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Big Brother bestaat en hij is lid van 
de Scientology Church, een Ameri
kaanse sekte die wereldwijd actief is. 
De sekte heeft de jacht geopend op 
critici die Internet gebruiken om de 
geloofspraktijk van de kerk aan te 
klagen. Zij verwijt de critici dat ze 
auteursrechtelijk beschermd propa
gandamateriaal van de sekte via In
temet openbaar hebben gemaakt. 
Om vervolging door de kerk te voor
komen is daarbij gebruik gemaakt 
van een uniek fenomeen op het net
werk: de anonymous remailer, een 
systeem dat het mogelijk maakt be
richten te versturen zonder je identi
teit prijs te geven. Een bericht wordt 
eerst naar het systeem gestuurd, dat 1 
haalt vervolgens de naam van de 
afzender weg en vervangt die door 
een unieke code. Reacties op het 
bericht worden door het systeem via 
diezelfde code weer doorgestuurd 
naar de oorspronkelijke verzender. 
Er zijn verschillende systemen be
schikbaar op het net en bij alle zijn 
de beheerders ervan - zoals de Am
sterdammer Alex de Joode- bena
derd door de Scientology Church die 
eisten te mogen weten wie de oor
spronkelijke afzenders waren. 

De sekte ving echter overal bot. 
Tot er vorige maand in een Zweedse 
krant plotseling een sensationeel 
verhaal verscheen dat de remailer in 
Finland werd gebruikt voor het ver
spreiden van kinderporno, een aan
klacht die wel vaker wordt gebruikt 
door tegenstanders van de ongelimi
teerde communicatievrijheid. Welis
waar is zulks praktisch onmogelijk 
omdat het systeem de verzending 
van beeldmateriaal niet toestaat 
maar op grond van deze -later on
waar gebleken- beschuldiging kreeg 
de Finse politie, waar de Scientology 
Church reeds een klacht had inge
diend, een huiszoekingsbevel. 

Systeembeheerder Johan Helsin
gius werd voor de keuze gesteld: of 
hij maakte bekend wie het Sciento
logy-materiaal had verspreid of de 
hele administratie van de circa twee
honderdduizend anonieme verzen
ders werd in beslag genomen. Hij 
koos voor het eerste. Het schenden 
van de privacy is een schok voor de 
Internet-gemeenschap omdat de 
anonymous remailer in een belang
rijke behoefte voorziet. Het is bij
voorbeeld een van de weinige moge
lijkheden om op discrete wijze ern
stige beveiligingsproblemen in de 
openbaarheid te brengen. Helsingi
us heeft gebruikers de mogelijkheid 
geboden zichzelf uit het systeem te 
laten verwijderen. . 
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Church of Scientology members have filed dozens of lawsuits against an 
anti-cult group, saying they had tried to join the Cult Awareness Network but 
were turned away because of their religion. 

Many of the suits were filed last week after a federal grand jury indicted 
three of the anti-cult group members on charges that they conspired to abduct 
and deprogram an heir to the Ou Pont chemical business fortune. 

The Chicago-based anti-cult network denied having anything to do with the 
alleged Ou Pont kidnapping. 

Most of the suits filed by the Scientologists alleged religious 
discrimination. Scientologists and Unification Church members, or "Moonies," 
have targeted the anti-cult group for its efforts to deprogram their members. 

Anti-cult groups accuse Scientologists of aggressively recruiting depressed 
and vulnerable young people and brainwashing them to make money for the church's 
self-improvement courses. 

The Church of Scientology, which was founded by the late science tietion 
writer L. Ron Hubbard, says the deprogrammers are the ones doing the 
brainwashing. 

"There's only so many people you can kidnap, and people are starting to get 
upset about it," said David Aden, a Scientology spokesman in Boston. 

Cynthia Kisser, the executive di rector of Cult Awareness Network, said her 
group has not kidnapped people, but only tried to educate people about cults and 
provide voluntary counseling. 

"We got flooded with complaints from people who have been victimized by 
Scientology, " said Kisser, who said the Scientologists had file~ 30 suits. 
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Twelve leading members of the Scientology Church in France were charged 
here Wednesday with fraud and illegally practicing medicine, court officials 
said. 

The head of the church's French branch, Jean-Ciaude Chapelet, was charged 
with the same offences Tuesday. 

All 13 defendants were allowed to go free. 

Thirty sect leaders were detained Monday and Tuesday after police raids on 
Paris headquarters and an annex of the cantroversial church. 

Warrants were issued by a judge acting on complaints by former sect members 
who say they have beendefraudedof a total of four million francs (740,000 
dollars). 

lt was the second police swoop in less than two years against the 
Scientology Church here. 

The Scientology Church, founded in 1954 by the late science-fiction writer 
L. Ron Hubbard, claims six million members worldwide. 

But a French group opposed to religious sects, the Center for Documentation. 
Education and Action against Mental Manipulation (CCMM), says it has only about 
400,000 members insome 30 countries, including several thousand in France. 

Scientology claims all ilnesses can be cured on condition the human brain 
rids itself of • aberrations. • Learning how to achieve this costs around 1 00,000 
francs (18,500 dollars) plus several costly •purification· sessions, CCMM 
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says. 

Converts include such celabrities as soprano Julia Migenes-Johnson, actor 
John Travolta and jazz pianist Chick Corea. 

The sect has often found itself in trouble with officialdom the world over. 
accused of defrauding and brainwashing followers and, in France. of quackery at 
its illegal anti-drug clinics called ·Narconon. • 
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Police on Monday raided the headquarters and an annex of the Scientology 
Church here and arrested 1 5 of the sect's leaders on fraud charges. informed 
sourees said Tuesday. 

They said the raids were conducted on orders of a magistrate acting on a 
total of seven complaints by former sect members. who claimed they had been 
defrauded of nearly tour million francs (740,000 dollars). 

The searches were at the headquarters of the Church and a building called 
the Celebrity Center. which. although not officially a part of the Scientology 
Church. bills itself is an instruction center in dianetics. the philospohy 
behind the sect created by the late science-fiction writer L. Ron Hubbard. 

The Scientology Church in France has been sued several times in the past. 
mostly on charges of coercion and for charging its followers exorbitant rates. 
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Thirty leading members of France· s Scientology Church were under arrest 

here Tuesday after police raids Monday on the Paris headquarters and an annex of 
the cantroversial sect. security torces said. 

They said 15 sect leaders were detained on Monday and another 15 on Tuesday 
with warrants issued by a judge acting on complaints by former sect members who 
say they have beendefraudedof a total tour million francs (740.000 dollars). 

The searches were at the headquarters of the Church and a building called 
the Celebrity Center. which bills itself is a school tor dianetics. the 
philosophy of •spiritual awareness· at the center of the sect created by the 
late science-fiction writer L. Ron Hubbard. 

Police said Yves Veau. director of the Celebrity Center. was among those 
detained. 

lt was the second police swoop in less than two years against the 
Scientology Church here. 

About 30 Scientologists were arrested -- and 19 of them later indicted -
between May and October 1990 on charges of fraud. conspiracy to defraud and the 
illegal practice of medicine following the 1988 suïcide of a church member in 
Lyon. eastern France. 

Veau was one of those indicted in the 1990 arrests. 

The Scientology Church. founded in 1954 by the mysterious Hubbard. who 
died in 1986. claims six million members worldwide. 

But a French group opposed to religious sects. the Center tor Documentation. 
Education and Action against Mental Manipulation (CCMM). says it has only about 
400.000 members in some 30 countries. including several thousand in France. 
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Scientology presentsitself as ·an applied religious science. • which 
promises ·scientific mental health• through dianetics. 

The philospohy claims that all ilnesses can be cured on condition that the 
human brain rids itself of •aberrations· -learning how to achieve this costs 
around 100.000 francs (18.500 dollars) plus several costly •purification· 
sessions. CCMM says. 

The answer to all the world's problems according to its followers. a cynical 
and manipulative financial operation according to its critics. Scientology is 
said to have an annual turnover of some 150 million dollars. 

Converts include such celabrities as soprano Julia Migenes-Johnson. actor 
John Travolta and jazz pianist Chick Corea. 

The sect has often found itself in trouble with officialdom the world over. 
accused of defrauding and brainwashing followers and. in France. of quackery at 
its illegal anti-drug clinics called ·Narconon. • 
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Scientology leader Heber Jentzsch Tuesday assailed the arrest in France 

this week of leading members of the sect. alleging it was part of a conspiracy 
by the French intenigenee services. 

Jentzsch. president of the Church of Scientology International. linked the 
arrests to a recent artiele in a sect publication alleging widespread corruption 
in French intelligence. 

(In Paris. police sourees said Tuesday that 30 leading members of France·s 
Scientology Church had been arrested in an investigation into complaints by 

former sect members who said they had been defrauded of a total of four million 
francs (740.000 dollars).) 

Speaking by telephone from Scientology headquarters in Los Angeles. 
Jentzsch said a total of 18 members were arrested. The president of the church 
in Paris. Jean-Paul Chapelet. was released without charge later Tuesday and 
further releases were expected. Jentzsch said. 

He suggested the former members whose fraud complaints led to the French 
police swoop might be plants who were sent to disupt sect activities as part of 
a ·conspiracy• against the group. 

Jentzsch said the sect claims eight million members in 91 countries. He said 
he had no figures for annual turnover. but the Church of Scientology would 
rank among the Fortune 500 if it were a private company. 

A French group opposed to religious sects. the Center for Documentation. 
Education and Action against Mental Manipulation. says there are only about 
400.000 scientologists in some 30 countries. 
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In IMPACT 44, just tv.'o 
years ago, we iïrst reporterl 
the early activities of 
Dianetics moving into 
Hungary. At that time there 
were nvo missionsin the 
country. Sincc then, great 
cxpansion has occurrcd. 
Thcre are now four new 
missionsin ad dition to thc 
original tv.·o in Budapest. 

Tbc main mission in 
Budapest now bas 55 staff. lt 
sells 100-:lOO books and 
cl elivers 100 hours of auditing 
a week. 

The Paksmission cl elivers 
basic Dianetics and 

One auditing. 
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org. 
Tatabania Mission has 13 

staff and is disseminating 
heavily. 

11w Szolnok mission ju st 
rccentlv became liccnscd and 
bas 20 ix·ople clisseminating. 

I .argcly rcsponsible for this 
burgeoning expansion is thc 
Hamburg ()rganizalion 
Deputy Exccutivc Di rector for 
Expansion, Holger 
Hackenjos, who is a Ncw OT 
VIII and a Lifetime Memher 
ofthe lAS. 

The Executive Director of 
thc Munich Organization, 
Ni na Voigt, Patron of the 
Association, has also greatly 
contributcd to this expansion. 
.\1any staff from these 
missions have been sent (0 

.\1unich to be trained there. 
Such was the expansion, a 

Clear Hungary Congress was 

starting more activities to 
clear Hungary. As wcll as 
Nina from Munich ancl 
Holger from Hamburg, 
representatives from 
Scientology Missions 
International, Association for 
Better Jjving and Education, 
World Institutc of ScicntoloJ.,•y 
Enterprises and Citizens 
Commission un Hun1an 
Rights ancl the Captain of the 
Advanccel Organization Saint 
Hili Europc attendcd thc 
congrcss. Th ere wcre 4SO 
peoplc thcrc and thev werc 
brieteel about the fuli sCOJX' of 
Scientology and Diandics 
with different seminars and 
brietïngs held byeach sector. 
Plans for future expansion 
wcre formulated and 
coordinatcd including making 

bricling, four rll'W liet'nscs 
wen.' signed for yet mor(' 
missions. 

to 
maintain the coonlination and 
mutual assistance that the 

Opposiü~ page left: Budapest 
Mission'.'l buokstall at alocal 
cultural event. Left: Nina Voi!ff and 
Holger Hackenjus at the Clear 
Hungary Congress. Below: a Mission 
Holders briefing at the congress. 
Below le{t: a briefing about WISE 
activitie.'l at the congress. 

to know 
how thcy co u lel imptement 
thc tech in thcir schools ancl 
others wanteel to start an 
Applicd Schalastics group. In 
fact there was an enormons 
reach to rdorm the 
educational system in 
Hungary by using thc studv 
technoloJ..,'}' of LRH. An . 
Executive Director v .. •as 

rccruitcd for Applicd 
Schalastics ancl he will open a 
National training center for 

training program started in 
February. 

Up to now thcre has been 
no :-.Jarconon activity in 
Hungary. 
live pcop\e to 
start a 1\arconon. 

course for distri bution in 

incvitable. 

Ei 



Dianetics first appeared in 
Greece in the early sixties. In 
the early 1980s a group was 
formed that first became a 
city office and then, in 1986, 
Athens Mission. Suddenly, 
over the past year, a real 
boom bas occurred in Athens. 

This time last year, Athens 
Mission was producing about 
60 hours of auditinga week. 
Now it is producing 175 per 
week and getting more than 
20 people per weck starting a 
service on The Bridge. 

Tbis time last year they had 
12 staff. Now they have 24 

indoding a Class V Graduate 
Auditor, hvo Class IV Auditars 
and a Book Onc Auditor. 
Athens Mission has been 
sending people to Flag for 
training and a fully trained 
supervisor bas just returne(l. 
The mission also gets many 
people to sign up for Free Six 
month memhersbips in the 
lAS, and Elcna Czimbalmos, 
Lifetime Memher and a 
mission executive, makes 
people into full memhers of 
the TAS - more than ever 
befure si nee she attended the 
lAS convention in the UK last 

Right top: Thl~ stuff of 
the top mission in the 
LRH Birthday Game so 
{ar this year- Athens. 
In the center is Michel 
Czimbalmos, the 
Mission Holder. 1'he 
book is the Gn~ek 
edition of Dianetks: The 
Modem Sdenec of Mental 
Health. Right: Part of 
the planned Greek 
DMSMH campaign, lhl! 
Dianelic:s car. 

October with the Mission 
Holder, Michel Czimbalmos. 

Michel is a Lifetime 
Mcmber, a Class V Graduate 
Auditor and C/S and Clcar. 
He has been the mission 
holder for Athens Mission for 
6 years. Askcd about th(' 
sudden expansion in the past 
year, Michel replied, "It was 
mainly the decision to expancl 
and turn the Mission into a 
Class V organization. " 

Athens is a busy mission 
with 100 ~ 120 people on Jin es 
in the mission each week. 
They have had threc Power 

Field Sta.ff Memhers in the 
last two years, Katerina and 
Maria Paretzognou and Sotira 
Spinou. Maria has now joincd 
staff and is the Pubtic 
Executive Sccretary of the 
mission. 

WISE groups have been 
established around the 
mission and a WISE college is 
planned for Athens in the 
nearfuturc. 

Each week the mission runs 
seminars on different 
subjects. ïl1e OCA 
JX'rsonality test is usecl to 
disseminate and sell LRH 
hooks. 

The Athens mission bas 
hclpcd disscminatc in Cyprus 
and a mission is forming 
tl1ere with a staff memberin 
training at Flag to bc a 
supervisor. The Athens 

mission is also opening a 
mission in Corinth (see map). 

A group of LRH Personal 
Public Relations Officers has 
been formeel with 13 peop\e 
and thc first thing thcy are 
doing is locating !X'ople who 
met with LRH when he was in 
Greece in 19G9. An evem is 
planned in Corfu with the 
intention of startinga mission 
thcrc, so that thosc who kncw 
LRH can have the benefit of 
his technology. 

Michel Czimbalmos came 
into Scientology ninc· ycars 
ago in Francc. '"11w reason I 
am in Greece" he 
pretty long story. 
say that llike adventure and I 
camc here with the purpose 
of expanding Scientology in 
this country." 

17 



1be countries we have Indoncsia and many othcr 
looked at so far in this artiele countries. 

lvlissions International 
Expansion Office was 
cstablished at Flag to start 

the perimeters of 

18 

Over the years. a successful 
pattern of action developcd 
for opening up a ncwarea to 
Dianetics and Scientology. 
The first of these actionsis to 
scnd a missionary to the area 
to lecture or hole! seminars. A 

group. 

canthen help the 
!X'Ople forma 

One such missionary is 
Evelyne Clark, Lifetirne 
\kmbcr, New OT VliJ and a 
Class VI Auditor. Last year 
shc visited E~')·pt. 

Wh en shc set off for 
Alexandria in July last year, 
her contact was Dr. Ali 
Mehilba, a physician, who, 

a bout three years ago starled 
to search for answers and 
came across the book 
Diandics. He wrote to the 
Scientology Missions 
International Expansion 
Office at Flag asking forsome 
assistance. 

When Evclvne arrivcd, shc 
contacted nr: Mehilba and 
gave him data a bout Dianetics 
and answered his questions. 
He gathercel some of his 
professional friends so that 
Evelyne could ddivcr 

~introductory instruction in 
Dianetics, using the Dianetics 
Picture Hook and the 
Dianetics video. The group 
learned Dianetics procedures 
and drilled them. One of tbe 
doctors, "'ith Dr. Mehilba's 
help, translated some of the 
materials and the Dianetics 
procedures into Arabic, so 
that,x·ople could audit in 
their own language. "Thus the 
group began co-auditing. 

\Vhcn a missionary leaves, 
the Scientology :\1issions 

International Expansion 
Office takes over and 
in communication 
groups of pcople auditing 
Dianetics. 

in a new area. 'l11ey mayalso 
introduce study technology 
or Narcon on drug 
rehabilitation tcchnology or 
even LRH ad ministration 
technology. Each different 
areahasits own partintlar 
rcality. China, for instanee 

Opposite page: Et•dyne 
Clarke in Egypt. Left: Dr. 
Ali Mehilha drilling 
another doctor in 
Dianetic."' procedures. 
Below left: Evelyne 
introduces study tech to 
the legal advisor for the 
Arab Bureau of Education 
in theGulf. 

was first introducee! to the 
works of LRH through study 
technology and business 

in 

suggesting two universitics 
wherc this could be clone. 

Hl 
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Ms. Sherry Murphy, a 
llfetime Memb<·r and 
Sponsor of the Association, 
is the senior Church of 
Scientology Int<•mational 
executive in t~harge of field 
actlvities - Fields Exe<-~utive 
International. A graduate of 
the Organization Exet~utive 
Course and the Flag 
Executive Briefing Course, 
she is responsible for the 
entire Scientoloi{Y field, 
including Field Staff 
Members, groups, field 
auditors, Scientology 
Missions International, 
World Institute of 
Scientology Enterprises and 
every other type of field 
activity. 

Ms. Murphy's job is to 
expand field activities 
intemationally by getting 
every Scientologist aetively 
involved in the 
disseminarion and use of 
LRH technology. lAS 
memhers are therefore vt·ry 
important to her, sinee it is 
you who are primarily doing 
this and want to do more. 

In this inteniew, Ms. 
:\lun>hy discusses a new 
tooi whkh wi11 ~reatly assist 
you to usc LRH technology 
mm~h more, right where you 
live or work. Tt is The 
Scientology Handbook, 
rclcascd on March 1:1, 
1994. 
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IMPACt: The release in 

MS. MlJRPHY: '11üs was 

beginning of a crusade to 
build a better worleL \Vith 
this book we have thc mcans 
to spread Scientology 

E W 

technology through(n.Jt 
society at a rapiel ratc. '11w 
way we can do this is to get 
hundrcds of thousands of 
Volunieer \1inisters 
operatingin their 
communitics so tbc worlel 
does become a better placc to 
live in. 'll1e Voluuteer 
Ministers program provides 
spiritual helpand sup]Xlrl on 
a very wide basis in all 

The 

(C.,!bove left: Ms. Sherry 
Murphy, Fields Executive 
International. Above: The 
newly released Scientology 
Handbook, companion to 
What is Scientology'! 

which to do it. 
As Scicntologists, wc have 

Scientolü&'Y world. By getting step in and volunteer his help 
this technology into u se and 
taking effectivc action in 
many differentareasof life. 
we can make a difference. IMPACT: Can you describe 

Scientologists have clone 

the /)()ok? lVhat does it contain 
exactly? 

MS. MlJRJlHY: l7U! 
Sáentology Handhook contains 
the basic technoloh'Y of 
Scientology for use in your 
own daily lifc and for helping 
others. 

It consistsof 984 pages with 

21 



more than 800 photos and 
illustrations which show the 
application of the tech. 77w 
Scientology Handbook is the 
cumpanion to the book lVhat 
Is Scientology? lt complements 
lVhat Is Scientology? by 
showing you how to u se 
Scientolo&ry- technology to 
imprave your own life and thc 
Jives of those around you. 

The data contained within 
The Scientology Handbook is 
very easy to grasp and 
understand so that you can 
immediately apply it to your 
life or u se it to help others. 

You should enroll on The 
Scientology Handbook Course 
which contains practical 
exercises that will imprave 
your ability to apply the tech 
in life. The course is aimed at 
making you expert in the 
skills needed to imprave 
conditions around you. 
whether vou have been a 
Scientol~gist fora long time 
or are new to the subject. An 
extension course is also 
available for home study. 

After completing 77re 
Scientology Handbook Course 
or Extension Course you 
receive a certificate as an 
Apprentice Vo\unteer 
Minister and a kit that 
contains matcrials to help you 
get started as a Volunteer 
Minister in your community. 
With the skills gained from 
these courses, you wil\ want 
to get active in helping others, 
whether it be your own family 
or neighbors or associates at 
work whoare having trouble 
in their Jives. 

Co11timud on page 24 
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The Scientology Handhook has 984 
pages u1ith more than 800 photos and 

illustrationswhichfullyillustratetheexact 
app/ication ofthe technology. lt has been 

produced in ltalian, French, German and 
Spanish, as wel/ as in English (rightJ. 

Above: A spread from The Scientology 
Handhook chaPter on communication. 

Other chapters show you how to apply the 
technologyin manyotheraspectsoflifcsuch 

as study, drugs, work, children and 
mamage. 

!wok/ris 

JOIL\' THE CHURCll'S 
CRLSADE FORA BETTER WORLD 

l1ttemntimwlCalftoA.rms 
{or 100,000 Voluufca Ministers 

r\ii,: j,: how yuu Glll gd involv\"c\ in (hj,; lTLISadl· l-ight nov.·' 

1 l<:i'<id 1/irSrirnto/oK_\"llawi/look. 

7. You cangin·otlt 
youcan:d,;upl;wl·tltcm 

]!O"'ipletobuy. 

\]1("\ccliintousi .IH 
l"llllllllllllit'>·n·nter,:fur 
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"As a Volunteer Minister you could today 
handle things which seemed impossible 

Ti\TERVIE\V 
Conlilrued from page 22 

MS. MURPHY: Each of 
the chapters of The 
Scientology Handbonk has also 
been producedas an 
individual bonklet Having 
this data in hooklet form 
makes it easy for you to take 
the tech \Vith you wilerever 
you go. These boaklets make 
the tech readily available at 
home, at workor away frorn 
home where you are handling 
situations and assisting 
others. But additionallv. each 
of the booklets, in itself. is an 
in ereelibie tooi that can bt· 
hand<'cl out, uscd to givc 
lcdun·s on the subject and 
distributecl to people you 
work with or knowin your 
24 

yesterday. And you 
would vastly improve 
this world's tomorrow. 

Become a Volunteer 
Minister. And brighten 
the world to a better 
place for you to live." 

ncighborhood or community. 

IMPACT: Telt us more 
about the Volunteer Ministers 
Program. 

MS. MURPHY: With the 
relcase of the hook we have 
issuedan international Ca11 to 
Arn1s to jo in our crusade in 
building a better world. 
lmagine the difference in 
society with 100,000 
Volunieer Ministers going 
into their communities and 
applying Scientology 
technology. lt's thc Volonteer 
l'vlinistcr who is going to take 
rcsponsibility for helping 
neighbors repair thcir brok en 
marriage or provide an assist 
to someonc who is injured or 
ill. It's the Volonteer Minister 

or step in with workable 
solutions when disaster 
devastates an area. 

Because of this crusade to 
get the basicprinciplesof 
Scientology almlied in all 
areasof society, the Jives of 
many individuals will 
suddenly take a turn for thc 
better <md they will know with 
certainty that Scif'ntolo&.ry 
works. 'Wl1at could bc better 
than using thc tech to help 
another? 

The Scientology Handhook 
and its booklcts are for each 
onc of you lo u se to builel a 
better worlel around you. 

Become a Volunteer Minister 
and jo in this crusac\e~ 

52l Sciento[ogist 
6y L 'l?pn J!u66ará 

Jl5ciento(ogüt is one wfio contro(; 

pers on.>, enm:ronments aná situation,ç. 

Sciento(ogy means /(I}OZi.JÜtg in tfie fuifest 

sense of tfie word: 

Scientofogy is userf on Life aná its forms 

anáproáucts. ~q Sciento[ogist operates 
witfiin tfte 6ound"aries of tfie 5'luáitor~~

Coáe aná tfie Co(fe of a5cientol0gL•t. 

1Tfie cfiief uses ofSciento[ogy are in tfte jtefás of edUcation, organization, 

menta[ áisa6ifity aná rdigion. ScientoWgy is tfie.first to give scientific meaning 
to tfiese. 

Jl Sciento!Ogîst is con.siáereá a professionaf if !ie uses Sciento(ogy in any of 

these fieMs aná lias been tliorougfi[y traineá in Sciento[ogy. 

Jl Sciento[ogist is a jîrst cousz:n of tfie 'Buááfiist, a áistant refative to tfie 

'Taaist, afeuáa[ enemy to tlie ens[a.Jing priest aná a 6itter jOe of tfie (jerman, 

'1/iennese aná 'l?.JLSsian áefamers of Man. 

1Tfie refigion of tfie 5cientofogist is freedOm fora[[ tfiings spiritua[ on a[[ 

d"ynamics wfiicfi mean.s adequate áiscipfine aná /(ru.Jw[ediJe to f(g.ep tfiat 
freeáom guaranteed: 

We are tfie peopfe 1Ufio are end"ing tfte cyde of fwmo sapien.s and"startittg tfie. 

cyde of a gooá eartfi. 

1Tfiere is no harrier on our patfi qcept tfwse we maf(ç oursdves. 

Oura6il1ty6efongs toaf(worûfsevc~-
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'The decor and menu for 
this much-enjoyed even! were 
Japanese. The Flag
Auditorium was draped in red 
and purple and japanese fans 
decorated thc walls and 
tablcs. Bath hot and cold 
Japanese buffcts were served. 

Glenn Zottola and his 
urehestra entertainf'{l the 
guests tbraughout tbc 
evcning. 
2G 

Guest speaker, Hcber 
Jentzsch, briefed lhe 
assembied guests about the 
actionsof thc lAS to achieve 
its goal of diminating 
psychiatry. 

Traditionallv, lherc are four 
International Patron Dinners 
throughout the year held to 
honor recent Patrons, Patrons 
with Homm,; and Patroos 
Meritorious by presenting 
them with !heir awards. At 
this dinner, President lAS 
Administrations, Ms. Janet 

Light, and Mr. Heber 
Jcntzsch, President ofthe 
Church of Scientology 
International, presenled 33 
Patruns with their pins and 
plaques. 'l1lis is the highest 
number of p!TSPntalions at a 
Patron Dinner. A complete list 
of all thc Patrans presenteel 
appears on the following 
pages, along with photos. 

Patron Dinner 
held at the 

(("lag Land 
Base in 
January. 
Upperleft: 
Mr. Heber Jentz.<;ch, 
President of the 
Church of Scientology 
International, was the 
guest speaker. 
Right: The decor and 
menu f"or this dinner had 
a Japane.<;e theme, red 
and purple drapes, hot 
and cold dapane.<;e food 
and a dragon .<;culpted in 
ice. 
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.----------------------, 
INTERNATIONAL PATRONDINNER AT FLAG JANUARY 1994 

Above: Master of Ceremonies at 
the Flag International Patrun 
Dinner, Ms. Janet Light, 
President lAS Administrations. 
Above right: Patrons, Pairons 
with Honors and a Patron 
Meritorious who were presenled 
with their pins and plaques at 
the dinner. 

PA1RON MERITOKIOUS 

Michael Drazkowski 

PATRUNS Wlll-1 HONORS 

Jean Marie Mollica 
Mia & Anna-Maria Seidal 

Al Vitale 
Margie Zacks 
Larry Trainer 

Vicki Fclix Norton 

~--------------------------------------28 

PA1RO~S 

Aaron Felix Norton 
] ames Norton 
Siggi Persson 

Marianne Karlsson 
Felix Lopez 
Judy Barber 
Bob Kezell 

Ken & Betsy Roush 
Vi Long 

Lil Linsen 
Kimberley Bright Cassano 

Peggy Mitchell 
Annc Drazkowski 
'lbomas Preitag 

Brad Spenee 

Stina Hans 
Alijama 

Kamini Kappor 
Bob Lotter 

Andrew Rinder 
Jean & George Ash 
Sirnone Harbosky 
Jul ie ~lcClintock 

(not.1nphutu) 
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.-----------------------------------------------INTERNATIONAL PATRON DINN ER AT FLAG JANUARY 1994 

attd plaque fo Michuel 
Drazkow.<~ki, Patrou Meritorious. 

Putrans with Honors presenled 
with their pins at the Patrou 
Dinner: Top row: (left to right) 
Margie Zaeks, Larry• Trainor, 
Mia and Anne-Marie Seidel. 
Bottom row: (left to right)Al 
Vitale, Jean Mollica. 
Far right: a family of Pairons 
pre.<~ented at the Patrou Dinner: 
Vicki Felix Norton (Patron with 
Honors), Aaron Felix Norton 
(Patron) and James Norton 
(Patron). 

:-n 



lAS GRANT FUNDS 
EXPOSURE OF PSYCHIATRY'S 

INVOLVEMENT IN BOSNIAN 
WAR 

For al most two and a ha!J 
years now the farmer 
Yugoslavia has been the site 
of indescribabie human righls 
atrocities. The worlel has 
w<Jtchcd in horror through 
cxtensivc media coverage. 
while various govcrnment 
leaders have debated whethcr 
or not to intervcne. Despite 
overwhelming evidence of 
frightening similaritics to the 
I\'azi hol~aust ofWorld War 
IJ, very littlc cffective action 
has lx'en taken by the 
governments of the worlel to 
either stop thc war or to 
intereede on behalf of its 
victims, now numbering in 
the hundreds of thousands. 

Onf' Scicntologist, Paul 
Rood of lhe Nctherlancls, an 
lAS Freedum Metlal Winner, 
deciel cd to take action- first 
to increase the exposure of 
psychiatry's part in crcating 
and continuing this war, and 
thcn to clicit support for tlw 
Church of Scicntology's and 
thc Citizcn's Commission on 
Human Rights' actions to put 
an end to the madness. 

An lAS grant Was provided 
so that Paul Rood, along with 
a support team of four other 
Scientologists, could protest 
the atrodtics of the Bosnian 
war and expose the fact that 
the rea1 engineers of the war 
and its barbarisms are 
psychiatrists; and that these 

:\2 

Above: Paul Rood, lAS 
Freedom medal Winner, 
cycling across Europe, to 
spread the message of 
psychiatry's involvement 
in the Bosnian war. 

criminals have been inflaming 
their people into irrational 
racial batred ancl using nazi
psych "cthnic deansing" 
theories to justify their 
actions. 

Beginning in Amsterdam, 
Holland on September 13, 
1993, Paul and his team 
visited 12 key European 
cities, startingin Amsterdam, 
Holland and ti nishing the 
crusade in Zagreb, the capita! 
of war-torn Croatia. 

In each city en route Paul 
was received by mayors and 
their sta.ff. senators, mem bers 

of the European Parliament, 
various politicians, newspaper 
and telt'Vision reporters and 
rcligious leaders. City by city, 
these meetings resulted in 
positive press, much of it 
accurately reporting the 
in formation he providcd, 
which cmphatically promoteel 
thc involvement of psychiatry 
in this terrible war. 

The citics visitcd by Paul 
and his team were: The 
Hague ancl Antwerp in 
Holland; Brussels in Belgium, 

I 
I 

( 

Luxembourg; Strasbourg in 
Fram~e; Geneva in 
Switzerland; Passau in 
Germany; Linz and Vienna in 
Austria; Bratislava in Slovakia; 
Budapest in Hungary; Zagreb 
in Croatia. 

Throughout his trip, Paul 
was received with great 
respect for what he was 
cloing. In Luxcmbourg, Paul 
was awarded the "Scal of thc 
City." In Bratislava and 
Vienna, he was also awardcd 
mcdals. 'lbesc awards were 

given to express thc fu\1 
support of those cities for his 
actions. Several ei ties aired 
TV interviews with Paul. 

'llw tour culminated in 
Zagreb. Croatia. Here an 
excellent tekvision interview 
wasdoneon the national TV 
station and aired on prime
time, widely disseminating 
the facts about psychiatry 
causing this war. 

The following is a 
translation of one of the many 
ncwspaper articles that 

Left to right: Erik 
Van Ende, Jos Van de 

Ven, Paul Rood and 
Johnny Leemhuis. 

appearecl throughout Paul's 
Crusade. This one is from 
Croatia itsdf. 

''Pa u l Rood from the 
Netherlands uscs an unusual 
method to point out the 
causes of tbc war in Croatia to 
European public .... 
~Mcmber ofthe Church of 

Scientology of the 
Netherlands, Paul Rood, rode 
his bicycle 1,500 kilometers 
from Amsterdam to Zagreb to 
warn Europe<m public about 
psychiatrie abuses ... 



involvement in the Bosnian war. 

" 'We have a lot of 
documented materials that 
show thc u se of psychiatry as 
a tool for achieving specific 

After we had proveel 
importancc of thc rolc of 

psychiatry in the war in ex· 
Yugoslavia, wc starled rnore 
lhorough research.' says 

Left: Paul Rood 
with the Mayor 
of Luxembourg 
and the Vice
President of the 
Council of 
Europe. 

