den Wohlstand aller Bewohner zu sichern, das Land
mit Unbesiegbarkeit zu krönen und einen Beitrag zu dauerhaftem Weltfrieden zu
leisten.“ 

Mehrere Eingaben an Regierungsstellen erfolgten 2010 und 2011 vom Sprecher
der „Bürgerinitiative Advice from the Wise“ mit Kontaktbüro in Stuttgart. Propa-
giert wurde beispielsweise eine höhere Bildungsfähigkeit durch „zunehmende
Aktivierung von Gehirnreserven“ mittels TM-Technik. 
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2009/2010 häuften sich Anfragen zur „Anti-Zensur-Koalition (AZK)“ und der
Anti-Genozid-Partei (AGP) des „Apostels“ Ivo Sasek. Sasek wird mit der interna-
tional auftretenden Bewegung „Organische Christusgeneration – OCG“ in Ver-
bindung gebracht. Die AZK ist ein Forum, in dem sich einschlägig Interessierte
über Themen wie beispielsweise „tödliche“ Mobilfunkstrahlung, die „Nebenwir-
kungen“ der Homosexualität, „Impf-Terrorismus“, „Unfruchtbarkeit“ durch Gen-
nahrung austauschen. Nach Aussagen des Schweizer Journalisten beim Züricher
„Tages-Anzeiger“, Hugo Stamm, propagiere Sasek die Züchtigung der Kinder mit
einer Rute. „Du errettest sein Leben“ behaupte danach Sasek, „blutige Striemen
schützen vor der Hölle“. Auch in Baden-Württemberg waren Aktivitäten der An-
ti-Genozid-Partei (AGP) zu verzeichnen, die von Sasek und seiner Frau 2008 in
der Schweiz gegründet worden sein soll. Die AGP kämpft gegen die angebliche
staatliche Überwachung und sammelte im Berichtszeitraum Unterschriften für ein
Referendum gegen biometrische Pässe. Gewarnt wurde davor, dass die Bevölke-
rung in naher Zukunft mit implantierten Chips überwacht werde. Bemerkenswert
ist, dass bei einer Veranstaltung der Anti-Zensur-Koalition Ende Oktober 2010
auch der frühere Schweizer Scientology-Vorsitzende und amtierende Pressespre-
cher der Scientology Deutschland, Jürg Stettler, als einer der Referenten auftrat.
Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass andere AZK-Referenten wie der
Verschwörungstheoretiker Jo Conrad oder das frühere Mitglied der Vereinigungs-
kirche des Sun Myung Moon, Hans Tolzin, während der letzten Jahre immer wie-
der mit einem unter dem Pseudonym „Michael Kent“ auftretenden Scientologen
in Verbindung stehen und mit dem von „Kent“ gegründeten Verein „Neue Im -
pulse Treff“ kooperieren (vgl. auch IV.15).

In verschiedenen Städten Baden-Württembergs kam es 2011 zu Werbeversuchen
der „Kinder Gottes“, einer 1968/69 in Kalifornien entstandenen Gruppe des Da-
vid B. Berg, die heute unter der Bezeichnung „Die Familie“ bzw. „The Family
International“ auftritt. Als Kontakt wird derzeit ein Postfach in Zürich sowie eine
Adresse in England angegeben.

Seit 2011 fanden an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg Großveranstal-
tungen mit dem aus Kroatien stammenden Josip Grbavac, der sich „Braco“ nennt,
statt. Die Anhänger Bracos sehen diesen als Heiler und wissen von Heilungen und
Wundern zu berichten. Betont wird in der offiziellen Veranstaltungswerbung,
dass Braco selbst weder heilt noch Heilungsversprechen abgibt und auch keine
Behandlungen durchführt oder Diagnosen stellt. Dennoch ist im begleitenden, er-
kennbar interessengesteuerten Material von der „Heilweise Bracos“ zu lesen und
es wird dort auch von der „Besserung körperlicher Leiden“ (bis hin zu Heilungen
von „tödlichen“ Krankheiten) berichtet. Die „Palette der Heilungen (sei) sehr
groß“. Bei Veranstaltungen in Kongresshallen in Leinfelden-Echterdingen, 
Böblingen und Esslingen war beispielsweise zu beobachten, dass hunderte, bei
manchen Veranstaltungen offensichtlich mehrere tausend Menschen den still vor
sich hinlächelnden, kein Wort sprechenden Mann besuchen und erwarten, dass
dieser „Glücksgefühle“ vermittelt. Für „Gruppenbegegnungen“ sind für Raum-
miete und Organisation 5 € pro Person zu bezahlen. Bei den Veranstaltungen wer-
den allerdings auch verschiedene Bücher, DVDs und Goldschmuck angeboten.
Berichtet wird, dass viele Teilnehmer immer wieder zu den Veranstaltungen mit
Braco reisen, um das Charisma des Mannes mit dem „gebenden Blick“ zu erle-
ben.

Anfragen von Eltern bezogen sich 2009 bis 2011 auf Erziehungsmethoden des
2002 offiziell aufgelösten „Vereins zur Förderung der Psychologischen Men-
schenkenntnis – VPM“ und den Aktivitäten einer Lehrerin und einer Beratungs-
lehrerin im Vorruhestand. Die ehemalige Lehrerin, die im Mittelpunkt eines
ganzen Netzes von Pädagogen und pädagogisch interessierten Laien stand, orien-
tierte sich in ihrer Therapie und Beratungsarbeit an den Utopien eines von der
Wissenschaft zu erzeugenden „Neuen Menschen“, wie dies der 1982 verstorbene
Gründer der Züricher Psychologischen Lehr- und Beratungsstelle (Vorgängerins -
titution des VPM), Friedrich Liebling, vertreten hatte. Die als „Nachhilfeunter-
richt“ deklarierten Veranstaltungen fanden als private „Zirkel“ bei dieser ehema -
ligen Lehrerin statt, teilweise arbeiteten jeweils zehn Lehrer mit einem Schüler.
Eine Bezahlung wurde von den Eltern verlangt, eine Rechnung oder Quittung je-
doch nicht ausgestellt. Angeboten wurde auch eine AG „Wie lerne ich Lernen“.
Behauptet wurde von der Initiatorin der Kurse, dass es ihre Aufgabe sei, psy-
chisch labilen Menschen zu helfen. In den Ferienzeiten im Herbst und in den Fa-
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schingsferien wurden als „sog. Familie“ vier Erwachsene und zwei Kinder oder
Jugendliche in einem Haus untergebracht. Die Erwachsenen und die Jugendlichen
hatten täglich Gruppensitzungen. Die Eltern wussten in der Regel nur, dass die
Kinder im „Bayerischen Wald“ waren, sie hatten keine Adressen und keine Tele-
fonnummern vom Aufenthaltsort ihrer Kinder. Die private Beratungsstelle der
ehemaligen Lehrerin wirkte als geschlossenes System und gewann ihre Kunden
nur auf Empfehlungen, die teilweise von Lehrkräften stammten, die dem privaten
„Zirkel“ der Initiatorin angehörten. Infolge der Teilnahme von Schülern an dem
Förder- und Therapieprogramm der privaten Einrichtung kam es zu Elternbe-
schwerden, die aus der Erfahrung des Besuchs ihrer Kinder an dem Therapiepro-
gramm die Sorge vortrugen, ihre Kinder seien mit einer fragwürdigen außerschu-
lischen sektenähnlichen Fördereinrichtung konfrontiert worden, bei der die Ge-
fahr von Abhängigkeitsverhältnissen bestehe und ein ideologisch verwurzeltes
Misstrauen gegen familiäre Beziehungen vermittelt werde. Den Eltern war die
Fördermaßnahme mit dem Hinweis empfohlen worden, dass hierdurch die Mög-
lichkeit einer Verbesserung der schulischen Leistungen ihrer Kinder bestehe. 

Seitens der Schulverwaltung wurde dieser Fall zum Anlass genommen darauf hin-
zuweisen, dass Lehrkräfte, auch Beratungslehrer, die Pflicht zur Neutralität be-
achten müssen und nicht einzelne private Beratungsstellen gezielt weiter empfeh-
len dürfen, vor allem dann nicht, wenn die außerschulischen Fördermaßnahmen
gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber der Schule nicht transparent sind und
sich Abhängigkeitsverhältnisse ergeben können, die als problematisch einzustu-
fen sind.

5. Das Netz der Scientology-Organisation in Baden-Württemberg

5.1 Zur aktuellen Situation

Die Scientology-Organisation verfügt über ein weltweites Netzwerk von unter-
schiedlichen Niederlassungen und wird zentral von ihrem obersten Management
in Los Angeles in den USA gesteuert.

In Baden-Württemberg hat die Scientology-Organisation, bezogen auf Deutsch-
land, nach wie vor einen ihrer Schwerpunkte. Trotz tendenziell rückläufiger Mit-
gliederzahlen und des Erlöschens mehrerer kleiner Anlaufstellen verfügt die
Scientology-Organisation im Land über das dichteste Netzwerk. Dies umfasst 
eine „Klasse V Org“ („Kirche“) in Stuttgart und vier Missionen in Ulm/Donau,
Karlsruhe, Kirchheim/Teck und Göppingen.

Weitere weniger bedeutende Anlaufstellen bestehen in Sinsheim und Freiburg/
Breisgau („Zentrum für Lebensfragen“). Es gibt darüber hinaus noch Hinweise
auf eine Anzahl von „Feldauditoren“, etwa in Überlingen, Kirchheim/Teck, Aalen
und Albstadt. Feldauditoren sind Scientologen, die in ihrem persönlichen Umfeld
Scientology-Psychotechniken zur Veränderung der Persönlichkeit anbieten.

Der Kontakt von Scientology mit der Öffentlichkeit, verbunden mit entsprechen-
den Werbemaßnahmen, läuft häufig unter der Bezeichnung „Dianetik“ bzw. „Dia-
netik-Informationszentrum“. Dies gilt auch für die Präsenz von Scientology im
Internet. Dabei handelt es sich um „niederschwellige“ Scientology-Angebote.
Verbreitet wird u. a. der „kostenlose Persönlichkeitstest“, ferner werden kosten -
pflichtige „Heimkurse“ und Scientology-Literatur verkauft.

In Stuttgart befindet sich auch ein Büro des „Office of Special Affairs“ (OSA). Das
OSA ist eine Propagandaabteilung und ein nachrichtendienstliches Netzwerk der
Scientology-Organisation. Es dient u. a. der Bekämpfung von Kritikern. Dem Um-
feld des Stuttgarter OSA-Büros können etwa ein halbes Dutzend Personen zuge-
rechnet werden. Die Deutschlandzentrale mit rund 20 Mitgliedern befindet sich in
München.

Dem Scientology-Wirtschaftsverband „World Institute of Scientology Enterprises“
(WISE) gehören in Baden-Württemberg etwa 40 bis 50 Mitglieder an. Sie betrei-
ben Gewerbe oder kleinere Firmen, die oft im Bereich der Management beratung
und in der Immobilien- oder Finanzdienstleistungsbranche tätig sind. In Stuttgart
besteht ein „WISE Charter Committee“ (WCC). Die „Charter Committees“ dienen
der Kontrolle der WISE-Mitglieder und sind für diese eine Art eigene Justizstelle.
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Scientology ist darüber hinaus in Baden-Württemberg mit verschiedenen Unteror-
ganisationen präsent. Büros der „Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen
Menschenrechte“ (KVPM) gibt es in Stuttgart und Karlsruhe. In Kirchheim/Teck
besteht eine „Sag NEIN zu Drogen – Sag JA zum Leben“-Gruppe und eine „Ju-
gend für Menschenrechte“-Gruppe. 

Dagegen wurde das „Professionelle Lerncenter“, das in Stuttgart Schülernachhilfe
anbot und zur „Applied-Scholastics“ Scientology-Unterorganisation gehörte, auf-
gegeben (vgl. auch IV. 17.1).

Die Scientology-Organisation verfügte Ende 2012 über rd. 900 Anhänger in Ba-
den-Württemberg. Vor zehn Jahren waren es noch etwa 1.200 Mitglieder. Scien-
tology tut sich hierzulande mittlerweile in der Mitgliederwerbung schwer. Neuge-
worbene kann die Organisation nur selten längerfristig an sich binden. Sie sprin-
gen oft nach einem bis zwei Jahren wieder ab. Junge Scientologen stoßen in der
Regel durch ihre der Scientology-Organisation angehörenden Eltern in die Orga-
nisation. Daher handelt es sich bei der Mehrheit der Anhänger im Land um
langjährige Scientologen, die inzwischen 20 Jahre oder länger der Organisation
angehören. Der Mitgliederstamm tendiert somit längerfristig zu einer Überalte -
rung.

5.2 Projekt „Ideale Org“ Stuttgart

Scientology eröffnet seit mehreren Jahren im In- und Ausland in politisch und
wirtschaftlich bedeutenden Städten prestigeträchtige Repräsentanzen („Ideale
Org“). Diese „strategischen“ Scientology-Zentren sollen Seriosität vorspiegeln
und Ausgangspunkt für den Aufbau von Netzwerken sowie von politischen und
wirtschaftlichen Einflussnahmen werden. Die Scientology-Organisation verfolgt
seit dem Jahre 2004 das Ziel, ein solches Zentrum auch in Stuttgart zu eröffnen
und soll seitdem bis zu sieben Millionen Euro Spenden bei der Basis der Stuttgar-
ter Scientology-Organisation mit teils rüden Methoden eingetrieben haben. Viele
Mitglieder sollen nicht zuletzt wegen dieser massiven Spenden-Kampagnen fi-
nanziell ausgeblutet sein. Das Projekt wird nach außen und gegenüber der eigenen
Basis unter Geheimhaltung betrieben, wobei das Scientology-Management dem
Stuttgarter Verein die Verantwortung weitgehend entzogen zu haben scheint.

Die Scientology-Führung hat in den letzten Jahren immer wieder eine baldige
Eröffnung in Aussicht gestellt, etwaige Termine aber ohne Angaben von Gründen
verstreichen lassen. Das Ziel hat die Scientology-Organisation jedoch nicht aufge-
geben. Das Management glaubt wohl mit einer Art Überraschungscoup vermeint-
liche Stärke und Erfolg demonstrieren zu können. Die Basis verknüpft nach jahre-
langen Spendenkampagnen und Propaganda eine „Ideale Org“ mit überzogenen
Erwartungen und erhofft sich eine massive Expansion und Mitgliedergewinnung.
Tatsächlich ist allein die Eröffnung eines neuen Gebäudes in Stuttgart aber kaum
geeignet, die Probleme in Bezug auf den Mitgliederrückgang zu lösen.

6. Beobachtung der Scientology-Organisation durch den Verfassungsschutz

Die Scientology-Organisation ist die einzige Gruppierung im Bereich der sog.
Sekten und Psychogruppen, die seit 1997 vom Verfassungsschutz beobachtet
wird. Die ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK)
hatte am 5./6. Juni 1997 festgestellt, dass bei der Scientology-Organisation
tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen.
Dies bestätigte auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nord-
rhein-Westfalen (OVG), Münster vom 12. Februar 2008 (OVG Münster, 5 A
130/05 rechtskräftig). Darin entschied das OVG, dass die Beobachtung der Scien-
tology-Organisation durch das Bundesamt für Verfassungsschutz rechtmäßig ist
und wies damit eine Klage der Organisation gegen das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz ab. Das Gericht stellte fest, dass die verstärkten Expansionsaktivitä-
ten der Scientology-Organisation eine Gefahrenlage begründen, die auch den Ein-
satz nachrichtendienstlicher Mittel rechtfertigt. Die Expansionsbemühungen der
Scientology-Organisation sind insgesamt nach wie vor festzustellen, auch wenn
deren Erfolg in Deutschland und anderen Staaten in Europa in den letzten Jahren
stagniert. Dies rechtfertigt auch weiterhin eine Beobachtung durch den Verfas-
sungsschutz.
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7. Propaganda- und Desinformationskampagnen der Scientology-Organisa -
tion

7.1 Gezieltes taktisches Vorgehen

Die Propaganda von Scientology hat im Wesentlichen drei Stoßrichtungen: Sie
versucht, sich als vermeintlich karitative Organisation in Szene zu setzen, hetzt
gleichzeitig gegen ihre Kritiker und Gegner und betreibt gezielte Desinformation,
etwa im Hinblick auf bestimmte Gerichtsurteile betreffend Scientology. Wie
Scientology-interne Dokumente aus dem Jahre 2009 zeigen, scheuen Funktionäre
auch nicht vor dem Versuch zurück, kritische Medienberichte über Scientology
zu beeinflussen. Sie treten häufig an Medienvertreter heran, um möglichst eine
Berichterstattung im Sinne von Scientology zu bewirken.

Scientology betreibt darüber hinaus eine planmäßige Herabsetzung des Ansehens
der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Repräsentanten. Auf kritische Berichte
reagiert die Organisation oft verbal-aggressiv und unterstellt ihren Kritikern häu-
fig niedrige Beweggründe. Dabei stellt sie Deutschland als angeblichen Unrechts-
staat und „Land der Intoleranz“ (Zeitschrift „International Scientology News“ 
Nr. 45/2010, S. 33) dar. Im Internetauftritt ihres Propagandaorgans „Freedom Ma-
gazine“ behauptet sie angebliche Diskriminierungen von Scientologen und zieht
Vergleiche mit der Verfolgung der Juden während der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft.

Die sogenannten Sozialprogramme der Scientology-Organisation sind kein so -
ziales Engagement im eigentlichen Sinne, sondern sollen vor allem dem eigenen
Image und der Akzeptanz dienen und den Aufbau von Kontakten erleichtern. Die
professionell aufgezogenen Kampagnen sollen die wahren Absichten der Sciento-
logy-Organisation verdecken. Hierfür versendet Scientology auch Schriften und
multimediale Angebote gezielt an politisch-gesellschaftlich relevante Personen.
Hinter vermeintlichen Hilfsangeboten verbirgt sich grundsätzlich das Ziel zu ex-
pandieren und neue Anhänger in unterschiedlichen Zielgruppen, vor allem Ju-
gendliche (vgl. auch IV.17), anzuwerben.