Rood. Thc rcsult is a 
publication called 'War in ex
Yugoslavia' in which lhe roles 
of Dr. Jovan Raskovich and 
his student Radovan Karadzik 

Herzegovinia. 
"In thc publication the 

Above: Paul Rood being 
interviewd in Zagreb, 
Croatia. 

misuse of psychiatry in 
sprcading 'Grcat Scrbian' 
racist ideas is thoroughly 
PxplainPd as wPll as :;;omP 
things that \Vere not known to 
the broad public in thc rest of 
Europe- for example. the fact 
that the Serbian president 
Sloboclau Milosevich was 
under the psychiatrie 
trcatment of Radovan 
Karadzik. Further. the 
publication analyzcs racist 
statements about Croations 
and Muslims which were 
promoteel for the lïrst time in 
Raskovich's book 'A Mad 
Country. 

Above: Paul Rood with a 
Memher of the European 
Parliament in Geneva. 

actions through which the 
Citizens Commission on 
Human Rights, establishcd by 
the Church of Scientolos..,ry. is 
attempting to point out 
violations of hu man rights 
caused by psychiatrie 
abuses." 

( The overallproductsof this 
'-IAS-funded project are 

outstanding. Many kcy 
apinion leaders favorably 
received Paol's message in 
cities across Europe and 
understood psychiatry's rolc 
in the war in farmer 
Yugoslavia. Valuable allies 
were created for the Church 
of Scientology. Thc light of 
truth has beenturnedon 
psychiatrie involvement in 
this terrible war. The 
contributions of lAS memhers 
made this action possible. 

NEW MEMHERSHIP AWARD GAME 
In order to further encourdge and validate Field Disseminators, the 

fqllowing award game was issucd]anuary 141993 and is open to all 
memhers of tbr International A'>Sociation of Scientologists. 

lAS pin: For 5 Annual/Liletime Memhership applicalions forward cd 
to and an:epled by the TAS (or 25 Frrc Introdurtory Memberships). 

Black coffec mug imprinted in gold: For 10 Annual/Lifetimc 
Membero;hip applications forwardcri to and accepted by the IA-') (or 50 
Frce Introductmy Membernhips). 

lAS Leather portfolio: For 15Annual/Lifetime Memhership 
applications forwarded to and accepted by the lAS (or 75 Free 
Introdurtory Memberships). 

Appoinbnent to tbc lAS Senior llonor Roll: For 20 
Annual/Lifetime Memhership applkations forwarrlcd to and acceptcri 
bythciA'l. 

lAS Sweatshirt: For 25 Annuai/Ufetime Memhership applications 
forwarded to and accepted by the lAS (or 125 Free Introdurtory 
Memberships). 

Silver plated desk doek: For 50 Annual/Ufetime Memhership 
applications forwarded to and accepted by the lAS (or 250 Free 
lntroductory Memberships). 

Pcrsonai organizer with lAS logo: For 75 Annual/l.ifetime 
Memhership applîcatîons forwarded to and acceptc'il by thc IA.'l (or 375 
Frce Introdurtory Membcrships) 

Appointment to the lAS Senior Honor Roll: For 100 
Annuai/Ufetime Memhership applications forwarded to and accepted 
hythe lAS. 

SENIOR HONOR ROLL AWARD GAME 
Silvcr pen engraved with lAS logo: For 250 Annual/Lifetime 

Memhership applications forwarded to and acu1Jted by the IA.'l 

l.eather jacket with TAS Senior Honor Rolllogo: For 500 
Annuai/Lifetime Memhership applications forwarded to and accepted 
by the lAS. 

Appointment as Senior Field Disseminator with framed 
certificate numbcrcd in order of attainment: For 1000 
Annual/Iifetime Memhership applications forwarded to and acceptcd 
by the lAS 
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MEMBERS WITH 
HONOR STATUS 

SENIOR HONOR ROLL 

PATRONS 
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®---Delivering Challenge and Competence 
Using the Educational T«hnology of L. Ron Hubbard 

Delphi Middle School Stuthnt 
Su.rah Feshbtu:h (ctntu) 

is a Patron of tht lAS 

"Joe ond 1 odmire Delphi for iJs consisuni quolilyIn education and iJs 
success in exciling kids olwuJ the Uchnolog:y of L. Ron Hubbard. Our 
three children have aU IJltetUhd Delphi lUid have beneflled tremenJowly 
from Delpiti's standord applicalion of the Teelt. Tht gradiUlles are 
stelltu produels- fu.U oflife tUUI purpose ond well--equip~d to achiel·t 
their goals. Our youngesl dllugltter, Saralr, enrolled in the Delphi 
Summer Program and now onends as afull~time student. Sarah luu 
become a very Jast, compeunt student ond is winning, indeperuhnt and 
happy. Thonk You, Delphi!" Cindy Feshbach 

EXPECT: High standards and high morale 
EXPECT: A perfect balance of academies, outdoor activities and trips 
EXPECT: New abilities gained and an increased enthusiasm for leaming 

• 4-9 week program • Ages 8-18 • English-as-a-Second Language available 

Outside the U.S. call: !03-843-3521 
or write: 20950 SW Rock Creek Road • Sheridan, Oregon 97378 

~P,~1194-,.Dolplll~boc. IJIJJ,Io!•~ DdpltiSd>oolo.b!<.--.. ~-r"'•·-ond-otfllw<ir:orili"' ()c!pltiio~d.,""' 
~~s.-~'" eo!""•~~-llppl;tdS<"'*"'<'•-.:IAML"'art""""'-'-•-.:l--•-b)'ASU!IWr.ood.,.\11<ol•• ill por..-_ 



Ensure the future of 
Scientology. 
Become a 
Lifetime 
Member 
today. 

.;~~~· , . .-;~~r· 
. . ~~~(.. ü.!''. ' -
Internationa!As~dfjtion of Scientologists 

.~;;" 

ce, support and proteet 
and Scientologists in all 

s to achieve the Aims of 
led by L. Ron Hubbard. 

In the next issue of IMPACT 
• Scientology in French Canada• LRH articles• 



.zaterdag 2 januari 1993 

• Leidinggevende Nederlandse Scientologen voorspellen een 
onstuimige groei van hun geloof in ons land. Van links naar 
rechts: Joost Douwes van het afkickcentrum Narconon; Julia 
Rijnvis, woordvoerster van de Kerk en Kerkbestuurder Patriek 
Peperstraete. FOTO: RUUD VAN DER LINDEN 

dooc JOOST DE HAAS 
en MICHIEL HOOGERS 

AMSTERDAM, zaterdag 
Een statig herenhuis aan de Amsterdamse Stad

houderskade biedt sinds kort onderdak aan twee Ne
derlandse BV's, die het bedrijfsleven bestoken met 
bijzondere managementcursussen en selectieproce
dures. De gebruikte test- en interviewtechnieken 
zijn ontsproten aan het brein vanL. Ron Hubbard, de 
in 1986 overleden goeroe van de veelbesproken 
Scientology Kerk. 

De twee bedrijven, Silhouet I ook serieus geïnt. eressee.c.d. Na 
f:'T~~?-~e~=~-t-~.~~po~-~~._~!:~ ;~_ig_?_~derzoe~ ?leek o!;s,~ch-

DE TELEGRAAF 

De wereldwijd om
streden Scientology Kerk 
is in Nederland bezig aan 
een geruisloze opmars. 
De in de jaren vijftig door 
de Amerikaanse science
fiction schrijver Laf
ayette Ron Hubbard 
opgerichte sekte beperkt 
zich niet langer tot het 
prediken van het ware 
geloof, maar breidt haar 
activiteiten uit nar ··et 
bedrijfsleven. 

In Duitsland is de 
binnenlandse veilig
heidsdienst een diep-

gaand onderzoek gestart 
naar Scientology in 
verband met vermeende 
infiltraties in politieke 
partijen en onder
nemingen. Deze nieuwe 
geheimzinnige missie 
van de Kerk- in Duits
land omschreven als de 
'Firmencoup'- wordt 
uitgevoerd via ma
nagement-advies-
bu; -. us. 

Ou"- in ons land drijven 
hoogstaande Scientolo
gen inmiddels twee 
adviesbureaus. De 

afgelopen twee jaar 
maakten duizend Neder
landse bedrijven gebruik 
van hun diensten, 
bestaande uit persoon
lijkheidstests en cursus
sen op Scientology
grondslag. 

VVD-Tweede Kamerlid 
Erica Terpstra, die in de 
jaren tachtig zitting had 
in de speciale parlemen
taire sektencommissie: 
,.Ik ben stomverbaasd 
dat volwassen onder
nemers er nu ook al 
intuinen. Je zou ver-

wachten dat zij niet zo 
naïef zouden zijn." 

.. Wij hebben ze de deur 
gewezen," zegt Fokker. 
"Onder valse voor
wendsels was men hier 
binnengekomen, het 
bedrijf presenteerde zich 
als een neutrale, profes
sionele organisatie. Toen 
wij erachter kwamen dat 
het de bedoeling was 
binnen Fokker zending te 
bedrijven voor Scientolo
gy, hebben wij de con
tacten onmiddellijk 
verbroken." 
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Directeur W. Schut van 
het gelijknamige tech
nische bedrijf uit Al
blasserdam is echter 
enthousiast over de 
Scientology-manage
mentadviezen. Schut, 
die de afgelopen maan
den 10.000 gulden 
betaalde: "De rekening 
was een schok voor me, 
maar daar staat tegen
over dat ik veel profijt 
heb van de cursussen." 

SCIENTOLOGY KERK 
DOET GOEDE ZAKEN 

Alleen Fokker 
was niet 

gediend van 
zendingspraktijken 

• Het hoofd
kwartier van 
de Scientolo
gy Kerk 
Nederland aan 
de Nieuwe
zijdsVoor
burgwal in 
Amsterdam. 
Voorbijgan
gers kunnen 
daareen 
gratis 
persoonlijk
heidstest 
afleggen. 
Deze Oxford 

in dat hun kerk het mikpunt is 
van een internationaal kom
plot. Rijnvis: .. TIME is betaald 
door de farmaceutische indus
trie om dat artikel te plaatsen. 
Het bedrijf Eli Lilly & Com
pany is de fabrikant van het 
anti-depressiemiddel Prozac, 
waartegen wij al jaren ten 
strijde trekken omdat het ver
slavend werkt en gevaarlijk is. 
In feite komt het er up neer dat 
de Scientology Kerk van meet 
af aan in oorlog is met de psy
chiatrie." 

Peperstraete geeft als voor
beeld van de wereldwijde het-
70 toer<>,., cl a l.o-a.,..lr rlo nn......,"'"'n+;o 
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Services, worden geleid door zending wilde gaan bedrijven 
de trouwe Scientology kerk- voor de Scientology Kerk. Sil
ganger en voormalig autover- houet was dus onder valse 
koper Kurt Jensen. De Deen voorwendsels bij ons binnen
doet goede zaken. Zijn stief- gekomen en bleek geen pro
zoon John Ramirez, die als fessionele organisatie te zijn. 
Jensens woordvoerder op- Wijhebbenzetoenresoluutde 
treedt, vertelt ons op de eerste deur gewezen." 
verdieping van het Silhouet- Directeur W. Schut van het 
hoofdkwartier: ,.We zijn nu gelijknamigetechnisch-indus
twee jaar bezig en het gaat trieel bedrijf in Alblasserdam 
steeds beter. Onder de kleine is sinds enige maanden cursist 
en middelgrote Nederlandse van Silhouet. Van de Sciento
bedrijven tellen wij duizend logyKerkzegthijnognooitge
klanten. We verwachten bin- boord te hebben. Schut: "Sil
nenkort in het zuiden een houet heeft mij weleens 
tweede vestiging te kunnen verteld dat de cursussen door 
openen." een meneer Hubbard zijn be-

Ramirez, zelf overtuigd dacht. Maar dat die man ook 
Scientoloog, maakt g_~en ge- een kerk heeft opgericht wist 

A~;~y~i~ 
wordt o.::tk 
gebruikt door 
hetma
nagement 
adviesbureau 
Silhouet, dat 
geleid wordt 
door Sciento
loog Kurt 
Jensen. 

FOTO: HANS VAN 
TILBURG 

Qeim van de band tussen de iknict." zitten." psychische nood verkerende zogeheten auditing-sessies Terpstra:"Destijdsbestondde 
Silhouet-bedrijven en zijn Schut werd telefonisch be- Naar aanleiding van ons ge- mensen. In het buitenland waarbij gebruik wordt ge- doelgroep voornamelijk uit la-
kerk. Zo is de persoonlijk- naderd om een OCA-test te sprek met Ramirez laat de ad- werd strafrechtelijk opgetre- maakt van een soort leugende- biele, eenzame jong volwasse-
heidstest van Silhouet iden- doen,metderesultatenzouhij vocaat van Silhouet, mr. A. dentegendekerkinverband tector, de door Hubbard ont- nen.Enikkonmccrgcnswcl 
tiek aan de gratis test die op zakelijk zijn voordeel kunnen Moszkowicz,weten: "Er be- metklachtenover ontvoering, worpen E-meter, vormen een voorstellen dat die gevoelig 
straat voor het Nederlandse doen. Schut: "Voor de bespre- staat geen formele relatie tus- zwendel, vervalsingen, fiscale grove inbreuk op de privacy. waren voor de boodschap van 
bolwerk van Scientology, aan king van de uitslag moest ik sen SilhoUetendeScientology delicten, misbruik van medi- Ook stelden wij vast dat leden Hubbard. Maar dat zakelijk 
de Nieuwezijcis Voorburgwal naar Amsterdam komen. Daar Kerk. Welzijn er leden van de cijnen. die uit de beweging willen tre- denkende ondernemers ken-
in Amsterdam, wordt aange- ben ik overgehaald om een kerk werkzaam voor Sil- InNederlandwerdSciento- den, zwaar onder druk wor- nelijkookzonaïefzijn,vindik 

~~~:e~~e:D?ó~~~rdn~~~~c~t~ ;:~a1E~~rs~~~~~~ft~~fet~~~ houet." ;~~~~~~rj~~n ~:~~ ~:,r~ ~C: !:tz~~ ~rd~~e~~t~~~~~~:~ ~~ij~~~:r~t%~~n!~n:!~t duii~ 
~:eh~i~~e~~~~~r ~=~~~lij~ ~:~~:re~=~ c~;~uisko~~:t~~!f~ Kritiek ~~:;~~t~:~!~~i:~~:t:f~ Ja~ ~~~e~~~ ~:~~~:;~~~vi~!~ ~~~~~ t~Tn~eg~~~~~~!~:~:: 
getinte multiple choice-vra- afgerond.Metdeleiderschaps- . De gestage groei van de de Nationale Raad voor de schouwd worden als een nieu- nieren van dienstverlening 

~~e~~c~ag~~~~d ~:~roe~~~ ~a~~~n~~~h~o~~~~:~~~t~~~ r ~~!~n;z~:1~i~ef:re~::~~~ti: ~~~1~~zrn~~~~~~~:e:~~~ :~:~~~vi:~~"infiltratie in de zij~~~ens Terpstra zijn er in 
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in Duitsland. Naar aanleiding 
van berichten over infiltratie
praktijken van de kerk in het 
Duitse bedrijfsleven en de po
litiek is het Bundesarot für 
Verfassungsschutz, de Duitse 
veiligheidsdienst, een onder-
zoek begonnen naar vermeen
de staatsgevaarlijke activitei
ten van de Scientology Kerk. 
Peperstraete, die geregeld 
contact heeft met de Duitse 
zusterorganisatie: "In Duits
land groeien wij ten koste van 
de Evangelische Kerk. Als je 
beseft dat de helft van de zes
honderd Duitse parlementa
riërs tot de Evangelische Kerk 
behoort, is het niet moeilijk te 
begrijpen waarom dat onder
zoek is gestart. Gelukkig is die 
beroering in Nederland achter 
de rug en zijn wij hier erkend 
als kerkgenootschap. Zodoen
de kunnen wij in alle rust ver
der groeien." 

Volgens mr. dr. Witteveen is 
van een officiële erkenning 
van ScientoloW als kerkge
nootschap in Nederland geen 
sprake. Witteveen: "Zij heb
ben zich bij het ministerie van 
Justitie als kerk aangemeld 
maar Justitie blijft wat dit be
treft geheel passief en verleent 
geen erkenning. Scientology 
suggereert wel een officieel 
stempel te hebben maar dat is 
niet zo." ba:~teà~~e OCA-test wordt de ~~de~.t ~a~ t~~ ~~~nf~~~e~;. I f;&~:k~ D~~e~~a!~t~O:n vo~~ ~~~~r:~~~- i~i~n~eC~~; k'~a: I wijze van Scientology op zeer I ca ~~~~~~~~=;n~~~~~~~~~~ ~:~~rl~~fe~:~~;a:~:~~:~ 

deurgeopend naar een voorde vreden dat ik bin~enkort mijn ~· spraak door berichten O"\"er de Scientology als slechtste uit de gespannen voet staan met de sektencommissie. is stomver- omdat de sekte voortdurend 

~~~~~~t~~d~~e~~~nJ~:r~:r: :js~~~e!c~n:l~~n~f~t 'X:~/de he~e:::~~f::tuitb:~~t=~~!t ~~~~n o;ij {0~Pcfe0~0~~~~~~ :~;i~%;: ~~~s~i=np~r~~~~ ~~~~u~~~~i~~~~~~~s :e~~~ ~~~~:ea;~_van het toegestane Actieve kern 
cursussen, die moeten leiden Scientology Kerk achter zou onderdrukzettenvanvaakin de procedures en de handel- lijkelevenssfeer.Metnamede te hebbeninhet bedrijfsleven. Scientology-bestuurslid Pa- DeScientologyKerkNedei-

~;n deg~f~~~~~b~~U:t~:~ ---------------------------------------------- ~~(dar~~e~~~:~~e he~n~~~~~ ~~t !!~ ~::~~u~~~re~ele~:ri; 
geestelijke reinheid. De ge- (advertentie) den fouten heeft gemaakt. van tweehonderd Scientolo-
slaagde cursist krijgt de ere- ,:Maa:,'' zegt hij o~ h_et Am- gen. Verderheeft de beweging 
~~~~e~~~~-v~~jh;~d~~v·~;g~~ 1 C sterdaJ!iseh~ofdkwru:tter,h.de een privéschool in Amster-

stoken,zoalsHubbardhetom- Eén te etoontje en u bespaart tot d~~~~-1De~in~~~~~;~:~J~~~ ~t:m~:nes;~~~~~~t~u;af;~t; 
schrijftinzijn Scientology-bij- flOQ k k k titie,_yolksgezondheid en Fi- dr'ugverslaafden in Zutphen, 

bel 'Dianetics' uit 1950. 0 '- op uw zie te ostenverze ering. ~~~~.l~a;e;~ee~ b~~ij~eo;~ga~ ~~~cto~d~,i~~bd:r~:~~ ~nan~~ 
Royalties strafbare feiten gevonden. sterdam 

Silhouet-woordvoerder Bij UI lRA bc :,;paart u al gc\1.1\v bonderden guldens per jaar op uw :iektekosk.;- V~_n deb hu~~ige luwte dak~n Alle diensten van de kerken 
John Ramirez: "De methodes WIJ _ge ru~ bfm. ve~V~r e de satellietbedrijven kosten 
van Hubbard zijn goed, want \Cr:ckning. Zonder in te kvcrcn op een uiterst cumpleet pakket groe~~n ende komend 1l ver- geld, veel geld. Zo rekent de 
ze werken. Behalve de OCA- wac ten de kaken~ Jar~n kerk 30.000 gulden voor een 
test maken wij voor onze ma- \\imt UHRA. kent unieke vergoeding voor hljwxxbedd lxvallingskosten, ~~~ne~eoepeenen~~ ge uw e j~s~1;;~~~~t~;opv:_,~g:~~ 
nagementcursussen en trai- Volgens woordvoerster Julia de CLEAR-staat en kost het 
d~~~enÜ~~~:;Jui:~~~\kk.:ïJ thuïs\'erplcging en altcrmtievc gmeeswi_jzcn '\Jáá.st ck ~ijnts dta:t Scien~logy zes maanden durende Narco-

materiaaL Daar betalen wij \'lllbligc wrgcxxlingcn vuor :akl'n als huis~ ~.e:~i;d~Pordc~d~end~aa~ f:lgoe; ~~~d ~~~;~r~~a~:~ J~~~t 
royalties voor aan WISE, reageert. Zo publiceerde het Douwes van Narconon daar-
WorldlnstituteofScientology ans. ziekcnhuisopn3mc (:'n sp:'cblist gerenommeerde Amerikaan- A h t · d d 

~~tte~~~~~~e!n ;rrs o!:g~~e:~ Vraag daarom nu een gratis ~~deere~~~~~!~~~ i~:~:e~X! ~~;t1~~fEtdr~g v~fuZd~afa~i 
~~n~~~;:::,i~:~~~~i~ehbr::~ nffeJ1e. Vul de bon in of bel nu. ~~:e;t~!env:c~o~~:~:r:~il:e~ zijn uitkering ophalen om die 

t:;d. "problemen met Hub- Door de weck tot 21.00 uur i~):E~~,Is:~=~k~Ïijk~~~~ i~,d~ D~}ft!~Eje:~f:~~~:l!!~:~::~ 
Begin 1991 dacht de directie kerk een zeer winstgevende Scientology een duur geloof 

~~o~~~~:;d~:'t;.~e~~, ,y::~ en zaterdag tot 13.00 uur. ~~~~;~:~.~~~1t~~;:=E~t~ r:~~':~! :?.~!i:o~~.:~j~~:1!!; 
k~e~i~~e~~e~:~i~:!f:n~i~o~ 085 249 249 te intimideren.'' ken veel onkosten. Een lid-
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Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
T.a.v. Team 

Leidschendam. 

Evaluatie: Datum bericht:21-10-94 Bijlage(n):2 

Betreft: De Scientology Kerk op bezoek bij Opstelten 

Meldde een relatie van Regio 9 dat de burgemeester van Utrecht door 
het 'Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens' was verzocht een 
rapport in ontvangst te nemen. Nadat men daartoe een afspraak had 
gemaakt met de BM, las men drie dagen voor de afspraak de 
uitnodiging nog eens goed door, waarbij het oog viel op een zin 
onderaan de brief van het Comité: 'Opgericht vanuit de Scientology 
Kerk'. Hierop werd contact opgenomen met rapp. en werd de bewuste 
brief gefaxt (zie bijlage 1). 

De brief bleek te zijn ondertekend door 'mw. Josina van Loon', 
directrice van het Comité. Als adres van het Comité staat 
beschreven: 
Gasthuissingel 22 - Postbus 3173 2000 NA Haarlem 
Tel: 023-314389 Fax: 023-321681 
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Daar er ten aanzien van bovenstaande personen geen aantekeningen in 
politionele administraties bekend waren, is besloten dat de BM het 
rapport in ontvangst zou nemen. Vervolgens werd een kopie aan Regio 
9 werd gezonden. Het rapport bleek te zijn gemaakt door Van 
Staffelen als rapporteur van de Europese Gemeenschap. Bij het 
rapport werd door het Comité een bijlage toegevoegd met als 
onderwerp 'De rechten van Psychiatrische Patiënten'. Dit stuk is als 
bijlage 2 bij dit rapport gevoegd. 

Bijlagen: 
1. verzoe~ Comité 
2. bijla~$ rapport 

t \,._ 

Gezien; 1!1 
Regio 9y 
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Edelachtbare, 

Aan de Burgemeester van 
Utrecht 
De heer mr. I.W. Opstelten 
Postbus 16200 
3500 CE UTRECHT 

Amsterdam, 8 september 1994 

Onlangs is door de Raad van Europa een rapport aangenomen 
betreffende 1 psychiatrie en mensenrechten' . De rapporteur hiervan 
was de heer Piet Staffelen, voormalig tweede kamerlid en lid van 
the Committee on Legal Affairs and Human Rights van de Raad van 
Europa. 

Als basis voor dit rapport werd er een vragenlijst gebruikt die 
door alle 32 lidstaten is ingevuld. Hiermee kon een beeld 
samengesteld worden van de huidige situatie van de psychiatrische 
patiënt in de diverse landen. In zijn samenvatting auh~z)rt ee 
heer Stoffelen hierover äat het verkragen beeld aantoont da~e 
mensenrechten van deze bijzondere kwetsbare bevolkinq•grëip in 
vele aspecten niet ·voldoende wordt gewaarborgd: "Van de mensen 
die beroofd worQ.en van hun vrijheid zijn met name die in 
psychiatr' a J~irJsenhuizen zijn gaplaatst bij zonder kwet•baar." 

Dit interessante rapport doet een reeks van aanbevelingen die met 
name toegespitst zijn op wettelijke maatregelen en de uitvoering 
hiervan die het respect voor mensenrechten van psychiatrische 
patiënten garanderen. 

u als burgemeester speelt natuurlijk een belangrijke rol in het 
waarborgen van mensenrechten. Wij zouden daarcm graag met een 

.kleine afvaardiging van ons comité u dit rapport willen 
presenteren. Schikt u dat in de maand oktober? 

In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

~o::::::===R=::::--":'S\9Ccv<~· ~tb~2~~~'H'!~C===-=--;;..~....___ 
mw. Josina ~~n Loon 
directrice 

ONDBRZOBKT EN OPENBAART OVBR'I'REOINGEN VAN DB MENSENRECHTEN IN DE l'SYCHIATRIB 
opsencln .,.nuit de SclontoloST X.rk 

Gasthuissingel22- Postbus 3173- 2000 NA Haarlem- TeL: 023-314 389- Fax: 023-321 681 



De Rechten van Psychiatrische Patiënten. 
Opgesteld door Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens 

A. Niemand, man, vrouw of kind, mag zijn of haar 
persoonlijke vrijheld ontzegd worden om reden van 
enige zogenaamde geestelijke ziekte of zwakzinnigheld 
zonder dat daar een oprecht onderzoek door leken aan 
Is voorafgegaan met behoorlijke rechtskundige verte
genwoordiging. 

B. Een psychiatrische patlint die d.m.v. een 
rechtvaardige rechtsgang door leken en met behoorlijke 
rechtskundige vertegenwoordiging Is veroordeeld, bezit 
de volgende noodzakelijke rechten en mag burgerlijke, 
politieke, persoonlijke of eigendomsrechten niet worden 
ontzegd zonder een zorgvuldig uitgevoerde rechtszaak. 

C. 1. Elke patlint heeft het recht als een waardig 
menselijk wezen behandeld te worden. 

2. Het recht op gelijke ziekenhuis faciliteiten zon-
der onderscheld naar ras, kleur, geslacht, taal, religie, 
politieke mening, sociale afkomst of status door ge
boorte- of eigendomsrecht. 

3. Het recht om een grondig en vakkundig licha-
melijk medisch onderzoek te krijgen door een bevoegd 
algemeen arts, en niet door een psychiater, om er zeker 
van te zijn dat zijn geestelijke toestand zeker niet wordt 
veroorzaakt door enige lichamelijke ziekte, verwonding 
of stoornis, en, Indien gewenst, het recht op een medi
sche second oplnlon van een algemeen arts naar eigen 
keuze. 

4. Het recht om het soort of type therapie dat aan-
gewend wordt te kiezen, en het recht dit met een alge
meen arts naar eigen keuze te bespreken, waarbiJ de 
bijverschijnselen van de behandeling duidelijk moeten 
worden gemaakt. 

5. Het recht om een behandeling te accepteren of 
te welgeren en, In het bijzonder, het recht om zelf of zijn 
familie sterilisatie te weigeren, alsmede electrlsche 
shock behandeling, Insuline shock, Narco-synthesis, 
hersenchlrurgie, afkeertherapie en alle drugs die onge
wenste bijverschijnselen produceren. 

6. Het recht, zonder dat daar represailles tegen-
over staan, officieel bezwaar te maken tegenover een 
onafhankelijke commissie, die op geen enkele wijze 
verbonden Is aan het ziekenhuls of haar personeel, 
wegens foltering, wrede behandeling of onmenselijke of 
vernederende behandeling of straf die ziJ ondergaan 
hebben. Zulke bezwaren mogen niet worden genegeerd 
door enige onafhankelijke commissie onder het ogen
schijnliJk aanvaardbare mom van "geestelijke toestand". 

7. Het recht een advocaat te hebben om gerechte-
lijke stappen te ondernemen en om privé gesprekken te 
voeren met een advocaat. 

8. Het recht te pogen ontslag te verkrijgen In een 
eerlijk proces gevoerd door leken en met behoorlijke 
rechtskundige vertegenwoordiging Ingeval het een 
onvrijwillige patiënt betreft, of het recht zichzelf op elk 
gewenst moment te ontslaan als het een vrijwillige 
patiënt betreft. 

9. Het recht om, Indien nodig, zijn eigen bezittin-
gen en zaken te beheren met een rechtskundig adviseur 
of Indien volledig Incompetent geoordeeld als gevolg 
van een rechtszaak een door de overheld aangewezen 
executeur-testamentair te hebben die deze beheert 
totdat men competent geoordeeld wordt. Een dergelijke 
executeur-testamentair behoort rekenschap af te leggen 
aan de naaste familie van de patiënt, of aan de rechts
kundig adviseur, voor de actles die door een dergelijke 
executeur-testamentair ondernomen worden. 

10. Het recht Inzage te verkrijgen in zijn medisch 
dossier en om gerechtelijke actles te ondernemen m.b.t. 
enige onjuiste Informatie die zich daarin bevindt welke 
Iemands reputatie kan schaden. 

11. Het recht om verwanten, partners, de Instelling 
of dokters gerechtelijk te vervolgen voor het onwettig 
doen opnemen, voor onjuiste rapporten over de toe
stand of voor schadelijke behandeling. 

12. Het recht om aan zijn reputatie geen brandmerk 
toegekend te krijgen wegens ziJn verblijf In een psychia
trische Inrichting. 

13. Het recht om te werken of om werk te welgeren 
en het recht op het ontvangen van correcte vergoeding 
gebaseerd op een Inkomensschaal vergelijkbaar met 
vakbondstarleven voor soortgelijke arbeid en dat voor 
elk uitgevoerd werk gedurende het verblijf In de Inrich
ting. 

14. Het recht op onderwijs of opleiding om Iemand 
wanneer hiJ op vrije voeten gesteld wordt beter In staat 
te stellen In zijn levensonderhoud te voorzien en het 
recht op het kiezen van het soort onderwijs of opleiding 
dat wordt verkregen. 

15. Het recht op het ontvangen van bezoekers en 
van een geestelijke van zijn eigen geloofsovertuiging. 

16. Het recht op het voeren en ontvangen van tele
foongesprekken en het recht op privacy m.b.t. alle per
soonlijke correspondentie naar en van Iedereen. 

17. Het recht om vrijelijk om te gaan of juist niet 
om te gaan met elke groep of elke persoon In de Inrich
ting. 

18. Het recht op een vellige omgeving zonder dat In 
deze omgeving personen geplaatst zijn om enige crimi
nele redenen. 

19. Het recht om met anderen op te trekken van 
zijn eigen leeftijdsgroep. 

20. Het recht op het dragen van persoonlijke kle
ding, het hebben van persoonlijke bezittingen en het 
hebben van een veilige plaats om ze In op te bergen. 

21. Het recht om dagelijks lichaamsbeweging te 
hebben In de open lucht. 

22. Het recht op een fatsoenlijk dieet en op drie 
maaltijden per dag. 

23. Het recht op hyglinlsche conditles en geen 
overvolle faciliteiten. 

24. Het recht op voldoende, ongestoorde vrije tijd 
en rust. 

25. Het recht op medische behandeling voor gewo
ne lichamelijke ziekte. 

Deze rechten mogen op geen enkele wijze door wie 
dan ook worden overtreden om welke redenen dan ook 
en in het bijzonder kunnen deze rechten niet worden 
onderworpen aan wijziging vanwege een beroeps- of 
politieke opinie. Als de overheld heeft vastgesteld d.m.v. 
een eerlijke rechtsgang dat ziJ het recht heeft Iemand 
vast te houden voor zogenaamde geestelijke ziekte of 
zwakzinnigheid, dan moet ziJ voorzien In verzorging, 
voorzieningen en personeel om behoorliJk te zorgen 
voor diegenen die ziJ heeft vastgehouden. Als de over
held hierin niet behoorlijk kan voorzien, heeft ziJ geen 
recht om iemand vast te houden omdat het voor het 
welzijn van het Individu Is dat hiJ wordt vastgehouden. 
Bovenstaande rechten worden beslist essentieel geacht 
voor menselijke condities. Enige andere conditles zijn 
niet humaan en behoren niet te worden toegelaten, door 
de vingers te worden gezien of te worden ondersteund. 
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Bijgaand een map met semi-open bronnen betr. de Scientology 
Church 
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GESELLSCHAFT 

Sekten 

Codename Schneewittchen 
Die Scientology-Sekte kimpft um den Standort Deutschland. Mtt seinem bisher aufwendlgsten Werbefeldzug 
diffamiert der Psychokonzem seine Gegner. Ein Aussteiger enthüllt, warum: Schon Sektengründer L. Ron Hubbard 
batte Deutschland zum Feind Nummer eins erklärt, er fürchtete, deutsche Psychiater woUten ihn ermorden. 

Das bunte Heftchen mit dem Mon
ster auf dem Titel tauchte ganz 
plötzlich im Bonner Regierungs

viertel auf. Am Parlamentsgebäude, vor 
Ministenen und an Bushaltesteilen ent
lang der Bannmeile batten Helfer des 
Psycho-Konzerns "ScientologyChurch" 
die Postille gleich stapelweise ausgelegt. 
Die Botschaft des Pamphlets: Deutsch
land stehe vor dem Abgrund. 

Eine Pbalanx von Politikem, Kir
chenführem. Alt- und Neonazis, so die 
wirre Nachricht. habe sich mit Deutsch
lands Psychiatem verbündet, um Scien
tology den Garaus zu machen. Die Sek
te, die "die gut getamten dunkien Rek
ken auf der weiBen Westeder deutschen 
Psychiatrie wieder zum Vorschein" briD
ge, werde den Seelenklempnem und ih
ren HandJangem in der Politik lästig. 
Scientologen seien die Juden der Neun
ziger, würden verfolgt und vernichtet. . 
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Sektenzentrale in Los Angeles: "Reinigt die Erde von der Psychiatrie~ 

Scientology-Propaganda, Sektengründer Hubbard: Gesammelter StuS 

Mit dem StuB. gesammclt auf 52 Sei
ten, wurden nicht nur Bonner bedacht. 
Bundesweit verteilte die Sekte nach eige
nen Angaben eine Million der Gratis
Heftcben mit dem Titel Freiheit. 

Der bislang gröBte Werbefeldzug von 
Scientology in Deutscbland gilt Expc:rtcn 
als Beleg dafür. daB der Sekte in der Bun-

desrepublik allmählich die Luft ausgeht. 
.,Die stehen mäcbtig unter Druck~. sagt 
Ursula Caberta, Scientology-Beauftrag
te des Hamburger Senats. 

Blanke Nerven zeigt die Sekte beson
ders gegenüber Aussteigem und kriti
schen Journalisten. So erhielt die Ehe
frau !!i nes Scientology-kritischen Redak-

teurs der Hamburger Morgen
post Besucb von einem Detek
tiv. Er habe, so die Auskunft, 
Informationen über das Lie
besleben ihres Gatten. Als sei
nen Auftraggeber nannte der 
Mann ein Anwaltsbüro von 
Scientology. Die Sekte be
streitet dies. behauptet aber 
trotzdem, der Journalist be
trüge seine Frau, urn an Infos 
über Scientology zu gelangen. 

Auch der SPIEGEL wird 
von Scientology attackiert. 
seit er Kontakt zu dem ameri
kanischen Joumalisten Ro
bert Vaugbn Young, 56, auf
genommenhat. Younghatder 
Sekte mehr als 20 Jahre lang 

auf wicbtigen Posten gedient. Rund 15 
Jahre lang gehörte er dem sekteneige
nen Geheimdienst an. der Mitglicder 
und Gegner der Organisarion überwacht 
und jegliche AuBenkontakte der Sekte 
kontrolliert. 1989 stieg Young aus. 

.,Young lügt'' - mit dieser Mitteilung 
bombardienen Sektenanwältc im Dut-

' -



zcmd die! SPIEGEL-Rcdaktion. Egal. ob 
Youngs Darstdlungen .. wahr oder un
wahr" seien. so die Scientology-Juristen. 
der Mann verstoBc gegen Schweige-Ge
lübde. die er einst als Mitglied unter
schrieben habe. 

Der SPIEGEL. sodie Drohung. werde 
für je de Veröffentlichung von Youngs In
sider-Wissen bül3en müssen. Der Vize
chef des Scientology-Geheimdienstes. 
Kurt Weiland. ein alter Bekannter 
Youngs. bemühte sich persönlich von Los 
Angeles nach Hamburg, urn in der Re
daktion Stimmung gegen seinen Ex-Kol
legen zu machen. Auch vor Youngs 
Wohnhaus in Scattie demonstrienen 
Sektenanhänger gegen die Enthüllungen 
des Aussteigers. 

Die Furcht der Sekten-Anhänger ist 
begründet: Was der Aussteiger über die 
Kampagne gegen Deutschland erzählt. 
könnte Scientology in der Bundesrepu
blik endgültig die Anerkennung als reli
giöser Verein kosten. 

Die Führung von Scientology, so 
Young, versuche seit Jahren, die Bundes
republik mit Hilfe von Firmen und Tam-

anisationen zu unterwandem und 
~..-eutschland international in MiBkredit 
zu bringen- mit einer Geheimaktion un
ter dem Codenamen .,Schneewittchen". 

Die antideutsche Kampagne habe der 
Scientology-Gründer L. Ron Hubbard 
selbst inszeniert. Hubbard habe unter 
dem Wahn gelitten. daB Psychiater und 
Psychologen ihn urnbriogen woUten. Als 
Zentrom der Verschwörung machte er 
deutsche Wissenschaftier aus, die auch 
Hitier an die Macht gebracht hätten und 
noch immer aktiv seien. 

Deutschen Politikem ist Scientology 
seit längerem nicht geheuer. lm Mai ha
ben die Innenminister der Länder be
schlossen. Erkenntnisse über die Sekte 
durch Verfassungsschutz und Polizei aus
zuwerten und ein Verbot der Organisati
on zu prüfen. 

Auch die Winschaft geht auf Distanz. 
Immer mehr Banken weigem sich. Ge
schäfte mit Scientologen zu machen. Seit 

tonaten kämpfen zudem Maklerver
t>ände und Mietervereine gegen Sciento
logy-nahe lmmobilienhändler und deren 
dubiose Geschäftspraktiken ... Die wer
den ihre Wohnungen kaum noch los··. be
richtet eine lnsiderin. 

Urn den Niedergang des deutschen 
Zweiges vor der Sektenführung in den 
USA zu kaschieren. habe die inzwischen 
abberufene leiterin der Hamburger 
Scientology-Filiale. Wiebke Hansen. 50. 
sogar die Bi Janzen über Einnahmen unu 
Bcitrittc geschönt. berichten Insider der 
Organisation. Als der Betrug aufgetlo
gcn sci. habc die amerikanische Sóento
lugy-Zentralc Hanscn umgehend in cin 
Straflager abkummandicrt. 

Scientology deroentiert heftig: Frau 
Hanscn widmc sich in Amerika lediglich 
ihrem .. spirituellen Wcitcrkommcn". 

Ex·Scientologe Young: "Kritiker werden zu Vogeltrei en" 

Reich des Bösen 
Robert Vaughn Young über Scientologys Kampf gegen Deutschland 

Vor einem halbeo Jahr wurde ich 
nach Hamburg eingeladen. um Re
gierungsstellen über Scientology 

aufzuklären, denn ich habe fast 21 Jahre 
in der Sekte verbracht, zum grö13ten 
Teil als einfacher Mitarbeiter und später 
dann als Mitglied des Führungskreises. 
leb kenne die Geheimsprache der Sek
te, ihre ioneren Strukturen. ihre Hab
gier. ihre Erfolge und Fehlschläge. leb 
weiB vonden Straflagem. den Schlägen. 
von dubiosen GeldqueUen und myste
riösen Todesfällen. 

Vor allem aber: Ich weiB. warurn sich 
die Sekte ausgerechnet mit Deutschland 
so heftige Oefechte liefert. 

Für die meisten Leute begann die At
tacke der Scientologen gegen die Deut
schen im September vergangenen Jah
res. als der Psycho-Konzem beinahe 
wöchentlich ganzseitige Anzeigen in der 
New York Times und der Washington 
Post schaltete. urn die Bundesrepublik 
als neonazistischen Staat zu verleum
den. Beispielsweise zeigten die Anzei
gen auf cint:m grol3cn Foto Nazi-Aktio
nen wie die Büchervcrbrennung oder 
die Judenvernichtung. In den Texten 
verglich uie Sekte ihre deutschcn Mit
glieder mit den Juden unter Hitlcr. An
dere Annoneen zcigten dcutschc Ju
gendlichc. die. ihre Hand zum Hitlcr
grul3 hchcn und Parolen gegen Auslän
dcr und Judcn skandicren. 

Anzeigen und auch Broschüren er
wecken den Eindruck, als stände 
Deutschland am Rande eines zweiten 
Holocausts - nur daB jetzt die Scientolo
gen. wie damals die Juden unter Hitler. 
als Opfer ausersehen seien. Die Leser 
wurden aufgerufen. bei Regierungsbe
hörden gegen .,den HaB in Deutsch
lanct·• zu protestieren. 

Die Medien berichten seit einigen 
Monaten über die Kampagne mit dem 
Hinweis. daB die Marketingmethoden 
von Scientology und der Einfall in den 
deutschen Immobilienmarkt der Hinter
grund fur den Kampt sein könnten 
(SPIEGEL 20/1995). Das ist nicht so. Es 
geht viel tiefer- ich weiB es. wei! ich da
bei war. als es anfing. 

Deutschland ist eines der wichtigsten 
Ziele eines Programms. das Scientolo
gy-Gründer L Ron Hubbard 1973 ent
wickelte. Er gab ihm einen Codenamen: 
.. Snow White" ( .. Schneewittchen"). Nur 
eine Handvol! Auserwählter bekam 
Einblick in das Ausmal3 und die Zielset
zung uieses Programms. Denn Hubban! 
hatte Angst urn das Image von Sciento
logy. 

* 
Aufienstehenden mul3 die Sekte wie 

cine wohlwollende. aber unverstandcne 
Bewegung erschcincn. lhr crklärtcs 
Ziel: .. eine Zivilisation ohnc Gt:istes-
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krankheiL o hnt! Vcrhrecher 
und ohne Krieg .. . 

Dabinter abcr verbirgt sich 
die wahre SC!ite der Sekte . Die 
Orl!anisation ist ein totalitäres 
Svstem. das nur ein Ziel kennt: 
die Kontrolle über den Plane
ten. Nur Hubhards ldeen gel
ten als wahr. alle anderen sind 
verboten. Jede Kritik wird als 
.. kriminell .. abgestempelt. Kri
tiker werden offiziell zu .• Frei
wild .. erklärt. zu .. Vogelfrei-
en ... 

Mitglieder des Führungskrei
ses. der so2enannten Sea Or
ganization. -mUssen schon bei 
der kleinsten Verfehlung damit 
rechnen. im Straflager zu lan
den. Ich habe diese Sonderbe
handlune selbst erlebt: 1987. im 
Machtkàinpf um die Nachfolge 
von L. Ron Hubbard. den Da-
vid Miscaviee. der heutige Füh-
rer der Organisation. schlieB-
lich gewann. geriet ich auf die 
Verliererseite und wurde in ein 
Arbeitslager abkommandiert. 

,., .• ,,,,,, 
BEHIND CLOSED DooRS 

HUMAN RIGHIS ALERT 

-~ --· 4 Monate verbrachte icb in 
wesem Gulag der Sekte. nicht 
weit von Los Angeles. Ich muB-
te zwölf Stunden am Tan in r;..:::."!.:..::;:=:.::;:-;::.:::;:::: ..:::.:=-.:=:-=::..."":-:..-:-_-

... ___ tw __ .._._... . ................... ~ ....... _- -------... .. ,_...-._'-

schwarzer Uniform schwere -..::::::::::-.------ ~-":~....::-~-::::-:.:=:-:; 
Erdarbeiten erledigen. Häuser Scientology-Propaganda in den USA 
bauen. Wassergräben ausbe- ~HaS in Deutschland" 
ben. AnschlieBend ab 18 Ubr 
muBten wir fünf Stunden lang Hubbards 
Texte studieren. 

Zweimal versuchte icb zu flieheo. 
zweimal holten sie mich zurück. und icb 
ging mit ihnen. wei! ich überzeugt war, 
etwas Unrechtes zu tun. überzeugt da-
von. daB ich Hilfe brauchte. -

Die Angst der Lagerinsassen war 
groB. sie fürchteten. zu Vogeltreien ge
stempelt zu werden. zu .,Unterdrük
kem ... wie Hubbard sie nannte. Seine 
Weisung fOr solche Outlaws: .• Jeder 
Scientologe kann ihnen Grundbesitz 
wegnehmen. kann ihnen mit wekhen 
Mitteln auch immer Schaden zufügen. 

"1nc: daB er gemaBregelt wird. Er kano 
s1e austricksen. verklagen. belügen und 
vernichten . ~ 

Was das bedeutet. habe ich am eige
nen Lcib erfahren. Während mcinc:r ge
heimgehaltem:n Mission in Hamburg 
hielten ausgcsuchtc Joumalisten in 
Deutschland bereits ein Dossier in Hän
den. in dem Scientology mich als Lügncr 
und c:inc Art Sexmonster <.liffamiert. 

* 
Dit: Geschichtc von Scientology ht:

gann 1950 mit der Vcriiffentlichung von 
1-luhbards Buch .. Dianetik: Der L.:itfa
dcn für den mcnschlichcn Verstand .. . 
Bis c.Jahin war er fast nur als Autor von 
Scicncc·liction-Gcschichten hckannt. 
Dianetik war als Bcwul\tscinst hcrapi.: 

gedacht. Die Idee war. daB jeder 
Menscb einen • .reaktiven Verstand" ba
be. nicht unähnlicb dem Freudschen 

1 UnterbewuBtsein. Unbemerkt speiche
re dieser schmerzliche Erfahrungen 

1 (:.engrams .. ). die im Geheimen unsere 
Angste und unser Verhalten bestimmen 
und die jede bekannte Krankheit. auch 
K.rebs. auslösen können. 

Dieser .• reaktive Verstand .. kann laut 
1 Hubbard nur durch eine spezielle The

rapie erreicht werden. bei der der Pa
tient zumeist im sogenannten Auditing 
mit geschlossenen Augen auf einer 
Couch liegt und die .• engrams·· zurück
ruft. so daB die Probleme bearbeitet 
werden können. 

Die: Kritik der Experten war schlimm: 
Der Physik-Nobelpreisträger Isidor 
lsaac Rabi c:twa sagte über das Diane
tik-Buch. es enthalte .. mehr Verspre
chung.en und weniger Beweise per Scitc 
als irgendeine Veröffcntlichung seit der 
Erfindung des Buchdrucks··. 

Huhbards Dianctik-Gcsellschaftcn 
wurdcn in Rc:chtsstrcitigkeitcn verwik
kelt. Huhhard hrauchtc èine ncuc Orga
nisationsform. und so wurdc 1'.)54 Scien· 
tology afundcn- Scientology. die Rcli-
2ion. 
- Jcdcm Mitg.licd. das mit Journalisten 
m.ler Regicrung.svcrtretcrn in Ocrüh
rung kam. wurdc eingcimpfl. Scientolo
gy als religiösc: Bewc:gung darJ.ush.: llcn. 

Nur so konntc Huhhards Firma t!in ncu
~:s Image aufbauen und in vielen Län
Jcm von der Steuer hefreit werden. 
Zu~tlcich ~-urde den Mitarbeitem bei

gehraèht. Gruppen zu gründen. die 
nicht Jer Scientology-Kirche angehör
ten. urn derart g.etamt Schulen. Firmen 
und Re~tieruneen zu durchdrinQen. 

1971 ~kam Tch zum Sekten::-Geheim
dienst. dem .• Guardians Office ... in die 
AuBenstelle San Francisco. Zu der Zeit 
hatte das Office vor allem vier Aufga
ht!n: Dt!r Nachrichtendienst verwahne 
Dossiers über Mitl!lieder und Kritiker 
und sammelte über ein eigenes Spiona
!!enetz lnfonnationen: die Rechtsabtei
Ïune beschäftiete sich mit Klaeen und 
werbewirksamèn Gerichtsverhandlun
l!en: die Abteilung Finanzen verwaltete 
Èinkünfte des Psvcho-Konzerns. und 
die Abteilung für Werbung. in der ich 
arbeitete. machte PR. Wir kümmerten 
uns urn Medien und Behörden. dabei 
ging es hauptsächlich darum. Steuerbe
freiung zu erlangen. 

Meine Arbeit war erfolgreich genug. 
um micb 1973 ins amerikanische Haupt
quartier des Guardians Office in Los 
Angeles aufsteigen zu lassen. Da batte 
Hubbard gerade seinen .. Sclmeewitt
chen--Plan zu Ende geschrieben. der 
uns mit Deutschland auf Kollisionskurs 
briogen sollte. 

HÜbbard fühlte sich verfol~ von 
Kommunisten. Psvchiatern und- Rel!ie
rungsbehörden. Er litt offensichtlich un
ter dem Wahn. daB Psychiater und Psy
chologen ihn ennorden woUten. weit er 
ihre Wissenschaft als Schwindel entlarvt 
babe. ScblieBlicb kam er auf die Idee. 

Sekten-chef Mlscavige 
Machtkampt an der Spitze 
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Sn~zzy (Holland). Doe (Schwedcn) 
oder Happy (Dänemark). Die US-Sckti
on von Scientology hicB Hunter - der 
Jä~ter: 

lch wurde zum US-Leiter der Propa
ganda-Abteilung des .. Schneewittchen~
Pro~tramms emannt. wodurch ich Zu

! gang zu allen wichtigen Papieren der 
Kampagne bekam. .. 

In Deutschland übemahm der Oster
reich~r Kurt Weiland diesen Job. Scine 
Aufgabe war es. so der Geheimplan. zu
nächst .• Unterlagen zu hesehaffen über 
alle laufenden Gerichtsprozesse". in die 
Scientology verwiekelt war. Dazu sollte 
er in den Besitz von .. Akten von Polizei 
und Interpol" kommen ... sofem sie das 
Schneewittchen-Programm unterstützen 
können". 

Scientologen-Protest gegen Young*: .,Als Sexmonster diffamiert" 

Weilands Büro sollte die Quellen aller 
Attacken auf Hubbard ausfindig ma
chen. Gleichzeirig sollte er Interpol 
durch Skandale und Rechtsklagen be-

daB der Kern der Anti-Hubbard-Ver
schwörung sicb in Deutschland befinde, 
sie sei auch die Wurzel des Nationalso
zialismus und babe Hitier an die Macht 
gebracht. 

Hubbard wurde zum Deutschen-Has
ser. Die Psychologie. so verbreitete er, 
lasse sich zurückverfolgen bis zu .,Pro
fessor Wundt. der 1879 von Bismarck 
bedrängt wurde. eine Philosophie zu 
entwickeln. die dessen Soldaten dazu 
briogen sollte. Menscben zu töten ... 

,.Daraus". so Hubbard. ,.können wir 
die moderne Psychologie als ein deut-· 
sches Militärsystem definieren, das be
nutzt wurde. um Menschen auf den 
Krieg zu programmieren." Nicht Hitier 
habe später die Judenvernichtung insze
niert, sondem ein Geheimbond deut
scher Psychiater: "Sie haben die Todes
lager errichtet, und sie, nicht Hitler. be
fahlen die Vernichtung der Juden:' 

Diese Verschwörung der Psychiater 
babe den Zweiten Weltkric:g überlebt. 
Eine kleine Clique von Psychiatem und 

Scientology-Manager Weiland 
.. Young lügt" 
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Altnazis kontrolliere nun den Weltdro
genmarkt: alle Drogentirmen der Welt 
seien entweder .,ehemals deutsch oder 
mit Deutscbland verbunden", so Hub
bard. Diese Gruppe babe aucb starken 
EintluB auf das internationale Finanzsy
stem. 0-Ton Hubbard: ,.Deutschland 
besitzt beute den gröBten Teil aller 
Goldvorräte der Welt oder zumindest 
eine Menge davon." 

Mit Hubbards Frau Mary Sue an der 
Spitze begann das US.Guardians Office 
mehr und mehr Informationen gegen 
die Deutschen zu sarnmeln. Bald batte 
Hubbard genug Material für eine weite
re wirre Theorie: Die bundesdeutsche 
Nazi-Verschwörung nutze die Informa
tionswege von Interpol. urn Scientology 
weltweit zu bekämpfen. 

leb batte unbekanntes Material zur 
Geschichte von Interpol entdeckt. das in 
Dokurnenten und Fotos belegte. wie die 
internationale Polizeiorganisation im 
Dritten Reicb tatsächlich von SS-Füb- I 
rem wie Reinhard Heydrich und Ernst 
Kaltenbrunner dominiert und zur Ver- 'I 
folgung von Juden und politischen Geg

schädigen und Angriffsziele für unsere 
Rechtsabteilung und PR-Sektion fm
den. Die Rechtsabteilung sollte eine 
Klage nach der anderen anstrengen. um 
Akten der Scientology-Gegner zu be-

nem benutzt wurde. Sclbst der bis 1972 ~ Scientology-Gegnerln Caberts 
amtierende Interpol-Chef Paul Dickopf. i .Die stehen mächt ig unter Druck~ 
so batte ich entdeckt, war in der SS ge-
wesen. 

Hubbard ordnete an, die Verschwö
rung ge gen ihn sei weltweit zu zerstören. 
Der Aktionsplan dazu bekam Jann dcn 
Codcnamen .,Schneewittchen". 

.. Schneewittchcn" enthielt Begriffe 
aus dem Märcht.!n als Bezeichnung für 
die Uindcr. in dencn Scientology aktiv 
war. Dcutschland. das Reich des Böscn. 
erhielt den Namen des grimmigen Zwcr
ges Grumpy aus der Walt-Disney-Ver
tïlmung von Schneewittchen. anderc 
Linder. auf die die Nazi- Kunspiration 
angchlich übergegriffen hahe. hiclkn 

• Vor se1nem Haus. 

kommen. die dann an die Gcheim
dienstabteilung gehen konmen. 

In den USA lief das Programm gul. 
Es gelang mir. vor einem Unterkomitec: 
des Kongresses über die Nazi-Vc:rgan
genheit Interpols auszusagen. lch trat in 
landesweiten Femsehshows und im Ra
dio auf. und unsere lnterpoi-Geschich
tc:n fanden in aller Welt Gehör. 

Nur in Dcutschland funktionic:rte 
Schneewittchen nicht wie geplant. Nie
mand intercssierte sich so recht für un
scrc:: Nazi-Geschichten. Am 17. Januar 
1977 wurdc ich dcshalb nach München. 
Bonn und Wiesbaden geschickt. gc::tarnt 
als Mitglicd èiner OrganisatitlO, Jie wir 



.. Nationaler AusschuB für Gesetzcsvoll
zug und soziale Gerechtigkeit" nannten. 

Weiland und ich versuchten auf dicsc 
Weise crneut. die "Schnecwittchen"
Kampagne in den deutschen Medien zu 
lancieren. Wir sprachen mit vielen Jour
nalisten. etwa vonder Welt. der Frank
furter Allgemeinen und der Süddeut
schen Zeitung. und übergaben ihnen 
Material über Nazi-Verflechtungen von 
Polizei und Interpol. -

Allerdings ohne Erfolg: Kein Repor
ter war interessiert. kaum einer traute 
Weiland und mir über den Weg. 

Elf Mitarbeiter 
von Hubbard kamen 

ins Gefängnis 

Wenige Monate später. im Juü 1977. 
kam uns in den USA das FBI auf die 
Scbücbe. Einige Mitarbeiter des Guar
dians Office batten sich Scientology
Unterlagen aus Bundesbehörden ver
scbafft. 

Dutzende FBI-Fabnder durchsuchten 
die Sekten-Zentren in Los Angeles und 
Washington. Dabei stieBen sie auf Teile 
des .. Schneewittcben"-Plans. Elf rang
hobe Mitarbeiter Hubbards. darunter 
seine Frau Mary Sue, kamen ins Ge
fängnis. 

Damit war unser Ruf lädiert. Die 
neue Strategie bieB deshalb: Was gewe
sen ist, ist vorbei. Scientology ist retor
miert, die Verbrecher sind binter Git
tem. Schneewittcben kam in den Safe -
aber nicht in den ReiBwolf. 

Das Geschäft lief weiter: Private Un
temehmen unter dem Dach von Wise 
(World Institute of Scientology Enter
prises) füllen etwa als Immobilienmak
ler. Untemehmensberater und Soft
ware-Hersteller die Kriegskasse (,.war 
chest") der International Association of 
Scientologists. 

Ausgerechnet Hubbards Feind Num
mer eins, Deutschland. fiel dabei nach 
seinem Tod 1986 eine neue, noch wichti
gere Rolle zu - durch den Fall der Mau
er. Denn in Osteuropa tat sich auf ein
mal ein bislang unzugänglicher Markt 
für die Sekte auf. und Deutschland lag 
direkt vor der Tür. es sollte der Stütz
punkt sein. urn den Osten zu erobem. 

Der Erfolg war enorm. Allein in Ru6-
land verfügt der Konzem inzwischen 1 

über drei Missiom:n und .. Kirchen" so
wie vier Wise-Niederlassungen. Weitere 
Zcntren wurden in Bulgarien. Rumä
nicn. Polen. Ungam gegründet und in 
Tschcchien. wo die Sekte sogar versucht 
hat. ihre Dianctik-Kursc in ciner 
Grundschule anzupreisen. 

Wenn Scientology jedoch in Oeutsch
land auf Dauer nicht als Religion. son
dcm als gewinnoricntierte Firma cinge
.;tuft würdc. könnte dies die Nachhar-

Seelenkur mit 
Johanniskraut 

Bei nervlicher Überreizung, I 'eh 
zur Entspannung und zum inneren Ausg es . 

• Viviplus® 
Jo hanniskraut aus 

• Rein pflanzliche Wirkstoffe, nur aus 
Johanniskraut 

• Keine Suchtgefahr, macht nicht abhängig 
• Macht nicht müde 
• Zur Entspannung bei nervlicher Überreizung 

und zum inneren Ausgleich 

Vivoplus•. Wirkstoif: toh,mniskr;~ut· Trockenextrakt. Gcgen psvchov~etatove Störun~:cn und n~rvtise 
l.;nruht•. Pwchov~etative Störunj\en >tnd Beschwerden unterschoedlichcr An. denen keme korperli· 
<:hen IJ=cht•n Wilrunde liegen. Die Beschwerd<.'ll konn1.'fl sich .Jubem on Kopt.schmerzen . . 'l!l.lg~nllt"
schw~rden. Herzht.~chwcrden. Herzstolpern. Schwindelgeitihlen. Atemtx'S<:hwt•rden. Kreuz- oder 
IWckcnschmer.r.t'll. Müdi~:keit, -;exuellen Funktionsstörungcn u . .J. Nicht Jnwendcn beo l:beremptind· 