Eine wiederkehrende Werbestrategie stellen auch die „Bibliothekenkampagnen“
dar. Scientologen sollen ganze Buchpakete des Gründers Hubbard aus den eige-
nen Verlagen finanzieren, damit Scientology-Bücher möglichst flächendeckend in
Bibliotheken eingestellt werden. 

7.2 Kontakte der Scientology-Organisation zu anderen Psychogruppen/Versuche
der Netzwerkbildung

Die Scientology-Organisation versucht seit vielen Jahren, Kontakte zu unter-
schiedlichen religiösen und gesellschaftlichen Gruppen sowie zur Politik zu knüp-
fen. Sie will langfristig Netzwerke mit möglichst einflussreichen Anhängern und
Unterstützern aufbauen. Auch im Raum Stuttgart gibt es derartige Aktivitäten, die
von der Scientology-Organisation teilweise diskret und über unverdächtig wir-
kende Plattformen betrieben werden. Bekannt wurden in diesem Zusammenhang
insbesondere Verbindungen zu einer anderen Organisation aus dem Bereich sog.
Sekten und Psychogruppen.

Zu beobachten waren in diesem Zusammenhang folgende Aktivitäten der Scien-
tology-Organisation:

– Teilnahme an einem privat organisierten, „interreligiösen runden Tisch“ in
Stuttgart.

– Teilhabe an einem Verein in Stuttgart, der „interreligiösen“ Zielen dienen soll.

– Teilnahme an Konferenzen im Ausland, die von privater Seite als „Friedens -
projekt“ organisiert wurden und zu deren Gästen auch Diplomaten und Poli -
tiker aus anderen Staaten gehörten.
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7.3 Aktionen der Scientology-Organisation gegen Kritiker

Es gab in den letzten Jahren immer wieder Anhaltspunkte dafür, dass das „Office
of Special Affairs“ (OSA) versucht, Kritiker von Scientology auszuforschen und
subtil einzuschüchtern. Im Jahre 2012 berichteten zwei deutsche Journalisten, die
eine viel beachtete Fernsehreportage über das OSA produziert hatten, sie seien im
In- und Ausland fotografiert, verfolgt und in einem Fall auch bedroht und phy-
sisch angegriffen worden („Die Spitzel von Scientology. Der Sekten Geheim-
dienst OSA“, ARD, 26. Juni 2012). Berichte und Dokumente zeigen zudem auf,
dass Scientologen Demonstranten bei Kundgebungen gegen die Scientology-Or-
ganisation immer wieder fotografiert und gefilmt haben. Dies dürfte Bestandteil
der systematischen Observation von Kritikern der Scientology-Organisation sein.
All das weist darauf hin, dass das OSA gezielte Recherchen betreibt und teils um-
fangreiche Dossiers über Kritiker führen dürfte.

7.4 Scientology und Veränderungen durch das Internet

Die Scientology-Organisation sowie die Scientology-Unterorganisationen nutzen
intensiv das Internet. Das Internet hat sich zu ihrer zentralen Propaganda- und
Werbeplattform entwickelt. Es werden zahlreiche Websites betrieben, häufig
Pressemitteilungen veröffentlicht, sodass Internet-Suchmaschinen die Nutzer
möglichst oft auf die einschlägigen Scientology-Botschaften lenken. Auch Ju-
gendliche will man mit einer Fülle von multimedialen Angeboten – etwa durch
die Kampagne „Jugend für Menschenrechte“ – direkt am Rechner zu Hause er -
reichen. Zudem sind Scientologen aus Baden-Württemberg in sozialen Netz -
werken aktiv und treten dabei oft nicht mehr erkennbar als Scientology-Anhänger
auf.

Andererseits ermöglicht das Internet eine schnelle vollumfängliche Recherche,
die auch Beiträge von Kritikern umfasst. Durch das Internet hat die Scientology-
Organisation daher seit geraumer Zeit Schwierigkeiten bei der Mitgliederwer-
bung. Das Internet ermöglicht den schnellen, weltweiten Informationsaustausch.
Auf diese Weise können oft durch nur kurze Recherchen verdeckte Anwerbeme-
thoden erkannt werden.

8. Auftreten der „Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Men-
schenrechte“ (KVPM)

Die KVPM, die Mutterorganisation trägt die Bezeichnung „Citizens Commission
on Human Rights (CCHR)“, ist eine der wichtigsten und am aggressivsten auftre-
tende Unterorganisation von Scientology. Die Scientology-Organisation verfolgt
damit das langfristige Ziel der „globalen Vernichtung“ der Psychiatrie und letzt-
lich die Eliminierung nahezu aller Psychotherapieangebote.

8.1 KVPM-Werbekampagnen

Die Scientology-Unterorganisation „Kommission für Verstöße der Psychiatrie ge-
gen Menschenrechte“ (KVPM) hat auch im Berichtszeitraum Psychiater und Psy-
chologen diffamiert und versucht, durch Kampagnen und Briefe an Politiker
Stimmung gegen die Psychiatrie zu machen. Die Scientology-Organisation will
auf diese Weise die Gesetzgebung beeinflussen und langfristig Scientology-Kon-
zepte in den Schulen, im Jugendhilfebereich und im Gesundheitswesen verbrei-
ten. Zudem wird indirekt der Eindruck erweckt, in Deutschland würde die Be -
gehung von schweren Menschenrechtsverletzungen durch diese Berufsgruppen
toleriert. Im Jahre 2012 intensivierte die KVPM trotz weniger Aktivisten ihre Ak-
tivitäten in Baden-Württemberg. Scientologen führten nicht nur Straßenaktionen
mit sogenannten Mahnwachen durch, sondern sollen auch vereinzelt an psychisch
kranke Menschen in psychiatrischen Kliniken in Baden-Württemberg herangetre-
ten.

Die Scientology-Organisation produzierte im Jahre 2012 einen neuen, speziell auf
den deutschen Sprachraum zugeschnittenen Propagandafilm gegen die Psychiatrie
unter dem Titel „Klima der Angst“. Dafür reiste ein von der Scientology-Organi-
sation aus den USA entsandtes Filmteam durch Deutschland, um für eine angeb -
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liche Dokumentation über die Psychiatrie Interviews zu führen. Dass sich hinter
dem Vorhaben Scientology verbarg, wurde für die Betroffenen zunächst nicht 
ohne weiteres erkennbar. Zielgruppen waren offenkundig Ärzte und Bedienstete
in der Psychiatrie, aber auch Patienten und deren Familien, einschließlich Kinder.
Allgemein ist festzustellen, dass die Aktivitäten dieser Unterorganisation auch
verstärkt auf Kinder zielen.

8.2 KVPM-Kritik am Psychiatrischen Versorgungssystem

Mit scharfer und undifferenzierter Kritik ist auch im Berichtszeitraum wieder die
KVPM in Baden-Württemberg gegen das psychiatrische Versorgungssystem ver-
schiedentlich in Erscheinung getreten.

Durch Rundschreiben, Anschreiben sowie Beschwerden an Politiker und Fachge-
sellschaften, teilweise angereichert durch Filmmaterial, versuchte die KVPM so-
wohl Stimmung gegen die Psychiatrie bzw. gegen Psychiatrieangebote im Allge-
meinen zu machen als auch die psychiatrischen Behandlungsmethoden konkret
benannter Ärzte/-innen bzw. Wissenschaftler/-innen als schädigend und rechts-
widrig darzustellen.

Hierzu misst die KVPM der Behandlung mit Psychopharmaka verallgemeinernd
eine gesundheitsschädigende Wirkung bei. Des Weiteren wird in diesem Zusam-
menhang der Begriff der „Pharmaka-induzierten Gewalttaten“ gebraucht, wonach
bestimmte psychiatrische Medikamente „manche Menschen zu teilweise bestia -
lischen Verbrechern“ machen würden. Auch die sog. Elektrokrampftherapie wird
mit unsachlichen Argumenten an den Pranger gestellt.

In einem bundesweit an die Ministerien versandten Schreiben, das gleichzeitig
bundesweit bei den Petitionsausschüssen eingereicht wurde, bezichtigt die KVPM
das psychiatrische System der Grundrechtsverstöße durch „willkürlicher Zwangs-
einweisungen“, „Zwangsbehandlungen mit Psychopharmaka“ sowie der „massi-
ven Interessenkonflikte zwischen Psychiatrie und Pharmaindustrie“, geknüpft an
die Forderung, eine einheitliche, nach den Maßgaben der KVPM aufgestellte Do-
kumentationspflicht in psychiatrischen Einrichtungen einzuführen. 

8.3 Reaktion auf den Amoklauf von Winnenden und Wendlingen

Als am 11. März 2009 beim Amoklauf in Winnenden und Wendlingen 16 Men-
schen getötet wurden, reagierte die Scientology-Organisation umgehend, um die
Bluttat für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. In den Tagen nach der Tat ver-
teilten Scientology-Angehörige vor Ort Werbebroschüren wie „Der Weg zum
Glücklichsein“. Scientologen postierten sich beispielsweise vor der betroffenen
Schule und sprachen gezielt Jugendliche an. Die Bundesleitung der Scientology-
Unterorganisation KVPM gab in einer Presseerklärung an, Strafanzeige wegen
fahrlässiger Tötung gegen die Psychiater gestellt zu haben, die den jugendlichen
Täter behandelt hatten. Die KVPM Stuttgart führte zudem „Mahnwachen“ durch,
die allerdings kaum Beachtung in der Öffentlichkeit fanden.

9. Abspaltungen der Scientology-Organisation

Die Scientology-Organisation sieht sich seit einigen Jahren mit einer allmählich
wachsenden Zahl von Splittergruppen konfrontiert, die sich von der Organisation
abgrenzen und denen teilweise ehemals hochrangige Funktionäre der Sciento -
logy-Organisation angehören. Diese Abspaltungen treten eher heterogen unter
Namen wie „Ron’s Org“ oder „Freie Zone“ auf. Sie werfen dem Scientology-Ma-
nagement im Wesentlichen vor, nicht mehr im Sinne des Scientology-Gründers L.
Ron Hubbard zu handeln und seine Lehre pervertiert zu haben. Aus Sicht der
Scientology-Organisation gelten solche „Hubbard-Anhänger“, die sich nicht mehr
der Organisation zugehörig fühlen, als „Verräter“ und Gegner.

In Baden-Württemberg sind bislang keine nennenswerten Strukturen von Scien -
tology-Splittergruppen oder -Abspaltungen bekannt. Anhänger dieser Gruppen
dürften sich wohl vor allem zu Anlaufstellen in anderen Bundesländern oder im
Ausland orientieren. Es scheint Tendenzen zu geben, nach denen sich verschie -
dene Abspaltungen im In- und Ausland vernetzen wollen.
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10. Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Strafverfahren

Die Lage im Bereich der sog. Sekten und Psychogruppen stellt sich im Wesent -
lichen unverändert dar. Ordnungspolizeilich oder strafrechtlich sind sog. Sekten
und Psychogruppen im Berichtszeitraum nicht herausragend in Erscheinung ge-
treten.

Die Ziele dieser Gruppierungen sind unterschiedlich und die Übergänge von Le-
benshilfe hin zu hauptsächlichem Gewinnstreben teilweise fließend. Einzelne An-
bieter zielen auf das Vermögen ihrer Mitglieder ab, was sich auch zum Nachteil
von Familienangehörigen oder Erben auswirken kann. Auch auf dem Esoterik-,
Wellness- oder Religionsmarkt spielt das Internet mittlerweile eine wichtige Rolle
und bietet vielfältige Möglichkeiten der Selbstdarstellung.

Im Berichtszeitraum wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik von Baden-
Württemberg 15 Straftaten im Zusammenhang mit Satanskulten erfasst. Hervor-
zuheben ist dabei der Tod einer Frau in Folge einer an ihr vorgenommenen, an-
geblichen „Teufelsaustreibung“ durch einen 53-jährigen Täter im Jahre 2009. Ein
Großteil der registrierten Fälle entfällt hingegen auf eigentlich jugendtypische
Straftaten wie Sachbeschädigung (drei Fälle) und Störung der Totenruhe (vier
Fälle). Von der Altersstruktur her aber waren von insgesamt acht ermittelten Tat-
verdächtigen sieben Verdächtige über 29 Jahre. 

11. Rechtsfragen und gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit
dem Auftreten sog. Sekten und Psychogruppen 

Das Auftreten neureligiöser Gruppierungen, weltanschaulicher Gemeinschaften,
totalitärer Psychogruppen sowie vereinnahmender und destruktiver Kulte hat in
den vergangenen Jahren immer wieder zu Rechtsfragen und Gerichtsentscheidun-
gen geführt. (Die nachfolgenden Abschnitte 1 bis 3 orientieren sich an der vom
Staatsministerium für Kultus des Freistaats Sachsen herausgegebenen Informa -
tions-Broschüre „Sekten und sektenähnliche Vereinigungen – Rechtliche Aspek-
te“, Dresden 2012).

11.1 Äußerungsrecht

Die Öffentlichkeit möglichst umfassend über Sekten und sektenähnliche Vereini-
gungen zu informieren, geht von dem Gedanken eines Verbraucherschutzes auf
dem „Markt“ der neuen Religionen und Weltanschauungen aus: Informationen
helfen, Manipulation zu erkennen und dienen der selbstbestimmten Entschei-
dungsfindung. Nur begrenzt ist es aber dem Staat möglich, Warnhinweise auszu-
sprechen oder öffentlich eine kritische Stellungnahme abzugeben. Dennoch ist es
Aufgabe staatlicher Organe, Möglichkeiten zu bedenken, wie Schaden abzuwen-
den ist. Dies schließt auch das Recht zur öffentlichen Warnung und kritischen
Stellungnahme gegenüber sog. Sekten und Psychogruppen mit ein. 

Das Bundesverfassungsgericht mahnt bei diesem Vorgehen die strikte Wahrung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit an. Die staatliche Stellungnahme für die
zu gewährleistenden öffentlichen und privaten Belange muss geeignet, erforder-
lich und angemessen sein. Das bedeutet, die Information soll sachlich sein, mitge-
teilte Tatsachen müssen zutreffend wiedergegeben werden, Werturteile dürfen
nicht willkürlich sein, also nicht auf sachfremden Erwägungen beruhen. In diesem
Rahmen können staatlicherseits selbst wertende Schlussfolgerungen gezogen wer-
den. Insbesondere der nachgewiesene totalitäre Umgang mit Mitgliedern und die
Methoden gegenüber Abtrünnigen dürfen geschildert werden. Ebenso kann auf
die teilweise erheblichen finanziellen Einbußen, die mit der Mitgliedschaft in ein-
zelnen Organisationen verbunden sind, aufmerksam gemacht werden. 

Widerspricht die Lehre von sog. Sekten und sektenähnlichen Vereinigungen der
Werteordnung der Grundrechte und der demokratischen Verfassung, kann damit
auch die Beobachtung einzelner Gruppierungen durch den Verfassungsschutz zu -
lässig sein. 

Auch im kommunalen Bereich ist ein Äußerungsrecht grundsätzlich nicht abzu-
sprechen. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass der Vorgang
in die Kompetenz der jeweiligen Kommune fallen muss. Ein solcher Fall wäre
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beispielsweise gegeben, wenn eine sog. Sekte ein Grundstück in einer Kommune er-
wirbt und dadurch oder durch deren beabsichtigte Nutzung das Gesamtbild der
Kommune oder wichtige Interessen der Bürgerinnen und Bürger beeinflusst werden.

Die Offenbarung von Mitgliedschaften von Personen als Anhänger bestimmter
Glaubensgemeinschaften greift in das verfassungsmäßig geschützte Recht auf 
Geheimhaltung der religiös-weltanschaulichen Überzeugung (sog. negative Be-
kenntnisfreiheit) gemäß Art. 4 Abs. 1 GG ein. Ein derartiger Eingriff kann aller-
dings gerechtfertigt sein. Rechtfertigungsgrund können der Schutz von Grund-
rechten Dritter sowie die verfassungsmäßige Ordnung darstellen. In jedem Fall ist
eine genaue Güter- und Interessenabwägung vorzunehmen.

11.2 Werbung

Bei der Werbung neuer Mitglieder bedienen sich sog. Sekten und sektenähnliche
Vereinigungen auch verschiedener Werbemethoden, die von Dritten als störend
empfunden werden können. In der Regel geht es um das Aufstellen von Ständen,
Tischen und Gestellen auf öffentlichen Straßen und Wegen über den Gemein -
gebrauch hinaus, was als Sondernutzung genehmigungspflichtig ist. Eine Ableh-
nung von Anträgen von vornherein darf allenfalls dann erfolgen, wenn ein Ge -
setzesverstoß einer Organisation offensichtlich ist oder wenn eine Gruppierung
wiederholt und nachhaltig gegen Auflagen verstoßen hat. Um unzumutbaren
Belästigungen vorzubeugen, können beispielsweise besondere Formen werben-
den Auftretens nach außen untersagt werden. Werbendes Auftreten bedeutet aktiv
auf Passanten zuzugehen oder sie aufzufordern, sich an etwaigen Tests oder son-
stigen Veranstaltungen zu beteiligen. Die Erhebung einer Sondernutzungsgebühr
ist zulässig, wenn die Nutzung der öffentlichen Fläche als wirtschaftliche Betäti-
gung (Verkaufsförderung) anzusehen ist. 

Sekten und sektenähnliche Vereinigungen nutzen gern die Möglichkeit, mit Post-
wurfsendungen zu werben. Diese generell zulässige Art der Werbung kann vom
Einzelnen unterbunden werden, wenn ein entsprechend deutlicher Vermerk am ei-
genen Briefkasten angebracht wird.

Die Zustellung von Info-Post kann allerdings nicht verhindert werden, wenn sie
mit der Anschrift des Empfängers versehen ist. In diesem Fall ist die Post ver-
pflichtet, das Werbematerial auszuteilen. Hier hilft nur, sich schriftlich beim Ab-
sender der Werbung zu melden und ihn aufzufordern, weitere Zusendungen zu
unterlassen. 

Das unverlangte Ansprechen über Telefon, Telefax und E-Mail ist grundsätzlich
untersagt. Nur wenn und wo Geschäftsbeziehungen bestehen oder ein geschäft -
liches Interesse zu vermuten ist, kann sie ausnahmsweise erlaubt sein.