lichkeot )(l.')(en t•inen .-ter lnhaltsstoiie. Beo hellh.iuti~;en Personen ist cine Phutosen~ohilisocrung mri):· 
li<.h. olie bt•o IJV-Bt.~trahlung eine ..onnenhrand.mo~;e Entztindun~: d~r hestrahlten Haut vcru=.:hen 
k.mn. W:ihrt•nd der Anw~ndung ~llte ~ine onl<.'n~ive UV-Bestrahlun~ il.mgc Sonncnb.idcr. Höht•n-.on· 
lll'. Sol.orienh.llft'ft vermoeden werdt•n. Dr . . 'v\.mn t'hJrm.t. 1 l:i/11 13crhn 
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ländcr im Ostcn stark hecin
fiusscn. dcnn die hatten bislang 
kaum Erfahrungen mit Sekten. 
und sic orientieren sich in vie
len Fragcn an Dcutschland. 
Darurn ist die Bundesrepublik 
nun noch entscheidender für 
Scicntologys Wclteroherungs
plan. Schneewittchen muBte 
wieder auferweckt werden. 

Die Zeitläufte im vereinigten 
Deutschland scheioen die The
sen des Plans zu bestätigen: Es 
gibt Neonazis. Anschläge auf 
Türken und Asylbewcrber und 
dazu die Attacken der Bundes
regierong und der Länder ge
gen die Sekte, Mieterproleste . 
gegen lmmobilienspekulatio
nen von Scientologen oder das 
.. Arbeitsverbot'' für mehrere 
Sektenmitglieder. das Bundes
arbeitsminister Norhert Blüm 
aussprechen lieB. 

Blüm und seine Helfersbelfer 
von der Psychiatrie suchen an
geblich, so lautel die jüngste 
Propaganda. nach der _Lösung 
der Sektenfrage". Schlimmer 
noch: Selbst der Krieg in Bos
nien mit seinen Greueln sei von 
diesen ,.kriminellen Psych
iatem" entfacbt worden. 

Doch Schneewinchen kennt 
das Rezept gegen Staaten und 
Regierungen, die es Scientolo
gy so schwer machen: _SteUt sie 
als Schurken dar. denen man 

Mieterprotest (In Berlln): Geld für die Kriegskasse 

nicht trauen kann. ·• Und so gesebiebt es: 
Norhert Blüm und die Bundesregierung 
planten. so die Sekte. _Scientologen 
und andere Minderbeiten in Deutsch
land zu Menschen zweiter Klasse zu de
gradieren". Blüms wahres Gesicht: ,.ein 
Brandstifter in Feuerwehruniform". 

* 
Am Hamburger Flughafen wurde ich 

im Febrnar dieses Jahres von Ursula Ca
berta. der Scientology-Beauftragten des 
Hamburger Senats. abgeholt - unter 
strengen Sicherheitsvorkehrungen. Drei 
Polizeibeamte waren zu meinero Schutz 
abkommandiert. 

Fast täglich traf ich mit ranghohen 
Beamten aus Hamburg und anderen 
Städten zusammen. etwà mit dem Chef 
des Hamburger Verfassungsschutzes. 
Ernst Uhrlau. mit Staatsanwälten und 
Mitarbeitem von Ministerien und Lan
deskriminalämtem. Stundenlang beant
wortete ich Fragen und erkläne Sciento
logy-Dokumente. 

Urn Scientology in Deutschland wirk
sam bckämpfcn zu können. gall ich ih
nen folgende Tips: 
!> Strukturell ist die Organisation nie 

das. was sie zu sein scheint. Niemand 
sollte auf ihre Tricks hereinfallen. 
Sclbst die weltweite Zentrale des 
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Konzerns in Los Angeles ist nicht das 
wabre Machtzentrum. Das liegt viel
mehr in einem ehemaligen Kurbotel 
bei der Kleinstadt Hemet. gut hun
den Kilometer östlich von Los Ange
les. Wer mit der Organisation zu tun 
bat. sollte deshaJb mit jemandem zu
sammenarbeiten, der die wahre 
Struktur und Führung kennt. 

!> Scientology ist eine Organisation. für 
die der Zweck die Mittel heiligt. Ihr 
Ziel ist die komplette Kontrolle von 
Presse. Firmen und Regierungen. 

!> Beamte und Richter soliten besou
ders vorsichtig sein. weil sie das be
vorzugte Ziel für Verleumdungçn und 
KJagen sind. 

I> Man darf Scientology nicht verbieten 
oder ächten. Das wurde in den sechzi
ger Jahren in Australien versucht. 
Die Organisation wechselte einfach 
ihren Namen und machte weiter. 

!> Scientology sollte als Gewerbehetriell 
eingestuft und besteuert werden. 

!> Scientology sollte Reehenschaft able
gen müssen über Mitglieder. die mög
licherweise in US-Straflagem der 
Sekte verschwunden sind. wie die 
ehemalige Hamburger Scientology
Chefin Wiebke Hansen. deren Ver
hleib his hcutc ungcklärt ist. Sie soJI
tcn von dcutschen Botschafts- oder 

Konsulatsmitarhcitem in den 
USA hefragt werden. um si
cherzustellcn. daB sic nicht 
in Gefahr sind. 

!> Privatfirmcn. vor allcm lm
mobilicnunternc hmcn. die 
untcr eincr Scicntology-Li· 
7.t:n7. arhcitcn. solhen angc
ben müssen. wieviel Geld sic 
an Scientology-Gruppen zah
len. Au6erdem soliten sie 
dazu verpflichtet werden. al
len Kunden ihre Verbindun
gen zu Scientology bekannt
zugeben. Zuvor muB Scien
tology jedoch seinen Rel.i
gionsstatus per Gerichtsbe
schluB verlieren. 

* 
Inzwischen, ein halbes Jahr 

nach meinero Besuch in Ham
burg. ist ein weiterer Schachzug 
der Organisation offenbar ge
worden. Sie versucht. Deutsch
land nicht nur von innen zu be
kämpfen. Der Druck. so ihr 
Plan. muS aus der ganzen Welt 
kommen. 

Das Propaganda-Heftchen 
Freiheit wird bereits in mebrere 
Sprachen üb~rsetzt. Eine ame
rikanische Ubersetzung liegt 
seit einigen Wocben vor- und 
sie wird gezielt eingesetzt. urn 
Anhänger und Geldgeber für 
die Angriffe gegen Deutsch-
land zu gewinnen. 

Mitte Juli trafen sich mehr als tausend 
Sektenanhänger zu einer Jubelfeier in 
Pasadena bei Los An2eles. Mono des 
Abends: .. Reinigt diè Erde von der 
Psychiatrie ... 

Unter dem .. brausenden Applaus der 
Menge". so erinnert sich ein Teilneb
roer. berichtete Scientology von den 
jüngsten Attacken gegen die psychia
uischen Verschwörer. veneilte die 
amerikaniscbe Version der Freiheit
Postille und schwor die Gemeinde auf 
die neue. alte Hubbard-Taktik der 
Sekte ein: Findet Opfer von Psychia
tem. Helft ihnen. die Psychiater zu 
verklagen. Verklagt auch die Universi
täten und Schulen. die Psvchiater aus
gebildet haben und es ~och immer 
tun. 

Ganz nebenbei lieBen die Veranstal
ter im Publikurn ihre Klinl!elbeutel her
umgehen - schlieBiich hriucht Sci.ento
logy Geld für den internationalen Uber
lehensk.ampf. 

Wieviel Geld. lä6t sich nur erahnen. 
wahrscheinlich soli die Kampagne gegen 
Deutschland ja weitcrgchcn. Wie 
schrciht doch Thomas G. Whittle. ver
antwortlicher Redakteur der Freiheit: 
Dcutschland sei .. weit mehr als ein dcut
sches Problcm. Es ist ein Prohlem für 
die Welt". a 
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rnaled $6 biJlion in undeclared 
receipts from the thriving mar· 
kets along the German border. 

With the zloty's nomina! ap
preciation Ibis week. Polish 
goods are already less attractive 
to foreign buyers like the mil· 
lions ofGerman cross-border 
shoppers who rou! inely travel 
to Po land to take advantage of 
cheaper prlces. 

Ir the trend cont inues. all 
someeconomists predict. the 
country's export-dt•iven econo

-my could slow. 
A stronger zloty would, how

ever. help curb lnflatlo'n whlch 
at nearly 30 per eenlis I he big· 
gest barrier to continued 
growth here. As I he country Is 
awash wlth hard cur rency, con
vertingit into I he relatively 
weak zloty bumps up money 
supply. 

Poland's centra l bankers 
hope that a stronger zloty will 
finally allow them to lower 
their prohibltlvely high Interest 
rates tospur capita! 
investments. 
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leaders ofblue-chlp Swedlsh 
compnnles.lncludlnJ: R 100 per 
cent lnct·ease to Lars· llamqvist. 
chief executtve at the telecom· 
municalions J:roup Erlcsson. 
has prompted public outrage as 
the economy struggles wlth 
near·slatic growth. high inter
est rates and record 
unemployment. 

Cabine! ministers. trade 
unions and the media have 
formed a chorus of disapproval. 
accusing top industrialists of 
"e.xecutive greed". and calling 
on them toexhlbit restraint and 
moralleadership. 

In an open letter to the 
Expressen newspaper,thedep· 
uty prime minister. Mona Sah· 
!in, accused business leaders of 
behaving like "spoilt children" 
at a time when the government 
was pruning welfare benefits in 
order to curb the nalional debt , 
now close to 90 per cent of gross 
dornestic product. 

"Some ofyou have the gall to 
increase your own salaries by 
25 per cent and introduce bonus 
systems for · worth 
millions . during 
these do this? 
Are another 

wrote. 
largest increases have oc· 
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!Ion Ct6.'i8,000). Erlcsson. whlch 
saw profltslncrease 81 per cent. 
uwnl'lleclu 100 llel' cent rlsl' to 
Mr Romqvisl , although I hls ln
cluded two years· bonuses. 

Mr Romqvist, now the best· 
paid Swedlsh chiefexecuttve 
with a satary topping Skrll mil· 
llon. insisted that the lncrease 
was merlied and Rdded thot 
Sweden owed a debt to those who 
led successful enterprises em
ploying thousan<ls ofpeople. 

Union leaders say the success 
of many top cotnpan i es is ctue to 
exchange ra te anct cyclical fac
tors rather than outstanding 
corpora te leadershlp. 

Nevertheless. Swedish execu
tive salaries are modest by in
ternational cotnparison. Six de· 
ca des of social democracy. 
punitivc taxation levets and 
long-standing collective agree· 
ments which cover 85 per cent 
ort he workroree have ensured 
that pay differentials are among 
the narrowest in Europe. 

Companies stress that remu
neration is notset by eh lef exec
utives but by boards of dlrec
tors. However. a group of 
around 30 industrialists dom i· 
nat es the boards of Sweden 's 
blggest companies. fuelling ac
cusations of self-interest. 

Tenants fight 
Scientologists 
Freder ick Stüdemwtn in BerHn 

T ENANTSin a blockof 
flats in the Berlln district 
ofNeukölln recently 

received a nasty letter from law
yers representing their land· 
lord asking them to remove ban
ners they had hung from their 
windows and balconies. While 
each banner carried a different 
mes.sage, the essence was the 
sa me: the tenants were not go
ing to give In to Scientologists. 

According to the tenants. the 
Sclentlogy Church. the Calüor
nia-basecl cult es tablisheet by 
the sciencefiction writer and 
vitriolic communist-hater 
L. Ron Hubbard, is now their 
landlord; and. as such. it has 
been waging a systematic cam· 
paign ofintimidation and 
harassment in a bid to get 
people to leave their flats which 
canthen be sold for substantial 
pro fit. 

Neukölln is just one of nwner· 
ous cases of alleged heavy
handed business pracHces by 
Scientlogists in Germany.ln 
SerJin tenants' rights groups 
claim there are30 properties 
now owned by the cull The fig. 
ure is much higher in Hamburg, 
where Scientologistsare be-
11eved to bc behind half of all the 
converslons aftenement blocks 
inlo individual freeholcls over 
recent years. 

As wellas being active in the 
Berlin and Hamburg property 
markets, the cult is a lso known 
to be involved in information 
technology, business consul· 
tancy and public relations. The 
cult is alleged to use apparently 
innocuous management consul· 
toncy courses aimed at the Ger-

man Mittelstand to attract new 
fellowers whoare then signed 
upforcosUy "Dianetics" 
courses aimed at dellvering 
spiritual perfection. <The cult's 
critics eaU this brain-washing.) 

Businessmen or oompanles 
run by Scientologists are then 
expected to pass up to 15 per 
cent ofthelr turnover to the 
cult. According to Ursula Ca· 
berta, of the Hamburg city gov
ernment's Scientology Worklng 
Group- set up to monitor the 
culi's actlvities - Germany 
now accounts for around a thlrd 
ofthe gl·oup's omelal clobal in· 
come of some $300 mllllon. 

Concern over the commercial 
actlvities ofScientologists in 
Germany, where the cult con
trols an estimated 150 firms. has 
risen to the point that business 
organisations are now warning 
members from doing business 
with companies known to be 
run by the cult. 

Ge.rman estale agents have 
expelled members whoare 
Scientologists. while in bank· 
ing there is a blacklist offirms 
with known cult links 

In response to its crltlcs. the 
ScientologyChurchearlier this 
year look out fult-page ad ver· 
tisements in American news
papers warning a bout a resur
gence of Nazism in Germany. 
These appear to have had little 
effect. In February. a SerJin 
court ruled that Scientology 
was a commercial, nol a reli· 
gious. organisation and llable 
fortaxes. 

Th is. coupled wlth the unwlll· 
ingness of others to do business 
with it, may holt the spread of 
the culi's commercial activlties. 
Wh ether it will help the tenants 
in Neukölln remains tob~ seen. 
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Scic•ntolo~y 

Vom Verein 
zum Untemehmen 
Vereinigungen der Scientology-Sekte 
sollen künftig nicht mehr wie privile
giene Glaubem;gemeinschaften oder 
Vereine. sondern wie normale Wirt
schaftsuntemehmen behandelt wer
den. Nach einem Beschlu6 der lnnen
ministerkonferenz in Berlin wollen die 
Länder "dafür sorgen. daB den Verei
oen der Scientology-Organisation als
bald die Rechtsfähigkeit entzogen 
wird". Damit verlöre die Sekte vor al
lem eine Reihe steuerlicher Vorteile. 
Allerdings soli Scientology auch künf
tig nicht vom Verfassungsschutz mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln beob
achtet werden. Die Minister einigten 
sich lediglich darauf. Erkenntnisse 
über Scientology bei den Landeskrimi
nalämtem und heim Bundeskriminal
amt •. zusammenzuführen und auszu
wertenk sowie die Verfassungsschutz
behörden der Länder an dem Erfah
rungs- und lnforrnationsaustauscb 
über die Sektenaktivitäten zu beteili
gen. 

Moksel AG in Buchloe 

Subventionen 

Ärger mit Brüssel 
Die deutsche Fleischwirtschaft mu6 
möglicherweise Subventionen in Mil
lionenhöhe zurückzahlen. Dabei geht 
es um den Export von rund 250 000 
Tonnen Schweine- und Rindfleisch aus 
Beständen der Ex-DDR in die damali-
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Neonazis in Eberswalde 

Rechtsext remismus 

lslamische Kameraden 
Deutsche Rechtsextremisten biedem 
sich bei islamischen Terroristen an. So 
solidarisieren sich Neonazis im .. Thu
le .. -Mailboxnetz mit den Morddrohun
gen islamischer Fundamentalisten ge
gen den Schriftsteller Salman Rushdie. 
den Autor der "Satanischen Verse". 
Ein Wortführer der Neonazis mit dem 
Decknamen •. Schinderhannes" attak-

ge Sowjetunion in den 
Jabren 1990 und 1991. 
Seinerzeit soUten der eu
ropäiscbe Marktvonden 
ostdeutscben Fleisch-

t mengen entlastet und 
die von Hungersoot be
drohte Sowjetunion un
terstützt werden. Des
balb erlaubte Brüssel 
den Bonnem, die Hilfs
aktion über die Ausfuhr
erstattung der Gemein
scbaft VOD rund 400 MiJ
lionen Mark hinaus mit 
weiteren 240 Minionen 
aus dem Bundesetat zu 
subventionieren. 
Inzwischen aber bat sich 
der Verdacht der EU
Kommission verstärkt, 
die an dem Deal betei
ligten acht westdeut
schen GroSschlachter 
unter Führung der AJI

gäuer Moksel AG könnten auch 
Fleisch anderer Herkunft in die So
wjetunion geliefert haben. In diesem 
Fall verlangen die Eurokraten, .,daS 
alle Beträge zurückgezahlt werden, 
durch die sich unter Umständen ei
oe Wettbewerbsverzerrung gegenUber 
Erzeugnissen, die nicht aus der ehema
ligen DDR stammen, ergeben hat". 
Die Forderung sorgt in Bonn für Auf-

kiert Rushdie als ,.Provokateur und 
Werkzeug des Westeos gegen den sich 
ausbreitenden Islam". Ein Gesin
nungsgenosse mit dem Decknamen 
•. Hölder" rübmt unter der Parole 
"Keine Solidarität mit Rushdie" die 
Fundamentalisten als "unsere islami
schen Kameraden". die "gerade so 
schön in Schwung" seien. Salman 
Rushdie, so böhnt ein anderer Rechts
extremist in der Mailbox, habe "genau 
gewuSt, was er mit den ,Satanischen 
Versen' bewirkt". 

regung. CSU-Fmanzminister 
Waigel bat seinen Beamten einge
schärft, jegliche Verantwortung auf • 
das Agrar-Ressort von Joehen Bor
chert (CDU) zu scbieben. 
Bis Ende Juni muS die Bundesregie
rong in Brüssel nachweisen, daS das 
nach RuSland gelieferte Fleisch tat
sächlicb aus Ställen der Ex-DOR 
starnmte. Doch das ist scbwierig: Da 
die DDR Herkunftszeugnisse nicht 
kannte, waren Manipulationen ein
fach. 
Bonn hegt die vage Hoffnung, die EU
KontroUeure wtlrden sich mit dem 
Nachweis zufriedengeben, daS die Ge
sambnenge des damals in Moskau an
gekornmenen Fleiscbes den Viehkäu
fen in der Ex-DDR entsprach. 
Rückforderungen aus Brussel träfen 
die Fleischbändler hart, warten doch 
Moksel und andere Schlacbter noch 
immer auf russische Zahlungen von 
rund 90 Millionen Mark zuzüglich 40 
Millionen aufgelaufener Zinsen. Laut 
Landwirtscbaftsministerium entspre
chen diese Au8enstlinde dem nicht 
durch Hermes-BUrgschaften abgesi
cherten Teil des Deals. 
Die Bonner Regierong muSte schon 
ordentlich bluten. Etwa 400 MiJlionen 
Mark bezahlte Moskau in fllr die Flei
scher wertlosen Transferrubeln. die 
vom Finanzministerium eingelöst wur
den. 
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Scientology 

Konten 
verweigert 
Die Hamburger Vereins- und 
Westbank macht Front gegeo 
die Scientology-Sekte. Seit 
einem Jabr. so bestlltigte ver
gangene Wocbe die Bank, 
lä.Bt sie Kredite an Firrnen 
von bekannten Scientologen 
auslaufen; auch neue Konten 
würden nicht mehr eröffnet, 
denn die Banleer wollen diese 
Kundschaft loswerden. Ua
ter Bankjuristen ist die Me
thode umstritten. Es sei 
recbtlicb ungeklärt, ob ein 
Kunde abgelehnt werden 
dUrfe, weil er einer bestirom
ten Organisation angehöre, 
• 1gt der Kölner Bankrechts-

')erte Norhert Hom. 
urundsätzlicb aber könne je
de Bank entscheiden, mit 
wem sie Geschäfte machen 
wolle. Das Bundesarbeitsge
richt entschied vergangene 

caberta 

·oche, die Sekte sei ein 
6ewöhnliches Untemehmen 
und keine Kirche. Finnen, 
die mit Scientology verbun
den seien, sagt Ursula Ca
bena, Scientology-Beauf
tragte des Hamburger Se
nats. hätten allerdings ,. vor
rangig das finanzielle Wohl 
der Sekte im Auge". Diese 
Einstellung lasse die Un
temehmen unwirtschaftlich 
handeln, ..,notfalls bis zum 
Konkurs". Banker beobach
teten deshalb, ob gröBere 
Summen aus Sekten-Finnen 
zugunsten des Scientology
Konzerns abgezogen wOr
den. Diese Prüfung müsse 
sich eine ,.aggressive Organi
sation wie Scientology" ge
fallen lassen, so Cabena, 
.. auch wenn's web tut". 

Bayerische Schützen 

Kinder 

Total 
überfordert 
Empörung bat eine Entschei
dung des bayerischen Innen
ministeriums ausgelöst, oach 
der die Sportschützenvereine 
des Freistaats oun schon 
Achtjäbrige am SchieBstand 

- ausbilden dürfen. Bislang 
war nach Bundesrecht auch 
in dem Südstaat ein Mindest
alter von zwölf Jahren vorge
schrieben. Achtjährige, pro
testierte der Kinderscbutz
bund in Bayem, seien ,,im 
Umgang mit Waffen total 
Uberfordert" . Der Beauftrag
te der evangeliscben Kircbe 
in Bayem für Kriegsdienst
verweigerer und Zivildienst, 

DDR . ~ · ... 

Siegfiied Laugsch, befürcb
tet, daB ,.die bei Kindem so
wieso schon vorbandene Ge
waltbereitschaft" nun "noch 
mehr gefördert" werde. 

Militärhilfe 

Schmuggelgut 
vom Priester 
Die Staatsanwaltschaft Saar
brücken bat einen kroatischen 
Priester bezichtigt, Drahtzie
ber von illegaler Militärhilfe 
für Bosnien zu sein. Of:fizi
ell batte der Pater mit der 
rbeinland-pfälzischen Caritas 
Hilfslieferungen für Bürger
kriegsopfer organisiert. Der 
Priester, der inzwischen in 
Haft sitzt, soli mit Hilfe von 
drei Mitarbeitem einer Firma 

im saarländischen St. Ingbert 
seit November 1992 ,.ge
werbs- und bandenmäBig" 
gegen das AuBenwirtschafts
gesetz verstoSen haben. Das 
Trio wurde letzte Woche 
festgenommen. ·Die drei sol
len 117 Lastwagenladungen 
mit militärischer Kleidung, 
Handfunkgeräten, Stablhel
meo, Schlafsäcken und Feld
küchen getamt als ,.caritative 
Hilfsleistungen.. an die Ar
mee in Bosnien verschaben 
baben. Den Wert des 
Schmuggelguts scbätzen Er
mittler auf mindestens 15 
Millionen Mark. 

Ernährung 

Spargel 
vom Kap 
Mit ei.ner Kampagne namens 
,.Luftverkehrt" will der Bund 
für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland gegen Obst
und Gemüseimporte kämp
fen , die deutsche Händler 
mit Spargel vom südafri.kani
schen Kap oder Erdbeeren 

· aus Südamerika versorgen. 
Auf Flugblättem protestiert 
die Organisation gegen 
Schadstoffe aus dem Trans
port per Flugzeug. Von den 
jährlich 1,2 Millionen Ton
nen Luftfracht in Frankfurt 
etwa entfallen mehr als zehn 
Prozent auf Frischwaren. 

SchaÏcks Schuldner 
verOffentlichte Dokumente aus dem SED
Politbtlro. ImJuni 1988 bescbloB die oberste 
SED-FOhr1Jng, Mosambik aufzufordem, 
zusltzlicb ~m ·16 500 "Vertragsarbeitem .. 
weitere 1500 ·Ai'beiiskrlfte in die DDR zu 
scbicken. Dié AfrikanersoUten laut PolitbO
robCscbJu8 dU!èblhrë Arbeit dazu beitra
gèu, ;..bis 199S ~ë VeiScbûJcfun8 der Volks
republik Moiiambik gegenOber der DDR 
weitgebend abzubauen". Die Bescblu8vor
lage batten Oerbard Schllrer, Chef der Plan
kommission, und SED-Devisenbescbaffer 
Alexander ScbaJck-Golodkowski verfaBt. 
Zuvor batte die SED-Spitze eine Bitte des 
wirtscbaftüch maroden Mosambik abge
lehnt, die aufgelaufenen 320 MiJlionen Dol
lar Schulden weiter zu stunden. Mosambik, 
koDStatierte die SED-Filhrung, sei "nicht in 
der Lage", seine Schulden mit Deviaen oder 
Waren zu bezahlcn. Auc:h an eincn Sieg dea 
Sozialismus in Mosamba'k mochten die 
DDR-strategen nicht mebr glauben. Du 
Land, IO sc:brieben sie,soUe ,.ab 1991 .. von 
der DDR als ,.Nichtsozialistisches Wart
schaftsgebiet" betrachtet werden. 

. . ,;,' '· . . I . . ;· ~ . . . . 

Die DDR, die Sicb gem ihrer ,.internationa
listiscben "HaJtung" rOhmte, bat Ende der 
achtziger Jahre .Arbeiter aus dem sozialisti- · 
sclleil Mosambik Wie Slda\rcn Schulden des 
sOdostafrikanhicn Laudes in DDR-Be-

- trieben abarbeiten"Ia5scn. Dies zeigen un-

Moumblkaner In DDR-Betrleb (1990) 
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Evangelische KirChe iJl Hessën und N!15Sau 
(EKHN) erwäat eine Verfassunasbeschwcr- · 
de gegen die Streichung des BuB- und Bet
tags als gesetzlichem ·Feiertag. Kirchenprä
sident Steinaclcer sagte am Mittwoch in 
Frankfurt, in einem kirchlichen Gutachten 
werde derzeit geprüft, ob die Streichung des 
kirchlichen . Feiertags mit der hessischen 
Landesverfassung vereinbar sei. Er habe 
ohnehin den Eindruck, da6 der BuBtag des
halb gestrichen worden sei, weil er die Ga
stronomie am wenigsten betreffe, sagte 
Steinatker und kündigte heftigen Wider
stand gegen die mögliche Streichung eines 
zweiten kirchlichen Feiertags an. 

Die EKHN wird der Synode vorschla
gen, vom kommenden Jahr an in allen Ein
richtungen und Ärntem 3,5 Prozent der 
Kosten einsparen. Zusammen mit einer Re
duzierung der Zuweisungen und Mittel flir 
Sozialstationen und ~ndertagesstätten 
und einer Senkung der Personalkosten 
durch Wiederbesetzungssperren erhoffi sie 
sich ftir 1996 Einsparungen von 30 und für 
das Jahr 1997 von 45 MiJlionen Mark. Ge
kürzt werden soUe aber nicht nach dem 
"Rasenmäherprinzip", sondem es müsse . 
über die Prioritäten der kirchlichen Aufga-

Bundësarbeitsgericht spricht 
Scientology Kirellenstatus ab 
KASSEL, 22. März (AP). Die Sciento-

logy Church ist nach einem Urteil des 
· Bundesarbeitsgerichts rechtlich keine Kir

che, sondern ein Wirtschaftsunterneh
men. Das Auftreten als. Glaubensgemein
schaft sei nur ein Yorwand für das Yer
folgen wirtschaftlicher Interessen, ent
scbied das Gericht am Mittwoch in Kas
sei. Zur Begründung hie6 es, es reiche 
nicht aus, sich selbst zur Religionsge
meinschaft zu erk.lären. Yielmehr müsse 
geistige · Gebalt U!ld äul3eres Erschei
nungsbild dem einer solchen Gemein
schaft entsprechen. Das sei bei der Scien
tology Church nicht der Fall. In Wirk
lichkeit betreibe diese ein Gewerbe. In 
dem Proze6 ging es urn Gehaltsforderun
gen eines ehemaligen Mitarbeiters der 
Yereinigung. In dieser Angelegenheit sei
en in Deutschland die Arbeitsgerichte zu
ständig, entschied das Gericht. Es sprach 
den Scientology-Mitarbeitem auch das 
Recht zu, die Yereinigung auf Gehalts
zahlung zu verklagen. Da~ Bundesarbeits
gericht wies das Argument der Yereini
gung zurück, die von den Mitgliedern ge
leistete Tätigkeit sei eine Arbeitsleistung 
auf vereinsrechtlicher Grundlage. Die von 

. 01:n. nacnFQacnt u na struKrureue v eranae
rungen ·)lerbei-rt ·~en. Die ~rche · 
'habe auèh 'Aurgabèn übeniornmen, die mit . 
deni ihr. eigenen theologischen Grund 
nichts zu tun hätten. · Die Finanzkrise sei 
eine Willkommene Gelegenheit, über die 
Stärkung oder Aufgabe bisheriger kirchli
cher Aufgaben und künftige Perspektiven 
nachzudenken. Schwerpunkte kirchlicher 
Arbeit sieht der Kirchenpräsident Steinak
ker in den vier Bereichen ,.Arbeit und Ar· 
beitslosigkeit", ,.Gemeinschaft von Frauen 
und Männem in der Kirche", "Familie" 
und "Kirche und Medien". Kritisch äul3er
te sich Steinacker zur politischen Diskussi
on urn die Struktur der Familie; sie sei weit
gebend von katholischen Modellen geprägt. 
Nach protestantischem Yerständnis könn
ten Ehe und Familie jedoch nicht unbe
dingt aneinander gekoppen werden. Auch 
wenn die Ehe weiterhin hochzuschätzen sei, 
dürften die nichtehelichen Lebensgemein
schafien nicht theologisch undefiniert blei
ben. Bisher gebe es flir diese Lebensgemein
schaften keinen anderen theologischen Be
griff als .,Sünde", was unter gegenwärtigen 
Umständen ·nicht mehr angemessen sei. 
Ebenso offen und bewu6t müsse theolo
gisch von Scheidungen gesproehen werden. 

dem ehemaligen Mitarbeiter der Vereini
gung angestrengte Klage auf Lohnzahlung 
verwies das Gericht zurück an das Arbeits
gericht in Hamburg. · (Aktenzeichen: Bun
desarbeitsgericht 5 AZB 21 /94) 

Sächsische Abgeordnete 
erhalten mehr Geld 

afk. DRESDEN, 22. März. Die Abge
ordneten des sächsischen Landtages wer
den rückwirkend zum l. Januar mehr Geld 
erhalten. Gegen die Stimmen der Opposi
tion von PDS und SPD beschlo6 der Land
tag am Donoerstag in Dresden, die monat
liche Grundentschädigut:Jg von 5350 auf 
6592 Mark zu erhöhen. Zum I. Oktober 
dieses Jahres wird der Betrag auf 6755 
Mark steigen. Die steuerfrei~ PausebaJen 
wurden von 2800 Mark auf 3360 Mark er-

. höht. Die vom Landtagspräsidenten einge
setzte unabhängige Diäten-Kommission in 
Sachsen batte vorgeschlagen, die Pauscha
len künftig zu versteuem. Das lehnte die 
CDU-Mehrheit im Landtag ab ... Mit den 
Stimmen der CDU wurde eine Anderung 
des Abgeordneten-Gesetzes beschlossen, 
derzufolge der Landtagspräsident künftig 
eine Diäten-Kommission nicht mehr einbe
rufen mu6, sondem es ihin freigestellt ist, 
ob er eine· Kommission einsetzen wiJl. 

· ·uuu. OV1'H~, l.I.. IVtlUL. Ule . 

.gieruns hält an der EntscheiduÎi 
polnischeti Staatspräsidenten W 
zum Staatsakt aus AnlaB des K 
vor fünfzig Jahren nach Berlin ~~ 
Dies verlautete am Mittwoch im 
kanzleramt. Es bleibe bei der i 
nebmen zwischen dem Bundesp -
dem Bundeskanzler, dem Bundes 
denten sowie den Präsidentinnen 
destages und des Bundesverfo 
richts getroffenen Festlegung. Da 
!en am 8. Mai abends im Berline 
spi~lhaus Bundespräsident Herz 
für die vier Siegermächte der fra 
Präsident Mitterrand, der briti 
m·ierminister Major, der amerikan 
zepräsident Gore und der russisc 
sterpräsident Tschernomyrdin 
In der Bundesregierung wird 
über den geplanten, aber noch nic 
nierten Besuch von Bundeskanzle 
Polen .hinaus das deutsch-J)olni 
hältnis zu fe.stigen . Der stellve 
SPD-Fraktionsvorsitzende Verhe 
te von einer "blamablen deutsch 
ge" an Polen gesprochen. "Polen 
ein historisches politisches und 
sches Recht erworben, bei den G 
em in Berlin mit seinem Präside 
treten zu sein", s~gte Verheugen 
Bundesregierung hieB es, der 
Eingeladenen und der Redner h 
zu gro6 werden dürfen. 

Hingegen ist es noch nicht en 
ob BundeSkanzler Kohl bei den G 
em zum AbschltiB des Krieges a 
in Moskau teilnebmen werde. Bish 
der amerikanische Präsident Clin 
Mitterrand dort zugesagt. In der B 
gierung bieB es, die. Teilnahme K 
ne nicht rnit der Clintons verglic 
den, weil der ameriléanische Präs 
diese Zeit auch ein hilaterales Gip 

. mit dem russischen Präsidenten 
abredet habe. Nach Informationen 
hat Major für die Yeranstaltung in 
noch nicht zugesagt. Dem Yeme 
will Kohl erst deren Programm p -
liege in Bonn noch nicht vor. K 
nicht an einer militärisch geprä 
denkfeier teilnehmen. Nach AufT: 
in der Bundesregierung sollte der 
in Moskau über das Gedenken 
ende hinaus die künftige Zusa 
in Europa fördem .. Am 6. und 7. 
den in London ein Gottesdienst s 
Gro6veranstaltung statt, an der 
rand, Gore, Tschemomyrdin 
Deutschland Herzog und Kohl tei 
Am 8. Mai tritft sich dieser Kreis 
tags zu Feierlichkeiten in Paris, a 
dessetben Tages dann in Berlin. 

Je entspannter 
die Anreise, dest 



Mieterprolat cecen Sdentology (In Hambul'l), Scientoloey-Malder Bnlse: "ldeelle Ziele~ 

Sekten 

"Wie tausend Metastasen" 
Die Scientology-Sekte gerät In Deutschland zunehmend in Schwierlgkeiten: Die lmmobilienapekulationen von 
Scientologen werfen weniger Geld ab, serlöae Banken geben kaum noch Kredite - die iffentlichen Protaste gegen 

rüde Methoden von Finnen, die von Sektenanhingem gesteuert werden, beginnen zu wlrken. 

D
en jungen Mann scbien der Him
mel geschickt zu haben: Sternzei

. chen Waage, also flexibel und 
k.reativ, Aszendent Jungfrau, Hinweis 
für eine sicbere kaufmännische Hand, 
und im zweiten Haus, dem ,.Geldhaus'", 
sagt die Hamburger Hobby-Astrologin 
Eva Schnell, 53, "war alles voll". 

Einen besseren Kandidaten als die
sen Geschä.ftsmann aus Berlin, so 
schien es der Scientology-Anhängerin 
Schnell, konnte sie ihren Freunden von 

Scientology 
wAre gem Kirche, Religionsgemein
schaft oder Weltanschauungsvereln. 
Kritiker halten die Organlsation fQr el
nen florierenden Psycho-Konzem mlt In 
Oeutschland angebllch 30 000 und 
weltwelt acht MUlionen AnhAngem. 
In vielen Staaten. etwa den USA, Hol
land und Kanada, ist Scientology offi
ziell als Kirche akzeptlert, vor deut
schen Gerichten streltet die Organisa
tion selt Jahren vergeblich um den 
Status einer Rellgionsgemelnschaft; 
die Anerttennung br&chte den Sclento
logen erhebliche SteuervergOnstlgun
gen. Das Bundesverwaltungsgerlcht 
und das Bundesarbeltsgerlcht haben 

82 OER SPIEGEL 2011~ 

19;}Cjç 

der Psycho-Sekte kaum zufübren: Der 
finanzkräftige Kaufmann und Fmanzier 
Sie~ed Heinrlç_b __ ~ 36, ver
spräC, den SektenjUngem mit einem 
dieken Kredit aus der Kiemme zu bel
fen. 

Bald schlo8 der Hamburger Sciento
loge und lrnmobilienmak.ler Götz Brase 
mit dem Berliner Kaufmann einen Dar
lebensvertrag über 1,7 Millionen Mark
mit ungewöbnlicb hoher Zinsverpflicb
tung: 24 Prozent per annum. 

deren Wirttung jedoch erst kOrzlich als 
,.weitgehend kommerzlallsiert" und ,.auf 
Gewinnerzielung gerichter' elngestuft. 
Geld spielt In der Tat elne zentra Ie Rolle 
bel Scientology. Allein die Anfêngerkur
se kosten bis zu 50 000 Mark, zusatzli
che Speoden sind erwOnscht. Seit Jah
ren besetzen deutsche Scientologen zu
nehmend Posten in der Wirtschaft, als 
lmmobllienhAndler, Untemehmensbe
rater oder Managertrainer. Rund 2500 
Firmen zahlen UzenzgebOhren von bis 
zu 15 Prozent ihres Umsatzes an das 
,.Wortd lnstltute of Scientology Enterpri
ses· (WlSE). 
Der Kommunistentlasser und Science
fiction-Autor Lafayette Ron Hubbard er
richtete 1954 die erste Scientologen-

Banken nebmen für einen vergleieb
baren Kredit nur rund zehn Prozent. 
Doch von den Geldinstituten bekommt 
der stadtbekannte Sektenaktivist Brase 
schon seit fünf Jahren keioen Pfennig 
mehr. 

Die Jünger des Scientology-Gründers 
L. Ron Hubbard brauchen dringend Ka
pita], woher und für welcben Pre is au eb 
immer. Denn die Geschä.ftsleute der 
Sekte baben sicb mit fragwürdigen 
Transak.tionen auf dem lmmobilien-

..Kirche" in den USA. Hubbard, der 
1986 lm Alter von 74 Jahren starb, 
strebte elne Welt ohne Drogen und Ver
bfechen an - unter der Welthenschaft 
von Scientology. 
Zum Erhalt lhrer Macht fertigt die Orga
nisatlon zahlrelche Dossiers Ober ihre 
Mltglieder an. Ein Spitzeidienst (.Of
fice of Special Affairs") kOmmert sich 
um Aussteiger und Gegner. Kritiker 
werden als sexuell Perverse, chroni
sche Bankrotteure oder korrupte LOg
ner dlffamlert - gemê8 Hubbards An
leitung: ,.Finden Sie genOgend Droh
materlal gegen sie oder fabrizieren Sie 
es .•. Unerwartete Allgriffe In den ROk
ken des Felndes funktlonleren am be
sten.· 
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markt offenbar kräftig verkalkuliert: lh
re Gewinne sind spärlicher geworden. es 
mangelt an Geld. wacklige Finanzierun
gen drohen zu platten. 

Seit Mieterinitiativen und Mieter
schutzvereine allerorten Scientologen 
im Immobiliengewerbe ~ttam~~ und 
sogenannte Giftlisten vèneitén. ist 
schon rnaoch ein Millionen-Deal verei
telt worden: .. Ein Haus mit Parolen an 
der Wand und Mieterprotesten vor der 

tlilijilll·lti. 

Ttir''. sagt ein Scientology-Insider •.. ist 
fast nicht mehr verkäuflich ... 

Die Immobiliengeschäfte gehören bis-
, lang zu den besten Einnahmequellen 

der Scientologen in Deutschland. Zen
tren sind Berlin und Hamburg. wo Sek
tenmitglieder nach Schätzung von Mie
tervereinen schon bis zu 50 Prozent je
oer Geschäfte abwickeln. bei denen 
Mietwohnungen in Eigenturn umgewan-

! delt und verkauft werden. Aber auch im 

Stuttgarter und Düsseldorfer Raum 
sind. etwa unter Makler- und Bauunter
nehmen. schon Scientologen-Firmen 
aufgefallen. 

Der Widerstand gegen Scientology
Makler wird jedoch stärker. Politiker 
fordem ein Verbot der Sekte. der Deut
sche Industrie- und Handelstag wamt 
vor ihren Methoden. In Hamburg hat 
sich vergangene Woche gar eine einzig
artige Allianz gebildet: Makler-. Mieter-

Absurder Handel 
Wie zwei Hamburger Scientology-Anhänger beim lmmobiliengeschäft tricksten 

Scientology-Opter Koehelm (r.)*: Bar-Scheck beim Notar 

I hre Traumwohnung fand die An
gestellte Susanne Kocheim. 31. in 
einer Anzeige des Hamburger 

Abendblatts: .. Sanierter Jugendstil. 
73 Quadratmeter. im Generalsvier
tel von Hamburg". lautete die An-

oonce. Der Preis: stolze 5000 Mark 
pro Quadratmeter. 

Dafür loekte die Wohnung rnit 
Originalfenstem aus dem Jahr 1908. 
Stuck und groBem Balkon. ..Da 
gab's kein Zögem- gesehen und ge
nommen". sagt die Hamburgerin. 
Das war im Oktober letzten Jahres. 

In den Monaten zuvor hatte die 
junge Frau zwar Berichte üher die 
ausgebufften Praktiken von Sciento
logen auf dem Immobilienmarkt ge
lesen. Der Firmenname ihres Mak
Iers ... B.I.G. - Bramfelder Immobi
lien Geselischaft mbH ... war ihr da
bei aber nicht untergekommen. Si
cherheitshalber fragte sie jedoch den 

• Mit Rechtsaowalt Burmester (rechts sit· 
zend) und anderen Wohnungskäutern. 
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Makier Thomas Frigge und Stepban 
Micbael Koenig. den Geschäftsfüh
rer der lmmobilienfirma Tempus 
Fünfundvierzigste Verwaltungsge
sellschaft mbH, die als Verkäuferin 
auftrat. ob sie sich der Scientology
Sekte verbunden fühlten. Beide ant
worteten rnit einem klaren Nein. 
Tatsächlich sind Frigge und Koenig 
jedoch als Scientologen stadtbe
kannt. 

Mit der Apotheken-Angestellten 
zog im Januar eine bunte Truppe in 
das Haus in der Mansteinstra6e, dar
unter ein Schauspieler und eine Gra
fikstudentin. 

Den Kaufpreis für seine Wohnung 
batte jeder. wie vereinbart. zuvor 
auf einem Konto bei einem Notar 
hinterlegt. die Beurkundung war be
zahlt . ebenfalls die Courtage - noch 
im Büro des Notars batte Koeheim 
Makier Frigge einen Bar-Scheck 
über 22 30:1 Mark überreicht. 

Im Febrnar erlebten die Bewoh
ner des Hauses jedoch eine böse 

Überraschung: Die Firma Tempus 
batte ihrerseits dem Vorbesitzer le
diglich einen kleinen Teil des Kauf
preises für das Haus (6.4 MiJlionen 
Mark) bezahlt. Weil der Rest fállig 
blieb, platzte der Deal. 

ft!IJ:!Z·wt~ h~~ 
': · ' · Haui ·verkatift dàs 'C 

• !i k'f~e: .. Dieser Ha'ndel ist so 
absurd, wie wenn ich das Auto mei
nes Nachbam verkaufe, und der 
weill nichts davon". sagt Rechtsao
walt Ralf Bunnester. den die Tem
pus-Kunden engagiert haben. 

Eingetragener Eigenttimer der 
Immobilie ist noch immer der Vor
besitzer, ein Privatmann. Aber auch 
der ist nicht Herr Uber das Haus. 
der Mann bat über fünf Millionen 
Mark Schulden. Weil er seine Til
gungsraten nicht mehr leisten koon
te. HeB seine Bank das Haus unter 
Zwangsverwaltung stellen und be
antragte eine Zwangsversteigerung. 

Die Firma Tempus wird den 
Kaufpreis nun wohl kaum noch auf
bringen. urn darnit die Versteige
rung zu verhindem: Der Zwangs
verwalter hat den Verkauf der noch 
unveräuBerten Wohnungen ge
stoppt. 

Möglicherweise sind jetzt die 
Vorausleistungen der neuen Haus
bewohner perdu - pro Käufer bis zu 
60 000 Mark für Courtage. Notar 
und Umzug. Die Kaufsummen im
merhin liegen noch. einigennaBen 
sicher. auf dem Kontodes Notars. 

Schlimmstenfalls droht den Käu
fem nach der Zwangsversteigerung 
die Räumungsklage. Dann stünden 
die Leute auf der StraBe. ..Meine 
Mandanten". sagt Anwalt Burme
ster ... haben den rechtlichen Status 
von Hausbesetzem.·· 



Scientology-chef Mlscavlge 
Führung ausgewechselt 

und Grundeigentümer-Verbände wollen 
zusammenarbeiten; sie fordem etwa 
Zeitungen auf, Anzeigen von Scientolo
gy-Finnen nicht mehr zu drucken. 

Brecben die Gewinne in der Bundes
republik weg, trifit das die Organisation 
auch international: Bis zu einem Dritt.e'l IA wltweit ~uf einige Millia.rdea Mark 

\'' rmi-.......blel'cles Psychaz 
Konzems werde von Mitgliedem aus 
Deutschland und der Scbweiz erwin
schaftet, behaupten hochrangige Aus
steiger. 
. Jahrelang beherrschten die Scientolo
gen, bekannt für rüde Methoden, vor al-

Kaum ein anderes 
Sektenzentrum 

schelfeite so viel Geld 

lem den Hamburger Immobilienmarkt. 
Die Methode: Unverdächtige Finan
ziers, die nicht der Sekte angehören. er
werben reihenweise rumeist vermietete 
Mehrfamilienhäuser, die preisgünstig zu 
haben sind. Sodann werden die Mietsge
bäude in EigentumswohnungeD umge
wandelt. Mak.ler. die zum Sektenclan ge
hören. besorgen den Verkauf. nachdem 
sie zuvor oftmals die Mieter venrieben 
haben. Leere Wohnungen lassen sich er
heblich teurer losschlagen als vermietete 
- den Sektierem war mithin ein ordentli
cher Gewinn sicher. 

Nach einer anderen. ebenfalls gängi
gen Methode machen die Scientologen 
das Geschäft auch allein: Sie kaufen Häu
ser mit wenig Eigenkapital an, die Haupt
summe. so wird venraglich festgehalten. 
solle erst später. zu einem fixen Datum. 
fällig werden. Innerhalbdieser Zeitspan
ne bemühen sich die Sektenmakter. mög-
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lichst viele Wohnungen zu verkaufen. geweihte halten ihn für ein "unsterbli-
Aus dem Erlös wird der ursprüngliche ches Wesen" der gehobenen Klasse. 
Kaufbetrag beglichen - und ein satter Persönlich gilt en.e als äu6erst be-
Spekulationsgewinn gezogen. scheiden. zum Wohl der selbsternann-

Das Risiko bei solch gewagten Manö- ten Kirche erwirtschaftete er jedoch 
vem tragen ahnungslose Käufer. die wo- nach Insider-Informationen in den ver-
möglich schon einige zehntausend Mark gangenen Jahren mehrere Millianen 
für Maklercounage. Notargebühren und Mark, die dem Sektenkonzem. meist als 
Umzug bezahlt haben. ohne letztlich Ei- Speoden dek.lariert, zugeflossen sein 
genttimer der vier Wände zu werden. sollen. Sein Name steht auf der Listeder 

Seit sich nun zunehmend Widerstand sogenannten IIIMfonl&. jener Sektenmil-
regt gegen die scientologischen Urn- glieder, die besonders eifrig spenden. 
wandler. gerät auch die Finanzierung der Seit Ja bren wird die Hamburger Filia-
schnellen Häuser-Deals ins Stocken: Ie (Scientology-Jargon für eine Nieder-
Banken sind ausSorge urn ihre Reputati- ' lassung: ,.Org") von der Zentrale in 
on seltener bereit. die dubiosen Geschäf- Clearwater/Fiorida auch dank Brases 
te der Seelenfänger mit Krediten zu un- ·! Geschäftstrieb immer wieder als ~er-
terstützen; die Hamburger Vereins- und folgreichste Org auf dem Planeten" aus-
Westbank etwa läBt Scientologen nicht gezeichnet: Kaum eine andere Mission 
einmal mebr ein Konto eröffnen (SPIE- der Sekte scheifeite so viel Geld. 
GEL 1311995). Private Geldgeber kassie- Brase bestreitel die enorme Bedeu-
ren horrende Zinsen. tung seiner Geschäfte für den Konzem: 

Bei dem Berliner 
Kreditgeber Huber 
unterschrieb auch die 
Hamburger Firma 
Breitling & Panoer ei
oen Vertrag. Das 
Maklerbüro, gegrün
det von den einsti
gen Brase-Mitarbei
tem Thomas Breitling, 
29, und Achim Halb, 
31, will sich voD Hu
ber 3,3 MiJlionen 
Mark leihen - zum 
Zinssatz von 15 Pro
zent. 

Ob es zu den MiJliOn 
oentransfers an Breit
ling und Brase 
kommt, ist jedoch 
fraglich, denn Finan
zier Huber zögert 
plötzlich, das Geld zur 
V erfügung zu stellen: 
Im Fmanzdschungel 
der Sekte trauen die 

Ex-Missionslelterln Hansen: Spirituelles Weiterkommen 

Beteiligten sich offenbar gegenseitig 
nicht mehr über den Weg. 

Bereits Anfang der achtziger Jahre 
batte Scientology-Anhänger Brase , 38, 
in Hamburg mit dem Immobilienge
schäft begonnen. Zusammen mit diver
sen Finnen, bei denen er meist nicht öf
fentlich in Erscbeinung trat, soli er al
Jein in Hamburg mehrere hunden Häu
ser umgewandelt haben. "In Spitzenzei
ten", so ein Insider des Brase-Konzems. 
,.gingen bier die Woche DutzeDde Woh
nungen über den Tisch." 

Der in J::>linemarit ~wacbsenè 
8nlse-, der mit seiner Firma am feinen 
Hamburger Mittelweg residien. ist ein 
fanatischer Anhänger des Scientology
Untemehmens. In der Hierarcbie des 
PsychazKonzems brachteer es zu höch- · 
sten Weihen. mittlerweile finnien er als 
"Operierender Thetan" der ,.Stufe 
VII", wie es im Sektenjargon hei6t. Ein-

",ch lehne es ab, Scientology direkt mit 
Geld zu unterstützeD." Lediglich .,eiD
zelne Projekte" der Organisation wil! 
der Malder gefördert haben. Dabei frei 
lich. räumt der Sektenanhänger ein. 
könne es ,.schon mal um grö6ere Beträ
ge gehen•·. Solche .,ideellen Ziele" . sagt 
Brase, müsse ,.sich ein erfolgreicher Ge
schäftsmann leisten können". 

Unterstützt wird der Makier voD zwei 
Hamburger Geschäftsleuten. die heftig 
dementieren. etwas mit Scientology zu 
tun zu haben: dem wohlhabenden Im
mobilienhändler Roben Boehm. 65. 
und dem ebenfalls vennögenden Kom
munikationstrainer und früheren Kom
militonen Brases, Fred Anton. 46. 

Den beiden gehören Finnen wie Me
taReal. MegaReal. TransWert oder 
EcoGrund. In Hamburg und Berlin tre
ten sie als Käufer und Urnwandier der 
Häuser auf, die Brase und mit ihm ver- . 



Scientology-Gaperin Cabet'ta: "Die Deutschen haben nichts mehr zu meldenu 

flochtene Untemehmen wie Reddy-Im
mobilien, GGB oder CKS venreiben. 

Häufig bemühen sicb Sektenmakier, 
ihre Verbindongen zu dem Psycho-Kon
zero zu verschleiem. Selbst für kritische 
Wohnungsinteressenten und Mieter ist 
kaum noch zu erkennen. daS sie es mit 
Scientologen zu tun haben. Auf Anfrage 
leugnen die meisten Makier jedweden 
Zusammenhang. 

Werden sie enttamt, gründen die Sek
tenanhänger einfach neue Firmen. Auf 
diese Weise entstand in wenigen Jahren 
,.ein Krebsgeschwür von scientology-na
hen Immobilienfirmen, die wie tausend 
Metastasen den Umwandlungsmarkt be
fallen haben~. sagt Jurist WiJfried 
Lehmpfuhl vom Hamburger Mieterver
ein. 

Jede zweite Altbau-Eigentumswoh
nung in Hamburg werde inzwischen von 
Scientologen verkauft. Seit Jah
ren beobachtet der Mieterver
ein. wie Bewohnersolcher Miets
häuser mit ständigen Anrufen 
verängstigt und durcb uogebete
ne Besuche belästigt werden. 
Sektenvenreler drängen sie zum 
Kauf oder rum Auszug. 

Wer nicht kaufen kano oder 
wiJl, wird beschwatzt. seine 
Wohnuog gegen ein Handgeld 
von 10 000 bis 50 000 Mark zu 
räumen. Ist die Wolmung leer. 
steigt ihr Wen um bis zu 40 Pro
zent. Die Gewinnspanneo auf 
diesem Markt sind immens. 

Günstiger Wohnraum, vor al
lem für sozial schwächere Bür
ger. wird dabei systematisch ver
nichtet. Wenn die Mieter in der 
Wohnung bleiben. drohen ihnen 
drastische Mieterhöhungen. 

Immer häufiger webren sich 
Bewohner gegen diese Praktiken 

Protesten in Hamburg batten Brase und 
Breitling ihre Verkäufer nach Berlin ge
schickt. Gut ausgerüstet mit teils neuen 
Firmennamen hofften Emissäre und 
Drabtzieher, in der Hauptstadt mit alten 
Tricksneu anfangen zu können. 

Als jedoch die Scientologin und ehe
malige Brase-Makierin Kirsten Briogel 
in Neukölln auftauchte, um als Ver
kaufsleiterin einer Firma namens Phö
nix in den dortigen Immobilienmark:t 
einzusteigen. gab es prompt Ärger. 

Mit riesigen Transparenten zieht seit
ber die Mieterinitiative ,.Robin Hub
bard - Neuköllner Bürger gegen Sci~
tology" gegen die Massenumwandlung 
zu Felde und wamt Kaufinteressenten 
bei Hausbesichtigungen vor den Sekten
verbiDdungen der Makler. 

Beinabe wöchentlich entdecken die 
Aktivisten weitere Häuser, deren Woh-

- besanders wenn Scientologen Brase-Gehllfln Brin&el 
dahinterstecken. Nach heftigen Drahtzieher in der Hauptstadt 
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nungen in Scientology-Manier verhö
ken werden: Bei 15 Objekten in Kreuz
berg. Neukölln. Tierganen und Schöne
berg wurden die Verkäufer bereits als 
Sektenmitglieder erkannt. 

Die schlechten Nachrichten aus 
Deutschland haben inzwischen die Kon
zerospitte in den USA alarmiert. Hub
bard-Nachfolger David Miscavige. 35. 
lieS unlängst die Fi.lhrung der Hambur
ger Zentrale auswechseln. 

Er entsandte zwei seiner Vertranten 
nach Hamburg: den Chef des Geheim
dieosles ,.Office of Special Affairs'' 
(OSA), den ÖSterreicber Kun Weiland, 
und den Leiter des Wirtschaftsdachver
bandes der Sekte, ,. World lnstitute of 
Scientology Enterprises" (WISE). Marc 
Yager. Die beiden soUten, wie es intern 
beillt, "mal aufräumen". 

Die Herren sind inzwischeo wieder 
abgereist. An der Spitze der Hamburger 
,.Org" stebt jetzt der Amerikaoer Mark 
Lizer aus dem Sektenhauptquartier in 
F1orida. ,.Die Deutscben", sagt Ursula 
Cabena, Scientology-Beauftragte des 
Hamburger Senats, ,.haben bier Diehts 
mehr zu melden." 

Die frübere Leiterin Wiebke Hansen, 
50, wurde ·abberufen und, wie Ex-Mit
glieder der Sekte argwöhnen, in eine 
Art Straflager abgeschoben, das vonder 
Sektenführung als Rebabilitationscamp 
bezeicbnet wird. Offiziell heffit es. Han
sen widme sich ibrem "persönlichen spi
ritueUen Weiterkommen". 

Erinneroogen an die bis dabin hocb
verehne Präsidentin der "Org" wurden 
in Hamburg bereits ausgelöscbt: Fotos 
von ihr, die früher das Sektenzentrom 
zienen, sind verscbwunden, in Prospek
ten fehlt ihr Konterfei, ihr Zimmer wur
de komplett ausgeräumt. 

Hansen soll, so Scientology-Insider, 
Erfolgsbilanzen über Einnahmen und 
die Zahl der Mitglieder gefälscht haben. 
Sie habe offenbar Angst gehabt, der 
US-Führung den Abwärtstrend ibrer 
Mission zu melden. Die neue Hambur
ger Sektenführung bestreitel diese Ver
sion. 

Tatsächlich aber zeigt die Aufklärung 
über den kommerzielJen Psycho-Kon
zero nicht nur beim Immobiliengescbäft 
Wirkung. Weniger Bürger als früher las
sen sich etwa auf der StraBe ansprechen 
und als Mitglieder ködern. 

Nach einem Gerichtsurteil. das die 
Stadt Hamburg erwirkt bat. muB die 
selbstemannte Kirche sich in Zukunft 
als gewerbetreibendes Unteroehmen 
einstufen lassen - und als solches Steu
ero bezablen sowie die Bilanzen der 
Einnahmen offenlegen. etwa für teure 
Psycho-Kurse. 

Nach Jahren des Kampfes gegen die 
Sekte freut sich die Hamburger Sciento
logy-Gegnerin Cabena nun über den 
Erfolg: .. Es geht Jangsam, aber es geht 
bergab mit ihnen." Cl 
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Scientology 
F.A.Z. HAMBURG. 10. Mai. Bund~s· 

arbeitsminist~r Blüm hat zum cntschlossc· 
ncn Widcrstand gegcn die Scientology-Sek· 

\uf die Koalition mit der SPD angewiesen 

te aufgerufen. Zugl~ich lehnte er es aber 
ebcnso wie Justizministerin Leutheusser
Schnarrenberger ab. die Organisation zu 
verbieten ... Das würde nur Märtyrer schaf
fen". sagte er der Zeitung .,Die Woche". 
Blüm forderte Verfassungsschutz. Unter· 
oehmen und Schulen auf. eine Kette der 
Abwehr zu bilden: .. Wir müssen alle Mittel 
einsetzen. die wir haben, urn Scientologen 
zu enttamen. Wir müssen ihnen die Stim 
bieten. Wir dürfen keioen Schritt zurück· 
weichen. Auch nicht. wenn sie drohen.'' 
Der .• Riesenkrake Scientology'' sei im Be
l!tifT. Unternehmen zu unterwandern und 
Menschen zu manipulieren. Er strebe nach 
Macht. indem er seine Mitglieder zum Bei· 
spiel in Personalabteilungen einschleuse. 
Die FOP-Politikerin Leutheusser-&:hnar· 
renberger sagte der .. Woche", sie halte Ver
bote .. ebenso wie onkritische Toleranzen 
für gleicherrnal3en untaugliche Mittel, die· 
ser Herausforderung wirksam zu begeg- . 
nen... Demgegenüber sprach sich Nord· 
rhein· Westfalens Innenminister Schnoor 
dafür aus, Polizei und Verfassungsschutz 
soliten Erkenntnisse sammeln und auswer· 
ten . .,So bekäme der Bundesinnenminister 
noch in diesem Jahr ausreichend Material 
fûr das dringend notwendige Verbot von 
Scientology und ihrer Vereine." 

Die Grünen wollen in Bremen wieder regieren I René Wagner 

BRE~1.1.:.N , 10. Mai. Auch in Bremen 
aben sich die Grünen zu einer Grot3stadt
'artei entwiekelt und werden von Gegnern 
icht mehr als Müsti-Truppe verspottet. 
:u diesem Image-Wandel hat die Beteili
:ung an der nach dreieinhalb Jahren _a~s
inandergebrochenen Ampel· Koahtlon 
nit SPD und FDP beigetragen, in der Po· 
itiker von Bündnis 90/Die Grünen das 
tessort für Umweltschutz und Stadtent· 
vicklung sowie das für Kultur und Aus
iinderintegration geleitel hatten. Die Frei
n Dernokraten erzwangen gemeinsam mit 
ter C DU den Rücktritt des Umweltsena· 
ors Fücks. wei! sein Ressort Vogelschutz· 
;ebiete bei der Europäischen Union ange
neldet hatte. ohne den Senat zu inforrnie
en. Die Dernission des grünen Politikers 
rul!: dazu bei. daB die recht eigenwilligen 
=iü~gel der Partei mehr als bisher zusam· 
ncnstanden. Viele holTen , daB die ,.Piep· 
natz-Affàre" bei der Bürgerschaftswahl 
,m koml" .. nden Sonntag zu einer höheren 
.Vahlbet ~ung der grünen Wählerschaft 
ührt. 1991 hatten die Grünen mehr als elf 
•rozent der Stimmen erhalten und steilten 
n der Bürgerschaft elf der hundert Abge· 
>rdneten. Nun erhofTen sie sich ein ähn· 
ich gutes Ergebnis wie bei der Europa· 
vahl im vergangenen Jahr. als sie 16 Pro· 
:ent der Stimmen erhielten. 

Die Grünen möchten wieder in der 
1ächsten Regierong mitarbeiten. sind da
">~:i abcr auf c.Jie naêh vielen Jahrzehnten 
il:r Alldnregierung a usgezehrte SPD an
!CWtesen. Bei c.Jer CDU sehen sic in diesem 
lunc.Jesland keinc An knüpfungspunkte, 
veil Jie Bremer CDU nach ihrcr Mcinung 
•eine Gro13stadtpartci ist. Die von fru
.tnerten SPD-Mitgliedcrn ins Lcbcn geru
·cne W~ihlcrgemeinschaft .,Arbcit für Bre· 
nen" (At'B) kommt für Jie Grüncn als po· 
cnticller Koalitionspartncr ebenfalls nicht 
n Frage. ist es doch cin wichtigcs Ziel c.Jer 
\l'S. cinc mt-grünc Regierung zu verhin· 
lcrn. An Jie FDP vers~:hwenden die Grü
len nach Jen anhaltenc.Jen: AuscinanJer· 
·ctzungen. hcsomlcrs 7.wisctletl Fücks und 
lirtschaftssenator J~igcr (FOP). keine Ge· 
•nken. Sll wird es zu c.Jer angestrc!bten 
sammcnarbcit mit c.Jcr SPD wahrschein· 

nur dann kommen, wenn c.Jie FDP an . ~ . . '' . 

ren vielfältiger persönlicher Verflechtun· 
gen mit der Verwaltong und den Gewerk· 
schaften keinen echten Reformwillen er
kennen _können. 

Das Wahlprogramm der Grünen steht -
wie bei den anderen Parteien - im Zeichen 
des Bremer Sanierungsprogramms. Sie 
fordem, daB das Land mehr Bonner Zu
weisungen für die Schuldentilgong verwen
den, aber auch mehr Geld für soziale und 
kulturelle Investitionen ausgeben solle. 
Beides verschärfe den Zwang zum Sparen: 
deswegen fordem die Grünen, Bremen 
und Bremerhaven sowie das Land soliten 
mehr Vermögen verkaufen, solange da· 
durch nicht wichtige politische Steue· 
rungsinstrumente aus der Hand gegeben 
würden. 

Bündnis 90/Die Grünen möchte mehr 
Parkplätze zu Fahrradstellplätzen umwid· 
men, das Schienennetz besser nutzen und 
Fahrten von Lastwagen auf innerstädti· 
schen Stra13en einschränken. Konzentrie· 
ren wollen sich Bremens Grüne darauf. die 
Wirtschaft des Landcs zu .,ökologisieren·'. 
Wettbewerbsfàhige Häfen an der U ter
weser für Neubau und Reparatur se n 
Grundlage für die Entwicklung urnwel 
freundlicher Tcchniken im Schiffbau: 
gleichzeitig soliten die Werften durch K~
operation und durch ncue Produkte went· 
ger abhängig vom S~:hillbau werden. lnve
stitioncn in Häfen solhen n:tch und naeh 
auf Bremerhaven konzentriert. die alten 
Ha:fengcbiete in Aremen tür neue Dienst· 
leistungcn. Gcwerbe und Wohnungsbau 
geötinet werden. 

Einc Verwaltungsrcform wird nach Ein· 
schätzung Jer Grünen Jie Personalwirt
schaft verändern: im Regelfall soliten An· 
gestellte eingestellt werden unc.J nicht Be· 
amte. So würden die Staatskassen bei der 
Altersversorgung entlastet. c.Jcr ö!Tentliche 
Dienst kö nne bcweglicher unc.J biirgernah 
organisiert werden. Beförc.Jerungcn und 
Bezahlung müllten h:istungsorientierter 
werden: ArbcitszeitverkürLungen ohne 
vollcn Gehaltsausgleich •m höheren und 
gchobencn Dienst scicn nötig. Dadurch 
eingesparte Stellen scicn mindestens zur 
Hälfte neu zu bcsc:tzen. 

Das Bundesjugendministerium hatte im 
Frühsommer 1993 einen Bericht über die 
Sekte ausgearbeitet, der für die VeröfTentli
chung bestimmt war. Mit einer Fülle von 
verwaltungsgerichtlichen Klagen verhinder
te es die Scientology Church seither, da.B 
die Broschüre des Ministeriums verbreitet 
werden konnte. Wie es hieB. ist bisher kei
nes der Verfahren, die beim Verwaltungsge· 
richt in Köln und beim Oberverwaltungsge
richt in Münster anhängig sind. abgeschlos
sen worden. Es sei derzeit unklar. ob und 
wann der Bericht veröfTentlicht werden 
könne, hieB es im Jugendministerium in 
Bonn. FDP-Generalsekretär Westerwelle 
hatte unlängst eine Entscheidong der FDP· 
Führung bekantgegeben. die Mitgliedschaft 
in der FDP sei nicht mit der in der Sciento-
logy Church vereinbar. 
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Diûtser~l' iîi:tlê·îlahV'al tèg~ii/ 
manipulaties Scientology 

door Rob Sloot 
. BONN, dinsdag 

Het als religieuze sekte vennorode internationale concern 'The Church of Scientology' krijgt 
het moeilijk in Duitsland. De weinig kieskeurige methoden waarmee deze miljàrdenonderne-
ming mensen manipuleert en bedrijven ondergraaft, beginnen in de gaten te lopen. • 

Een Hamburgse bank wei- dwarszitten", zegt hij. "Te- goed en (steeds vaker) softwa
gerl hen al kredieten en opent gen de ideologie van 'Zaken, re. Die ondernemingen sluiten 
geen rekening meer voor aan- zaken, zaken', helpt maar één · een licentieverdrag met 'WI
hangers. En Scientology, in strategie: 'Informatie, infor- SE', het 'World Institute of 
bijvoorbeeld Nederland nog Scientology Enterprises' aan 
als 'kerk' geregistreerd met de welke instelling 15 procent 
bijbehorende .fiscale facilitei- van de omzet wordt afgedra-
ten, is door Duitslands hoog- gen. . 1 
ste administratieverechtbank In Hamburg, hoofdkwartier 
inmiddels ontmaskerd · als van Scientology Duitsland, is 
'verregaand commercieel' en .de sekte al betrokken bij rond 
'strevend naar winst'. de helft van de omzettingen 

"Met grote bezorgdheid" van huur- in koopwoningen. 
ziet Elmar Halbach van de Makelaars van de sekte ko-
'Deutsche Industrie- und Han- pen oudere huizen, vaak in 
delstag' (DIHT) hoe de octopus slechte toestand, die door 
Scientology .zijn tentakels uit- meerdere huurders worden 
strekt naar het bedrijfsleven. bewoond. Ze betalen de eige-
"Scientology is een gevaar naar een klein deel van de 
voor de Duitse economie", koopprijs en bepalen een da-
meent hij. De DIHT, de fede- turn waarop de re~ wordt be-
ratie van de kamers van koop- taald, een halftoteen heeljaar 
handel in Duitsland, publi- Wijlen L. Ron Hubbsrd later;. De huurders krijgen dan 
ceert binnenkort een brochu~ ... tegenstanders neersabelen... de gelegenheid hun huis tegen 
re over 'georganiseerde crimi- een woekerprijs te kopen. 
naliteit' waarin ook over matie, informatie'." Blüm 
Scientology een boekje wordt zelf trok vorig jaar de licentie 
opengedaan. . . in van een arbeidsbemiddc-

Ook politici waarschuwen, laar te Neurenberg toen bleek 
zij het dat de meesten een ver- dat deze de scientologische be
bod van de sekte op praktische ginseten van stichter L. Ron 
gronden afwijzen. De minister Hubbard was toegedaan. . 
van Justitie, Sabine Leutheus- . Duitsland is een belangrijk 
ser, bijvoorbeeld vindt het bij- land voor de scientologisten 
voorbeeld veel belangrijker die hun hoofdkwartier in de 
om potentiële slachtoffers te Verenigde Staten hebben. 
voorzien van 'zakelijke infor- Naar schatting een derde van 
rnatie en inlichtingen'. de miljarden die Scientology 

Haar collega van Sociale Za- wereldwijd incasseert, komt 
ken, Norhert Blüm, meent daar vandaan. 
eveneens dat een verbod van Datgaatzo:Hubbardsvolge
deze "criminele organisatie tingen richten onderneroin
die voor niets terugschrikt" gen op, vaak snel achtereen, 
slechts martelaren oplevert. tot een onontwarbare kluwen, 

"Men moet de organisatie bij voorkeur op het gebied van 
bij haar ondoorzichtige zaken bedrijfsadviezen, onroerend 

Terreur 
Willen ze of kunnen ze dat 

niet, dan wordt hen het leven 
met psychische terreur en in
timidatie systematisch r.IUr 

·gemaakt tot ze verdwijnen. 
De woningen, die leeg tot 40 
procent meer opleveren dan 
bewoond, worden daarna te 
koop aangeboden. Lukken die 
verkopen niet, dan betaalt de I 
sektemakelaar het restant 
van de koopsom niet en ver
dwijnt. 

Omdat Scientology in Ham
burgintussen zoveel negatieve 
aandacht trekt dat de zaken te
ruglopen, heeft ze haar heillo
ze praktijken nu tot andere 
steden uitgebreid. 

Daarnaast poogt de sekte via 
personeels- en management
adviesbureaus en softwárebe
drijven sleutelposities in het 
bedrijfsleven te bezetten en 
gegevens te verzamelen waar
mee zij ondernemingen in 
haar macht kan krijgen. Het 
doel is die ondernemingen 
simpelweg te laten leegbloe
den: zoveel mogelijk geld eruit 
halen en verdwijnen. 

Heilsleer· 
De heilsleer van L. Ron 

Hubbard, die in l986overleed, 
voorziet onder andere in het 
genadeloos neersabelen van 
tegenstanders. Getrouw deze 
aanwijzingen startte Sciento
logy vorig jaar, toen de druk 
begon toe te nemen, een kost
bare anti-Duitsland c:ampag- ' 
p~ln.de Verenhrde Staten. ,, . .:: '· ; 
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·ser, bijvoorbeeld vindt h~t'bij- .land voor de scientol=n : .~ woningen, die leeg tot 40 
voorbeeld veel · belaJUrijker die· hun hoofdkwartier in de · procent meer opleveren dan 
om potentiële slachtof1ers te Verenigde Staten · hebben. bewoond, worden daarna te 
voorzien van 'zakelijke infor- Naar schatting een derde van koop aangeboden. Lukken die ; 
rnatie en inlichtingen'. de miljarden die Scientology· verkopen niet, dan betaalt de ' 

Haar collega van Sociale Za- wereldwijd incasseert, komt sektemakelaar het restant 
ken, Norhert Blüm, meent daar vandaall. . van de koopsom niet en ver-
eveneens dat een verbod van Datgaatzo:Hubbardsvolge- dwijnt. 
deze "criminele organisatie lingen richten ondernernin- Omdat Scientology in HaJl'!
die voor niets terugschrikt" gen op, vaak snel achtereen, burgintussenzoveelnegatie~e 
slechts martelaren oplevert. tot een onontwarbare kluwen, ~ndacht trekt dat de zaken te-

" Men moet de organisatie bij voorkeur op het gebied van ruglopen, heeft ze haar heilla
bij haarondoorzichtige zaken bedrijfsadviezen, onroerend ze praktijken nu tot andere 

steden uitgebreid. 
Daarnaast poogt de sekte via 

personeels- en management
adviesbureaus. en softwárebe
drijven sleutelposities in het 
bedrijfsleven te bezetten en 
gegevens te verzamelen waar
mee zij ondernemingen in 
haar macht kan krijgen. Het 
doel is die. ondernemingen 
simpelweg te laten leegbloe
den: zoveel mogelijk geld eruit 
halen en ver~wijnen. 

Heilsleer· 
De heilsleer :van L. Ron 

Hubbard, die in 1986 overleed, 
voorziet onder andere in het 
genadeloos neersabelen van 
tege~standers. Getrouw· deze 
aanwijzingen startte Sciento
logy vorig jaar; toen de druk 
begon toe te nemen, een kost
bare ant.i-Duitsland campag
ne in de Verenigde Staten. 

Toen de wereld nog ge
schokt reageerde op de talrijke 
brandstichtingen tegen eigen
dommen van buitenlanders in 

. Duitsland, sprong Scientology 
behendig op de bagagedrager: . 
met paginagrote advertenties 
in Amerikaanse kranten 

·wreef- men de Duitsers een 
nieuwe geloofs- en rassenver
volging aan van minderheden. 

"J\an de leden van onze ge
meente worden grondredittüi 
geweigerd. Dat·~ dillimrt 
vergelekenO\\rcJtÏdeiP ~ Mt 
·oruv; de joèf@'if :-:w~ià "aange-
daan", àldus een van de wei
nig subtiele teksten, die geû
lustreerd werden met onder , 
meer foto's van gevangenen 
in concentratiekampen. . . . 

1 .. •'" 
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Scientology brengt 
Duitse politici in 
verband met moord 

Van onze kerkredactie 
. AMSTERDAM - De Duitse politiek 
heeft de IUIImll geopend op Scientology 
omdat enkele sdentologen Duitse rege. 
rinpleiders en polftJd · fn ftltJand 
bncb~ met moOrden die zijn uftge
~ door p5)ddattn die IndertiJd on
der Hltlêr werkten. De ldeotoloaen po
~ rec:entdaarum-eeoboek. . . 

Dat zegt Julia Rijnvis, woordvoer
ster bij de Scientology Kerlc Amster
dam. Zij reageert daannee op het be
sluit van de Duitse.liberale partij FDJ> 
om geen leden van 'de Scientology 
Church meer tot de partij toe te laten. 
FDP-leden die tot de Scientology be
horen, moeten kiezen tussen opzeg
ging van bet partijlidmaatschap of 
stopzetting van alle Scientology-acti
viteiten. · 

,,Het blijkt dat nog steeds een flink 
aantal OO<>ggeplaatste mensen in· 
Duitsland ongestraft met dit verleden 
rondloopt. Niet vreemd dus dat vanuit 
die hoek nu op ons wordt geschoten", 
aldus Rijnvis. · "' · 

De pers'YOOrlichtster wees verder 
nog op het rapport van de Commissie 
Mensenrechten van de Verenigde Na
ties, waarin de -intolerante houding ten 
opzicbté van minderbeden in Duits
land ten strengste wordt veroordeeld. 
De aanval op Scientology ziet zij ook 
in dat licht. 

' 

.. 
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l.cukämic 

Krümmei-Studien 
wertlos 
Bc:i der Suche nach den Ur
sachen für die Leukämic
Häufung in der Umgebung 
des Kemkraftwerkes Krum
mel ist offenbar geschlampt 
worden. Experten halten 
zwei Chromosomen-Studien. 
die knapp eine Million Mark 
kosteten. für wertlos. Mit 
l!roBem Aufwand batten 
Wissenschaftier in den ver
gangenen Jahren Dutzenden 
von Krümmei-Anwohnern 
Blut abgenommen und nach 
möglicherweise durch radio
aktive Strahlung deCormier
ten sogenannten dizentri
schen Chromosomen (Fach
ausdruck: Dies) gesucbt. Ein 
Labor in Berlin. das einem 
Institut des enemaligen Bun
desgesundheitsamtes unter
steht. arbeitete jedoch so 
unsauber, daB die dort er
mittelten Ergebnisse ,.rûcht 
verwenbar sind". stellte die 
von den Landesregierungen 
Schleswig-Holstein und Nie
dersachsen eingesetzte Ex-

PANORAMA 

Kemkraftwerk Krümmel 

pertenkornmission vergange- net würden. hätten diese 
ne Woche fest. Die Wissen- praktisch keine Aussagekraft 
schaflier in dem einsunals mehr - es blieben zu werûge 
zur DDR-Atomüberwa- J:)lle. 
chung geböreoden Labor /,.. _ 
batten die Dies nur unzurei- Sc ie n t oIogen 
chend erkannt und Daten 
nachträglic~. korrigien. In 
dem bislang geheimgehalte
oen Beschlu6 äuBene die 
Expenenkommission daher 
~erhebliche Bedenken hin
sichtlich der Aussagekraft 
der Chromosomen-Studien". 
Wenn die Ergebnisse des 
Berliner Labors aus den Un
tersucbungen herausgerech-

Sekte wird 
überwacht 
Die Scientology-Sekte soll 
künftig durch den Verfas
suogsschutz beobachtet wer
den. Einen entsprechenden 
Aotrag wird der nordrhein
westfälische tnnênmini

-ster'Herbert Schnoor (SPD) 

der lnncnministcrkonfcrcnz 
(IMK ) vorlegen. die: an dic
scm Montag in Bonn tagt. 
Nach eincm IMK-Bc:scblul3 
vom Mai verf.îngcncn lah
res · haiKtelt es sich hei der 
Sekte urn cine Organisation:. 
.. die unn:r dem Deckmantel 
einer Relig;ionsgemeinschaft 
Elemente der Wirtschaftskri
minalität und des Psvchoter
rors gegenüber ihr~n Mit
gliedern mit wirtschaftlichen 
Betätigungen und sektiereri
scben Einschlägen vereint ... 
Damals reihten die Innenmit 
nister den Schwerpunkt der 
Scientology-Aktivitäten im 
~ereich der Winschaftskri
minalität" ein und übertru
gen die ,.staatlicben Ab
wehrmaBnahmen~ zunächst 
der Polizei. Nach einer in
temen Studie des feder
fübrenden Innenministers 
Scbooor kano die Polizei 
dem Auftrag rnit ihren ge
setzlich beschränkten Mit
teln jedoch nicht gerecht 
werden. lnzwischen sind sicll 
Bonn und Düsseldorf Uber 
die verfassungsfeindlichen 
Bestrebungen der Scientolo
gen einig. 

. . : . ' im Ausschu8_ den zeugenReiner. Pfeiffer hefragt, ob er sei
-------------------.- .- . ·. oe Aussage vorher mit jemandem hesproehen habe, etwa 

Syste-•sch bel. a. U~t .. - .. mit dem : frilheren SPD-Pressereferenteo IOaus Nilius . 
. : · · · Pfeiffer. · .. um Himmels willen! Wie kommen Sie dCno dar-

AbhiJrskandal 

Der Kieier Telefon-Abbörslcandal bat weit grö8ere Ausma- . aufl" Gc;i61er setzte nacb: ,.Haben Sic sich mit irgeod je
Se als bisher bekannt war. Mindestens zwei Monate lang . mand anderem. beraten? Einem,. Recbtsanwalt?" Pfeiffer 
wurden scbleswig-holsteiniscbe Sozialdemolaaten s)'stema- , vemeinte. Der Dialog erschien damals ziemlich unvennit-
tisch belauscht. · · · .. - .: · :·. ·· ·· telt. ·: , · . · ·: .. . -. . · · · · 
Dlegale Mitsclmitte gibt es von mindestens zehn Gespri- Die Frage, ob Pfeiffer einen AnWalt habe, mit dem man ei
chen, die zwischen Mitte Dezember 1994 und dem 18. oder · neVerfahrensfrage bespreehen könne, war intensiv in einer 
19. Februar 1995 aufgenommen worden sind. · · · . · Uoterhaltung zwischen der Sozialdemokratio Ruth Sprin
Norddeutsche Christdemokraten, wie der voo Kiel oach ger, Mitglied im Untersucbuogsausschu8, und Nilius am 8. 
Schwerin gewecbselte ebemalige Staatssekretär im meelt- __ Januar ~rórtert . worden.' GeiSier bestritt gegenüber dem 
lenburgiscben Innenministerium V oUter Pollehn, waren : SPIEGEL energiscb, von dem "Inbalt Kenntnis gehabt" zu 
im Januar Uber abgehörte Telefonate informiert · wor- . haben, wie er jetzt in der Berliner lliustricrten Tango wie-
den. Angeblich batte man · dergegeben worden ist. Sein 
in der scbleswig-holsteioi- Bobren nach anwaltlicber 
schen CDU-Opposition er- Beratuog sei Methode. 
wogen, die Gespräche zu "Danach werden wichtige 
veröffentlichen. Zeugen immer gefragt." 
Der Obmann der CDU Die abgehOrte Sozialdemo-
im Kieier "Schubladen"- kratin. die mit Nilius über 

UntersuchungsausschuB, den bevorstehenden Auf-
Thorsten Gei61er, erklärte tritt des Zeugen Pfeiffer ge-
vorigen Freitag gegenUber sprochen batte, legte inzwi-
dem SPIEGEL, es seien schen ihr Mandat im Unter-
,.seit Wochen hier im Lan- sudtungsausscbu8. nieder. 
deshaus Gerüchte gelau- EbenJo wie Nllius erstattete 
fen", da6 Telefone abgc- ·siö; StrafaRzeige: gegen Un· 
hOrt worden seien. Mit aut-· bekaîuit. Stàotsanwaltschaf-
fllliger Hartnlckigkeit bat- ·· · und Berlin 
te GeiBier am 23: }anuar.1. 
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harte 35-Stunden-Woche wollen die 
Arbeitgeber verschieben. 

Die in der letzien Runde geschlosse
nen Vereinbarungen zur Beschäfti
gungssicherung - die Untemehmen 
dUrfen ohne Lohnausgleich die Ar
beitszeiten senken, wenn sie dafür Ent
lassungsstopp garantieren - sollen Uber 
1995 hinaus verlängert werden. Niedri
gere Einstiegstarife für Arbeitslose for
dem die Arbeitgeber und die Möglicb
keit für ihre Mittelständler, die Tarif
löhne gegen eine Beschäftigungsgaran
tie zu senken. 

IG-Metaii-Chef Klaus Zwickel taSt 
sicb kürzer: Bis zu sechs Prozent mehr 
Lohn wollen die Metaller haben. Eine 
bescheidene Zabl für die streitbare Ge
werkschaft. die vor wenigen Jahren 
noch zweistellige Aufschläge forder-
te. · 

,.Es wird eine schwierige Runde", 
meint Zwickel. Einerseits geht es der 
Branche besser, Aufträge, Produktion 
und Umsätze steigen (siehe Grafik). 