11.3 Sorge- und Umgangsrecht

Rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten treten bei der Regelung des Sorge-
und Umgangsrechts auf. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn ein sorgebe-
rechtigter Elternteil sich einer Sekte anschließt. Sowohl der andere Elternteil als
auch sonstige Verwandte, z. B. Großeltern, möchten in solchen Fällen verhindern,
dass minderjährige Kinder unter den Einfluss der Sekte geraten und dann später
nicht mehr in der Lage sind, sich von dieser und ihren prägenden Einflüssen zu
lösen. Im Zweifel entscheiden die Gerichte. Maßgeblich für eine Entscheidung in
Sorgerechtsfragen ist das Kindeswohl. Die Gerichte prüfen, ob es dem Kindes-
wohl entspricht, im Einflussbereich einer sog. Sekte aufzuwachsen. Für das Kin-
deswohl schädlich wäre beispielsweise, wenn die Organisation durch ihre Ideolo-
gie oder ihr Verhalten das Kind isoliert, zum Außenseiter macht oder es nachhal-
tig psychisch beeinflusst. Eine Kindeswohlgefährdung liegt auch vor, wenn dem
Kind die Möglichkeit genommen wird, sich seinen individuellen Neigungen und
Talenten entsprechend frei zu entfalten. Das wäre etwa dann der Fall, wenn eine
Gruppierung mit bildungsfeindlichen Vorstellungen es Kindern in ihrem Einzugs-
bereich unmöglich macht, weiterführende Schulen zu besuchen, und ihren Le-
bensweg dadurch auf Dauer negativ beeinflusst.
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11.4 Gerichtliche Verfahren

Betrugsverfahren gegen „Magierin“

Das Landgericht Baden-Baden verhängte mit Urteil vom 3. Februar 2010 (2 KLs
201 Js 15623/06) gegen eine mehrfach vorbestrafte und teilweise unter einschlä-
giger Bewährung stehende „Magierin“ wegen Betrugs in 161 Fällen sowie wegen
Erpressung und unter Einbeziehung einer früher erfolgten Verurteilung wegen
Betrugs in zwei Fällen eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und wegen Be-
trugs in 49 Fällen eine weitere Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren. Die Verur-
teilte hatte seit etlichen Jahren als „Magierin“ ihren Lebensunterhalt bestritten
und hierzu über Zeitungsinserate, in denen sie Hilfe in Lebenskrisen und Partner-
zusammenführungen anbot, Kunden angeworben. Sobald diese telefonisch Kon-
takt mit ihr aufnahmen, gab sie ihnen wahrheitswidrig vor, helfen zu können, ob-
wohl ihr durchaus bewusst war, dass Magie und Zauberei in weiten Teilen der
Bevölkerung als Hokuspokus abgetan werden und gelegentlich zwar Besserung
bei den Hilfesuchenden eintrat, dies jedoch nur zufällig zeitgleich mit ihren mög-
licherweise sogar tatsächlich durchgeführten „Ritualen“ zusammentraf. Der An-
geklagten war klar, dass lediglich in ein oder zwei von zehn Fällen eine Be-
schwerdebesserung eintrat, was sie den Kunden und später Geschädigten jedoch
in keinem Fall kundtat. Diese zahlten im Glauben an die Versprechungen teil -
weise mehrfach Gelder, wobei die Angeklagte diese regelmäßig unter zeitlichen
Druck setzte. Die Taten zogen sich bis zur Inhaftierung der Angeklagten am 
30. Juli 2007 hin. Insgesamt entstand den 30 Geschädigten ein Schaden von über
650.000 €. Darüber hinaus meldete die Angeklagte diese Einkünfte nicht beim
Arbeitsamt, obwohl sie von dort Arbeitslosengeld II bezog. 

Gegenstand der Hauptverhandlung war auch, ob die Angeklagte aufgrund ihres
Glaubens an ihre magischen Kräfte in ihrer Schuldfähigkeit eingeschränkt sein
könnte, was jedoch verneint wurde. 

Kartenlegen kann unter Umständen kostenpflichtig sein

Das Oberlandesgericht Stuttgart wies mit Urteil vom 8. April 2010 (7 U 191/09) 
– wie bereits zuvor das Landgericht Stuttgart – die Zahlungsklage einer Karten -
legerin aus dem Raum Stuttgart mit der Begründung ab, dass das Versprechen 
einer Lebensberatung, die sich auf magische Kräfte gelegter Karten gründe, auf
eine im Rechtssinne unmögliche Leistung gerichtet sei und daher kein Honoraran-
spruch für diese Leistung bestehe.

Diese Entscheidung hatte beim Bundesgerichtshof keinen Bestand. Dieser führte
mit Urteil vom 13. Januar 2011 (III ZR 87/10) aus, dass das Versprechen des
Einsatzes übernatürlicher, „magischer“ oder parapsychologischer Kräfte und
Fähigkeiten zwar auf eine unmögliche Leistung gerichtet sei und daher weder
verlangt noch erzwungen werden könne. Dennoch könnten Vertragsparteien im
Rahmen der Vertragsfreiheit wirksam vereinbaren, dass eine Partei sich – gegen
Entgelt – dazu verpflichtet, Leistungen zu erbringen, deren Grundlagen und
Wirkungen nach Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik nicht erweislich
sind, sondern nur einer inneren Überzeugung, einem dahin gehenden Glauben
oder einer irrationalen, für Dritte nicht nachvollziehbaren Haltung entsprechen.
Allerdings könnten derartige Vereinbarungen im Einzelfall gegen die guten Sit-
ten verstoßen und dann unwirksam sein. Da sich das Oberlandesgericht Stuttgart
mit der Möglichkeit einer Vergütungspflicht trotz Vorliegens einer nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen unmöglichen Leistung nicht befasst hatte, hob der
Bundesgerichtshof dessen Urteil auf und verwies die Sache an das Oberlandes-
gericht zurück.

Irreführende Werbung zum Schutz vor Elektrosmog

Durch Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 27. September 2012 (4 U
163/12) wurde einem Vertriebsunternehmen verboten, für esoterische Gesund-
heitsprodukte zu werben. Dabei handelte es sich um Silikon-Pads, die angeblich
zur Abwehr von „Elektrosmog“ bzw. zur Verbesserung von Speisen und Ge -
tränken geeignet sein sollten. Der Anbieter hatte damit geworben, dass diese Sili-
kon-Pads mehr Vitalität bringen würden, wenn man die Pads auf den Körper auf-
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legt oder sich in die Kleidung steckt. Die Wirkungsweise basiere auf „subtilen
Energien informierter Mineralien“ („Bionen-Energie“).

Das Oberlandesgericht Karlsruhe führte in seinem Urteil aus, dass die Werbung
irreführend sei. Sie enthalte zur Täuschung geeignete Angaben über die Wirkung
der Silikon-Pads. Der umworbene Verkehrskreis gewinne durch diese Werbung
den Eindruck, allein durch körpernahes Tragen der Pads könnten die angepriese-
nen positiven Wirkungen bereits erreicht werden. Die Werbeaussagen genügten
nicht den strengen Anforderungen, die an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klar-
heit gesundheitsbezogener Werbung zu stellen seien. Die Werbung bewege sich
im empfindlichen Bereich des Heilwesens, der im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheit eine besondere Reglementierung von Werbung erfordere. Wer gesund-
heitsbezogene Wirkungsaussagen treffe, müsse auf substantiierten Angriff seines
Wettbewerbers die Richtigkeit seiner Behauptung darlegen und beweisen. Der
Werbende habe nicht dartun können, dass sein Wirkversprechen wissenschaftlich
abgesichert sei. 

12. Gewerberechtliche Verfahren

Dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft liegen nach wie vor keine Anhalts-
punkte dafür vor, dass die Scientology-Organisation der Gewerbeanzeigepflicht
nicht entspricht. Bezüglich sonstiger gewerberechtlicher Verfahren (Gewerbeun-
tersagungsverfahren sowie Unterbindung von unzulässigen Marktständen) hat
sich ebenfalls kein neuer Sachstand ergeben. Es wird insofern auf die ausführliche
Darstellung im 4. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe (Drucksache
12/3822) unter Ziffer IV. 11.1., 11.2 und 11.3 sowie auf den 5. Bericht der Inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe (Drucksache 12/5841) Ziffer IV. 4.12 verwiesen.

13. Sozialversicherungsrechtliche sowie arbeitsrechtliche Fragen

13.1 Arbeitsverträge mit Lohnverzicht

Über eine neureligiöse Gemeinschaft mit Zentrum in Baden-Württemberg wurden
staatliche Stellen von Familienangehörigen, die dieser Gemeinschaft distanziert
gegenüberstehen, 2010/2011 darüber informiert, dass die Anhänger dieser Ge-
meinschaft aus Gründen der „Geldbeschaffung“ beispielsweise bei Firmen-
Jahres inventuren eingesetzt werden würden. Eine Prüfung des Sachverhalts durch
das zuständige Ministerium ergab, dass die Angehörigen der Gemeinschaft auf
der Grundlage eines „Rahmenarbeitsvertrages“ mit einer Firma mit Sitz außerhalb
Baden-Württembergs Arbeitsverträge abschließen. Diese Verträge sehen einen
(Vorab-)Lohnverzicht vor, wobei nicht eindeutig festgelegt ist, für was der ein -
behaltene Lohn verwendet wird. Auch war nicht ersichtlich, in welcher Höhe So-
zialversicherungsbeiträge/Steuern von einem – einbehaltenen – Lohn abgeführt
werden. 

Zunächst war die Frage zu prüfen, ob hier ein Fall einer Arbeitnehmerüberlassung
vorliegt, da die Mitarbeiter offensichtlich in Fremdfirmen eingesetzt werden. Für
eine gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung bedarf es nach § 1 Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz (AÜG) einer Genehmigung. Für eine erforderliche Genehmi-
gungserteilung und auch für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften
des AÜG ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zum Thema „Lohnverzicht“: Arbeitsrechtlich ist ein kompletter Vorausverzicht
auf Gehalt in der Regel unzulässig. Hier hängt es aber auch vom Umfang der zu
erbringenden Arbeitsleistungen ab und ob der Arbeitnehmer ggf. sonstige – kom-
pensierende – Gegenleistungen (etwa Sachleistungen) erhält. Diese Frage betrifft
aber in erster Linie das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien. Liegt eine un-
wirksame Verzichtsabrede vor, kann der Arbeitnehmer eine Lohnklage gegen den
Arbeitgeber vor den Arbeitsgerichten erheben, dessen Höhe – bei fehlender ver-
einbarter Lohnhöhe – sich nach dem „ortsüblichen“ Lohn richtet (§ 612 Absatz 2
BGB). Eine unwirksame Lohnverzichtsvereinbarung allein gibt keinen Anlass für
ein behördliches Einschreiten.

Soweit die Firma, die den „Rahmenarbeitsvertrag“ abgeschlossen hat, Sozialver-
sicherungsbeiträge vorenthält bzw. bewusst zu wenig abführt, prüft auch dies bei
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entsprechenden Anhaltspunkten die Bundesagentur für Arbeit. Die Abführung der
Gesamtsozialversicherungsbeiträge prüft im Übrigen turnusgemäß im Rahmen
von Betriebsprüfungen auch die Rentenversicherung Bund (bzw. die entsprechen-
de Landesstelle).

Werden im Übrigen Arbeitnehmer in erheblichem Umfang ohne jegliche Gegen-
leistung beschäftigt, kann dies im Einzelfall in besonders „krassen“ Fällen (wenn
eine Ausbeutungssituation etwa in der Form eines Abhängigkeitsverhältnisses
hinzutritt) strafrechtliche Relevanz haben. § 291 Absatz 1 Nr. 3 Strafgesetzbuch
stellt den sog. „Lohnwucher“ unter Strafe. Ein bewusstes Vorenthalten von So -
zialversicherungsbeiträgen kann im Übrigen auch den Tatbestand des Vorenthal-
tens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt erfüllen (§ 266 a Strafgesetzbuch). Hier
ermittelt bei Anhaltspunkten die Polizei bzw. die zuständige Staatsanwaltschaft.

Auf der Grundlage des vorgelegten „Rahmenarbeitsvertrages“ war im Kern die
Frage zu beantworten, ob die Firma, mit der der Rahmenvertrag geschlossen war,
gegen Vorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes verstoßen hat oder 
ihre Vorgehensweise sogar von strafrechtlicher Relevanz (§ 291 Abs. 1 Nr. 3 StGB,
§ 266 a StGB) ist. Angesichts des Sitzes der Hauptniederlassung außerhalb Ba-
den-Württembergs wurde der Vorgang über das dortige Sozialministerium und
die dortige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit an die zuständige Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) weitergeleitet. Nach deren Recherchen war
jedoch die Firma unter der im „Rahmenarbeitsvertrag“ genannten Adresse nicht
mehr existent.

14. Gesundheitsbereich

14.1 Heilungsangebote/Therapien

In der Scientology-Organisation sind viele Medikamente als „Drogen“ verpönt.
Scientologen verstehen darunter undifferenziert weit mehr als im allgemeinen
Sprachgebrauch üblich. Dieser Aspekt wird bei den „Sag nein zu Drogen“-
Kampagnen der Scientology-Organisation meist nicht offenbart. So geht aus 
einem Rundschreiben der „Scientology Kirche Hamburg“ vom Mai 2004 her-
vor, dass Scientology unter Drogen nicht nur „Straßendrogen“ wie beispiels -
weise Haschisch, Kokain, Extasy, Heroin, LSD etc. versteht, sondern alle mög-
lichen Arten von Medikamenten wie z. B. Beruhigungsmittel oder Schmerz -
tabletten, genauso Narkosen und örtliche Betäubungen.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass überzeugte Scientologen im Ex-
tremfall bei sich selbst oder bei ihren Kindern eine notwendige medikamentöse
Behandlung aus ideologischen Gründen verweigern. Zudem suggeriert die Scien-
tology-Organisation unterschwellig, durch ihre Verfahren zahlreiche Krankheiten
heilen zu können. So erwecken bestimmte Scientology-Publikationen (beispiels-
weise in „Dianetik“ und „Alles über radioaktive Strahlung“) subtil den Eindruck,
Scientology-Verfahren hätten zum Beispiel krebs- oder strahlenkranke Menschen
geheilt. Das scientologische „Reinigungsverfahren“ („Purification Rundown“)
soll angeblich von „Drogen“ entgiften. Das Verfahren besteht im Wesentlichen
aus ausgedehnten Saunagängen und der Einnahme von hochdosierten Vitaminen.
Die Scientology-Organisation erweckt innerhalb des Scientology-Milieus sogar
den Eindruck, das „Reinigungsverfahren“ mache immun gegen radioaktive Strah-
lung.

Allerdings achtet die Organisation in Publikationen darauf, beispielsweise mit
Ausschlusserklärungen in deren Kleingedrucktem, dass solche Behauptungen
rechtlich keine Heilungsversprechen darstellen. Zum Teil sind die angeblichen
Beobachtungen über Heilungen so diffus formuliert, dass man keine rechtlichen
Konsequenzen daraus ziehen kann. Dennoch können bei kranken Menschen so
trügerische Hoffnungen erzeugt werden.

Darüber hinaus wird das scientologische „Auditing“ aufgrund vorliegender, medi-
zinischer Gutachten als eine sehr einfache Form der Psychotherapie eingeschätzt,
die vielfach wohl von psychotherapeutisch unqualifiziertem Personal in der
Scientology-Organisation durchgeführt wird. Die Scientology-Organisation be-
hauptet dagegen vehement, „Auditing“ gehöre zu ihrer „religiösen Praxis“.
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14.2 Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz

Im Berichtszeitraum sind keine gravierenden Verstöße gegen das Heilpraktiker-
gesetz (HeilprG) bekannt geworden.

In Bezug auf Personen, die sich als sog. Heiler betätigen, wies das Ministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren darauf hin, dass die
Gesundheitsämter im Land darauf achten, dass niemand unerlaubt die Heilkunde
ausübt. Aber auch der Inhaber einer Heilpraktiker-Erlaubnis ist nicht berechtigt,
Arzneimittel zu verschreiben, deren Verschreibung Ärzten vorbehalten ist.

15. „Germaniten“/Sog. Reichsbürgerbewegung

Seit Anfang Dezember 2010 erreichen eine Vielzahl staatlicher Stellen fast täg-
lich Eingaben der „Germaniten“. Es handelt sich dabei um bis zu 30-Faxseiten
umfassende Materialien. Die „Briefbögen“ tragen verschiedene Bezeichnungen,
wie „Germanitien“, „GSD/GSDI-Trust des indigenen Volkes Germanitiens“ usw.
In einem Fax vom 25. November 2012 des „Innenministers“ von Germanitien,
ausgesendet von der „Diplomatischen Mission Germanitiens“ in Filderstadt, wird
erklärt, dass das Staatsgebiet „Germanitiens“ das Gebiet von „Gesamtdeutsch-
land“ in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 umfassen würde. Als Ort einer
„Hauptbotschaft“ wird „Westerheim“ (Alb-Donau-Kreis) angegeben, eine Post-
fachadresse wird in Heilbronn genannt. Ende September 2011 versuchte eine
Gruppe von 8 bis 10 Personen, die sich als Angehörige des „Staatsvolkes Ger -
manitiens“ ausgaben, unter einem Vorwand in ein Dienstgebäude des Kultus -
minis teriums zu gelangen. In den Verlautbarungen der „Gemaniten“ wird vom
„indigenen Volk der Germaniten“ gesprochen, und dass man „Menschenrechts-
verteidiger“ sei. Hervorgegangen ist „Germanitien“ offenbar aus der „Ringvorsorge
RV“, die sich als Weltanschauungsgemeinschaft sieht und sich auf Artikel 140 GG
beruft. Das Amtsgericht Reutlingen hat hinsichtlich der von den Germaniten
geübten Praxis, Behörden mit Fax-Schreiben zu überhäufen, in einem Urteil in 
einem Beleidigungsprozess (10 Cs 26 Js 23507/11) Folgendes festgestellt: „Die
Schreiben zeichnen sich in erster Linie durch eine chaotische handschriftliche Ge-
staltung, Unübersichtlichkeit sowie durch die fehlende Beherrschung der deut-
schen Grammatik und Sprache aus.“ In einer pseudorechtlichen Fantasiesprache
würden wahllos rechtliche Begriffe aneinandergereiht (zitiert nach einem Artikel
der „Augsburger Allgemeine“ vom 19. August 2012).