Die schlimmsten Entlassungswellen ha
ben die Finnen binter sich, manche 
stellen, zumindest befristet, wieder 
Leute ein. 

Andererseits gilt die frohe Botschaft 
nur für einen Teil der Untemehmen, 
die unter dem Druck der Krise gewaltig 
abgespeckt und ihre Produktion mo
dernisiert haben. Bei besonders Erfolg
reichen, dem süddeutschen Autozulie
ferer Kolbenschmidt etwa. steigt die 
Produktivität mit zweistelligen Ra
ten. 

"Andere sind aber noch nicht so
weit", sagt der Neckarsulmer IG-Me
tali-Chef Frank Stroh. Bei etlichen Ma
schinen- und Werkzeugbauem, vor al
lem kleineren, stehen immer noch 
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Zehntausende von Arbeitsplätzen auf 
der Kippe. 

Der Aufschwung ist gespalten. Wäh
rend die Metaller beim Pressenherstel
ler Müller-Weingarten darben, reiben · 
sich. bei der Zabn.radfabrik Friedricbsha
fen die Betriebsräte die Hände. Der 
Hersteller von Getrieben kommt rnit 
der Arbeit nicht mebr nacb. Das Unter
nehmen steilte 200 Leute neu ein, aber 
es reiebt immer noch nicht, die Kapazi
täten sind erschöpft. 

"Die Kollegen wollen in diesem Jahr 
eine deutlicbe Lohnerböhung sehen", 
sagt Betriebsrat Hans Kirchgässner. 
Vielen sind die von der IG-Metall-Zen
trale empfohlenen sechs Prozent nicht 
genug. 

Bei Danfoss in Rensburg brommen 
die Maschinen wieder fleiBig, Uber 100 
Arbeiter wurden neu und befristel ein
gestellt. um die Aufträge zu bewältigen. 
Doch gute Gewinne macht das Unter
nehmen noch nicht. Um die Erwartun
gen der Beschäftigten zu brernsen, bat 
die Geschäftsleitung den Betriebsräten 
die Zahlen vorgelegt. "Da haben wir 
erst mal geschluckt", sagt Arbeitneh
mervertreter Bernd Ulrich. 

Die Menscben in den Untemebmen 
murren. Der Arbeitsdruck ist in den de
zimierten Belegschaften gestiegen. Bei 
Danfoss sitzen viele Angestellte bis zu 
zehn Stunden am Tag im Büro, urn die 
Arbeit zu schaffen - und wieder ist 
nichts zu verteilen? 

In den vergangenen zwei Jahren ha
ben die Beschäftigten EinbuBen beim 
Einkommen hinnehmen müssen. Rund 
drei Prozent Kaufkraft hat ein Arbeit
nehmer allein 1994 eingebüBt. 

Die letzten beiden Lohnerhöhungen 
wurden den Metallern durch die Kür-

zung von betrieblichen Sozialleistungen 
wieder weggenommen. Kaum eine Fir
ma. die nicht Kantinengeld. Weih
nachtsgeld und andere Ubertariflicbe 
Einkommen zusammenstrich. 

Der AbschluB von zwei Prozent 1994 
glich nicht einmal die Preissteigerungs
rate aus. Im kommenden Jahr werden 
die Budgets der Arbeiter und Ange
stellten weiter belastet: Der Solidari
tätszuschlag und die Pflegeversicherung 
fressen noch einmal gut 100 Mark mo
natlich vom verfügbaren Einkommen 
weg. 

Einer Umfrage der Rensburger IG 
Metall zufolge ist jedes zweite Mitglied 
in der Nordregion verschuldet. Bei 
3300 Mark brutto, die ein Montagear
beiter bei Dantoss in Rensburg oder 
bei Müller-Weingarten im Schwäbi
schen im Monat verdient, bleibt für 
groBe Ausgaben nicht viel übrig. 

Den Funktionären und Betriebsräten 
fällt es deshalb nicht leicht, auch dies
mal für Bescheidenheit zu werben. 
"Mit jeder Ankündigung des Auf
schwungs", befürchtet der Neekarsul
roer IG-MetaU-Chef Stroh, "wachsen 
die Erwartungen der Mitglieder." a 

Rufmord 

Neid und 
MiSgunst 
Mlt einer Anzeigenkampagne 

wehrt sich die Warstelnar Brauerei 
gegen Gerüchte über 
Kontakte zur Scientology-Sekte. 

~"'-

Z
u einem Kneipenschnack mocbte 
sicb Deutschlands erfolgreichster 
Brauer zunächst nicht weiter äu

Bem: ~Das ist das Dümmste, was icb in 
den letzten zehn Jahren gehört habe", 
raunzte Albert Cramer. 

Doch so leiebt wird der lnhaber der 
Warsteiner Brauerei den Tratsch über 
sich und seine Firma nicht los. Nun 
wehrt er sich mit einer teuren Anzeigen
kampagne gegen eine ,.heimtückische 
Verleumdung". 

Im Januar war - erstmals in Hambur
ger Kneipen - das Gerucht aufgetaucht, 
die Warsteiner Brauerei habe etwas mit 
der übel beleumdeten Scientology-Sekte 
zu tun. Wenig später wurde gemunkelt. 
Brauereichef Cramer sei Sektenmitglied 
und die Scientologen hätten die Mehr
heit an der grö6ten deutschen Privat
brauerei übernommen. 

Das Gerucht waberte weiter und sorg
te bald auch an holsteinischen und west-



fälischen Tresen fUr Gesprächsstoff. Jm 
August dementierte die Firma in einem 
Rundschreiben an Wirte .. ausdrücklich 
und mit jeder Konsequenz" Kontakte zu 
der Sekte. 

Es half wenig. In Norddeutschland 
fiel der Absatz weiter. Auch wenn die 
Firma UmsatzeinbuBen herunterspielt -
das Geschwätz über die angeblichen 
Scientology-Kontakte. so ein Hambur
ger Brauerei-Manager. ..ist eine Kata
strophe für die Warsteiner". 

Um die Bierfreunde zurückzugewin
nen. entschloB sich die Brauerei - ein 
Akt der Verzweiflung - zu einer Anzei
genkampagne in allen norddeutschen 
Tageszeitungen und von dieser Woche 
an auch in überregionalen Zeitschriften. 
Die Gerüchte, so die Warsteiner, seien 
"ganz offensichtlich von Neid und MiS
gunst getragen". 

Die Vermutung ist nicht abwegig. Urn 
erfolgreiche Konkurrenten runterzuma
cben, werden bin und wieder gezielte 
Oiffamierungen eingesetzt. So wurde 
1er Flensburger Brauerei untersteUt, sie 
unterstütze Rechtsradikale. Das traf die 
Firma hart, wei! ibr .,Flens'' gem in Stu
dentenkneipen und Wohngemeinschaf
ten geschluckt wird. "Wir batten Ab
satz-EinbuBen·•, erinnert sich Marke
ting-Chef Wemer Pieper. 

Das Gerucht war 1989 rnit einer 
Kleinanzeige in der Tageszeitung (taz) 
lanciert worden. Die Brauerei. so bieB 
es dort, habe die Republikaner und die 
DVU mit Speoden unterstützt; das Inse
rat schloB rnit dem Appell: ,,Nie wieder 
Fasebismus - nie wieder Flens." 

Wer das Rufmord-Inserat in der taz 
aufgegeben batte, konnte aucb die von 
der Brauerei eingeschaltete Staatsau
waltschaft nicht errnitteln. Das Gemun
kel aber flackert immer noch hin und 
wieder in altemativen Kneipen zwischen 
Kiel und Berlin auf - "ein Gerucht .. , 
wei8 Pieper inzwischen, "das nicht tot
zukriegen ist". 

Selbst offenkundiger Unsinn hält sich 
oft hartnäckig. DaB Coca-Cola die 
Schleimhäute angreife. gar die Magen
wände zerfresse, gehört zu den Ever
greens unter den Geruchten - es kur
siert seit Jahrzehnten. 

Bereits in den fünfziger Jahren batte 
Coca-Cola herausgefunden, wer in 
DeutschJand solchen Humbug in Um
lauf brachte: die Koordinationsstelle fUr 
deutsche Getränke e .V .• damals ein Zu
sammenschluB von Brauem. Winzem. 
Mineralwasserfirmen und Molkereien. 
In Italien streuten Gegner der US-Li
monade, Coca-Triokern würden die 
Haare ausfallen. 

Am schlimmsten batte bislang der 
US-Konzem Proeter & Gamble unter 
einer Rufmordkampagne zu leiden. Das 
Untemehmen, so bieB es in den achtzi
ger Jahren, habe cinen Pakt mit dem 
Teufel geschlossen. Einer der Belege: 

Betrachte man das Firmenlogo in einem 
Spiegel, erscheine die Zahl 666, ein 
Symbol des Satans. 

Als auch noch Geistliche in ihren Pre
digten den StuB verkündeten. als Aug
blätter in Supermärkten zum Boykott 
von Pampers oder Dash aufriefen. mie
den amerikanische Hausfrauen die Pro
dukte der Firma wie der Teufel das 
Weihwasser. Auf dem Höhepunkt der 
Hysterie schaltete Proeter & Gamble 

gem zur Protein-Anreicherung Regen
würmer zu. 

Der Münchner Zigarettenhersteller 
Philipp Morris weiB bis heute nicht. wer 
die Mär in Umlaufbrachte, der Marlbo
ro seien Blausäure und illegale Drogen 
beigemischt. Über den Verdener Tier
futter-Hersteller Effem kursiert das Ge
rucht. ,. Whiskas" und ~Kitekat" enthiel
ten ein geheimes Mittel, das Katzen 
süchtig nlfeh diesem Futter mache. 

Als besonders wirk
sam haben sich in 
Deutschland zwei 
Standard-Diffamierun
gen erwiesen: angebli
che Sympathien zu 
Rechtsradikalen und 
zu Sekten. 

Warstelner·Chef Cramer: Tratsch am Tresen 

.. In ilbelster Weise 
verunglimpft" fühJte 
sich beispielsweise 
Hermann Amold. Ge
schäftsführer der Li
cher Privatbrauerei, 
als im Oberhessischen 
das Gemunkel auf
tauchte. die Firma un
terstUtze die Republi
kaner. Unter diesem 
"Rufmord", so Ar
nold, habe zwar nicht 
das Untemehmen ge
litten, .,aber so etwas 
trifft die Menschen, 
die das U ntemehmen 
leiten". 

WANTED: Eine Menge Ärger 
bekam die Asklepios 
Klinilcen GmbH aus 

Rufmörder gesucht. 

s ••• ,, . . . .. ...... 4• • , ..... . ..... . " .. 

Kronberg bei Frank
furt. als über die priva
ten K.rankenhausbe
treiber im vergange
nen Jahr die Fama in 
die Welt gesetzt wur
de, in ihren 20 Klini
ken WOrden Patienten 
von Scientology-An
hängem behandelt. 

_,._ • ..,_ .... ~. -.• '*AISntHUt f'MUoU UW t.k#Ur .... ..._re- W,\I '$Tri'WI ... ~\ft\."' ri;I:\H 

Das ist in dem har
ten Medizin-Business 
ein böser Vorwurf, der 
sich unmittelbar in den 
Bilanzen niederschla
gen kann. Die Firmen

Cramer-Anzelge (Auarf6): Akt der Verzweiflung 

gebilhrenfreie Leitungen zur Konzem
zentrale nach Cincinnati, wo 60 Mitar
beiter aufgeregte Anrufer beruhigten. 
Privatdetektive Uberführten dann sicben 
Männer als Verfasser der diffamieren
den Augbläuer - sechs von ihnen stan
den im Dienst von Konkurrenzunter
nehmen. 

Doch nur setten lassen sich die Urhe
ber einer Verleumdungskampagne ou
ten. So fand in den USA McDonald's 
nie heraus. wer dort das schier unaus
rottbare Gerucht in die Welt setzte, der 
Bulettenkonzem setze seinen Hambur-

chefs muBten Krankenkassen und Sozi
albehörden liberzeugen - unter ande
rem durch 15 eidesstattliche Versiehe
rungen -. daB der angebliche Scientolo
gy-Kontakt nur eine üble Nachrede war. 

Eine Verleumdungsanzeige gegen 
Unbekannt brachte. wie in fast allen sol
cher Fälle. nichts. Bernhard Broer
mann. einer der beiden Gesellschafter 
der Asklepios. hat zwar einen ziemlich 
konkreten Verdacht. 

Doch Rufmörder sind schwer zu fas
sen. Broermann: .. Wir koonten es letzt
endlich nicht beweisen." Q 
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lbo <:OOSCJVItive I ·year ruk or 
O.ancellor Helmul Kohl. 

But even ilthe Greens fail 10 
rc:adt that goal, Sunday's elec· 
lioD wiJl almost c:ertainly make 
lhem a more important factor 
in Oerman politiesthan before. 

At !heir most recent eonven· 
tion, the Greens reaffirmed 
!heir •uppon lor strong cnvi· 
roo.menta1 laws and 'A'Omen's 
riiJ!ts. But lh9' also clu.ng to 
someol the radical foreiSI' poli· 
~\ion$ tb at have cost thcnt 

/ .==_Cilling lor sharp eui.S in 

"People knuw that uur con· 
vcntions are a bit nulty," said 
Antje Vollmer, a ,P.arty leader. 
'1'hings will be dtffercnt il wc 
he.:nmc responsible for helping 
10 gnvern the rountry." 

1'he Greens have a reputation 
lor incessant internal biCkering. 
Now that its moderate leaders 
have deleated thc radieals. the 
party is lacing a new split. this 
time between the castem and 
western pans ol Germany. 

Mn>t of the porty's support is 
in tbc West. and members from 

1 er, as n en 
th· unuy appealins lor votcs. 

• .. .: 46-ycar-old Mr. Fischer 
urges Germans to rejecl Mr. 
Kohl. whom he eaUs "a man of 
thepast" He also plcdges cnvi
ronmen tal reform and appeals 
r or rac::ial tolera nee. 

Mr. Fiscber' s history refle<:I.S 
that ol hls party. He is a forn>er 
ta.li driver who twu d«:ades agn 
wu a membcr of a radical 

group called Revolutionary 
Struggk 

He servod in Partiament in 

minister, a postbc still hohl< 
He has a crcdible record 

Hesse. and at leas\ some '" 
those who l<:Orned him and his 
comrades a decade aao ean now 
imá&ine him as a senior oflicial 
in Bonn. 

Mr. fischer bas asserted that 
the Greens wil\ enter a eoalition 
with the Social OentOCtai.S only 
ü the Social Dcmocrii.S a&ree to 
close Oermany's nuelear power 
p\ants and imf>Cl'IC a hi.ghway 
speed lirniL 

latal. Stahnism would have 
been impo6Sible without the 
ideal ol utopia, bccause yoo 
need 10 have all unbelie,•able 
montl <'Crlainty in order \o kil\ 
people in tbc name of creating a 
bener world." 

Thc same nu.xleratiun that 
has given him a pOlitica\ base. 
however, bas earncd him the 
scorn of manyin hiso,.." party. 

"I haveto live 1>ith thc I act," 
he ahru!Jed. "that8S percent of 
the Greens think \'m a j<rk," 

Scientology Movement Assailed hy German Leaders 

ular resentment. a ...... s 
sapling dcmocraey and free 
market put down stton&cnoogb 
roots quickly enoul\11, that is. to 
wubstand tbc .. ,nél.s of nation
alist dictatorship! 

By changjng rules on the ••· 
change market and intervening 
to sell dollars. tbc oentra I banJ:. 
managcd Thursday to push the 
ruble dramatically back up, 
witb its value rising lrom about 
3.100 toa bout 3.000 to the dof
lar. But traders said they expect 
the ruble to slowly losc value 
heginning Friday or nut week .. 
The central bank's dollar re· 
serves have lallen lrom an e>li· 
mated S7 biltion this summ<r to 
Sl.4S billion on Oct. 1 to S 1.8 

By Craig R. Whitney radical allaeks in tbc Federa\ Republic neo-Nuj part iel< tb at it rnaintaincd had Uuuln Cohcrtlm. w\1<• l~eads • deport· billion on Thursda)', limitin~ its 
11/rw Yctrt* Tii'Ml s"..,n- to cause serious damate to tbe reputa· in~ired the attacks. ment of th~ t lnmhYrg state: ,...lini~trv <"f huurf! maneu,•c-rattility. 

BONN - ~ ,_be(s o,t: the tiun of the country abroad. with a.n ad- Scientology is nOl a church or a reli· !he lnteri<lf that is tl<voted cxdusiV.ly Oe>pite the ghx>m of this 

a• ~T· &1!4.' ~tien ve.rtising eampaiiUl in innuential Amcri· giou~ or&~~nit.ativn," Mr. lllutm .. id. to dealin& with cornplaints ab<•ut Scien- week's in~tabilitr. '!'•~Yobse':· 
~~·'Ailictican· can ncwspapers,"' Mrs. Rennebach said . ••. '*'"".,. l fach" inc lor manipu.· toiO&Y.SUpponed Mn . ltennet>adt'><"ll er< remarn opt•m•Sll<. Russro 

t. , 3~1 u a dan· •• M•.,.. to outlaw thc rnovement here Md said has ohangcd irreversibly in the 
....... .. -.. . . ... . -........... n the next Full,~age advertisements paid lor by As;sertin• t>at thc movement's rcal the Hamburg authorities would purwe pasttbree y<ars. "ith thousands 
~- i · .. 'R'~_,., the Brittsh·based International Associa- aims were politicaland tr3nsoenllcd na· lep\ a.;tion apinst itallthe way to the of new, private businesses and 

Tbe interior minister$ of the \6 Oer· tlon of Seiento\ogjsts ~peared in The ûonal boundaries, Mrs. Rcnncbach, her Oerman supreme cuurt. millions of pri••at<·$CCIOt work-
mao Stal-last spn'n~·allcd Scientolo~y New Vork 1imC$ and he Washington party's snnkcsman on sects. said the new "Scientology is by lar thc most dan· CIS who do notwant a return to 

- • Postlast month. The advertisements re· ' " d h 'd the past Foret'gn ,·nvestors are Man organization t at combi.nu e e· German lederal governmentthat wil\ bc &erous an t e most wr espreadof these 
mentsof business crime and psyeholorti· countcd !he rise of militant, right·wing electcd on Sunday should put thc group psycho-tochnical groups," she $lid. looking 10 Russia 35 the next 
cal terror ... ins! its own memhers w[h violence asainst foreigfl asylurn-seckers onder surveillance. Seientologjst documellts made avail· great emergjng market 

.,... an·' lmrru'grants in Germany sitiCC unili· w· bie b M R h h w d d . Wr'thr'n a "conlusr'ng and ~p economie aeûvities and sectarian traits, " tlh an estimated two million mtm· a ly rs. enne ac c nes ay 10· •• • 
uo.'cl.er the proteelive cover of a reli•iou~ cation tour years ago and said that "las· bcrs in Germany alone, Scientology hos cludcd nne tilled "Call·to·Arms Gcrma· idly evolving dynamic. oflen in· 
... ou. p." " cismis on the rise again, condoned and aroused considcrable oontroversy sinee ny." which cnmplaincd of bomb thrcats .crutahle lr<•m theouuide,"the 
.r r..;. Tue.sday, Renale Rennebach, a cneooraged by the Oerman govcm· it firstcarne herein 1970. \t hos been the and violcnce againot Scien tology U.S. ambasoador. Thomas R. 
rû;.;:ber ol Parliament from the opposi· ment." locus of atleast six books dcnouneing it churches. "Wc can prove beyond any Pickering. said this woelt, there 
tion Social Demoeratic Party, asserted tlllr; """istcr Norben Bluem de- for defraudin~ adherents uf their sav· doubtthatthi~ is the euct ~me pallern are "clcar elementsof order. 01 
that Scientology wu nol a rcli&ion but a nounced thc advertisements Wednesday ings. thrcatcrung opponents with vio- which was u•ed to start the ha te cam- r,rosress and of hope for the 
OOII'I'iratorial rnO\cment with global as a eampaign ol defamation againstthe lence and seeking to inliltrote oompa- paign against the Jewish P"lple in uturc." , 
poliucal airns. Ocrman government. which has strong· nies and entirc branche$ or commerce. 193S," said the document. signed by Sul\, lhe lal\ of the ruble this 

MAt present Scientology is misusing 1~ c:ondemncd the altacks against for· such as commercial rcal cslate. in maj<>r Klaus Buehele, from the group's offrce week brought a co\d sho~er of 
international concern a bout ri••t-wing Clgncrs and >i nee 1992 has outlawcd five Oerman eitics. of >pecial allaitJ. reality 10 the gove~mcnt • frt· 

----------------------~--·-----------------------------------------------------------------------------------------;Auentboasl>olha~ng tumcda corner ln rdorm. 
Thc: go,emment and Parha· 

men~ which have donc linie IC· 
tively to promate reform this 
year, both bcgan .earching lor 
vi\lains. Thc: Communi>l Party 
chiel, Gennady Zyuganov. fin· 
gered "a tien, nonnalional capi· 
tal," while Mr. Yeltsin'sspokC$
man. Vyaches\av Kostikov. 
spoke ol a "financial coup" by 
Communist-financed bants 
aiming "to rcmove the presi· 
dentand halt market reform.." 

.Channel Tunnel: Visionary ldea, but Drab Reality 
By Jobn Damton 
NtwY4ri 1iil'f'WIStt'ilff 

FOLKESTONE, EnJ)and -
For a project that hu Slirrcd 
lhe im~Jination of claydream
in&~ and otbcr arm· 
dWr miooarics lor almostt"'<' 
ceaturies, tbc openina of the 
Cllannd Tunnel has been some· 
!hing oC an anticlimu. 

h hu ha~ed ~ &r~d~•~,Y 

ballway alon& the SO.kilOOlCter 
trip on an .. ploratocy tcot run. 
Above her w.s the metal >kin ol 
thettain.theprcfabrieatcdcon· 
crete tining of the tunnel, about 
4) metersol elialk marl seabed, 
and lhe Engll>h Channel. 

" I ., .. s~eptical. I don't Jilte 
tunnels, elaustrophobia and all 
that. But this is not 100 bad." 
She stood with her husband. 
"""'"•••• •ntf her da.ut.htcr. Hel-

for one oC the rnany prceot:r>- What was planncd u a head· 
mercial trial runs called '1'hc Jine·grabbin& ribbon·cuttins 
Ovenure." ceremony \ut May - when 

He pronounccd bimscll hap- Queen Eliz.abeth Jf and Presi· 
py aboutthe trip. thoogh nol so dcnt Françoio Milterrand rode 
happy about the share> he trains bad: and forth to click 
boughtyearsagoal(l2eaeb..or ehampaane classes on both 
$19 at current ratco. A long bis- sides- fîzzlcd bccause the tun· 
tocy of dclayo. cast overruns. nel was not ready lor eommcr· 
refinancings and nogalive press cial setvioe. 11 was I i kc ehri~ten· 
eoverage has sent !he stock ((la · inga slick n<w oeean liner only 
low of 250 pence, nr •• hout $4. to ':"~leb it &Ji<!t .do:vn ~~~.~lip 

been under way for sbarehold· 
ers and bigwi&> lor somc time. 

The freight >erviee. in whkh 
truck drivers load their ri&> 
onto $pecial\y designed steel· 
ribbed railrood cars and then 
gather in a forward cabin lor a 
quiclt hot meal, has been up and 
runnin& sinee July. 

British truck drivers have 
complained about the high 
auolny ol tht Continen.tal <:ui· 

While specul~tion and <%n· 
tra\ bank mistakes playcd a 
part. many eeonornisl> agreed 
that the ruble's fall from 2.000 
In thf" cif"\U:u ifl .Tu1v t (" a lf'\lo' <'f 
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U-Boote auf Jobsuche 
MeiDhard Müller, Chef des Verbands für Arbeits
vemûWer über Scientology und Infonnationschaos 

Focus: Nach der Lizenzvergabe für 
private Arbeitsvennittler an Scientolo
gen bat Bundesarbeitsminister Blüm 
Alarm geschlagen. Hat Scientology die 
neue Branche schon unterwandert? 

Müller: Es ist höchste Eisenbahn. 
Scientologen treten seit Jahren mit 
Tamfinnen wie U-Man und Choice als 
Unternehmens- und Personalberater 
auf. Private Arbeitsvennittlung ist ide
ales Terrain für die Sekte, urn Personal 
als ~ U-Boote" bei Finnen zu plazieren. 

r- 'S: Wer einen ~ ordenttichen Leu-
mum.. und Büroräume • varweisen 
kann, dart Personal vennitteln. 

Wer schützt Kunden vor Scientologen 
und Scharlatanen? 

Mülfer: Verbandsmitglied bei uns 
wird nur, wer sich in Seminaren und 
durch seine Tàtigkeit qualifiziert hat. 
Wer einen Mitgliedsantrag stellt, mu6 
bei 10 000 Mark Vertragsstrafe erklä
ren, kein Scientology-Mitglied zu sein. 

Focus: Seit sechs Wochen erst ist 
private Arbeitsvermittlung gesetzlich 
zugelassen. Gibt es viel zu tun? 

Müller: Mein Büro bricht zusarnrnen. 
Leider rufen Tausende Arbeitslose an, 
von Putzfrauen bis zu Atomphysikern. 

FOCUS: Sind die nicht vennittelbar? 
Müller: Viele glauben fälschlich, pri

vate Arbeitsvermittler würden sich Ar
beitssuchenden annehmen wie Tuiac 
dem Becker: Wu werden nur im Auf-

trag von Arbeitgebem tätig. Arbeits
lose anzubieten wäre unrentabel. bei 
Werbekosten über 2000 Mark. 

Focus: Allesein grofier Irrtum? 
Müller: Schuld hat der Gesetzgeber, 

der eine breite lnformationskampagne 
versäwnt hat. 

Wrr sind kein Miniarbeitsamt, son
dem eine Art Au6er-Haus-Personal
büro, spezialisiert auf Fachgebiete. Ein 
Vermittler sucht nur EDV-Personal, 
einer Glockengie6er. 

FOCUS: Wie hoch sind die Honorare? 
Müller: Die Vermittlung eine.r Sekre

tärin kann den Arbeitgeber zwei Mo
natsgehälter kosten. Bei einem Spezia
listen, den eine Kieier Firma dringend 
sucht und den wir in Bayern finden, 
kann es ein halbes Jahresgehalt sein. 

Focus: Kommen Sie Headhuntern 
nicht ins Gehege? 

Müller: Der Headhunter jagt Köpfe 
in den obe.ren Etagen mit einem Ein
kornrnen ab 150 000 Mark im Jah.r. Bei 
uns sind die Einkommen nach unten 
offen. Manche Vennittler in England 
vennitteln nur Hilfsa.rbeite.r. 

FOcus: Stehen Arbeitgeber Schlange? 
Müller: Es gibt Hunderte von Anfra

gen, viel meh.r als spezialisierte Ve.r
mittler. 700 Arbeitsvermittler haben 
sich urn eine Lizenz beworben, nur 
fünf ha ben sie schon. Die Arbeitsämter 
ersticken in der Rut von Anträgen. 

• VORSITZENDER des seit dem 
1. August zugelassenen Verbands 
privater Arbeitsvermittler in Grafrath 

• CHEMIKER, spezialisiert auf Ver
mittlung van Chemiefachpersonal 

• HAUPTSTANDBEIN Alpenland 
GmbH: Datenvernichtung. 
20 Mitarbeiter, 7 Mio. Mark Umsatz 

FOCUS: Vertreter der Arbeitsämte.r 
warfen Ilmen ~ Rosinenpickerei • vor. 
Hat sich das Verhältnis gebessert? 

Müller: Es gibt keine Koope.rations
basis. Wrr batten den Arbeitsämtern 
vorgeschlagen, sogenannte • Besser
Arbeitslose • zu ve.rmitteln: Wenn einer 
bisher 3000 Mark Arbeitslosengeld 
bezog, wü.rden wir bei erfolgreicher 
Jobsuche vier Monatsbezüge vom 
Staat kassieren. Der Staat hätte Tau
seode im Jahr gespart und einen Rie
senreibach gemacht Aber das ist nicht 
in Beamtenhirnen unterzubringen. • 

MARIKA SCHÄRTL 

SCIENTOLOGE ALS CHAMÄLEON 

KEINE CHANCE: Arbeitslose kónnen priva
te Jobvermittler nicht anheuern. Honorar 
dart nur vom Arbeitgeber verlangt werden 

Das Bundesministerium für Arbeit 
trat die Aucht nach vorn an und 

warnte vor Scientologen unter privaten 
Arbeitsvermittlern. Die Sektenexper
tin Jeannette Schweitzer bat die Be
hörde urn Recherchehilfe, urn der 
Nürnberger Firma Master Select die 
Uzenz wieder zu entziehen. Unter die
sem Tarnnamen hatte s ich ein Ex
Mitarbeiter der Scientology.Personal
beratung Choice International als Ar
beitsvermittler beworben. Zirka 25 
Choice-Franchisefirmen operieren bun
desweit. Auch in Hessen und Baden
Württemberg kloptten Scientologen 
als Uzenzbewerber an. 

FUNKSTILLE: 
Choice
Zentrale 
Nümberg: 
leere Büros 

Für "fatal" hält Schweitzer die Uzenzver
gabekriterien für Arbeitsvermittler: Die 
Behörden hätten .keine Chance·, Sek
tenjüngem auf die Schliche zu kommen. 
• Wir sind auf Hinweise von Klienten an
gewiesen, bei denen Scientologen als 
Arbeitsvermittler auftauchen". so Kart 
Brosig vom Landesarbeitsamt Hessen. 



''''''lfiiiQllt FORUM 
Kirclte 

Pakt vertagt 
Die PIJne fOr die Erricbtung einer Katholi
schen Fakultlt an der Ost-Berliner Hwn
boldt-Universitlt sind in letzter Minute ge
scheitert. In einer Klausursitzung des Berli
ner Senats wurde der bereits untersc:brifts
reife Vertrag jetzt gekippt und das Milli~ 
nen-Projekt bis 1997 vertagt. 
Mit 13 Professorenstenen und 600 Studien
plltzen soUte es die etste Katholisch-Th~ 
logische FakuiW an ciDer Uni der neuen 
Bundesllnder werden. PapstJahannes Paul 
n. batte sich persönlicb daftlr stade ge
macht, weil die bundesdeutscbe Politik in 
der Hauptstadt nacb seiner Ansicht .,in dem 
Ma8c Inner" werde, ,.wie die städtische 
Kultor nicht aocb durch das Moment ka tb~ 
l.iscber Werthaltungen belebt wird ... 

mung des Papstes aber sollte es keine Be
rufung von Professoren geben. 

Vor aDem in der Berliner SPD waren die 
VertragsentwOrfe des protestantiscben 
W1SSCDschaftssenators Mantred Erbardt 
(CDU) aufWiderstand gesto8en. Nach die
sen PIJnen wlre die Fakultlt zwar aus Steu
ergeldem finanziert worden; olme Zustim-

Gegner des Paktes zwiscben Staat und Kir
che befilrcbteten, da8 an einer solchen Fa
kulW kritische Theologen keine Chancen 
gebabt bitten. Nach seinem Scheitem wilt 
Erbardt nun versuchen, einc jQdische 
Hocbscbule in die Hauptstadt zu holen. 

K inder 

Risiko 
am Teich 

men, Baden und Tauchen be
sonders unfallträchtig, eben
so Herurntollen und Streiten. 
Klei em drohen die 
höc n Risik~_n beim Spie-

Unfälle im Verkebr sind oft I ~r~..bfllé'Vc.m T:eichen. 
Ursacbe für schwere Gesund- , 
heitsschäden bei Minderjä ~!;:..•_k_· r_e_n _______ _ 
rigen. So nahm Deutsc ;..' • 
1992 bei im Verkehr V run- ··~ Sclentologe 
glückten Kindem im Europa~f ·n der Bank 
Vergleich den ersten Plal! 1 

;: Ein Schreiben der Scientolo

ein. absolut und auch imVer
hältnis zur Kinderzahl. Doch 
viel häufiger als auf der Sara
Be verletzen sich Kinde.- .- im 
Alter von bis zu 16 Ja•n 
bei Spiet und Sport. Das gotat 
aus einer Untersuchung der 
Schweizerischen Beratung$. 
stelle für Unfallverhütung 
hervor. Danach sind Schwim-

gy-Sekte offenbart jetzt. da6 
Anhänger der verschwore
nen Gemeinde auch gehobe
ne Posten in der Winschaft 
eingenommen haben. Ein 
,.Presseinfo". in dem Sciento
logy über die Einstellung 
eines Ermittlungsverfahrens 
gegen ihren Verein berichtet 
und zugleich die Hamburger 
Sektenexpertin Ursula Ca
berta attackiert. wurde bun
desweit verbreitet - etwa aus 
der ZentraJe der Frankfurter 
Commerzbank per Finnen
fax. Absender war ein lei
tender Optionshändler der 
Bank. der nach Angaben des 
Gddinstituts seit längerem 
mit der Sekte in Kontakt 
steht. Bisher. so ein Bank
spreeher. habe der Mann 
.• gute Arbeit gdeistet .. , KUn
digen künne ihm die Bank al
lein wegen seines Sektenum
ganges nicht. 

Sprachun terricht 

Englisch 
mit acht 
Hamburg will als erstes Bun
desland vom kommenden 
Jahr an stufenweise das Fach 
Englisch an allen Grondschu
len einfübren. Schüler in den 
Klassen 3 und 4 erhalten 
dann je zwei Wochenstunden 
Englisch. in denen sie, so die 
Hamburger Schulsenatorin 
Rosemarie Raab (SPD), oh
ne Paukerei von Gramrnatik 
und Rechtschreibung die 
Fremdsprache vor allem hö
ren und sprechen lemen sol
len. Erfahrungen mit ent
spreebenden Schulversuchen 

in mehreren Bundesländern 
haben gezeigt. daB acht bis 
zehn Jahre alten Schülern un
·verkrainpfter als älteren der 
Einstieg in eine Fremdspra
che gelingt. Gewollter Ne
beneffekt: Ausländerkinder 
in gemischten Klassen. we
gen der Sprachbarrieren in 
den meisten Fächern benach
teiligt. erreichen beim Eng
lischunterricht ähnliche Er
folge wie ihre deutschen Mit
schüler. 

Urnwelt 

Pillen für 
die Pisten 
Im österreicbischen Tirol wer
den mit Reststoffen der Phar
maindustrie zerstörte Skipi
sten gedüngt. Das wei6graue 
Granulat starrunt von Pilzpr~ 
teinen aus der Herstellung rei
oen Penicillins. Die Tiroler 
Fmna Biochemie. ein Toch
teruntemehmen des schwei
zerischen Konzerns Sandoz 
AG, vertreibt mit offizieller 
Zulassung die Pistenpillen. 
Beschädigte Almwiesen wer
den mit bis zu zwei Tonnen 
pro Hektar behandelt. Zur 
~Revitalisierung von Skipi
sten", sagt Biochemie-Exper
te Stefan Naschberger, seider 
organische Dünger .,gut ein
setzbar". wenn auch ,.nicht 
das ursprüngliche Grün .. 
nachwachse. Das Präparat sei 
in den USA. ltalien und der 
Schweiz bei Skiliftbesitzern 
stark gefragt. Ökologen im 
Deutschen Alpenverein kriti
sieren die Pistenbehandlung 
mit Pharmaabfällen. die zu 
einer weiteren Störung der 
empfindlichen Alpenflora 
und -fauna führe. 
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Sekten 

Vierte 
Dynamik 
Der Psycho-Konzem Scientology ex
pandiert nach Südosteuropa. 
Das Bundeswlrtschaftsministerium 
war schon behllflich. 

Der Mann, dessen Unterschrift aus 
fünf schwungvollen Kringeln be
steht, batte .,phantastische good 

News": Bei einem Besuch in Albanien 
war der schwäbische Untemehmer Ger
hard Haag in mehreren Ministenen vor
stellig geworden. Oberall registrierte er 
,.sofortige Kooperation". 

Seine gesammelten Neuigkeiten faBte 
Haag unter dem Titel "Project A." zu
sammen. Das Exposé verschickte er an 
ausgewählte Partner - gemeinsames 
Kennzeichen: Mitgliedschaft im Unter
nehmerverband World Insritute of 
Scientology Enterprises (WISE), einem 
Ableger der Scientology-Organisation. 

Haags Project A. zielt auf eine Regi
on, in die Scientology-Anhänger von 
Deutschland aus mit wachsender Inten
sitilt hineindrängen. Seit dem Zusam
menbruch des Ostblocks und dem Zer
faU J ugoslawiens biet et sicb dem ameri
kanischen Psycho-Konzem, der das 
Geldscheffeln zur Religion erhoben bat, 
dort ein ganz neues Operationsgebiet. 

Schon Scientology-Gründer Lafayette 
Ronald Hubbard, der 1986 starb, batte 
es auf ,.Bulgravia" abgesehen. Das 
Kunstwort des amerikanischen Science
fiction-Autors bezeichnet Bulgarien, 
,...rriechenland, das ebemalige Jugosla
.ien und Albanien. 

Der Zug nacb Südosten erweist sich 
als Teil einer jahrelang betTiebenen 
Scientology-Strategie, mit Tarnfinnen 
in Wirtschaft und Geselischaft FuB zu 
fassen. Interne Codewoite dafür: "Vier
te Dynamik" und .. Welt-Gearing ... 

Als Wegbereiter der Expansion die
nen auch Hilfsorganisationen, darunter 
seit einigen Monaten die "Friedensbe
wegung Europa .. mit Hauptsitz in Ham
burg. Die angebliche Meo.schenrechts
gruppe unterhält ein ,.Aktionsbüro Bos
nien-Herzegowina ... das Speoden sam
melt und Protestmärsche gegen den Ju
goslawien-Krieg organisiert. 

Scientology-Beobachter wie Ursula 
Caberta von der Hamburger Innenbe
hörde sehen das Aktionsbüro in enger 
Verbindung zur 1972 gegründeten 
.. Kommission für VerstöBe der Psychia
trie ge gen die Meoschenrechte... Die 

-· 
Sclentology-Grüncler Hubbard*: .Mit Adressen erfahrener Killer nach BulgravienM 

Kommission versuche, sagt Caberta, 
..,unter dem Deckmantel sozialeo Enga
gements" Meo.schen für die ,.totalitäre 
Ideologie .. von Scientology zu ködem. 

Worum es bei dem Engagement auf 
dem Balkan auch gehen kano, zeigen 
die Hubbard-Schriften. Aus einer .,Ein
ftlbrung in die Etbik .. des Psycho-Kults: 

Wenn Sie von einer Machtposition weg
gehen ... enttemen Sie sich mit lhren 
Taschen voll Artillerie ·- mit Erpres
sungsmöglichkeiten gegenüber einem 
jeden einstmaligen · Rivalen, unbe
grenzten Mitteln auf lhrem Privatkonto 
und den Adressen erfahrener Killer -. 
ziehen Sie nach Bulgravien und beste
ehen Sie die Polizei. 

Weggegangen von einer .,Macbtposi
tion .. ist beispielsweise der in Albanien 
aktive Untemehmer Haag. Als Inhaber 
der schwäbischen Stahlbautechnik Nek
kar batte er im Sommer 1992 vergebcos 
versucht, eine ostdeutsche Firma voo 
der Treuhand zu übemehmen. Der 
Handel platzte, als Haags Mitgliedschaft 
bei Scientology bekannt wurde (SPIE
GEL 3811992). Kurz darauf verkaufte 
Haag auch seinen Stahlbaubetrieb. 

• Bei einer angeblichen Krankenheilung. 

Auf dem Weg nach Albanien haben 
Haag nicht nur Scientology-Maximen, 
sondem auch Referenten des Wirt
schaftsministers GUnther Rexrodt (FDP) 
geholfen: In einer schriftlichen Bestäti
gung wird Haag am 26. März 1993 atte
stiert, seine Firma Albania Ba u & Handel 
!eiste .,im Interesse der Vertiefung der 
Wirtschafts- und Kooperationsbeziehun
gen der Bundesrepublik Deutschland mit 
der Republik Albanien Aufbauarbeiten 
in der Infrastruktur und im Bauwesen 
dieses Landesw. 

Dazu erklärte eine Rexrodt-Sprecbe
rin, die Empfeblung habe lediglicb zur 
Beurlaubung .,eines Realschullehrers" 
gedient. Der Pädagoge habe die Kinder 
des Albania-Firmenpersonals unterrich
ten sollen. Für die Freistellung se i vonder 
Schulbehörde ein Empfehlungsschrei
beo verlangt worden. 

Drei Monate zuvor batte der Scientolo
gy-Untemehmer an einer Albanien-Ta
gung im Berliner Hotel Unter den Linden 
teilgenommen. Veranstaltet wurde das 
Treffen, zu dem die Botschafter Alba
niens und Deutschlands als Redoer gela
den waren. vom Kooperationsbüro der 
Deutschen Wirtschaft . 

Die Teilnahme verdankt Haag dem 
umtriebigen Münchner Rechtsaowalt 
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Michael Scheele. Der Jurist, der sich ge
gen jeden Verdacht der Scientology-Un
terstützung verwahn, führte den Unter
nehmer als einen Mandanten ein, der 
ein gröBeres Investitionsprojekt in Trra
na vorbereitet - Project A. 

Scheele, sein Partner Andreas 
Zielcke und der damalige Sozius Jürgen 
Warnke, CSU-Bundestagsabgeordneter 
und langjäbriger Bonner Entwicklungs
hilfeminister, batten Haag bereits im 
Fall seiner Stahlbaufinna vertreten. 

In der Präambel einer anwaltlicben 
Honorarvereinbarung vom August 1992 
mit der Stahlbautechnik wird ausdrüclt
licb auf "die Mitgliedschaft ibres Ge
schäftsführers in der Scientology
Church" hingewiesen. Zu den Leistun
gen, für die Scheele & Partner einige 
Wochen später Forderungen in Höbe 
von 302 236,80 Mark steilten, gehöne 
aucb ,.die Überprüfung der Presseveröf
fentlichungen dabingehend, ob diese 
unter rechtlichen Aspekten angegriffen 
werden können ... 

Wegen des Verdachts auf Beihilfe zu 
Betrug und Untreue zu Lasten der 
Stahlbautechnik ist inzwiscben ein Er
mittlungsverfahren gegen die Anwälte 
anbängig. Die Kanzlei am vomehmen 
Münchner Prinzregentenplatz wurde im 
Oktober von der Staatsanwaltschaft 
Stuttgan durchsucht. Zielcke: "Wir 
reehoen damit, daB dieses völlig unbe
gründete Verfahren demnächst einge
stellt wird." 

Ins Staunen kam im gleichen Monat 
die Scientology-Gegnerin Renate Han
wig. wie gut die Verbindung der Haag
Anwälte mit dem Bonner Wirtschafts
ministerium offenbar war. Die Gründe
rin der Bürgerinitiative Robin Direkt, 

Sclentology-Unternehmer Haag 
Vertiefung der Kooperation 

die ihre Erkenntnisse über die ,.faschi
stoide Pseudo-Sekte"' (Hanwig) jetzt in 
einem Buch zusammengefaSt hat•, 
wandte sicham 5. Oktober 1993 mit de
taillienen Rinweisen rum Fall Haag und 
zu Scientology schriftlich an Rexrodt 
und einen seiner Beamten. 

Eine Antwort von Rexrodt erh.ielt 
Hanwig nicht. Statt dessen kam ihr we
nige Tage später die Aufforderung zu ei
ner Unterlassungserklärung sowie eine 
einstweilige Verfügung ins Haus. In der 
Begrtlndung dazu wird auch auf ihren 
Brief an den Winschaftsminister Bezug 
genommen - Absender: die Münchner 
Rechtsanwälte Scheele und Zielcke. a 

• Renate Hartwig: .Scientology - lcn klage an·. 
Panloch Verlag; 288 Seitan: 34 Mark . 

Sclentology-Ge~nerin Hartwig (r.), Mltstreiter: .Faschistoide Pseudo-Sekte" 



Fundament 
weg · 
Ein Ex-Scientologe macht der Sekte 

die Rechte an einem Psycho-

test streitig. Es geht um Millionen. 

Auf scientologisch klänge die Ge
schichte so: Da hat eine .. suppressi
ve person-. ein Unterdrücker also. 

jahrelang die Segnungen der Dianetik 
genossen. hat sein Bewu6tsein mit den 
Erleuchtungen des Genies und Sekten
gründers L. Ron Hubbard erweitert und 
begebt dann _treason"- Verrat. 

Scientology-Interessenten (In München): .Angesprochen und ausgeiOscht" 

Der Verräter heiBt Tom Voltz. 39, 
wohnt in Zürich und war nach eigenen 
Angabeu 23 Jahre lang Mitglied der 
Sekt· \Js Untemehmensberater mis
sionie, .e er zahJreiche Finnen mit den 
schlicbten Einsicbten der selbstemann
ten Kirche. vor allem mit Hilfe eines 
Persönlicbkeitstests, der als wichtiges 
Element der Scientology-Ideologie gilt. 

Die sogenannte Oxford Capacity 
Analysis (OCA) - in abgewandelter 
Fonn aucb als U-Test bekannt - ver
wendet Scientology seit vielen Jahren: 
An StraBenständen. in sogenannten 
Missionen und Orgs, aber auch bei Ein
stellungstests in Scientology-nahen Un
temehmen mUssen die Testanten 200 in
time Fragen zur eigenen Secfenlage be
antworten. Etwa die: .,Denken Sie oft 
über Ihre Minderwertigkeit nach?" Die 
Befragung gibt angeblich Aufscblu6 
über wichtige Charaktermerkmale des 
Prütlings. 

Damit könnte bald Schlu6 sein. Der 
abtrünnige Voltz macht der Sekte das 
Nutzun~tsrecht am dubiosen Test strei
tig. ; mmen mit dem 
auf Lvj)yright speziali
sierten Zürcher Anwalt 
Wolfgang Larese will 
er Scientology zwingen. 
die .. gewerbsmäBige Ur-
heberrechtsverletzung

aufzugeben. 
Oer Sektenkonzero 

wäre hart getroffen. soli
ten die beiden recht 
he kommen. Oenn der 
..:i~cmlich kostenlose 
I)CA-To.:st verhilft den 
Sc1cntolo~en zu neuen 
t)pfem Ünd damit 1.um 
. \usb;JU ihres Millionen· 
lmpenums. 

.. Die OCA hilft" . 

steckte Aberrationen aufzufinden. M Um 
ihre Testergebnisse zu verbessem. las
sen Mitglieder stunden- und tagelang 
sogeaannte Auditing-Therapien über 
sich ergeben. mit denen die angeblichen 
Cbarakterabweicbungen ,.,angesprochen 
und ausgelöscbt werden·• sollen. Ge
samtkosten der Kurse: bis zu mebreren 
zehntausend Mark. 

Voltz und Larese belegen ihren An
spruch auf den OCA-Test unter ande
rem mit einem Zertifikat aus dem Jahre 
1956. das Voltz im US-Amt für Copy
rights in Washington entdeckt bat. Das 
Papier weist die Psychoiogin Julia Lewis 
als Autorio eines Tests mit dem Namen 
.,American Personality Analysis .. aus. 

Julia Lewis. so Anwalt Larese. habe 
als Scientologin mehrfach mit L. Ron 
Hubbard zusammengearbeitet. Später 
habe !"lubbard den Test mit geringfügi
gen Anderungen und unter anderem 
Namen für seine Sektenzwecke einge
setzt. 

Scientology-Anhänger waren bisher 
davon ausgegangen. ihr Psycho-Guru 

Hubbard habe den Test 
selbst erfunden. Doch 
schon ein sekteneigenes 
Glossar aus dem Jahre 
1957 nennt laut Larese 
den Lewis-Tc:st als Ur
sprungsversion des spä
teren OCA-Fragebogens 
der Sciemologen. 

Auf ihre Rechte batte 
die Psvcholo~in offenbar 
auch selhst bèi der Sekte 
gepocht. In c:inem Brief 
vom ~5. :\pril Jt)7H. der 
die Untc:rschrift von Ju
lia Lo.:wis mi~tt. fordene 
sic iür Jic V c:rwcrtung 
ihres Fra~ehol!ens cine 
angemessènc Èntschädi· 

hciBt o.:s in ciner Puhlika
ttun der Sc.:kte. .. ver· 

Rechtaanwalt Larese gung - uîfcnsichllich nh-
Anzeige gegen Scientology ne Erîolg. 

Sektenlrilnder Hubbard 
Versteekte Aberrationen 

Im März 1990 kaufte Voltz. damals 
noch Sektenmitglied. die Rechte vom 
Witwer der 1979 gestorbenen Julia 
Lewis. Die Scientologen hätten es je· 
doch abgelehnt. sagt Voltz. ihm Lizenz
gebühren für sein Copyright zu zahlen. 
Er sei wegen seiner Geldfarderongen als 
Erpresser diffamiert worden. im No
vember 1993 trat er aus der Sekte aus. 
Zuvor hatte er das Nutzungsrecht an ei
ne voa Anwalt Larese gefühne Firma 
übertragen. die nun Strafanzeige gegen 
Scientology erstattet. 

Soliten Voltz und sein Aowalt mit 
dem Strafantrag in der Schweiz Erfalg 
ha ben. mu6 die Sekte auch in :mderen 
Ländem. vor allem in der Bundesrepu· 
hlik. urn ihr lukratives Geschäft l'ürch
len. Mit dem Verlust c.Jc:s Psvchmests. so 
Jie Sektenexpertin Ursula Cahena. die 
im Auftral! Jes Hamburl!er So.:nats die 
Scicntologèn heohachtet~ wûrde den 
Huhhan.I-JUngern .. .:in entscheidender 
Teil ihres Fundamentcs weghrechen" . 

Anwalt laresc ist 1.uversichtlich: 
..Einen Rechtstitel aus Jo.:r Schwciz in 
Dcutschlanc.J durchzusctzcn. das •st kcin 
Problcm.·· ~ 
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· .• > • '·.. · •· . ~<Sctenlotogy tst etne 

lingnisstraf e für, ~Strasserttöwdy. gesellscha.ftspolitische .Gefahr» 
Autonn Renate ~~~~g M._ll aufldären 

•n iJ~chs auj~hrl ·M~'tiaiè ·:e~höht -· · . -·"eb: .. Da.S .. Bucb der 4Sjährigen -Autorin ·R.enate 
• c ··· •. .- . , .~: : . <~ .. • •. ! · · Hartwig-- ist :in Deutschland ein ·. Grosserfolg: 

lt am Dienstag klagte anschliessend aus dem Staube. N. · macht «Scientology - · I eh klage an!» (Pattloch-Verlag) 
erichtes Uster geitend, ·die Kollision nur áls leichten Stoss wahr- rangiert wenige Wochen nach ~em Erscheinen 
!n Staatsange- genommen zu haben. · an der Spitze der Bestsellerlisten. Die «Feindin 
IVerkehrsdelik- .. Der' Ari'geldägte N. béstritt ànlässlich der von Nummer I von Scientology», wie . der Verlag 
1uf Antrag der ihm angestiën'gten Benifungsvërbandlung Wie Renate Hartwig anlcilndigt, will wamen vor einer 
zehn Monate schon wllhrend der Untersucbung die ihm vorge- Gruppierung, die filr sie keine Kirche oder theo

: einschlägige worfenen hàlsbreéherischeit Fahrmanöver zwar logisché Bewegung darstellt. sondem eine krimi• 
llöscht ist. ver- riich~ ·a priori, machte jedoch geitend, sich an nelle Organisation mit totalit!ren Tendenzen, wie 
hon die Vor- nich~,derarliges erinriem zu können. 'Die Vertei- die Autorin an éinet Pressekonferenz in Zürich er
lagten den be~ èligtïng·vei'süchte die belastenden Zeugenaussagen k.lärte; Ihr . Ziel.ist die «totale · Aufkmrung» übèr 
:bloss das Ge- äls wiélêtspntëhlicb zti entkraften und ·den Ge- Scientology, -damit eine .«europaweite . Diskus-
!klagten .-Straf- schädi~îi ihrer5eit5 Verkehrsdelikte zu. untérstel- si on» zustande die si eh nicht länger auf 
;age zu erstat- ten. :NeïJ· :WUroe ~vo..: Obergericht . áuf Aritrag des «Sektenbeauf~» · !. ,..,· .Für ' Renate 

,. ' ' ·- ·:· · l : Angèld,agte· · 'if ~·z.· u':'seine. r · Entla5t\irig"' au eh . de5Sen .... ,.,rn>r, .. -·géiit ~ nicht um Mitgli~e~ der 
var em·· ganzé Freündirfbï'déif Zeugenstand geëufen. ··.:; ·: .: . 'éiie ih ihreif ·:älle'·:zü ·den 
"':tez:kehrs~8c:!!l ::;·nié· ~ffi"f~i(.e~~~ ;Ych)nr.'dêit Àiigeklágt'~ri " zäliteiï '·' um ·:·da5 

f
er. ~ge~~ jedocl!)li~,a{ime~g·.~.dèr 'gllllZ~n î..i.nie::_wäli, 
eme Tempo- rerid '·:.äáS ,. : ObergenchC~~ den erstinstarizlicheri 

.ai/ wo er ·am Séhuld$pfuch rundweg bëstätigtë,: Wird nun 'ein 
ner Gêc ·'·Wiri- S~etfahiëri ··gegén die Entlastungszeugin we~ 
lomete. von gen !faJsétièit Zeugnisses .erötTriet. Neben zuSätz. 
ogleiëh durch lichén 'Vèifahrèriskosten ·muss der Angeklagte · iru~ 
e Tage ·zuvOr dètiÎ · ·eme l:·empfindliche · · Straferhöhung hin
:iner Balistelle nèhmêit~ Wie sie dië Staatsanwáltschaft iii der Aii
bilisten ·dufcb. scllltissbétufung verlangt háttë. Der Réferent wer~ 
hliessèrid mit- te te· das Voi'gëhen. éies Angeldagten nicht. nUf als 
1 Pannenstrei- sbupell6s, solidem ortete diesés «n~er bei der 
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ebenfalls auf 
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Gefährdung des Lebens èlenil bei der groberi Ver-
kebrsregelyerletzung>).;: . - ; ·-· · ; <' 

·- .) .. ;.... . ... ; ;· .)' ~·. 1 . . . .. .. . .. ·· :. .. ·· , . 
. .. J: : :, ~wei ~~itere s.~venahren ... 
· :::,Gegen ·N.lluft unterde5sen eine weitere Straf
unte:~\lchung ·wegen_ :ëine5 'Vóifalls im Gubrist
Tu!ÛleJ,:der sicli im 'Märi 1993 ereignete und fatal 
an11ie- nün:wurteilte Anklage erinnert. Atich--in 
diesein ·Frul will sich N.:an nichts :mebr eriilnem. 
Der FOhtërauswèis' wuide dem Angeldagten nach 
dem ":Gèschwöit:ligkeitsexze~ · iil '·Zilrich / 'vom 
7. Juli 1992 für zwei Moilate entzogen. Für unbe:.. 
stimmle Zeit eingezogen wurde der Ausweis 
jedoch erst, als ;N• im letzten November im Zu
SamlDèiihàilg: nui emeln~Kokáinhaii.aei im 1Kil~ 
bereich verhafiet wurde. Seither sitzt er in Unter-
suchungshaft. · : ·- ",~ ·. •· .. - · 

~tlt"zû 'èiiknj~, e'rlèfltfe" die ~ISellt~-
Die der •Wirtschafi in 

der SçhweiZ sei .bereits ~eiter fortgeschritten, ·als 
man es wäh~aberi wolle. 'Die Organisation ·mit 
antidemoJa'ati$cher · Tendenz manipuliere ·'die 
M'ensCheil durch ·die angebotenen Kurse, bringe 
sie u~ ··mr Geld, deformiere sie ZU. lebenden 
Ràbotem ·und übe eirien : «extremen :·Psycho
terro(>) .~us. Als eigenttichen ·skandal, den sie áuf
:ieigen "W.olle, bezeichnét diè ·Autoriri -in ihrem 
Buch die ·Blauäugigkéit ·~er · öffentlicben Einrich~ 
tungen, die 'hinnähnien~~da5s"'Scientology" '<<Wiê 
eine .. "Krebsgeschwulst>>. im ' UntergrÛiid · weiter
W\ichem ·und · einen «Staat im Staat» errichten 
körine: · · -- ., .. · ~ · ·, · ··· ; · ,. · 

· ' rii( <!~'!~erin .~,y~>n -~~~bin .'. PireCt)), ~iner 
BUrgeqniQ~tivè_ ,gegen., ~enfology, __ kennt nach 
ejg~jl~~(\~~g~!lï·piîd 40<(~x~~~ilû?lo~~h •. die 
~-u~~zu~ Teil vor der Verfol~ng öurch ~ile .Be
wëgung gesçhützt h~l Au5 9iesen Quell.en ~tam~ 
meri áuèh ihre lnforimitioneri. 'Nach Angaben des 
Pattlöch-Vedages ist Renate Hartwig denn auch 

· im Besitz der vielleich~ ~umf~greiçhsten Sciento
logy-Datenbánk aussemaU;' der· "Organisation>). 
Vertreter, ,yo~ _ ~ent()~ogy, die im Umfeld der 
Pressekomerenz ~gegen · waren, bezeichneten 
Frau Hartwig auf einer den Medienvertretem ab

iünl"lfäti;iti1nd kóiiiiten einen. der Räub~r bél.m gegeben Dolrumentation als <<Hoëbstaplerim), die 
Veda5Seii 'des::Haiisês ·verhaften. Mit einer ange- «nilziähnliche· Kampagnen» · .. ;inszeniere ·und 
fordèiten Versiirkung von niehrei:en Beamten ·ge~ <<Greuelmärchem, verbreite. · _(Eine Besprechung 
Jang ~:a~~\d!.~ :~dere~~rèi ~uber.dingf~st von «Scientology - · leb klage 'anb) folgt in einer 
machen. · vaoer .. wt1t4en . em geî~ener R.evolve spilteren Ausgábe.F · ' ·· ·' · · : ·: · · · · · 
und ein Teil des Deliktsgutes sichergestellt. Trotz RI..-:..· -·~· ----· --·"':"·;.:.l _. ___ ~-----~ 

der Béwëiiilägé ist.nur Cinèr der Rluber'gesiändig. .erholte er ein~n in gteicti~ lii~htu;;g fahrenden Velo
Das Quartett war der Polizei bereits belcannt. Drei ra rer. Dabei strélfte das Auto den Radfahrer. wora 
der Vie~· ~alten sich illegal in der Schweiz auf. dieser zu Falllwn und gegen den Randstein prallte. 

ROckenverletzongen musste er durch die Sanitllt ins Spi
tal gebracht werden. 

Brandstifning durch Einbrecher 

. "' In einer doppelstöckigen Container-Baracke auf 
einer Baustelle in Kil eh berg ist. ,am Montaa abend kurz 
nacli :22 Uhr. ein Feuer ausgebrochen .. Die Feuerwehr . 
konnte riidit mehr verhindem, dass der obe're BOrocon
tainer V(!llstlndig ausbrannte. pi~ danmier stehende 
~ll!:'n~~a_flsbaracke · wurde · ebelli'alls . bescblldi$1. Nach 
'\~pben ((er Ka.rttonspolizei entstarid ~in' 5cháden von 

· rund 70'000 Franken. Es stehe fest; daSS der Brand von 
Einbrechem gelegt worden sei, wurde mitgeteilt. Ober 
eine altflllige Beute konnte die Polizei aber noch keine 
Anpben machen . 
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berechtigung und Persönlicbkeitsentfal
tung vertritt. 

Wohl nichts hat das Privatleben der 
Westeuropäer in den vergangenen drei 
Jahrzehnten so drastisch verändert wie 
die Enttabuisierung der Sexualitlt, ihre 
Erlösung vom kirchlichen Auch der 
Verdammnis. Nichts zeugt deutlicher 
vom Bewu6tseins- und Empfindungs
wandel als der Kult ums leibliche Wohl 

und die Freuden des Körpers in den Bil
derfJuten der Medien, den unaufhörli
chen Jubelchören der Werbung, deren 
frohe Botschaft aus allen Kanälen nur 
das eine verkündet: Du darfstl 

Für junonische Üppigkeit allerdings 
und für männliche Leibesfülle, um die 
Jahrhundertwende noch Statussymbol 
des respektabten BUrgers, fehlt es im 
Schlemmerland der gleiSenden Ein
kaufsparadiese an Verständnis. Rank 
und schlank in seiner erotischen Aura 
mu6 der ideale Körper sein und somit 

••••••••••••••••• wie geschatfen zur Nacktrevue in den 

SACHB0CHER 
Ferien am Strand, wo sich das private 
Leben in aller Öffentlichkeit entfaltet. 

1 Ogger: Nieten in 
Nadelstrelfen 
Droemer; 38 Mark 

Denn die Privatsphäre in dieser offe
(1) nen Geseltschaft ist bei weitem nicht 

mehr der geschützte Winkel vergange-

2 Ogger: Das Karteli 
derKanlerer 
Droemer; 38 Mark 

(4) ADe Kanäle veltdinden 
diefrohe 

Botschaft: Du darfst! 3 Cemegle: Sorge dlcb 
nicht, Iebel 

(3) 

Scherz; 42 Mark nerZeiten,derOrtderheimlichenLUste, 
4 Wlckert: Und Gott (2) der verschwiegenen Wünsche und Äng-

scbuf Paria ste. Jetzt zeigt man, was man hat, und 
Hoffmann und "~·---- 42 Mark plaudert in der Talk-Show noch das In-

--5--F-11-1,-0-vl-~-:-lc-b--b-ln_e....:l_n....:...._ ___ (S_)_, timste aus, dem Fernsehvolkzum Pläsier. 
Mädchen aus Sarajevo Insbesondere der Staat hat die Oren-
lubbe; 29,80 Mark zen derpersönlichen Freiräume neu defi-

6 Hawklng: Elnstelns Traum 
Rowohlt; 36 Mark 

(10) 
niert, seit er Funktionen ausübt, die frü
her reine Privatsache waren. Was ehe
dem familiärer Fürsorge oblag, besorgt 

7 Zachert/Zachert: Wlr 
treffen uns wieder in 
meinem Paradies 
lObbe; 29,80 Mark 

(6) nun allenthaiben die obrigkeitliche BUro-
kmtie mit dem Segen ihrer Sozial- und 
Rentenversicherung, ihrer Bildungs- und 
Gesundheitspolitik. 

VerkOmmert im Gemeinwesen der so
(8) zialen Netze ist die nachbarschaftlicbe 

Solidarität, zerfallen das -geheiligte 
Bündnis der Gro6familie, die ihren Mit

8 

:1.:1. 

:1.2 

S8tl80n: leb, Prinzessln 
Sulta1na, und melne Töchter 

:ut.,•lc:tn\~nn· 38 Mark 

(7) gliedern Beistand leistete in Krankheit 
und Bedrängnis, ihnen Trost spendete in 
der letzten Stunde. Heute findet sich für 
die Alten kein Eckchen mehr im Raus-(12) 
halt der Kinder. Ihr Los sind die Einsam-
keit, das Pflegeheim, der Tod im kabten 

Falln: Polltlsche (9) Raum einer Klinik. 
Erlnnerungen Dabei wächst das Heer der Rentner 
Droemer; 48 Mark stetigan,undimmerweiterdehntsichdie 
Scboii-Latour: Elne Welt (11) Spanne ihres Ruhestands. Um 1900 batte 
In Auft6sung ein Mensch in Deutschland eine durch-
Siedler; 44 Mark schnittliche Lebenserwartungvon 35 Jah-

- 1-3--H-a_c_k_e_:_D_e_r_k_l_e_ln_e _____ (_1-3--t) ren, heute beträgt sie 72 Jabre für Män-
Erzlehungsberater ner, 80 für Frauen. Auch die Alterssiche-
Kunstmann; 19,80 Mark rung der Ausgedienten fällt in die Kom-

petenz des Staates und wird ge regelt nach 
Schmldt: Handeln dessen unpersönlichen Normen. 
flir Deutschland Derweil, wie sehr sie auch klagen Ober 
Rowohlt Berlin; 34 Mark die Last der Sozialleistungen, ergeben 

:1.4 

15 
Durranl: Meln Hen sich die Jungen den Freuden des Kon-
und Geblater sums und genieBen ein häusliches Dasein 
Hoffmann und 44 Mark im modernen Komfort. Ob Angestellter, 

lm Auftrag des SPIEGEL wöchentl ich ermittelt vom 

Fachmagazin Buchreport 

Arbeiter oder Bauer: profitiert ha ben al
le Schichten vom Wirtschaftswachstum 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Chro
nisten zufolgelebt die Hälftederfranzösi-

Goethe 
ausder 

Nähe 
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Geheimdienste 

Das Zeugs 
im All 
Eln oblkurer Forschervereln 
arbeltet für Mllitir und 
Bundesnachrlchtendlenst. Er 
kostet Bonn vlei Geld. 

"

er monströse Kugelbau, der das 
Örtchen Werthhoven nahe Bonn 
Uberragt, siebt von weitem aus wie 

eine Raumstation. Wer das Geheimnis 
in der ländlichen Idylle näher erkunden 
will, kriegt schnell Ärger. "Hier wird 
nicht fotografiert", herrschen Wach
männer Neugierige an, 
"gehen Sie zurUck, das 
geht Sie nichts an." 

Die Wachen schUtzen 
eines der geheimnisvoll
sten Institute der Repu
blik: die Forschungsge
sellschaft für Angewand
te Naturwissenschaften 
e. V. (FGAN). 

Nacb Ansicht des 

·••••lt•:eu:•· 
sive Kreis nie mehr als zehn Teilnebmer, 
darunter führende Unternehmen der 
deutschen Rüstungsindustrie wie die Da
sa, Siemens, Dornier, Atlas Elektronik 
und MAN Gutehoffnungshütte. 

Aufgabe der Geselischaft sei, hei6t es 
schwammig in der Satzung, ,.naturwis
senschaftliche Forschung, varwiegend 
auf den Gebieten der Elektronik, Kyber
netik und Informatik" und "im Interesse 
der Landesverteidigung" zu betreiben. 

Tatsächlich forsebt die FGAN im Sold 
von Bundesverteidigungsminister Vol
ker RUhe (CDU), der aus seinem Etat 
rund 41 Millianen Mark fUr den Betrieb, 
knapp4 MiJlionen Mark für Investitionen 
und 19 MiJlionen Mark fUr Projekte spen
diert. 

"Die originäre Wehrforschung beträgt 
fast hundert Prozent", räumt denn auch 
das geschäftsfilhrende Vorstandsmit
glied Horst Heger ein. Eng eingegrenzt 
ist, folgerichtig, der Kundenstamm sei
nes Vereins. Abnehmer der Wcrthhove-

darverfahren, Ziel: Verbesserung der 
,.Leistungsfähigkeit auch unter gegneri
schem Stör- und Waffeneinsatz". 

Mit einer Antenne von 34 Meter 
Durchmesser ist die Station die "grö8te 
Radaranlage Europas" (Wiekhorst). 
Damit beobachten die Wissenschaftier 
Funktion und Aufgaben auch von mili
tärisch genutzten Satelliten in der Erd
umlaufbahn. Wiekhorst: "Wir wollen 
keine Punkte im All sehen, sondern wis
sen, was machen die da." Der Frage, ob 
diese Forschungsarbeit vielleiebt ge
beimdienstliche HintergrUnde babe, 
weiebt Wiekhorst aus: "Wir gucken uns 
das Zeugs an und können Schlüsse dar
aus ziehen." 

Während des Kalten Krieges hätten 
die Wissenschaftier, die "fUhrend in der 
Welt" seien, "nach besten Kräften mit
gearbeitet", so der Vorstandsvorsitzen
de, "einen Überraschungsangriff un
möglich zu machen". Dazu habe die 
Bundesregierung sie verpflichtet. Wer 

Friedensforschers Erich 
Schmidt-Eenboom ist die 
Einrichtung, die sich, un
gewöhnlich genug, als 
eingetragener Verein mit 
Anspruch auf Gemein
ni1•-tigkeit und Steuerbe
~ .tigung präsentiert, 
eine Tarnorganisation 
des Bundesnachrichtcn
dienstes (BND). Mit ih
rer Hilfe wollten die deut
schen Aufklärer, deren 
Wirken laut Gesetz 
streng auf das Ausland 

Radarkoppel der Forschungsgesellschatt In Werthhoven: "Ganz mysteriöse Angetegenheit" 

beschränkt ist, ungestört neue Späh
und Spionagevedabren entwickeln. 

Selbst Abgeordneten des Bundesla
ges gilt die Unternehmung als "ganz my
steriöse Angelegenbeit", bei der "nie
mand richtig durchblickt", so ein Sicher
heitsexperte. 

Dabei dUrfte die "Effgann", wie die 
Geselischaft betriebsintern genannt 
wird, zumindest den Mitgliedern des 
Haushaltsausschusses so fremd nicht 
sein. Praktisch ist sie ein Bundesunter
nehmen: Mit rund 65 MiJlionen Mark 
jährlich wird der mysteriöse Verein fast 
kompielt aus dem Bundeshaushalt fi
nanz.iert - nur 100 000 Mark waren für 
1994 aus nichtöffentlichen Kassen einge
plant. 

Die Mitglieder des Vereins sind erle
sen. Seit Jahren schon umfa6t der exklu-

ner Arbeit sind der Verteidigungsmini
ster und die Rüstungsindustrie, die fak
tisch auf Staatskosten bedient wird. Bei
träge der Vereinsmitglieder jedenfalls 
spieJen im Wirtschaftsplan der FGAN 
keine Rolle. 

Ins Bild setzen die Wissenschaftier 
bei Bedarf auch das Bundeskanzleramt 
und andere "interessierte und zuständi
ge Stellen in Bund und Ländern", so der 
Vorstandsvorsitzende Friedrich Wiek
horst. Damit umschreibt er Adressaten, 
die gern im Verborgenen wirken: die 
Geheimdienste. 

Die FGAN unterhält insgesamt sechs 
Institute, deren Kapazitäten stramm 
ausgerichtet sind auf militärische und 
nachrichtendienstliche Bedürfnisse. Das 
Forschungsinstitut für Hochfrequenz
physik (FHP) etwa entwiekelt neue Ra-

die Beobachtungs- und Untersuchungs
ergebnisse im einzelnen bekomme, sagt 
Wiekhorst, "wissen wir nicht". 

lm Forschungsinstitut filr Funk und 
Matbematik des Vereins werden mathe
matische und technische Verlabren zum 
Einsatz von Computern in Aufklärungs
systemen und neuartige Radarversuchs
anlagen entwiekelt - aucb dies für Ge
heimdienste von besonderem Interesse. 
"Wir werden ja wohl das Recht ha ben", 
so Wiekhorst, "die elektromagnetischen 
Wellen, die üher unser Gelände Jaufen, 
mal anzuhören." 

Den Vorwurf, die FGAN mit ihren 
Ablegern sei blo6 ein BND-Tarnverein, 
weist Wiekhorst als "Lüge" von sich. 
"Berührungspunkte" allerdings mag 
nicht einmal der Dienst in Pullach be
streiten. Schon "seit anno Tobak" , so 
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ein leitender BND-Beamter. gebe es 
Kontakte zwischen den Werthhovener 
Forsehem und dem Bundesnacbrichten
dienst. Das sei "nichts Aufregendes". 
vielmehr eine ,.eingefabrene Gesellichte 
auf der Arbeitsebene". 

So beteiligten sicb immer mal wieder 
Lausch- und Horchexperten des Vereins 
an ,.Fachgesprächen zwischen BND und 
BundeswehrfUhrung". Die FHP-Hoch
frequenzphysiker koopeneren in Sachen 
Raumfahrtaufklärung und SateUitenbe
obachtung mit der BND-Abteilung lil 
(Auswertung). Zudem erhalte das Insti
tut dann und wann Studienaufträge des 
Pullacher Dienstes. 

Ob die vertraute und vertrauliche Ko
operation aucb künftig reibungslos 

. funktioniert. steht allerdings dahin: Die 
Finanzbehörden stören sich an der For
schungsgesellschaft. 

Das Finanzamt St. Augustin bei Bonn 
hegt massive Zweüel, daB die For
schungsarbeit "ausscblie8lich und un
mittelbar gemeinnützigen Zwecken" 
dient. Das aber behauptet die FGAN 
seit Jahren in ibrer Satzung, um weitge
bend von der Umsatzsteuer befreit zu 
bleiben. 

Finanzamt und vorgesetztes Ministe
nurn in Düsseldorf jedoch sind der Auf
fassung, daB Forsehungen im Bereich 
der Wehrtechnik ,.erkennbar nicht einer 
breiten Öffentlichkeit" dienen. Deshalb 
schwebt seit Uber fünf Jabren ein 
Rechtsstreit vor dem Finanzgericht in 
Köln. 

Eine Niederlage dort könnte die For
seher im Wehr- und Nachrichtendienst 
teuer zu stehen kommen. Ihre Steuer
schulden surnmieren sich bereits auf 
fiber 70 Miltionen Mark. ,.Und das", 
klagt Wiekhorst, "können wir nie zah
len." Q 

Spie/banken 

Die 23 für 
den Herrn 
Mlt immer neuen Tricks lelten 
Croupiers in staatlicfl 
konzenlonierten Splelbanken 
Geld in die eigene Tasche. 

Wenn Roulette-Tischchef Luigi, 
51, in seinem Hochstuhl die Ar
me verschränkte oder eine Hand 

aufs Knie legte, wuBten die drei anderen 
Croupiers und zwei eingeweihte Spieier 
Bescheid: "Geht jetzt nicht'\ bedeutete 
das eine Geheimsignal. ,.die Luft ist 
rein" das andere. 
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Roulettetlach {In Bad Klnlngen) 
Rien ne va plus um 1.20 Uhr 

Bis Febrnar, so ennittelten Kriminal
fahnder. habe sich das heimliche Zu
sammenspiel im Kasino zu Bad Kissin
gen so abgespielt. Wann immer der 
T ischchef Entwarnung signalisierte, ha
be einer der Spieier gleicb nach dem 
Fall der Kugel noch schnell einen Jeton 
auf das GIUcksfeld geschoben, unter den 
Ellenbogen des Croupiers. 

Die Entdeckung batte Folgen. Dem
nächst mUssen sich Luigi und sein Team 
vor dem Landgericht in Schweinfurt we
gen des Verdachts der Untreue in einem 
besonders schweren Fall verantworten; 
ihnen drohen Haftstraten zwischen ei
nem und zehn Jahren. 

In fränkischen Amtsgerichten ist be
reits eine Serie von Folgeprozessen ter
miniert. Der Schweinfurter Oberstaats
aowalt Rainer Vogt will insgesamt sechs 
Croupiers und, wegen Beihilfe zur 
Untreue, zehn Spielbankgäste ankla
gen. 

Vogt glaubt, der Luigi-Gruppe oaeh
weisen zu können, daS sie binnen acht 
Monaten in Bad Kissingen durch Pous
sette-Betrug• 250 000 Mark Schaden 
angerichtet bat. 

Dieses Delikt, erfubr Vogt bei den 
Vemehmungeo, gelte ,.unter Croupiers 
als läBliche SUnde" und laufe "im Gron
de Uberall" in Deutschlands 37 staat
Heb konzessionierten Spietbanken (ge
schätzter Jahresumsatz: 30 Miniarden 
Mark). 

Auch das Bundeskriminalamt (BKA) 
hält die Dunkeizifter bei Kasino-Be
trug für ,.enorm hoch". Der Wiesbade
ner BKA-Zockerexperte Klaus Gade
busch und sein MUncbner Kollege Peps 

• Von {frz.) pousser- schleben. 

Zoller haben in letzter 
Zeit eine .,stark steigen
de Tendenz" ausge
macht. 

Das Motiv ist oftdie un
sichere Einkunftserwar
tung der Croupiers. Sie 
werden aus dem Tronc, 
dem Trinkgeldtopf, ent
lohnt, der unterschiedlich 
gut gefüllt ist. In den ftlnf 
staatlichen Spietbanken 
in Bayem zum Beispiel 
sind es mal 65 Millionen, 
mal auch nur 45 Millionen 
Markim Jahr. 

Etwa ein Viertel davon 
dient der Entlohnung 
von Parkwächtem, Pa
gen und anderem Per
sonal. DieSpieltechniker 
erhalten einen Sockelbe
trag von monatlich 900 bis 
1800 Mark. Der Rest, 
nach einem Punktsystem 
verteilt, bringt einem 
1ischcroupier 6000 bis 
8000, einem Hilfscrou

pier 2200 bis 2800 Mark Monatssa
lär. 

105 Millionen Mark, 80 Prozent vom 
Gewinn der bayerischen Kasinos, gingen 
1993 als Spielbankabgabe an den MUnch
ner Finanzminister; andere Bundeslän
der kassieren bis zu 90 Prozent. Da 
sei, meint ein Sprecher der bayeri
schen Spielbanken, mancher Croupier 
versucht, .,bei miesem Tronc-Bestand 
mit Berufszockern zu mauscheln". 

Ein Croupier aus Bad Neuenahr, der in 
Koblenz vor Gericht stand, erinnert sich 
zum Beispielan seine Kooperation mit ei
nem Starnmgast. Die Masche der beiden: 
Bei Geldwechsel-Tarnmanövem blieben 
500- und 1000-Mark-Jetons an den Fin
gem bängen, die mit Toupet-Klebepa
pier präpariert waren. 

In einer 250-Seiten-Lebensbeicbte fUr 
den Koblenzer Staatsaowalt bat ein Ham
burger Berufsspieler zu Papier gebracht, 
welche Tricks üblich sind. Ein mit den 
Croupiers kooperierender Gast setzt 
beispielsweise geringe Beträge auf 
wechselnde Zahlen; die Ansage des 
Spieiers lautet dann zum Beispiel .,14" 
oder .,9". 

In gUnstig scheioenden Augenblicken 
nuschelt der Spieier jedoch statt dessen 
U nverständliches. Die Croupiers ver
kUnden beim Fan der Kugel, etwa auf die 
23, bestätigend: .,Die 23 fUr den Herrn." 
Später. au8er Haus. teilt der Herrdas Ge
wonnene mit den Croupiers. 

Uralt ist der Krawattentrick: EinJeton 
rutscht nacb dem Fall der Kugel unbe
merkt aus dem Schlips eines Spieiers aufs 
Gewinnfeld. Ehrfurchtsvoll spricht die 
Branche von den Katapulttricksem: In 
einem Schreibblock haben sie eine Gum
misebleuder versteekt, die noch nach 
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Niederlage fûr 
Scientology-Verein 

Rechtsfähigkeit entzogen 

bhr. STUTIGART. :!1. Januar. Das 
Verwaltungsgericht Stuttgart hat die .EnJ- . 
scheidung des Stuttgarter Regierungsprä
sidenten- Andriof bestätigt, der .• Scientolo
gy Neue Brücke. Mission der Scientology 
Kirche e.V." die Rechtsfàhigkeit zu entzie
hen. Diese Entscheidung, sagte Andriof 
am Freitag, werde Signalwirkung für die 
gesamte Bundesrepublik haben. Das Re
gierungspräsidium hatte dem Scientology
Vcrein die Rechtsfàhigkeit mit der Be
gründung entzogen, er verfolge, entgegen 
seiner eigenen Vereinssatzung, niêht über
wiegend ideelle Ziele. sondem führe einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Dage
gen hatte der Verein Widerspruch einge
legt. 

Das Verwaltungsgericht befand. der 
Schwerpunkt der Tätigkeit dieses Vereins 
seien entgeltliche Dienstleistungen und Li
teraturverkauf. Da der Verein sich weige
re. Geschäftsbilanzen vorzult:gen. müsse 
angenommen werden. daB er Uberschüsse 
erziele. Nach Andriofs Darstellung vertiert 
die .,Scientology Neue Brücke" mit dem 
Entzug der Rechtsflihigkeit die Privilcgicn 
eines ldealvereins. Die Organisation werde 
entweder ihren Bctricb einstellen odcr sich 
eine ander.e Rechtsform zulegen müssen. 
vielleicht den einer Geselischaft mit be
schränkter Haftung oder einer Aktienge
sellschaft. Dies hätte wesentlich weiterge
heode Verpflichtungen zur Offenlegung 
des Finanzgebarens und einen verbesser
ten Gläubigerschutz zur Folge. 

Das Stuttgarter Regierungspräsidium 
will nun prüfen. ob die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts auf andere Scientolo
gy-Organisationen übertragen werden 
kann. denen dann cbcnfalls die Re<:htsfä
higkeil entzogen werden soli. 

Fünfzehn Jahre für llaupttäter 
' im Cottbuser Mordprozell 
CO'ïfBUS. 21. Januar ldpal. lm Cott

buser Mordprozel3 um die Tt'ltung eines 
Autol~1hrers isl der Haupl<mgcklagte Jens
Wcrner Kloeke am Freitag zu eincr Frei· 
hcitsstratc von fünfzchn Jahrcn vcrurteilt 
worden. Zwei Mitangcklagtc wurdcn vorn 
Landgericht zu Jugcndstrali.:n zwischcn 
vierei;1halb und ncti'n Jahrcn. cin vierter 
Angc:klagtcr zu drei Jahrcn vcrurtcilt. Das 
ticridu sah es als crwiescn an. JaU Jic: vier 

• Männer im Alter zwischcn zwanzig und 21} 
Jahren am 12. · De:>:emhcr 19() I cinen ~7 
Jahrc alten Autofahrcr mit mchrcn:n 
Kopfschüssen getötet und danach mit 
Henzin übcrgosscn und vcrhrannt habcn. 

Kleine Meidungen 
TenniS!Itar Roris Reckcr unJ scinc Frau 

Barbara haben ihrcn.am Dienstag in Mün
chen geborenen Sohn Noah Gabriet ge-
.... '""' I'\~~" •"'"t,. n""'"~r •un 01'\nn.-.rClt~ .. , 

Deutschlan< 

Eis.w·lwl/en triehen am Freitag im Hudson an Manhattan vorhei. Der Schij(sverkl'l. 
Während der Kiiltewe/le der vergangenen Tage sindinder Millionenstadt siehen Pe 
.. Jahrlumclertkiilte" in den Vereinigten Staaten 130 Mensellen das Lehen gekostet. 

Geraten die Giftbeutel ins , 
Vor den Küstcn der Nicdcrlandc und Bclgicns sollen noch mehr als 200 

DEN HAA<I. :!1. Jamaar. Die Bürger
meistcr fast aller Gcmeinden an der nord
holländischcn Küstc. an der Zehntauscndc 
<.iirtbeutcl ang.cspült werden. hahc:n Not· 
vcrordnung.cn t:rlasscn. um .. Katastro
[lhcntouristcn" vom Betreten der Strändc 
ah71ahaltt:n. Oamit solhe zum t:inen vcr
hindert werden. dal.\ die Schaulustigt:n die 1 

.-\ufräumarbeitcn hchindern und Jurch 
Z.:rtretcn der mit den giftigen Ptlanzen· 
schutzmitteln Apron Plus 50 OS und Ri
domil Plus gefülhen Beutel den Sand noch 
zusiitzlich vt:runrcinigcn. lum anderen 
sollen Anwohner und Touristcn davor ge· 
schützt werden. Gesundhcitsschädcn zu 
crleiJcn. \Ver die gcspcrrten Strände he· 
tritt. muU mit eincr Cieldhul.lc bis zu 5000 
Gulden (ctwa 4500 Mark) rechnen. Den
mll:h herrsdll mancherorts in Jen wenigcn 
L•lkalcn und Cafés in Strandniihe, die 
auch im Winter ~ciiffnet sind. mchr A.:
trieb als sonst. Die Aufräumarbeiten der 
Reinigungsmannsehaften, die in ihrer 

Schutzvermummung auf den Stränden 
Aulkrirdisd1e auf ft:rnt:n Planeten wirl 
konzcntricrten sich aan Frcitag vor al 
aur das Gebiet :>:wischcn ljmuiden 
Den llcldcr. Am Frcilal!. murl!cn w; 
hei Bergen und 1.wci antfcrcn Öcmein 
wieder .. viclc Tauscnde Beu tel" gefun 
worden. wie eS bei den !khiirden r 
Daraulllin wurdc Ji.: Zahl der Eim 
krüfto.: verdoppcll. 

Bei dcm für öffcntli~:he :\rhciten. 
stenschutz und Verkchr zustiindigcn ~ 
stenum !Rijkswa terstaat ) wurdc in 
schen die Vermutung gcäulkrt. daB r 
etwa 250 0110 Beutel vor Jen Küsten 
giens und der Niedcrlandc trcihcn un 
Jen nii~:hsten Tagen vor allem an dien 
holliindischen Striindc am~ctricbcn we: 
könnten. Es wird befürchtct. daU viele 
gel und Mecrcstierc an dem <lift ster 
Die Strände sollen zuminJcst no<.:h 
das Wocht:nendc geschlosscn hlcabcn. 
Handel hatte schon am 'Oonnerstag at 



Afdfiing Relaties en Open Bronnen 

Tricyclics still reprasent 50% of anti-depressant prescriptions. 
The psychopharmacological drugs advisory committee's recommendation need not 
be foliowed by the FDA, but that would be unusual. 

The Financial Times. (c) The Financial Times Limited 1992. 

FINANClAL TIMES 
FULL TEXT FINANClAL TIMES 6/10/92 P23 
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3 * 13AUG92.DEUTSCHLAND: DATENSCHUTZPRUEFUNG BEl SCIENTOLOGY KIRCHE. 
[REUTR] (19) 

Hamburg, (Reuter) - Die personenbezogene Datenverarbeitung der Scientology 
Kirche Hamburg ist Ende Juli von Hamburger Datenschutzbeauftragten 
ueberprueft worden. Die Pruefung sei durch Eingaben "und andere 
Anhaltspunkte" veranlasst worden, aus denen sich Hinweise ergeben haetten, 
c' <; die umstrittene Religionsgemeinschaft datenschutzrechtliche 
\tv . .>chriften verletze, sagte der Datenschutzbeauftragte 

Donnarstag in Hamburg. Es sei testgesteUt w en, 
•on.-"""'"" Daten ueber Mitglieder, lnteressenten, moegliche Interessenten 