In einem ähnlichen Kontext sind Anfragen aus Baden-Württemberg zu „Universal
Human-Rights Authority-UHRA“/„Deutsches Amt für Menschenrechte“ zu sehen.
Auch hier beruft man sich auf Artikel 140 GG.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bildung von derlei Verbünden und
die Gründung verschiedener „Regierungen“ auch weiter zu beobachten sein wird.
Die Gefahr der Bildung rechtsextremer Vereine darf dabei nicht übersehen wer-
den. Das zeigt beispielsweise die schon länger bestehende „Die Artgemeinschaft
– Germanische GlaubensGemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V.“
(AG-GGG), die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Einige Gruppierungen,
so auch die seit 2002 auftretende „Freie Republik Uhlenhof“, sympathisiert offen
mit Gedankenwelten der sog. völkischen Bewegung und bildet den Nährboden für
Ideologien wie sie der „Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) e. V.“ repräsentiert.
Zweifelhafte Ziele verfolgte auch das „Fürstentum Germania“, ein 2009 in Bran-
denburg auffällig gewordenes Sammelbecken von rechten Esoterikern und Aus-
steigern, Verschwörungstheoretikern, Extremisten und Holocaust-Leugnern, 
welches dem Umfeld der sog. „Kommissarischen Reichsregierungen“ bzw. dem
Umfeld der Anhänger der Reichsideologie zugerechnet werden konnte. In diesem
Zusammenhang ist auch die Bewegung um Peter Fitzek zu sehen, der Esoterik mit
politischen Ideen um ein „NeuDeutschland“ verknüpft und wie alle anderen 
modernen „Reichsgründer“ die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitimen
Staat ansieht. Gerade diese Bewegung, die u. a. die Etablierung von „echten,
autarken Lebensinseln“ als rettendes Prinzip anbietet, wirft Fragen auf, da hier of-
fenbar beispielsweise auch Verbindungen zu Scientology-Anhängern bestehen,
die in Kirchheim unter Teck einen Buchversandhandel betreiben und die Bro-
schüre „mehr wissen besser leben“ („Kent Depesche“) herausgeben (vgl. Verfas-
sungsschutzbericht Baden-Württemberg 2007, S. 231). Auch dort werden Themen
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zur Alternativmedizin bzw. zu alternativen Lebensformen aufgegriffen, die an -
schließend teilweise mit Werbung für Scientology-Konzepte verbunden wurden.
Gleichfalls werden aber auch Kontakte zu einem Autor deutlich, dem Kritiker 
einen diffusen verschwörungstheoretischen Hintergrund mit teilweise antisemi -
tischen Attacken vorwerfen und der mit Jan van Helsing alias Udo Holy, einem
rechtsgerichteten Verfasser mehrerer inzwischen verbotener Bücher, zusammen-
arbeiten soll (vgl. Brennpunkt Esoterik“, Hamburger Innenbehörde 2006, S. 223;
zur Frage der sog. „Reichsbürgerbewegungen“ vgl. Antwort der Bundesregie-
rung, Bundestags-Drucksache 17/11970 vom 14. Januar 2013).

16. Charakter und Wirken okkulter Subkulturen

Psycho-Kulte oder okkulte Praktiken stehen in vielen Fällen mit bestimmten psy-
chischen und sozialen Störungen in Verbindung. Hierbei ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass die subjektive Beurteilung der Betroffenen häufig anders ausfällt. Aus-
löser einer Störung ist meist eine affektive Erschütterung, die bei den Betroffenen
durch Erlebnisse ausgelöst wird, die sie selbst nicht einordnen können. So kann es
beispielsweise vorkommen, dass bei bestimmten Meditationstechniken eine
„außerkörperliche“ Erfahrung erlebt wird oder dass bei bestimmten Psychotechni-
ken, wie z. B. dem automatischen Schreiben, „Botschaften“ auftreten, die den Be-
troffenen große Angst machen. Auch „paranormale“ oder „synchronistische“ Er-
fahrungen können auftreten, die die Betroffenen an ihrer geistigen Gesundheit
zweifeln lassen. In der Beratungsarbeit (vgl. V. 5.2) hat sich gezeigt, dass Men-
schen, die offen für Unerwartetes sind und sich nicht allzu sehr auf gewohnte Rea-
litätskonstrukte verlassen, flexibler mit solchen Erlebnissen umgehen können und
weniger erschüttert sind. Durch den vermeintlichen Zusammenbruch der Realität
kommt es bei vielen Menschen zu einer „Angst vor Kontrollverlust“, was für die
meisten schwer zu ertragen ist. Angst vor Kontrollverlust bedeutet die Vorstellung,
dass jederzeit etwas Undenkbares passieren könnte, unter Umständen auch etwas,
bei dem bisherige Lösungsstrategien erfolglos waren. Infolgedessen entwerfen die
Betroffenen häufig ein neues Realitätskonstrukt, welches mit ihren Erfahrungen
übereinstimmt, z. B. sie seien für bestimmte Aufgaben auserwählt oder müssten
bestimmte Dinge erfahren oder ertragen, um „weiterzukommen“. Häufig trägt die
Psychogruppe ihren Teil dazu bei, die Realität neu zu erschaffen, teilweise werden
erschütternde Erlebnisse gezielt induziert, um den Betroffenen die „richtige Sicht
der Welt“ näher zu bringen. Das unübersichtliche Angebot an Weltinterpretationen
macht es den Betroffenen nahezu unmöglich, ihr neues Realitätskonzept kritisch
zu hinterfragen, sodass es häufig zu einer Generalisierung des Problems kommt.
So werden z. B. Erlebnisse in der Vergangenheit uminterpretiert („ich war schon
immer auserwählt“) oder dem jeweiligen Guru werden omnipotenze Fähigkeiten
unterstellt, z. B. er könne einen jederzeit telepathisch beeinflussen.

17. Zur Situation von Kindern und Jugendlichen

In der Regel wird von einschlägigen Gruppierungen vermieden, nach außen hin
gesonderte Werbeaktivitäten gezielt für Jugendliche zu entwickeln. Konflikte, in
die Kinder und Jugendliche hineingezogen werden, ergeben sich u. a. durch Aus-
einandersetzungen zwischen einzelnen Familienangehörigen, durch rituell moti-
vierte sexuelle Übergriffe Erwachsener auf Kinder und Jugendliche und die An-
wendung umstrittener religiös und weltanschaulich geprägter Heilungspraktiken.

Deutlicher treten Kinder und Jugendliche als Zielgruppe bei Scientology in Er-
scheinung. Sie sind dort eine klare Zielgruppe im Rahmen der Expansionsstrate-
gie von Scientology. So werden Kinder, die scientologisch sozialisiert wurden, als
Repräsentanten einer „neuen Zivilisation“, also einer nach scientologisch gepräg-
ten Grundsätzen funktionierenden Gesellschaftsordnung, betrachtet. Die der
Scientology-Organisation zuzurechnende Einrichtung „Applied Scholastics“ bie-
tet beispielsweise Lernhilfen an. Außerdem setzt Scientology in der Kinderer -
ziehung Lernhilfen ihres Gründers ein, u. a. „Kinder-Dianetik“. Darüber hinaus
gibt es zahlreiche Scientology-Anweisungen „zum Aufziehen von Kindern“,
scientologisch gefärbte „Lernfibeln“ usw.

Kritisch zu hinterfragen ist das von Scientology nach vorgegebenem Muster be-
triebene „Kinderauditing“, eine Art scientologische Befragungs- und Ausfrage-
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technik. Es gibt ferner spezielle Sicherheitsüberprüfungen, denen Kinder bei
Scientology unterworfen werden können. Die Hinweise mehren sich, dass eine
wachsende Zahl von Jugendlichen unwissentlich zumindest in einen ersten Kon-
takt zu Scientology mittels Facebook-Freundschaftsanfragen gerät. Ein „Vehikel“
bildet dabei vor allem die Scientology-Gruppierung „Jugend für Menschenrechte“.

17.1 Bereich Schule

Aufklärung und Information

Die Zusammenarbeit mit den Schulen gestaltete sich im Berichtszeitraum wieder
intensiv. Dies macht eine Fülle von Anfragen von Schulleitungen sowie von Leh-
rerinnen und Lehrern, aber auch von Schülerinnen und Schülern deutlich. Neben
einschlägigem Informationsmaterial wurde im Berichtszeitraum das Informa -
tionsblatt „Sekten versprechen viel… Alles glauben?“ wieder in großer Stückzahl
an Schulen und Bildungseinrichtungen des Landes auf jeweilige Anforderung ab-
gegeben. Dieser Flyer ist auch abrufbar unter jugend-bw.de, Abschnitt „Sekten
und Psychogruppen“.

Die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe vermittelte Referenten
für schulische Veranstaltungen und gab Medienhinweise. Teilweise wirkte der
Vorsitzende der Interministeriellen Arbeitsgruppe dabei als Referent oder Sach-
verständiger mit. 

Schulische Einrichtungen als Ziel von Scientology-Werbeaktivitäten

Schulische Einrichtungen waren auch im Berichtszeitraum gezielten Werbeakti-
vitäten von Scientology ausgesetzt. Diesen konnte durch Information und präven-
tive Maßnahmen erfolgreich begegnet werden, nicht zuletzt auch durch elektroni-
sche Information mittels der „Schulleiterbriefe“. 

Als Beispiel einer manipulativen Werbeaktion ist eine seit Januar 2011 begon -
nene und über mehrere Wochen andauernde Scientology-Kampagne anzusehen,
die sich an Schulen sowie Elternvertreter von Schulen und auch Kindergärten
richtete. Diese Kampagne dürfte von Scientology verdeckt als sog. „Gung-Ho“-
Aktion durchgeführt worden sein. Gung-Ho-Aktivitäten gehören zur Strategie
von Scientology, unerkannt Schlüsselpositionen in Vereinen und Bürgerrechtsbe-
wegungen, aber auch Initiativen im politischen Bereich zu besetzen. Nach dem
„Dictionary of Administration and Management“ des Scientology Gründers L.
Ron Hubbard ist eine Gung-Ho-Gruppe eine kleine Gruppe von Menschen, die
sich aus ortsansässigen Scientologen und interessierten Freunden und Mitgliedern
der allgemeinen Öffentlichkeit zusammensetzt und die das Ziel hat, Personen für
die „Angebote“ der Scientology und letztlich auch für die Scientology-Organisa -
tion selbst zu interessieren. 

In den Bereichen Nordwürttemberg, Südwürttemberg sowie Nordbaden wurde
von einer Reihe von Privatpersonen, die sich nicht als Scientology-Angehörige zu
erkennen gaben, fast wortgleich lautende Schreiben an die Elternvertreter, teil-
weise auch direkt an die Vorsitzenden der Elterngremien, unter Nutzung der je-
weiligen Schuladresse, gerichtet. Zum Versand kamen dabei die DVD mit dem
Titel „Psychiatrie – Die Todesfalle – Wie Psychopharmaka Ihr Kind töten kön-
nen“ oder die DVD „Der Weg zum Glücklichsein“. Durch den privaten Charakter
der Zusendungen – es handelte sich teilweise um handschriftliche Schreiben –
und die Aufmachung der beigefügten DVDs wurde der Eindruck erweckt, dass
hier besorgte Bürgerinnen und Bürger „zufällig“ auf die jeweiligen DVDs ge-
stoßen seien und nunmehr zur Überzeugung gekommen wären, eine „gute Tat“ zu
tun, indem sie den jeweiligen Elternvertretern die DVDs zur Verfügung stellen.
Teilweise wurde von den Absendern auch angeboten, in die Schule zu kommen
und über die in der DVD angesprochene Thematik Kinder, Jugendliche oder El-
tern zu informieren.

Bei den aufgeführten Informationsmaterialien handelt es sich eindeutig um Wer-
bematerialien von Scientology. So stammt die DVD „Psychiatrie“ von der CCHR
(Citizens Commission on Human Rights), einer Unterorganisation der Sciento -
logy – USA. In Baden-Württemberg tritt diese Organisation unter der Bezeichnung
„Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte“ (KVPM) auf
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(vgl. IV. 8). Thematisiert werden von der KVPM auch die Bereiche ADHS oder
die Kritik an dem Medikament „Ritalin“. Die Aufgabe dieser Unterorganisation
der Scientology dürfte im Alleinvertretungsanspruch der Scientology begründet
sein, den einzig wahren Weg zur Heilung von psychischen Krankheiten und geis -
tigen Störungen zu besitzen.

Die DVD „Der Weg zum Glücklichsein“, eine Art Kodex des Scientology-Grün-
ders L. Ron Hubbard, wird von der Scientology-Unterorganisation „The Way to
Happiness Foundation“ vertrieben. Der fragwürdige Hintergrund und die Zwei-
deutigkeit einer ganzen Reihe von Programmsätzen aus „Der Weg zum Glück-
lichsein“ erschließt sich erst bei Kenntnis der scientologischen Lehre und ist der
Versuch einer Täuschung der Öffentlichkeit, mit dem Scientology besonders bei
Jugendlichen „andocken“ will.

Darüber hinaus sind noch folgende Kampagnen und Unterorganisationen der
Scientology, die sich auch an Kinder und Jugendliche wenden, zu nennen:

– Mit der Drogenproblematik befassen sich die Scientology-Unterorganisation
„Foundation for a Drug-Free World“ sowie die Kampagne „Sag NEIN zu Dro-
gen – Sag JA zum Leben“.

– Im Bildungsbereich werden hauptsächlich Lernhilfeangebote der Scientology-
Unterorganisation „Applied Scholastics“ (ApS) angeboten. Die bislang als
„Professionelles Lerncenter“ in Stuttgart-Bad Cannstatt agierende ApS-Ein-
richtung hat allerdings 2011 ihre Tätigkeit eingestellt.

– Kampagnen wie „Gemeinsam für Menschenrechte“, mit denen sich Scientolo-
gy vor allem selbst darstellen und ihre Zukunft garantieren will, werden von
scheinbar unabhängigen Organisationen wie „Jugend für Menschenrechte“,
„United for Human Rights“ oder „International Foundation for Human Rights
& Tolerance“ durchgeführt und richten sich auch an jugendliches Publikum.
Tatsächlich handelt es sich bei diesen Organisationen um Unterorganisationen
der Scientology.

Amtliche Lehrerfortbildung

Im Rahmen der amtlichen Lehrerfortbildung wurden landesweite dreitägige
Grundinformationsseminare für die Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrer aller
Schularten durchgeführt, die im Juli 2009 und Mai 2011 unter Leitung des Vorsit-
zenden der Interministeriellen Arbeitsgruppe in der Landesakademie für Fort -
bildung und Personalentwicklung an Schulen in Bad Wildbad stattfanden. Bei den
Veranstaltungen handelte es sich um Grundinformationsseminare. Ziel war es, 
einen Überblick über die Gefährdungssituation durch sog. Sekten und Psycho-
gruppen, insbesondere „Scientology“ zu vermitteln, die Ursachen ihres „Zulaufs“
zu erhellen, die Konfliktträchtigkeit der Gruppierungen aufzudecken, psychische
Manipulationstechniken zu entlarven und Hilfs- und Präventionsmöglichkeiten
der Schule aufzuzeigen.

Die Tagungsprogramme umfassten folgende Themen:

– Sog. Sekten und Psychogruppen in Baden-Württemberg – ein aktueller Überblick

– Paradigmenwechsel und Glaubwürdigkeitskrisen – Die moderne Gesellschaft
und ihre Ambivalenzen

– Sog. Sekten und Psychogruppen und ihre Beeinflussungsversuche auf Staat,
Heilwesen, Schule und Erziehung – Darstellung unter Berücksichtigung recht-
licher Aspekte

– Okkultismus, Satanismus – die Geisterwelten von Jugendlichen

– Lernort Schule/Arbeitsbereich Prävention – Darstellung und Diskussion von
Unterrichtseinheiten zu den Themen „Scientology“ und „Jugendokkultismus“.

Die Praxisorientierung der Veranstaltungen wurde auch dadurch deutlich, dass
beim Seminar 2009 von Schülerinnen und Schülern der Alemannenschule Denz-
lingen unter Leitung einer Lehrerin ein Schulprojekt „Hexen in der Neuzeit“ vor-
gestellt werden konnte. Mit dem Projekt wurden die Themen: Historische Rück-
schau, Hexenverfolgung und Verurteilung, Hexen in Freiburg und die Rolle der
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Kirche in der Zeit der Hexenverfolgung angesprochen. Die Präsentation wurde
verbunden mit einem Gespräch über „Übernatürliche Erscheinungen in der Ge-
genwart“ mit dem Leiter der Parapsychologischen Beratungs- und Informations-
stelle/Beratungsstelle für Okkultismusgeschädigte, Freiburg.

Bei dem Seminar 2011 berichtete ein junger Mann, Aussteiger aus Scientology,
über sein Schicksal. Aufgewachsen in einer Scientologenfamilie, gab er Informa-
tionen über seine Zeit als Teenager bei der scientologischen „Elite-Einheit“ Sea
Org in USA. Der Bericht zeigte auf, wie stark Scientology Einfluss vor allem auf
das ganz private Leben des jungen Mannes genommen hatte. Dieser kam auch auf
seine aktuelle schwierige Situation zu sprechen, indem er verdeutlichte, dass sein
Stiefvater und ein Bruder nach wie vor bei Scientology sind.

17.2 Außerschulische Bildung

Das Internet und soziale Netzwerke werden immer stärker auch von konfliktträch-
tigen Gruppierungen genutzt. Sie versuchen in internen Foren, aber auch auf öf-
fentlichen, grundsätzlich unpolitischen und weltanschaulich neutralen Plattfor-
men ihr Gedankengut zu verbreiten. Dies stellt in erzieherischer und medienpoli-
tischer Hinsicht eine besondere Herausforderung dar. 

Die Zahl der Facebook-Gruppen, die auf Scientology zurückgehen, ist in den letz-
ten Jahren ständig gewachsen. Sie tragen u. a. Namen wie „Parents against Drugs“
oder „Dianetik Freunde“. Nach Erkenntnissen der Interministeriellen Arbeits-
gruppe werden neuerdings auch von einem internationalen Internetauktionshaus
mit Business-to-Consumer Plattform Kunden durch ein kostenloses Angebot von
Eintrittskarten für Aktionen einer Scientology-Unterorganisation gelockt.

Hinweise zu den Themen „Scientologisch beeinflusste Nachhilfeangebote“ so-
wie zu Lernhilfen anderer fragwürdiger Anbieter sind von der vom Land geför-
derten Aktion Bildungsinformation (ABI), Stuttgart, erarbeitet worden, die unter
www.abi-ev.de heruntergeladen werden können. Eine Orientierungshilfe bietet
auch die Checkliste www.km.bayern.de/Checkliste-Nachhilfe, in der gleichfalls
als Kontaktstelle die baden-württembergische ABI in Stuttgart erwähnt ist.

Die Aspekte der Nutzung der neuen Medien durch sog. Sekten und Psychogrup-
pen ist auch vom Bund-Länder-Gesprächskreis sog. Sekten und Psychogruppen
(B.-L.-G.), einem Konsultationsgremium des Bundes und der Länder (vgl. hierzu
IV.3.1), aufgegriffen worden, da hier besonders ein abgestimmtes Handeln Sinn
macht. So wurden bei einem Treffen im April 2012 in Saarbrücken unter Einbe-
ziehung der Institution „jugendschutz.net“ Erfahrungen zu den Themenfeldern
„Scientology“ und „Islamismus“ ausgetauscht und Fragen der entsprechenden In-
formations- und Präventionsarbeit erörtert.

18. Zur Situation Betroffener

18.1 Opferschutz

Dem Staat ist es nur sehr begrenzt möglich, Fällen der Beeinträchtigung der see -
lischen Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern mit eigenen Mitteln zu begeg-
nen. Hier sind in erster Linie die gesellschaftlichen Kräfte wie beispielsweise die
Selbsthilfe-Institutionen bzw. die zahlreichen freiverbandlichen Beratungs- und
Informationsstellen gefordert.

Demjenigen, der im Zusammenhang mit einer Sektenzugehörigkeit Schädigungen
erlitten hat, steht die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe in Form ambulanter und
ggf. stationärer Behandlung offen. Betroffene können sich des Weiteren an eine
der mehr als 100 psychologischen Beratungsstellen für Familien und Jugendliche
wenden, die von kommunalen oder freien Trägern in Baden-Württemberg unter-
halten werden. In vielen Städten gibt es darüber hinaus Familien- und Lebensbe-
ratungsstellen, die in Krisensituationen therapeutische Hilfe anbieten. 
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18.2 Fachberatungsstellen

Das in Baden-Württemberg bestehende Netz von kommunalen Fachberatungsstel-
len (Jugend-, Familien- und Sozialberatung) sowie der Fachstellen der kirchlichen
Weltanschauungsbeauftragten erfährt bei Fragen im Zusammenhang mit konflikt-
trächtigen Gruppen religiöser, weltanschaulicher, esoterischer, okkulter, satanis -
tischer oder psychologischer Art (Bezeichnungen aus der Selbstdarstellung des
„Wohnhof e. V.“) eine praxisnahe und weitgehend ehrenamtlich geleistete Unter-
stützung durch verschiedene Vereine. Neben der Aktion Bildungsinformation e. V.
(ABI), Stuttgart, sind hier die „Baden-Württembergische Eltern- und Betroffenen-
Initiative zur Selbsthilfe gegenüber neuen religiösen und ideologischen Bewegun-
gen e. V.“ (EBIS), Großbettlingen, mit der „Aufklärungsgruppe Krokodil“ zu
nennen. Im Zusammenhang mit dem Modellprojekt „Odenwälder Wohnhof“ (vgl.
7. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe, Drucksache 13/4225, S. 28) bil-
dete sich ein gemeinnütziger eingetragener Verein „Wohnhof e. V.“ für Ausstei-
ger aus Sekten, Kulten und Psychogruppen. Sein Sitz befindet sich in Seckach-
Zimmern. Der Verein kooperiert mit SINUS (Sekten-Information und Selbsthilfe,
Betroffeneninitiative Hessen e. V.) mit Sitz in Frankfurt/M. Durch Vernetzung
des Fortbildungs- und Beratungsangebots von SINUS mit verschiedenen Bera-
tungs- und Hilfeeinrichtungen zum Themenbereich sog. Sekten und Psychogrup-
pen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hatte sich das sog.
„Netzwerk Südwest“ gebildet. Im April 2008 kam es zu einem Zusammenschluss
zum „Netzwerk Sekteninfo“ (www.netzwerk-sekteninfo.de). Gebündelt werden
die Aktivitäten der Initiativen: 

– Netzwerk Sektenausstieg e. V., Barmstedt; www.sektenausstieg.net
– Sekten-Information und Selbsthilfe, Betroffeneninitiative Hessen e. V., Frank-

furt/M.; www.sinus-ffm.de
– AUSSTIEG e. V., Karlsruhe; www.ausstieg.info
– Odenwälder Wohnhof e. V., Seckach-Zimmern; www.wohnhof.de
– Parapsychologische Beratungsstelle/Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förde-

rung der Parapsychologie e. V., Freiburg i. Br.; www.parapsychologische-bera-
tungsstelle.de.

Ferner sind der Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe über das
Land verteilt Einzelpersonen als Ansprechpartner für Fragen sog. Sekten und 
Psychogruppen bekannt. 

18.3 Zur psychologischen Gefährdungssituation von Jugendlichen im Zusam-
menhang mit esoterischen und okkulten Glaubenssystemen

Von der gegenwärtigen Zunahme an psychologischen und psychosomatischen
Problemen in der Bevölkerung sind Jugendliche besonders gefährdet. Sie wenden
sich verstärkt Angeboten zu, die im Internet und anderswo von Psycho- und pseu-
doreligiösen Gruppen verbreitet werden. Dabei haben Extremerfahrungen, wie sie
z. B. in Computerspielen oder okkulten Praktiken angestrebt werden, eine existen-
tielle Bedeutung für Jugendliche und Heranwachsende. Durch Pseudo-Dokumen-
tationsfilme wie „Paranormal Activity“ verschwimmt die Grenze zwischen sub-
jektiver Wirklichkeit und objektiver Realität immer mehr. Dies zeigt sich daran,
dass sich die subjektiven Erlebnisberichte der Betroffenen immer mehr den me -
dial vorgegebenen „Einkleidungen“ anpassen.

In den letzten Jahren hat daher ein erheblicher Wandel in Deutschland in Bezug
auf sogenannte paranormale Erfahrungen stattgefunden. Vor zehn Jahren war die
Parapsychologische Beratungsstelle die einzige Möglichkeit für Betroffene, Hilfe
zu erlangen (vgl. V. 5.2). Heute gibt es sehr viele unprofessionelle oder zumindest
problematische Angebote wie selbst ernannte „Parapsychologen“, „Geister-Jä-
ger“, „Medien“ und „Lebensberater“ (die in den Massenmedien und vor allem im
Internet Reklame für sich machen) und nicht zuletzt auch Fernsehangebote wie
„Astro-TV“ und „Questico“. Es ist nachzuvollziehen, dass sich Betroffene zu -
nächst an solche Angebote wenden, weil diese durch ihre unhinterfragte spiritisti-
sche Interpretation der Erlebnisse den Bedürfnissen der Betroffenen scheinbar
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entgegenkommen. Der Grund liegt in der Externalisierungsfunktion (Rotter) par-
anormaler Erlebnisse. Es wird daher in der Beratungsarbeit immer notwendiger,
aber auch schwieriger, diese (meist pathogenen) Vorgaben (beispielsweise esote-
rische Internetangebote) zu hinterfragen und zu relativieren. Gerade für junge
Menschen, die durch solche Erlebnisse viel stärker geprägt werden als Erwach -
sene, ist eine fachgerechte Zugangsweise deshalb unabdingbar.

Die paranormalen Phänomene haben sozusagen die inhärente Tendenz, den Be -
obachter in die Irre zu führen; sie werden nicht umsonst als spukhaft, Schaber-
nack oder koboldartig erlebt und vor allem gerade deswegen auch gerne ver-
drängt. Verdrängung bewirkt aber oft eine Festigung der „Belief-Strukturen“ (per-
sönliche „Weltbetrachtungsannahmen“). Nur ein klares Verständnis der Zusam-
menhänge kann diesen Teufelskreis aus angsterzeugenden und angsterhaltenden
Prozessen auflösen. Es liegen hier also ganz ähnliche Mechanismen zugrunde,
wie sie schon C. G. Jung in seiner Theorie der „Komplexe“ dargestellt hat. Dar-
aus ergibt sich, dass bei der Betreuung von Problemfällen aus dem Bereich des
Okkultismus Aufklärung im üblichen Sinne nicht ausreicht. Mögliche Prävention
oder notwendige Intervention muss der Komplexität und Vielschichtigkeit des
Gegenstandes angemessen sein, wenn sie wirkungsvoll sein will. 

19. Maßnahmen im kommunalen Bereich

Landkreise, Städte und Gemeinden sind immer wieder mit dem Themenbereich
sog. Sekten und Psychogruppen konfrontiert. Wie Rückmeldungen an die Intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe ergeben haben, sind die Verwaltungen in erster Linie mit
Wünschen einschlägiger Gruppierungen auf Überlassung öffentlicher Räume kon-
frontiert. In anderen Fällen geht es um die Subventionierung von Veranstaltungen.

Hinzuweisen ist auf die Gemeinderatsanfrage Nr. 165/2010 mit dem Titel: „Ex-
pansion von Scientology in Stuttgart stoppen“, welche von der Gemeinderatsfrak-
tion von Bündnis 90/Die GRÜNEN der Landeshauptstadt Stuttgart eingebracht
wurde.

Stadtbüchereien berichteten, dass auch in diesem Berichtszeitraum Anfragen des
Scientology-Verlags „New Era“ in Kopenhagen, Dänemark, zu verzeichnen wa-
ren bezüglich des Umgangs dieser Bibliothek mit „Buchgeschenken“. Teilweise
erhielten diese Bibliotheken daraufhin „Bücherpakete“ mit einschlägigem Scien-
tology-Schrifttum aus Kopenhagen. 

20. Allgemeiner Fachaustausch, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 

An das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft werden von Zeit zu Zeit Einzel -
anfragen aus dessen Zuständigkeitsbereichen, insbesondere auch von Unterneh-
men zum Problemkreis „Scientology“ und vor allem auch zur befürchteten Unter-
wanderung der Wirtschaft durch die Scientology-Organisation gerichtet. Das Mi-
nisterium gibt hierbei im Rahmen seiner Möglichkeiten rechtlich und tatsächlich
Auskunft. 

Auch der nachgeordnete Bereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
wird anlassbezogen über die jeweils einschlägige Rechtsprechung und ggf. auch
die weitere tatsächliche Entwicklung bezüglich der einzelnen Niederlassungen
der Scientology-Organisation unterrichtet.

Innenministerium 

Ergebnisse der Beobachtung der Scientology-Organisation durch den Verfas-
sungsschutz werden im jährlich erscheinenden Verfassungsschutzbericht veröf-
fentlicht (vgl. auch IV. 6.).

Informationen über Aktivitäten der Scientology-Organisation werden im Rahmen
des Landesverfassungsschutzgesetzes (LVSG) weitergegeben. Nach § 10 Abs. 1
LVSG kann das Landesamt für Verfassungsschutz personenbezogene Daten an
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie an die Gerichte
des Landes übermitteln, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist
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oder der Empfänger die Daten zum Schutz der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung oder für sonstige Zwecke der öffentlichen Sicherheit benötigt. Der
Empfänger darf die übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden.
Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nach § 10 Abs. 4 LVSG aus -
schließlich an öffentliche Stellen übermittelt werden.

Im Dezember 2010 wurde vom Innenministerium eine Presseinformation verbrei-
tet, die ein breites Echo in der Öffentlichkeit fand: Es wurde darauf hingewiesen,
dass Scientology verstärkt das Internet für massive Propaganda nutzt und die Zahl
der Webseiten, hinter denen Scientology steckt, ständig zunimmt. Gleichfalls
wurde durch die Presseinformation deutlich gemacht, dass die Werbeaktionen im
Internet besonders auf junge Menschen hinzielen.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Von Seiten des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport wurden über die in
IV.17. genannten Maßnahmen hinaus durch Veranstaltungshilfen und Publikatio-
nen die nachgeordneten Schulbehörden und vor allem die schulische Arbeit und
die Elternarbeit unterstützt. Nach Bedarf bestanden Fachkontakte zu den jeweili-
gen Abteilungen 7 „Schule und Bildung“ bei den Regierungspräsidien sowie zu
den unteren Schulaufsichtsbehörden bei den Stadt- und Landkreisen. 

Die Liste der Verteilmaterialien wurde ständig ergänzt. In der Regel wird Bestel-
lern auf Nachfrage lediglich amtliches Informationsmaterial kostenlos zugeleitet.
Nach wie vor wird das Info-Faltblatt „Sekten versprechen viel… Alles glauben?“
von Schulen, kirchlichen Einrichtungen, aber auch Institutionen der Jugend -
bildung angefordert.

Justizministerium 

Im Berichtszeitraum ging beim Justizministerium Material ein, das unter dem Ge-
sichtspunkt der ressortübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen der Aufga-
benwahrnehmung in der Interministeriellen Arbeitsgruppe geprüft wurde. Seitens
der Deutschen Richterakademie wurden in früheren Jahren Tagungen zum Thema
„Sekten und Psychogruppen (Psychomarkt)“ angeboten. Diese Themen können
weiterhin in ihrem konkreten rechtlichen Kontext besprochen werden, so bei-
spielsweise bei familienrechtlichen Tagungen, wenn es um Fragen des Sorge-
rechts geht.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Die Hochschulen des Landes, insbesondere die Theologischen Universitätsfakul-
täten, befassen sich in unterschiedlichen Forschungsprojekten wissenschaftlich
mit dem Phänomen Sekten. So wird auch an der Hochschule für Öffentliche Ver-
waltung Ludwigsburg unter Leitung von Professor Dr. jur. Arnd Diringer seit Be-
ginn des Wintersemesters 2012/2013 das Forschungsprojekt „Glaube und Ethik
der Scientology“ durchgeführt. Es soll dazu beitragen, die Dogmatik der Scien -
tology und ihre Ziele detailliert zu erschließen und transparent zu machen. Da-
durch soll es Justiz, Verwaltung und Wirtschaft, aber auch Kirchen, Politikern
und interessierten Bürgern erleichtert werden, zu sachgerechten Einschätzungen
über Scientology und ihre Tätigkeiten zu gelangen.

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Sozialministeriums bestehen zu einer
Vielzahl von Arbeitskreisen, Verbänden oder Einrichtungen Kontakte, darunter
zu dem Landesarbeitskreis Psychiatrie, den Krankenhausverbänden, der Lan-
desärztekammer, den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Liga der freien
Wohlfahrtspflege. Soweit erforderlich und geboten, können diese Kontakte
grundsätzlich auch dazu genutzt werden, um insbesondere über das Auftreten der
Scientology-Unterorganisation „Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen
Menschenrechte“ (KVPM) zu informieren.

Im Berichtszeitraum war das Sozialministerium anlassbezogen mit verschiedenen
fachlichen Stellungnahmen befasst.
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V. Tätigkeit der Geschäftsstelle der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe

1. Personelle Besetzung

Dem Beschluss des Ministerrats vom 21. Juni 1993 entsprechend wird im Ge-
schäftsbereich des Kultusministeriums (Abteilung Jugend, Sport und Weiterbil-
dung, Referat Jugend) durch einen Referenten des höheren Dienstes der Vorsitz
und die Geschäftsführung der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sog.
Sekten und Psychogruppen wahrgenommen. Im Berichtszeitraum wurden durch
das Ministerium Kapazitäten für die Sachbearbeitung und Schreibkapazitäten zur
Verfügung gestellt.

Zwischen der Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe und dem Be-
reich „Religionsangelegenheiten, Staatskirchenrecht“ im Kultusministerium fin-
det eine den Erfordernissen entsprechend enge sach- und themenbestimmte Ab-
stimmung statt.

2. Petitionen, Ausschussarbeit und Sachberichte

An die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe wurden im Berichts-
zeitraum verschiedene Anfragen von Mitgliedern des Deutschen Bundestags und
des Landtags von Baden-Württemberg gerichtet, in denen der Themenbereich
sog. Sekten und Psychogruppen angesprochen wurde. Kontakte bestanden auch
zu den Geschäftsstellen der Landtagsfraktionen. Soweit erforderlich nahm der
Vorsitzende der Interministeriellen Arbeitsgruppe an Sitzungen von Ausschüssen
des Landtags (Schulausschuss, Sozialausschuss) mit entsprechender Berichter-
stattung teil.

Die Mehrzahl der in III. aufgeführten Stellungnahmen der Landesregierung zu
parlamentarischen Initiativen, Anfragen und Petitionen wurde seitens der Ge-
schäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe koordinierend betreut. Gegen-
stand der Beratungen war auch eine sog. „ePetition“ (Nr. 18209) an den Deut-
schen Bundestag, die sich mit einem „Verbot“ von Scientology befasste und von
1.527 Mitzeichnern unterstützt wurde. Der Deutsche Bundestag hat am 13. De-
zember 2012 diese Petition abschließend beraten.

3. Bearbeitung von Anfragen, Wahrnehmung von Kontakten

3.1 Auskunftserteilung und Beratung

Die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sog. Sekten
und Psychogruppen nimmt die im Ergebnisprotokoll der Ministerpräsidentenkon-
ferenz vom 7. März 1996 unter Ziff. 5 benannte Aufgabe einer „Anlaufstelle für
Scientology-betroffene Bürger“ für das Land Baden-Württemberg wahr.

Schriftliche, telefonische und in zunehmendem Maße auch E-Mail-Anfragen gin-
gen im Berichtszeitraum aus dem ganzen Bundesgebiet und zum Teil aus dem
deutschsprachigen Ausland bei der Geschäftsstelle ein.

Die Anfragen an die Interministerielle Arbeitsgruppe bezogen sich in erster Linie
auf Informationen und Auskünfte. Einige Anfragen betrafen auch religiöse Ge-
meinschaften wie beispielsweise die Mormonen, Zeugen Jehovas oder die Gülen-
Bewegung, die jedoch nicht dem Tätigkeitsspektrum der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe zugerechnet werden.

Obwohl die Geschäftsstelle keinen Beratungsauftrag hat und auch keine Rechts-
beratung leisten darf, wenden sich immer wieder auch Personen an die Geschäfts-
stelle, die sich von sog. Sekten und Psychogruppen persönlich geschädigt fühlen
und von einer staatlichen Stelle individuellen Rat und konkrete Hilfe erwarten.
Gleiches gilt für Familienangehörige oder Mitglieder aus dem Freundeskreis einer
direkt betroffenen Person. Es hat sich bewährt, dass Hilfs- und Beratungssuchen-
de auf die in Baden-Württemberg bestehenden Fachstellen hingewiesen werden.
Neben der Aktion Bildungsinformation (ABI) in Stuttgart und der Parapsycholo-
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gischen Beratungsstelle/Beratungsstelle für Okkultismusgeschädigte in Freiburg
i. Br. ist hier insbesondere die Baden-Württembergische Eltern- und Betroffenen -
initiative zur Selbsthilfe gegenüber neuen religiösen und ideologischen Bewegun-
gen e. V. (EBIS) und deren „Aufklärungsgruppe Krokodil“ (http://www.aufklae-
rungsgruppe-krokodil.de) zu nennen. Der Leiter der Interministeriellen Arbeits-
gruppe nahm an den in den Berichtszeitraum fallenden Jahreshauptversammlun-
gen von EBIS wie in den vergangenen Jahren teil.

Es hat sich die Tendenz fortgesetzt, dass sich Vertreter einschlägiger Gruppierun-
gen ebenfalls an die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe wenden
und Darstellungen aus der Sichtweise der jeweiligen Gruppierung zur Verfügung
stellen. 

Die Geschäftsstelle erhielt im Berichtszeitraum verschiedene anonyme Briefe, de-
ren Hintergrund nicht erkennbar war. Fortgesetzt hatte sich im Berichtszeitraum
außerdem die Zusendung von Schreiben einer im Ausland lebenden Person mit
beleidigendem Inhalt. Diese Schreiben, in denen die Position von Scientology ge-
rechtfertigt wird, erreichten z. T. auch andere Personen und Stellen in Baden-
Württemberg. Seitens des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport wird in der
Regel auf solche Schreiben nicht reagiert. 

3.2 Internationale Fachkontakte

FECRIS-Konferenz 2009 in St. Petersburg

Unter dem Dach der FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Recherche
et d’Information sur le Sectarisme), einer internationalen Nichtregierungsorgani-
sation (NGO) mit teilnehmendem Status beim Europarat, fand am 15. und 16. Mai
2009 in St. Petersburg, unterstützt durch die Staatliche Universität von St. Peters-
burg und die französische Regierung, an der Juristischen Fakultät der Universität
von St. Petersburg ein Kongress mit dem Titel „Destruktive Sekten und Men-
schenrechte“ statt, an der u. a. der Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe als
Referent zum Thema „Sekten und Psychogruppen in Baden-Württemberg: Situa-
tion – Gefährdungspotenziale – Herausforderungen“ sprach. Verbunden war mit
dem Termin auch ein Empfang der internationalen Referenten beim Präsidenten
des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation in dessen Dienstsitz in St. Pe-
tersburg. Im Anschluss an die FECRIS-Konferenz 2009 wurde der frühere Innen-
minister von Großbritannien Tom Sackville zum FECRIS-Präsidenten gewählt.

Fachbesuch von Prof. Dr. Stephen A. Kent, University of Alberta, Kanada

Der in Edmonton an der University of Alberta lehrende Soziologe und Religions-
wissenschaftler Prof. Dr. Stephen A. Kent mit den Forschungsschwerpunkten re-
ligiöse Bewegungen und Devianz gilt weltweit als einer der besten Kenner und
Kritiker der Scientology. Im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in Europa hielt
sich Prof. Dr. Kent eine Woche im Juli 2009 in Stuttgart auf und vertiefte mit Hil-
fe der Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe im Kultusministerium
seine Fachkontakte zu verschiedenen Beratungsstellen. Neben Besuchen der Uni-
versität Stuttgart und der Universität Hohenheim galt das Interesse von Prof. Dr.
Kent der Situation von Vätern und Müttern, deren Kinder durch Scientology be-
troffen sind. In Verbindung mit der baden-württembergischen Selbsthilfeorgani-
sation EBIS wurden entsprechende Treffen ermöglicht. Zum Abschluss des Auf-
enthalts von Prof. Dr. Kent in Stuttgart erfolgte ein Besuch des Landtags von Ba-
den-Württemberg, verbunden mit Gesprächen mit dem Staatssekretär im Kultus-
ministerium und mit Landtagsabgeordneten.

Kontakte zur INGO-Konferenz des Europarates

Am 10. und 11. März 2010 hielt sich die Ehrenpräsidentin der INGO-Konferenz
(Konferenz der Nichtregierungsorganisationen) des Europarats, Frau Annelise
Oeschger, in Stuttgart auf. Schwerpunkte der Beratungen betrafen Menschen-
rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Auftreten und Wirken sog. Sekten und
Psychogruppen. Es kam zu einer Begegnung mit den Mitgliedern der Interminis -
teriellen Arbeitsgruppe anlässlich der 84. Sitzung der IMA SuP. Es folgten wei -
tere Beratungen bei privaten Einrichtungen sowie Gespräche mit betroffenen El-
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tern der Selbsthilfeorganisation EBIS, deren Kinder im Einflussbereich von
Scientology oder Sekten und Psychogruppen standen oder nach wie vor stehen.
Im Rahmen dieses Besuches kam es auch zu einem Meinungsaustausch zwischen
der Vertreterin des Europarats und dem Staatssekretär im Kultusministerium.

3.3 Zusammenarbeit mit Fachinstitutionen

Länderübergreifende Fachkontakte

Im Berichtszeitraum fanden verschiedentlich Konferenzen zur Sitzungsvorberei-
tung und inhaltlichen Abstimmung mit den Experten aus den Innenverwaltungen
des Freistaats Bayern und der Freien und Hansestadt Hamburg statt. Am 9. Sep-
tember 2011 nahm der Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe an einer An-
hörung des amerikanischen „Scientology-Kritikers“ Mark Rathbun in der Ham-
burger Innenbehörde teil.

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Baden-Württemberg, Fachgruppe
„Sekten und Weltanschauungsfragen“

Der Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe nimmt als beratendes Mitglied 
an den Sitzungen dieser Fachgruppe der ACK teil. Im Berichtszeitraum fanden 
15 Sitzungen und eine eintägige Klausurtagung statt.

Vernetzungsgespräch „Sekten und Psychogruppen“

Die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe nahm an den Vernet-
zungsgesprächen „Sekten und Psychogruppen“ teil, die vom Jugendamt der Lan-
deshauptstadt Stuttgart koordiniert wurden. Dem Kreis gehörten Vertreter von
kommunalen, kirchlichen und staatlichen Stellen an. Seit Ende 2010 erfolgte eine
Umstrukturierung der einschlägigen Beratungsarbeit innerhalb der Landeshaupt-
stadt Stuttgart, sodass bei den entsprechenden Fachstellen die Kontakte unterein-
ander nach Bedarf auf direktem Wege erfolgen. 

Sonstige Fachkontakte

Durch Vermittlung des Leiters der Interministeriellen Arbeitsgruppe konnte die Ju-
ristin Marie-Dominique Enjalbert von der Hamburger Innenbehörde für eine Veran-
staltung der Sektenpolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Frau Sabine
Fohler MdL, gewonnen werden. An der Veranstaltung am 10. Februar 2009 im
Landtag von Baden-Württemberg in Form eines „Runden Tisches“ zum Thema
„Charismatische Gruppierungen unter Berücksichtigung rechtsver gleichender As -
pekte ‚Frankreich/Deutschland‘ “ nahm auch der Leiter der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe teil. 

Hinsichtlich des Vorschlags von Vertretern der französischen Organisation MIVI-
LUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives
Sectaires) für ein „Europäisches Forschungsprogramm über schädliche Sekten -
aktivitäten und ihre Gefahren für die Grundrechte“ wurde im Sommer 2009 eine
Stellungnahme erarbeitet. Im diesem Zusammenhang fanden auch Beratungen in
Verbindung mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) und Vertretern weiterer Bundesländer in Berlin statt, an denen
der Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe teilnahm.

Der Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe stellte deren Arbeit beim 
15. Ostelbischen Fortbildungsseminar vor, welches in Zusammenarbeit mit dem
„Dialog Zentrum Berlin“ im Bildungszentrum Schloss Wendgräben am 23./
24. November 2009 für Lehrer/-innen , Theologen/-innen und Sozialpädagogen/
-innen stattfand. Der Titel der Veranstaltung war „Scientology, Sekten und Po li-
tik – Politische Relevanz von Kulten und Sekten – Politische Möglichkeiten der
Reaktion“.
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4. Information und Medienarbeit

Die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe erreichten im Berichts-
zeitraum verschiedene Anfragen von Presse, Funk und Fernsehen. Entsprechend
der Geschäftsordnung des Kultusministeriums wurden Presseanfragen grundsätz-
lich über die Pressestelle bzw. über den Pressesprecher geleitet, wobei der Leiter
der Interministeriellen Arbeitsgruppe mehrfach als Interviewpartner zur Verfü-
gung stand.

Bewährt haben sich vor allem die Verteilung des Informations-Faltblatts „Sekten
versprechen viel … Alles glauben?“ (vgl. IV.17.1) und die Nutzung des vom Mi-
nisterium elektronisch an die schulischen Einrichtungen des Landes versendeten
Mitteilungsblatts „Infodienst Schulleitung“. So konnte in der Ausgabe Nr. 178
von „Infodienst Schulleitung“ unter dem Titel „Scientology versucht über Eltern-
beiräte Scientology-Material zu streuen“ zeitnah auf eine Werbekampagne der
Scientology-Organisation hingewiesen werden (vgl. IV.17.1).

In der öffentlichen Wahrnehmung und damit auch in den Medien fand der am 
31. März 2010 um 20:15 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen gesendete Film
„Bis nichts mehr bleibt“ besondere Beachtung. Kurzinhalt: „Der Film erzählt, mit
welchen raffinierten Methoden es der Organisation Scientology immer wieder ge-
lingt, Menschen von sich abhängig zu machen. Der junge Familienvater Frank
schafft es, sich selbst wieder aus den Fängen des Systems zu lösen – aber in die-
sem Kampf verliert er seine Familie an Scientology“ (Presseinformation ARD-
Programmdirektion). Im Vorfeld dieser SWR-Produktion bestanden Fachkontakte
zu den Autoren des Films. Der Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe konn-
te bei der „Preview“-Veranstaltung beim SWR in Stuttgart gegenüber dem SWR-
Fernsehfilmchef Carl Bergengruen sowie dem zuständigen SWR-Redakteur
Michael Schmidl versichern, dass der Film absolut zutreffend eine durch Sciento-
logy verursachte psychische wie materielle Abhängigkeit und soziale Isolation
beschreibt. Vom SWR wurde ergänzend am 31. März 2010, 23:00 Uhr, im SWR-
Fernsehen die Produktion „Die Seelenfänger – Wie Scientology Menschenleben
zerstört“ von Mona Botros und Egmont R. Koch gesendet. Ein Sendeteil war als
Dokumentation einem ehemaligen Scientologen gewidmet. Der andere Teil galt
einem Top-Scientologen aus Ulm, der bereits als 12-Jähriger zu Scientology kam
und mit 45 Jahren in Los Angeles, USA, an Multipler Sklerose erkrankt, nach 
einem RPF (sog. Scientology-Straflager)-Aufenthalt zu Tode kam. Kurz vor der
Sendung erwirkten die Rechtsanwälte von Scientology, dass der Name dieses
Mannes nicht erwähnt werden durfte.

5. Zuschüsse für Fachberatungseinrichtungen

Die Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe ist mit der Bearbeitung
von Anträgen und der Abwicklung der Zuschussgewährung für Institutionen be-
fasst, zu deren Aufgabenspektrum auch Fragen gehören, die dem Bereich sog.
Sekten und Psychogruppen zuzurechnen sind. Zu diesen Institutionen gehören die
Aktion Bildungsinformation (ABI), Stuttgart sowie die Parapsychologische Bera-
tungs- und Informationsstelle/Beratungsstelle für Okkultismusgeschädigte, Frei-
burg i. Br.

Die nachfolgenden Darstellungen (5.1 und 5.2) beziehen sich auf die Jahre 2009
bis 2011.

5.1 Aktion Bildungsinformation (ABI), Stuttgart

Im Rahmen ihrer gemeinnützigen Tätigkeit der Verbraucherinformation in Bil-
dungsfragen haben bei der Aktion Bildungsinformation (ABI), Stuttgart, Bürge-
rinnen und Bürger, Behördenvertreter oder Vertreter von Unternehmen die Mög-
lichkeit, sich über sog. Sekten und Psychogruppen zu informieren und auf der
Grundlage der vom Präsidenten des Amtsgerichts Stuttgart der ABI erteilten Er-
laubnis zur Rechtsberatung und Rechtsbesorgung Rat und Beratung in Anspruch
zu nehmen. Im Einzelnen stellte sich die Arbeit wie folgt dar:
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Auskunftserteilung und Beratung

ABI erreichten in den Jahren 2009 bis 2011 jeweils zwischen 800 und 850 schrift-
liche oder telefonische Anfragen von Privatpersonen, Firmen oder Behörden aus
Baden-Württemberg, die schriftlich beantwortet wurden. In diesen Jahren waren
zwischen 30 bis 50 weitergehende schriftliche Auskünfte p. a. im Anschluss an
diese schriftlichen Erstauskünfte einschließlich der im Rahmen der Rechtsbera-
tung und Rechtsbesorgung erteilten Auskünfte erforderlich. Die Mitarbeiter von
ABI hatten im Berichtszeitraum darüber hinaus zwischen 1.800 und 2.000 tele -
fonische Beratungs- und Informationskontakte p. a. mit Privatpersonen, Behör-
den- und Firmenvertretern. 25 bis 35 persönliche Gespräche wurden p. a. mit Rat
suchenden Personen und Vertretern von Institutionen und Unternehmen geführt. 

Die Scientology-Organisation mit all ihren Ablegern und Vernetzungen bildete
einen gewichtigen Schwerpunkt der Beratungstätigkeit. Großes Interesse besteht
an den Informationen über prominente Scientologen und über ausgestiegene Spit-
zenfunktionäre. Insbesondere um die Weihnachtszeit gab es im Jahr 2009 wie
schon in früheren Jahren zahlreiche Anfragen zu einem Unternehmen eines Scien-
tologen und zu dessen Spielzeugangeboten auf Märkten oder Weihnachtsmärkten. 

Ganz offensichtlich wurde die Zahl der Anfragen wegen Scientology auch durch
die Ausstrahlung des ARD-Films „Bis nichts mehr bleibt“ am 31. März 2010 be-
einflusst. Nicht nur der Film selbst hat großes Interesse in der Öffentlichkeit aus-
gelöst, sondern auch zahlreiche andere Berichte und Gesprächsrunden zum The-
ma Scientology in den ersten Monaten des Jahres 2010 wie SWR: Seelenfänger,
3sat: Kulturzeit, ARD: Beckmann, ARD: Plasberg „Hart aber fair“, ORF: Club 2
u. a.

Gegenstand der Anfragen waren aber auch zahlreiche unterschiedliche, kommer-
zielle Angebote, bei denen ein „Sektenhintergrund“ vermutet wurde. Auch der
Beratungsbedarf wegen der Tätigkeit von Heilern und Geistheilern sowie Wahr-
sagern und Kartenlegern steigt ständig. Immer öfter werden in der Öffentlichkeit
Seminare angeboten, die auf Büchern basieren, in denen häufig ohne jeden Rea-
litätsbezug angebliche Geheimnisse enthüllt, vermeintliche Erfolgsrezepte offen-
bart oder teils abenteuerliche Theorien verbreitet werden. Ein Beispiel hierzu sind
die sog. Kryonschulen, die sich auf Veröffentlichungen des US-Autors Lee Carrol
berufen, der als Medium Botschaften eines Geistwesens namens Kryon empfan-
gen haben will und der auch die Theorie der Indigo-Kinder, die als angeblich be-
sonders begabte junge Menschen eine neue Gesellschaft schaffen sollen, in die
Welt gesetzt hat.

Anhänger von San Myung Mun und Maharishi Mahesh Yogi (TM) spielen in der
Beratungsarbeit nur noch gelegentlich eine Rolle. Dies könnte einerseits darauf
zurückzuführen sein, dass diese Gruppierungen inzwischen doch sehr „geschlos-
sen“ sind. Es scheint, als würde es bei diesen Gruppierungen kaum Neueinsteiger
geben und auch kaum noch Aussteiger. Andererseits dürfte wohl auch die ge-
schickte Tarnungsstrategie beider Gruppen ein Grund für das Abnehmen des
Prob lembewusstseins in der Bevölkerung bilden. Beide Gruppen treten in den
letzten Jahren nach außen schwerpunktmäßig als vermeintliche Friedensförderer
auf. Während die Anhänger von Maharishi Mahesh Yogi darüber hinaus ihre An-
gebote hauptsächlich in den Bereichen alternativer Medizin und alternativer Bil-
dungsmaßnahmen platziert haben, treten die Anhänger Muns als Förderer der tra-
ditionellen Familie auf. 

In den letzten Jahren machen sich in der Beratungstätigkeit auch wieder die An-
hänger von Osho bzw. Bhagwan bemerkbar, obwohl eine zentral gesteuerte Orga-
nisation nicht mehr besteht. 

Aus der Beratungstätigkeit einige Fallbeispiele, wobei zu erwähnen ist, dass die
Scientology-Organisation von Scientologen grundsätzlich erwartet, dass diese in
ihrem Umfeld um neue Mitglieder werben:

Ein Stuttgarter, der in den 1980er-Jahren kurzzeitig bei Scientology war, teilt mit,
dass er, nachdem er viele Jahre von Scientology nichts gehört hatte, nunmehr
nach 20 Jahren einen Anruf einer Scientology-Mitarbeiterin erhalten habe. Ob-
wohl er angibt, kein Interesse gegenüber dem erneuten Werbeversuch von Scien-
tology gezeigt zu haben, bekommt er nach dem Werbeanruf seither ständig Wer-
bepost von der Zentrale in Kopenhagen („New Era Publications“) und von Flag,
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Clearwater, Florida/USA. Gegenüber der Beratungsstelle gibt er an, auch Zeitun-
gen wie „Scientology News“ und Werbeprospekte der Scientology zu erhalten;
ferner sei ihm auch eine DVD mit „berichtigter Technologie“ angeboten worden.

Ein Vater teilt mit, dass einer seiner beiden erwachsenen Söhne von einem Scien-
tologen, der Seminare von Duncan R. Lorin vertreibt, angesprochen worden war.
In der Werbung zu diesen Seminaren wird versprochen, ohne Vorkenntnisse in-
nerhalb kürzester Zeit Noten lesen und ein Musikinstrument beherrschen zu kön-
nen. Die Werbung enthält auch zahlreiche Erfolgsberichte von nichtidentifizierba-
ren Kunden. Auch der Sohn war begeistert und sah, obwohl er bereits ein Hoch-
schulstudium begonnen hatte, in der Musikausbildung die Grundlage für seine be-
rufliche Zukunft. Der Sohn hatte den Hinweis auf das Seminar von seinem Bruder
erhalten, der allerdings von dem Scientology-Hintergrund des Seminaranbieters
nichts ahnte. Aus der Werbung ist dieser Hintergrund auch nicht ersichtlich. Ty-
pisch ist für die Arbeitsweise und die gegenseitige Förderung der Scientologen
auch, dass das Musikseminar in „mehr wissen – besser leben“, einem Magazin für
„Zustandsverbesserung“ („Kent-Depesche“), welches von einem unter Pseudo -
nym auftretenden Scientologen herausgegeben wird, ausführlich vorgestellt wurde
(vgl. auch IV 15).

Eine Mutter teilt mit, dass sich ihre Tochter im Rahmen eines Gastschulaufenthal-
tes in den USA befinde und dass neben anderen Problemen eine Scientologin die
für ihre Tochter zuständige Koordinatorin des Veranstalters in den USA sei. Die
Scientologin hatte nicht nur eine Scientology-Homepage, sie war auch anderwei-
tig im Internet sehr aktiv und hat in verschiedenen Internet-Communities wie
TED oder Phoenix Philanthropists auf Scientology-Unterorganisationen wie
„Youth for Human Rights“, „Applied Scholastics“ oder „World Literacy Cru -
sade“ hingewiesen. Für die Tochter konnte eine Möglichkeit gefunden werden,
sie aus dem Einflussbereich der Scientologin herauszunehmen. Die Scientologin
arbeitet jedoch auch weiterhin als Regionaldirektorin des Veranstalters von Gast-
schulaufenthalten.

Ein Pflegevater suchte gemeinsam mit der erwachsenen Schwester seines Pflege-
kindes Rat. Die Schwester des Pflegekindes fühlte sich von Scientologen verfolgt
und war psychisch in einem sehr labilen Zustand. Ein Grund für die vermuteten
Verfolgungsmaßnahmen durch Scientologen könnte sein, dass die leibliche Mut-
ter des Pflegekindes und seiner erwachsenen Schwester Scientologin gewesen
war und etwa 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Beratung Suizid verübt hatte. Soweit
feststellbar ist über das Schicksal der Mutter bisher in der Öffentlichkeit nicht be-
richtet worden.

Mehrere telefonische Gespräche wurden mit einer Schulleiterin geführt. Zwei ih-
rer Schülerinnen waren Scientologinnen. Die beiden Schwestern waren durch ihre
Mutter zu Scientology gebracht worden. Sowohl die Mutter als auch deren Le-
bensgefährte – beide Unternehmer – waren der Beratungsstelle als langjährige
Scientologen, teilweise auch fest in das Netzwerk von Scientologen eingebunden,
bekannt. Den Mädchen war es lange Zeit gelungen, in der Schule ihre Zugehörig-
keit zu Scientology zu verheimlichen. In der letzten Zeit vor dem Beratungskon-
takt konnte die Schulleiterin zu der älteren der beiden Schwestern zunächst über
rein fachliche Gespräche ein starkes Vertrauensverhältnis aufbauen. Die Schullei-
terin schilderte ihre Schülerin als außerordentlich intelligente junge Frau, die nach
dem Abitur Germanistik studieren und Lehrerin werden wollte. Schließlich hatte
die Schülerin ihrer Lehrerin offenbart, dass sie und ihre Familie Scientologen
wären. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste im eigenen persönlichen Umfeld der
Schülerin noch niemand etwas von den Kontakten zu Scientology. Die Schülerin
wollte Scientology verlassen. Sie wollte aber, um ihr in wenigen Monaten bevor-
stehendes Abitur nicht zu gefährden, bei ihrer Familie bleiben. Sie versuchte, die
Scientologen unter Hinweis auf ihr bevorstehendes Abitur hinzuhalten, wenn die-
se darauf drängten, dass sie an Scientology-Aktivitäten teilnahm. Nach der Schil-
derung ihrer Lehrerin hatte die Schülerin Freunde, die nichts mit Scientology zu
tun hatten. Bestärkt durch die Gespräche mit ihrer Lehrerin sprach die Schülerin
dann auch mit ihrer besten Freundin über ihre eigenen Kontakte zu Scientology
und die ihrer Familie. Auch zu den Eltern ihrer Freundin hatte die Schülerin ein
sehr gutes Verhältnis. Sie verbrachte viel Zeit in dieser Familie. Auch hier machte
sie die Erfahrung, dass sie nach dem Eingeständnis ihrer Scientology-Kontakte
Hilfe und Verständnis erfuhr und nicht Ablehnung, wie sie befürchtet hatte. Im
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Rahmen dieser Beratungsgespräche wurden zunächst Überlegungen angestellt,
was zu tun sei, wenn die Situation in der Familie der Schülerin vor dem Abitur es-
kalieren sollte. Es war davon auszugehen, dass Angehörige der Schülerin ihre
schwindende Loyalität gegenüber Scientology bereits bemerkt hatten.

Rechtsberatung und Rechtsbesorgung

Im Berichtszeitraum gab es keine rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusam-
menhang mit Veröffentlichungen oder Äußerungen der ABI.

Informationsaustausch und Marktbeobachtung

Mit Mitgliedern der Anonymous-Gruppe in Stuttgart und Reutlingen wurden im-
mer wieder Informationen über Veranstaltungen der Scientology beispielsweise
bezüglich der „WISE Convention“ in einem Stuttgarter Hotel oder bezüglich des
„Dianetiktags“ in einer Kongresshalle in der Region Stuttgart, ausgetauscht. 

Über Entwicklungen innerhalb der Vereinigung „Fiat Lux“ und deren Führungs-
person „Uriella“ (mit bürgerlichem Namen: Erika Bertschinger-Eicke) wurde viel
spekuliert. Teilweise gab es Presseberichte, „Uriella“ liege im Sterben. Ihr Ehe-
mann „Icordo“ (Eberhard Bertschinger-Eicke) hat dies allerdings stets bestritten.
Zutreffen dürften dagegen die Meldungen, dass Uriellas Villa in Egg zum Ver-
kauf angeboten worden sei.

Im Mai 2010 hatte die Stuttgarter Scientology-Niederlassung neue Geschäfts -
räume in Stuttgart-Bad Cannstatt bezogen. Die bis dahin genutzten Geschäfts -
räume in der Stuttgarter Innenstadt wurden aufgegeben. Die Begründung der
Scientologen, der Umzug sei wegen erhöhten Platzbedarfs erforderlich gewesen,
erscheint wenig überzeugend. Vielmehr dürfte das Bestreben Mietkosten zu spa-
ren, ausschlaggebend gewesen sein.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte in einer Pressemitteilung vom 
1. April 2010 dem Sprecher von Scientology Deutschland, Jürg Stettler, wider-
sprochen, der in der auf den ARD-Film „Bis nichts mehr bleibt“ folgenden Dis-
kussionsrunde „Hart aber fair“ den Eindruck erweckt hatte, der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof habe das gegenüber einem Scientology-Mitglied ausge -
sprochene Kinderbetreuungsverbot für verfassungswidrig gehalten. Seit vielen
Jahren schon beobachtet ABI, dass Scientologen und die Scientology-Organisa -
tion in Veröffentlichungen den Inhalt von gerichtlichen Entscheidungen falsch
oder irreführend darstellen. Unter diesen Umständen ist kaum anzunehmen, dass
die Äußerungen des Scientology-Sprechers in der Fernseh-Diskussion auf einem
Versehen oder Irrtum beruhen.

Eine unter dem Namen „Ein Mahnmal für die Millionen Opfer der Kirche“ auftre-
tende Vereinigung und der Gruppierung „Universelles Leben (UL)“ nahestehen-
de Initiative hatte 2010 eine Plakataktion gegen die christlichen Kirchen gestartet.
Angeblich sollen 400 derartige Plakate aufgestellt worden sein. In Biberach hat
sich die katholische Kirchengemeinde gegen das Plakat gewehrt, indem sie ein ei-
genes Plakat daneben aufgestellt hat. Auch in Pforzheim wurden Plakate der UL-
nahen Initiative beobachtet.

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

In den Jahren 2009 bis 2011 wurden jedes Jahr zwischen 3 bis 6 Vorträge, Unter-
richtseinheiten bzw. mehrstündige Workshops durchgeführt, wobei i. d. R. das
Thema Scientology an erster Stelle stand.

Im Juni 2011 hielt eine Mitarbeiterin der ABI eine Unterrichtseinheit zum Thema
Scientology an einem Gymnasium in der Nähe von Stuttgart. Diese Unterricht-
seinheit sollte das Referat eines Schülers, welches den Vergleich des Men-
schenbildes im Christentum und bei Scientology zum Gegenstand hatte, ergänzen.
Dieser Schüler war schon seit geraumer Zeit mit einer etwas jüngeren Mitschü -
lerin befreundet, die selbst Scientologin und Tochter hochrangiger Scientologen
war. Der 19-jährige Schüler wurde von seiner Lehrerin als hoch intelligenter, frei
und kritisch denkender junger Mann geschildert. In einem persönlichen Gespräch
im Anschluss an den Vortrag erzählte der Schüler von den Problemen in dieser
Beziehung, die hauptsächlich durch die strikte Ablehnung der Eltern des
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Mädchens ihm gegenüber bestanden. Dennoch wollte er auch weiterhin zu seiner
Freundin stehen, wobei ihm klar war, dass eine dauerhafte Beziehung nicht mög-
lich sein würde, wenn sie bei Scientology bleiben sollte.

Auch im Berichtszeitraum stand die ABI wieder für Pressegespräche und Inter-
views zur Verfügung. Themen waren die Aktivitäten der Scientologen nach dem
Amoklauf in Winnenden und Wendlingen, Werbeversuche der Scientology und
der Verkauf von Handpuppen durch Scientologen; ferner Stellungnahmen und In-
terviews im Zusammenhang mit dem ARD-Film „Bis nichts mehr bleibt“, die
Frage des Verbots von Scientology und verschiedene Aktivitäten der Scientology-
Unterorganisation KVPM. Reges Interesse von regionalen Pressevertretern an zu-
sätzlichen Informationen über Scientology bestand auch im Zusammenhang mit
der Anmietung neuer Geschäftsräume durch die Stuttgarter Scientology-Nieder-
lassung in Stuttgart-Bad Cannstatt.

Das Faltblatt über die gesamte Informations- und Beratungstätigkeit der ABI wur-
de 2011 neu gestaltet.

Homepage: www.abi-ev.de 

5.2 Parapsychologische Beratungs- und Informationsstelle/Beratungsstelle für
Okkultismusgeschädigte, Freiburg i. Br.

Die Aufgabenstellung der Parapsychologischen Beratungsstelle/Beratungsstelle
für Okkultismusgeschädigte umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeitsbe -
reiche: Beratung Betroffener, Information anderer Beratungsstellen, Öffentlich-
keitsarbeit, Felduntersuchungen und Weiterbildung. Hauptaufgabe der Beratungs-
stelle ist es, Menschen, die durch den unkritischen Umgang mit okkulten Prak -
tiken oder okkulten Glaubenssystemen Probleme bekommen haben, Hilfestellun-
gen anzubieten, die sie in die Lage versetzen sollen, ihre Probleme selbst zu lö-
sen. Ferner werden von der Beratungsstelle Informations- und Aufklärungsveran-
staltungen an Schulen und an Bildungs- und Weiterbildungsinstitutionen durchge-
führt.

Innerhalb der 23-jährigen Tätigkeit der Beratungsstelle ist das Arbeitsaufkommen
stetig angestiegen (von etwa 300 auf über 3.000 Kontakte p. a). Die Öffentlich-
keitsarbeit in Fernsehen, Rundfunk und Printmedien, Vorträgen und Vorlesungen
hat ebenfalls stetig zugenommen und zeigt große Erfolge, die sich in dem guten
Ruf, den die Beratungsstelle national und international genießt, widerspiegeln.

Auskunftserteilung und Beratung

In den Jahren 2009 bis 2011 wurden etwa 2.700 bis 3.000 telefonische Beratungs-
und Informationsgespräche p. a. geführt, die zum Teil länger als eine Stunde 
dauerten. Außerdem wurden etwa 800 E-Mails p. a. beantwortet. In rund 100 bis
120 Fällen p. a. wurde ein ca. eineinhalb- bis zweistündiges Beratungsgespräch
mit Betroffenen zu Hause geführt. Außerdem wurden zwischen 40 und 75 schrift-
liche Beratungsanfragen p. a. individuell in Briefform ausführlich beantwortet.

Die Website der Beratungsstelle wurde 2009 30.550 mal (149.100 Seiten, also 
ca. 3,08 GB Material) abgerufen, 2010 31.738 mal (155.425 Seiten, also 3,18 GB
Material) und 2011 30.426 mal (143.415 Seiten, also ca. 3,0 GB Material) abgeru-
fen.

Durch intensive und enge Zusammenarbeit mit den Schulen des Landes und ver-
trauensvolle Kontakte zu Lehrerinnen und Lehrern ist es gelungen, eine immer
wirkungsvollere Beratungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Beratungsstelle
nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und erreicht auch Jugendliche, die sich konven-
tionellen Hilfsangeboten bereits entzogen haben.

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Die tägliche Beratungspraxis zeigt, dass die psychologische Gefährdungssituation
von Jugendlichen und Erwachsenen zugenommen hat. Angesichts teilweise schwie-
riger wirtschaftlicher Verhältnisse wenden sich viele Menschen esoterischen und
okkulten Glaubenssystemen zu, weil sie sich von dort Lösungen für existentielle
Probleme erhoffen.
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Um möglichen Fehlentwicklungen schon im Vorfeld entgegenzuwirken leistete die
Beratungsstelle eine gezielte und breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit, die gleichzei-
tig die Aufgabe hatte, über das Beratungsangebot zu informieren. Da der Informa -
tionsstand über okkulte Praktiken, okkulte Glaubenssysteme und die damit verbun-
denen (para-)psychologischen Zusammenhänge bei psychosozialen und/oder kirch -
lichen Beratungsstellen immer noch relativ gering ist, schließt dies eine umfangreiche
Aufklärungs- und Informationstätigkeit mit ein. Die Beratungsstelle hat daher Fort-
bildungsveranstaltungen für Pädagogen sowie psychologische und psychiatrische
Fachkräfte durchgeführt bzw. diese bei ihrer Arbeit mit Informationen unterstützt. 

Im Berichtszeitraum wurden etwa 25 bis 40 Presseinterviews bzw. Rundfunk- und
Fernsehinterviews p. a. gegeben. Außerdem wurden im Berichtszeitraum jedes Jahr
rd. 75 öffentliche Vorträge sowie Diskussions- und Informationsveranstaltungen,
vor allem auch an Schulen, abgehalten. Im Zeitraum von 2009 bis 2011 wurden fer-
ner zwischen 28 bis 34 Weiterbildungsveranstaltungen p. a. durchgeführt. Auf An-
forderung wurde wiederum eine hohe Zahl an Informationsblättern über die Tätig-
keit der Beratungsstelle verschickt bzw. verteilt. 

Fachberatung und Forschung, organisatorische Tätigkeiten

Durch die Beratungsstelle wurde in den letzten drei Jahren ein spezifisches Thera-
piekonzept entwickelt, das weitgehend weltanschaulich neutral ist und es daher
erlaubt, persönliche „Belief Systeme“ – wie beispielsweise „magische Vorstellun-
gen“ – positiv zu funktionalisieren. Betroffene müssen also ihre „paranormalen“
Erfahrungen nicht mehr verleugnen, sondern können sie positiv in den Therapie-
prozess integrieren. Es geht dabei vor allem darum, die systemtheoretische Struk-
tur „paranormaler“ und (damit verbundener) „normaler“ psychologischer Pro -
zesse in die Sprache der Betroffenen zu „übersetzen“, um diesen eine Möglichkeit
zu geben, die Vorgänge von ihrem Standpunkt aus zu verstehen, um sich schließ-
lich selbst zu helfen. 2010 wurden in der Beratungsstelle 50, 2011 insgesamt 
10 Therapiestunden durchgeführt.

Eine wichtige Aufgabe der Beratungsstelle besteht darin, Erkenntnisse über ok-
kulte Subkulturen zu sammeln, die sich normalerweise stark von der Öffentlich-
keit abkapseln, sodass nur relativ wenig über mögliche Gefährdungspotenziale
bekannt ist. Hierbei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstel-
len, insbesondere im Rahmen des „Netzwerks Südwest“. Die Zusammenarbeit
mit dem Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Frei-
burg e. V. (AGJ) wurde fortgesetzt.

Außerdem betreute die Beratungsstelle Praktika, Hausarbeiten, Diplomarbeiten
und Dissertationen von Psychologie- und Sozialpädagogik-Studierenden. An der
Hochschule Furtwangen wurde im Sommersemester 2010 eine Vorlesung „Der
Geist in der Maschine – Information, Bedeutung und Nichtlokalität: Ein beson -
deres Kapitel ‚human factor engineering‘ “ mit 2 Semesterwochenstunden durch-
geführt. Zudem wurden zwei Blockveranstaltungen an der Hochschule für Sozial-
wesen, Religionspädagogik und Pflege (KFH) in Freiburg angeboten.

Um neuere Entwicklungen auf relevanten Forschungsgebieten mit in die Bera-
tungstätigkeit einbeziehen zu können, wurde der wissenschaftliche Austausch mit
in- und ausländischen Fachkollegen durch entsprechende Tagungsbesuche ermög-
licht. Ein Mitarbeiter der Beratungsstelle arbeitete an einem Forschungsprojekt
der BIAL-Foundation, welches zuvor vom Leiter der Beratungsstelle betreut wur-
de. Die BIAL-Foundation ist eine portugiesische Forschungsförderungsstiftung,
die internationale inter- und multidisziplinäre Forschungsvorhaben aus dem Be-
reich der Kognitionswissenschaften finanziert. Eine Mitarbeiterin hatte eine Stu-
die zur Analyse der elektronischen Briefsammlung der Parapsychologischen Be-
ratungsstelle als Diplomarbeit durchgeführt.

Die Beratungsstelle hat 2009 insgesamt 10, 2010 insgesamt 7 und 2011 insgesamt
10 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Zur wissenschaftlichen Tätigkeit
gehört auch die Herausgabe, Herstellung und Verwaltung der „Zeitschrift für Pa-
rapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie“ sowie die Mitherausgabe der
Zeitschrift „Cognitive Systems“ und die Tätigkeit als wissenschaftlicher Beirat
bei der Zeitschrift „Transpersonale Psychologie und Psychotherapie“, ferner die
Gutachtertätigkeit (Referee) für verschiedene internationale wissenschaftliche
Zeitschriften und die Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen.
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Zu den organisatorischen Tätigkeiten im Berichtszeitraum gehören die Einrich-
tung und Versorgung der Beratungsstelle sowie die Abwicklung von Verwal-
tungsarbeiten.

Um einen Überblick über das bisher gesammelte Material zu erhalten, wurde fort-
laufend das Presse-, Brief- und Fallmaterial in einer Datenbank erfasst.

Homepage: www.parapsychologische-beratungsstelle.de

VI. Schlussfolgerungen und Perspektiven

Zum aktuellen Bedrohungspotenzial von Scientology

Die Unterwanderungsversuche durch Scientology/Dianetik in Wirtschaft, Kultur
und Gesellschaft wurden im Berichtszeitraum fortgesetzt. Objektiv ist die Zahl
der Scientology-Mitglieder jedoch erneut zurückgegangen und der Abwärtstrend
hält weiter an. In Baden-Württemberg verlor Scientology nach Erkenntnissen des
Landesamtes für Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren rd. 300 Aktivis -
ten. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt zum Ende des Jahres 2012 bei 900 Perso-
nen. Dennoch kann Scientology sich nach wie vor auf eine finanziell schlagkräf -
tige Zentrale stützen: Allein die von den deutschlandweiten Zentralen (München,
Berlin) ausgehenden Vorstöße, Meinungsführer in Politik und Medien zu er -
reichen, machen deutlich, dass Scientology ein ernstzunehmendes Extremismus-
potenzial besitzt und unbeirrt den Vorgaben des Führungsmanagements im Aus-
land Folge geleistet wird. 

Es muss in der nächsten Zeit ferner damit gerechnet werden, dass auch weiter von
der Organisation gezielte aufwändige Promotion-Aktionen in der Öffentlichkeit
gefahren werden, optisch höchst wohlgefällig, überzeugungssuchend und massiv
das Motto der neuen „Knowledge“ (Wissens)-Kampagne vermittelnd: „Trau dich
für dich selbst zu denken. Achte darauf, dir eine Meinung zu bilden. Denn dieje-
nige, die wahr ist, ist auch die, die wahrhaftig für dich ist“. Eine Distanzierung der
Scientology von der „Neuen Zivilisation“, einer nach scientologischen Grundsät-
zen funktionierenden Gesellschaftsordnung, welche auch die Erlangung politi-
scher Macht mit einschließt, ist bei den neuen Marketingaktionen nicht festzustel-
len.

Zum Umgang mit der kommerziellen Esoterik

In den nächsten Jahren wird weiterhin das kommerzielle Angebot der Esoterik zu-
nehmen, schon längst ein Markt, der für seine Anbieter finanziell höchst lukrativ
zu sein scheint. Engelsmedien, Aura-Diagnosen, Lichtarbeit u. v. a. finden in einer
freien Gesellschaft ihre Kunden. Doch die angebliche Harmlosigkeit von Esoterik
hört spätestens dort auf, wo Esoteriker sich als Besitzer des Wahrheitsmonopols
erklären und „okkulte“ Angebote sowie ideologisches Gedankengut – bis hin zu
einem politisch extremistischen Hintergrund – die esoterischen Aktivitäten prä-
gen.

Die im vorliegenden Bericht unter IV. 11.4 genannten Beispiele der Täuschung
Hilfesuchender und des Betrugs mittels esoterischer Rituale und Heilungsangebo-
te sind nicht zu übersehen. Es sind keine Einzelfälle, dass versprochen wird u. a.
mit Hilfe von Edelsteinen und Kerzen persönliche Probleme von Ratsuchenden
gegen teilweise unverhältnismäßig hohe Geldbeträge lösen zu können und Lie-
besglück und Geschäftserfolge mittels magischer Rituale und „heiliger“ Substan-
zen zu bewirken. Die Regel dürfte sein, dass von den esoterischen Angeboten
Enttäuschte sich „still und leise“ von ihren Gurus „verabschieden“. Es ist interes-
sant, dass zwischenzeitlich Anbieter von Psychotechniken sich durch eine „Geist-
heiler-Rahmenvereinbarung“ absichern, die mögliche Schadensersatzansprüche
von Kunden ausschließen soll, beispielsweise verursacht durch verschiedene geis -
tig-energetische Heilsweisen, schamanistische Heilarbeit, spirituelles Coaching,
Traumreisen usw. 

Vergeblich hat vereinzelt auch die Politik sich in den letzten Jahren darum be -
müht, den Markt der „gewerblichen Lebensbewältigungshilfe“ zu regeln. Mehrere
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Anläufe staatlicherseits – auch von Baden-Württemberg –, die Rechte von Nut-
zern esoterischer Angebote zu stärken, sind in der Vergangenheit gescheitert (vgl.
Landtags-Drucksache 12/3822, S. 6 ff.). Derjenige, der solche Angebote nutzt,
Kurse besucht oder Heilwirkung erhofft und sich dann getäuscht und um sein
Geld betrogen fühlt, hat dennoch zunächst die Verantwortung selbst zu tragen.
Denn bei der Esoterik ist der Anbieter frei von der Verpflichtung nachzuweisen,
dass sein Angebot den Konsumenten nicht schädigt. 

Zur Situation der Kinder

Es liegt i. d. R. im persönlichen Verantwortungsbereich, wenn unter diesen Bedin-
gungen Erwachsene ihr Leben radikal ändern wollen, sich geschlossenen Gruppen
anschließen und selbstverantwortlich entsprechende Psychoangebote wahrnehmen. 

Eine andere Situation ergibt sich jedoch immer dann, wenn Kinder durch religiös
oder weltanschaulich motivierte Verhaltensweisen der Erwachsenen in ihrem
geis tigen und seelischen Wohl gefährdet sind. Deutlich wird dies bei Angriffen
auf die psychische, körperliche oder sexuelle Unversehrtheit des Kindes. Im Blick
müssen aber auch nicht so leicht identifizierbare Probleme sein, die sich aus der
Einflussnahme durch sog. Sekten und Psychogruppen auf die Beziehung von El-
tern und Kindern auswirken und die die weitere Entwicklung des Kindes beein-
trächtigen können. Gerade im Zusammenhang mit dem Auftreten sog. Sekten und
Psychogruppen wird immer wieder berichtet, dass beispielsweise ein typischer re-
pressiver Erziehungsstil gegenüber Kindern, teilweise auch gekennzeichnet durch
körperliche Züchtigungen, unter dem Signum der „Religionsfreiheit“ gepflegt
wird. Wenn gelten soll, dass in unserer Gesellschaft alles getan wird, um der Be-
einträchtigung einer positiven Entwicklung des Kindes entgegenzuwirken, müs-
sen Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit auch unter Berücksichtigung
der Kinderrechte betrachtet werden.

Die interministerielle Zusammenarbeit hat sich bewährt

Baden-Württemberg setzt auf eine ressortübergreifende Arbeit zum Themenbe-
reich sog. Sekten und Psychogruppen. Diese stellt sich als Querschnittsaufgabe
dar und berührt verschiedene Bereiche der Politik: Integration und Sicherheit, So-
ziales, Fragen der Rechts- und Werteordnung, Bildung und Schulen, Kultur, Wis-
senschaft und Medien, Bürgerschaftliches Engagement, politische Partizipation
und internationale Beziehungen.

Das vernetzte Vorgehen der Interministeriellen Arbeitsgruppe hat sich in der Pra-
xis bewährt, ebenso das Zusammenwirken und der gegenseitige Informationsaus-
tausch der Resorts, verschiedener Dienststellen des Landes sowie von Städten und
Kommunen. Eine solche Vorgehensweise ist Voraussetzung für die Eindämmung
eines religiösen und ideologischen Extremismus und einzelner die Mitglieder fa-
natisierenden Strömungen. Zu den Möglichkeiten des Staates gehört dabei auch
die konsequente Anwendung rechtsstaatlich zulässiger Mittel zur Gefahrenab-
wehr. Daraus ergibt sich entsprechend dem Einsetzungsauftrag der Interministe -
riellen Arbeitsgruppe:

– Sicherstellung der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit unter Einbeziehung
kompetenter Beratungs- und qualifizierter Betreuungseinrichtungen;

– Fortführung der einschlägigen Informationsmaßnahmen vor allem im Bereich
der Schule und Jugendbildung;

– Einbeziehung des Verfassungsschutzes bei der Beobachtung der Scientology-
Organisation.

Bündnis für Demokratie gegen Extremismus

Gerade wegen der unübersehbaren Bedrohung unserer Gesellschaft durch Fana-
tismus und Extremismus dürfen Kommunikation und Dialog nicht unmöglich ge-
macht werden. Die Regierung von Baden-Württemberg hat deshalb dem „Interre-
ligiösen Dialog“ auch im Regierungshandeln einen wichtigen Platz zugewiesen.
Gegenseitiges Verständnis, Abbau von Berührungsängsten und Begegnungen so-
wohl interkulturell als auch international, sind hier das besondere Ziel, welches
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letztlich darauf gerichtet ist, als Bündnis für Demokratie und gegen Extremismus,
Ausbeutung und Gewalt zu wirken. Ein Testfall für die Glaubwürdigkeit neuer re-
ligiöser Gemeinschaften ist dabei die Behandlung von Minderheiten im jeweili-
gen Einflussbereich.

Staatliche Maßnahmen werden die durch sog. Sekten und Psychogruppen hervor-
gerufenen Probleme insbesondere für die betroffenen Menschen allein nicht um-
fassend und dauerhaft verhindern. Wohl aber können staatliche Maßnahmen Ver-
änderungs- und Anpassungsprozesse innerhalb der umstrittenen Gruppierungen
erzwingen, fördern und beschleunigen. Es kann deshalb diesen Gruppierungen zu
Gute kommen, wenn das geltende Recht ihnen Grenzen aufzeigt und die Einhal-
tung von Spielregeln erzwingt. Dies verlangt vom staatlichen Handeln eine sorg-
fältige Analyse, eine sachliche Auseinandersetzung, dialogische Offenheit, aber
auch Standfestigkeit und erforderlichenfalls die konsequente Anwendung der
rechtsstaatlich zulässigen Mittel zur Gefahrenabwehr.

Um eine erneute Lagebeurteilung vornehmen zu können, ist eine Fortschreibung
der gewonnenen Erkenntnisse im Bereich der sog. Sekten und Psychogruppen
notwendig. Insofern versteht sich der vorliegende Bericht – wie auch seine Vor-
gängerberichte – als Momentaufnahme und Grundlage für eine weitere sachliche
und nicht interessengeleitete Auseinandersetzung mit sog. Sekten und Psycho-
gruppen und ihrem Auftreten in Baden-Württemberg. 

Der hier vorgelegte Bericht ist aber auch eine Bilanz der Aktivitäten der Intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe. Er bildet für die beteiligten Ressorts eine Grundlage
zur Einschätzung des aktuellen Handlungsbedarfs und notwendiger, ergänzender
Maßnahmen gegenüber sog. Sekten und Psychogruppen sowie den Umgang mit
neuen religiösen und weltanschaulichen Gruppierungen. Dazu gehört insbeson -
dere, dass bei den einschlägigen Gruppierungen und Vereinigungen Konfliktpo-
tenziale auch weiterhin differenziert und individuell betrachtet werden müssen.
Indem der Sachstandsbericht seitens der Regierung dem Landtag von Baden-
Württemberg zugeleitet wird, nimmt gleichzeitig die Öffentlichkeit Anteil an den
Aktivitäten der Landesregierung, die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bür-
gern in Baden-Württemberg zu sichern und zu stärken. 

(Redaktionsschluss: 14. März 2013)
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VII. Anlage

Fachstellen in Baden-Württemberg zur Information und/oder Beratung zu
Fragen sog. Sekten und Psychogruppen

Stand: 2. Januar 2013

1. Aktion Bildungsinformation e. V. (ABI)

Lange Straße 51, 70174 Stuttgart/Postfach 10 01 64, 70001 Stuttgart
Tel.: 0711/220216-30, Fax: 0711/220216-40 
E-Mail: info@abi-ev.de 
Homepage: www.abi-ev.de 

2. Aufklärungsgruppe Krokodil in der EBIS

Postfach 3150, 71373 Weinstadt
Tel./Fax: 07151/6 21 79 
E-Mail: Aufklaerungsgruppe.Krokodil@t-online.de 
Homepage: www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de

3. AUSSTIEG e. V. (Selbsthilfegruppe)

Binger Str. 105, 76185 Karlsruhe
Tel. 0700-AUSSTIEG
0700-28778434
E-Mail: kontakt@ausstieg.info
Homepage: www.ausstieg.info

4. Baden-Württembergische Eltern- und Betroffenen-Initiative zur Selbsthilfe
gegenüber neuen religiösen und ideologischen Bewegungen e. V. (EBIS)

Liselotte Wenzelburger-Mack
Hölderlinweg 10, Postfach 30, 72663 Großbettlingen
Tel.: 07022/47559, Fax: 07022/47559 
E-Mail: mwenzelburger@t-online.de

5. bbs – bürger beobachten sekten e. V.

Arbeitskreis Main-Spessart/Main-Tauber
97861 Wertheim
Postanschrift: Grafschaftsstr. 12, 97828 Marktheidenfeld
E-Mail: service@bbs-wertheim.de

6. Diözese Rottenburg-Stuttgart – Sekten- und Weltanschauungsfragen

Hauptabteilung VII
Frederic-Joachim Kaminski
Postfach 9, 72101 Rottenburg a. N.
Tel.: 07472/169-586, Fax: 07472/169-83586
E-Mail: sekteninfo@bo.drs.de 
Homepage: www.drs.de (Kirche im Leben)

7. Erzdiözese Freiburg – Religions- und Weltanschauungsfragen

Dipl.-Theol. Albert Lampe
Okenstraße 15, 79108 Freiburg/Postfach, 79095 Freiburg
Tel.: 0761/5144-136, Fax: 0761/514476136
E-Mail: albert.lampe@seelsorgeamt-freiburg.de
Homepage: www.gemeindepastoral-freiburg.de
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8. Evang. Landeskirche in Württemberg – Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen

Pfarrerin Annette Kick
Dr. Hansjörg Hemminger
Jägerstraße 14–18, 70174 Stuttgart 
Tel.: 0711/2068-276, Fax: 0711/2068-322
E-Mail: annette.kick@elk-wue.de
E-Mail: hansjoerg.hemminger@elk-wue.de
Homepage: www.Weltanschauungsbeauftragte.elk-wue.de

9. Evangelische Akademie Baden

Landeskirchlicher Beauftragter für Weltanschauungsfragen
Pfarrer Dr. Gernot Meier
Blumenstraße 1–7, 76133 Karlsruhe, Postfach 22 69, 76010 Karlsruhe
Tel.: 0721/9175-358 od. -315, Fax: 0721/9175-25358
Tel.: 0721/9175-359 (Informationsstelle)
E-Mail: gernot.meier@ekiba.de
E-Mail: wa_infostelle@ekiba.de
Homepage: www.ekiba.de (Weltanschauungen & Sekten)

10. Landeshauptstadt Stuttgart, 
KISS – Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen e. V.

Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart, 
Tel.: 0711/6406117 
Fax: 0711/6074561
E-Mail: info@kiss-stuttgart.de
Homepage: www.kiss-stuttgart.de

11. Netzwerk Sekteninfo

Homepage: www.sekteninfo.de

12. Parapsychologische Beratungs- und Informationsstelle/
Beratungsstelle für Okkultismusgeschädigte

Dr. Dr. Walter v. Lucadou
Hildastraße 64, 79102 Freiburg i. Br.
Tel./Fax: 0761/77202
E-Mail: info@parapsychologische-beratungsstelle.de
Homepage: www.parapsychologische-beratungsstelle.de

13. SINUS – Sekten Information und Selbsthilfe, Betroffeneninitiative Hessen e. V.

Rechneigrabenstraße 10, 60311 Frankfurt/Main
Tel.: 0700/74687336, Fax: 0700/74687329
E-Mail: SINUSsekteninfo@sinus-ffm.de
Homepage: www.sinus-ffm.de 

14. Wohnhof e. V. für Aussteiger aus Sekten, Kult- und Psychogruppen

Inge Marie Bonin
Unterer Flachsberg 15, 74743 Seckach-Zimmern
Tel. 06291/7883
E-Mail: Ingemarie.Bonin@t-online.de
Internet: www.wohnhof.de
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