~~~r ~:::~~~~~ii;n·~~~~J!~~rfae~~h~~~ Bundesdatenschutzgesetz 
das Recht auf Benachric , Auskunft, Berichtig , S rrung oder 

s Bu esdate oe . Schrader erklaerte in diesem 
Zusammenhang, er halte die Regelung im Bundesdatenschutzgesetz fuer 
verfassungswidrig, mit der ein Auskunftsrecht im nicht-oeffentlichen Bereich 
und damit in der gesamten Wirtschaft bei personenbezogenen Daten in Akten 
ausgeschlossen werde. 

REUTER NEWS SERVICE 

4*21JUL92.UK: PROFESSIONALS FALL PREY TO NEW AGE GURUS- LANDMARK 
EDUCATION INTERNATIONAL. (Tl (61) 

By Ray Clancy. 
Management training, self improvement and prosperity courses oftered to 
professionals and companies in Britain by American consultants are using 
disturbing New Age methods that can do more harm than good, according to an 
investigation by The Times. 
Senior managers have lost their jobs, experienced nervous breakdowns or been 
unable to continue with personal relationships after taking the courses. 
Seminars for single people are aimed at the professions including lawyers, 
teachers, accountants, managers and bankers. They use simpte but effective 
mind persuasion techniques which can have a devastating psychological effect. 
The term New Age covers a disparate colteetion pf organisations, most of 
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Schweizer Alpinist 
in Ecuador vennisst 

Neun Pertonen vo~Ï..awine ve~hUCtet . 
Quito, I I. No•. (ofp) Seclis französische, zWei 

ecuadorianische und ein Deutschscllweizer Alpi
nist sind &111 Mlnwoch bei einem U.winenWIIIûck 
am .böcbmn Berg Ecuadors versdiQttet worden. 
Die U.wine erfasste die Gruppe am Gipfel des 
6310 Meter Iloben Vulkans Cllimborazo. wie die 
ec:uadorianisdlen BehOrden bekann183ben. Nach 
llllbes!Jiigten Berichten soUen einige der Expedi
lionsteilnehmer Qberlebt haben. Ecuadorianische 
Behörden erkllrtèit, laut Experten bestûnden 
kcine .. Überlebensdlancen fllr die neunköpfoge 

.Gruppe. Der Vulkanberg Chimborazo ist der 
höchsle Berg Ecuadors. Der rund 140 Kilometer 
~~~( Hauptstadl Quito gelegene Gipfel ist ; 
7 

.... tes Ziel alpinistischer Touristen. 

• . / . Anklage gegen 
/ drei Seientologen in Genf 

Genj. I I. No•. (sda) Drei Verantwonliche der 
Scientology-Gruppierung sind in Genf wegen Be
trug, Wucher, Erpressung und Nötigung ange
ld"81 worden, wie der Genfer Untersuchungsrich
ler Claude Wenger besiAtigte. 

Der Klager gehörte Scientology zehn Jahre 
lang an. In dieser Zeil überwies er der Gruppie
rung 160 000 Franken. Oiese Ausgaben stehen 
naclt Angaben des Klagers in krassem Missver
Milnis zu den ctball<:nen Leistungen. Den Ange
schuldigten wird insbesondere zur l.Jist gelegt, sie 
bltl<:n den Verwirrungszustand und die psychi
sche Not des Kl~ers ausgenutzt, urn ihn zum, 
Beitritt zu Scientology :zu bewegen. Die Ange
klqten bestreiten die Vorwürfe. 

__ .., ,.,. . .... ,.-.""6~ 

Zeugen für die andere Welt 
e. r. BGSti. IJ. NOV<!mber 

Der 11. «Kongress fiir interdiszipUoare Diskus
sion von Greru:fragen der Wissenschafl», lrurz 
·~Basler Psi-Tage>> genannt, ist dem Thema «Spi
rilismus beute>> gewidmet. Vom 12. bis :zum 
)4. November erlautem und dislrutieren Facll
feutè und Laién im Kongresszentrum den 
(Aber-?)Giauben aos Je.nseits. 

«Bitte im Ounkeln betrachten. ffier erscheinÏ 
lhnen ein Geist.» - Das Plalcat fllr die Psi-Tage, 
auf welchem bei Duitkeiheit ein Portrit von Abra
ham l..incoln aufscheint, soli mehr als ein Werbe
pg sein, denn der 16. Pra.sident der Vereinigl<:n 
Staaten habe, so heisst es, gure Beziebungen zum 
Jenseits gepllegt. Bolschaften aus der andem 
Welt. die ihm durch spiritistische Medien Ober
millelt wurden, solten ihn zur Proklamation der 
Sklavenbefreiung bewogen haben. Seine Ermor
dung am IS. April 1865 bat l.incoln angebUch 
drei Wochen vorher geträumt, und seit seinem 
Tod sollen Dutzende von Augenzeugen, unter 
ihnen angeblich auch vel'Sdtiedene Nacbfolger im 
Amt des Präsidenten, seine Erscheinung in den 
Gl!ngen des Weissen Hauses gesehen haben. 

Konlakte zum Je""eils 
lm April erliessen die Organisatoren der Basier 

Psi-Tage eineo Aufruf, in dem sie Zeugen fllr die 
«andere Welt» suchten; Menschen, d ie Erschei
nungen Verstorbener und anderer Geistwesen 
hatl<:n, die Spuks erfebt haben, von ausserkörper
lichen Erfabrungen oder Nahtod-Erlebnissen be
richten konnten. Rund einhundert Erlebnis
berichte wurden eiogesandt, zehn davon werden 
wlhrend des KonStesses von den Betroffeoen 
selbst vorgestellt werden. 

Das erste Tagestbema ist den «Kontakten :zum 
Jenseits» - zum Beispiel mittels instrumentener 
( Photograpbien, Tonblnder, Monitoren} Trans
kommunikatioo - gewidmel. Angestrebt wird iD 
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Afdaing Relaties en Open Bronnen 

Ex-Mitglied aus Genf geht wegen Noetigung und Wucher vor Gericht. 
LD Genf, 17. Feb. (sda) Ein Ex-Mitglied der Scientology-Kirche hat 

einen Vertreter des Genfer Zweiges der Gemeinschaft wegen Noetigung 
und Wucher eingeklagt. Die 1989 ausgetretene Klaegerin wirft dem 
Scientology-Verantwortlichen vor, er habe sie 1986 zur Zahlung von 
insgesamt 55 000 Franken gedraengt, wofuer sie unter anderem Kredite 
habe aufnehmen muessen. Der Mann habe als ein "Verkaeufer" gewirkt. 

TX 
Untersuchungsrichter Claude Wenger bestaetigte am Mittwoch einen 

entsprechenden Bericht der Genfer Tageszeitung "La Suisse", wonach 
die Strafklage gegen den Scientology-Vertreter spanischer Herkunft am 
9. Februar eingereicht wurde. Eine weitere Klage werde geprueft. 

55 000 Franken fuer Kurse und Buecher 

Die Klaegerin gibt an, 1986, als sie selbst noch bei Scientology 
Mitglied war, von dem Mann gedraengt worden zu sein, innert weniger 
Monate insgesamt rund 55 000 Franken an den Genfer Zweig zu zahlen. 
Mit dem Geld habe sie Scientology-Kurse und Buecher bezahlen muessen. 
Als ein urspruenglich in Genf angesagter Kurs nach Lausanne verlegt 
worden sei, habe der Mann sie neuerlich gedraengt, Geld zu zahlen. 

Nachdem die Frau der Scientology-Kirche 1989 den Ruecken gekehrt 
hatte, verlangte sie, dass ihr das Geld rueckerstattet werde. Unter 
der geaeusserten Bedingung, dass sie keine rechtliche Verfolgung der 
Angelegenheit anstreben werde, sei man ihr in Lausanne tei lweise 
entgegengekommen. Der Genfer Ableger der Kirche hingegen habe 
nichts davon wissen wollen, sagt ihr Rechtsanwalt Jacques Borowsky. 
Der angeklagte Spanier habe die Rolle eines "Verkaeufers" gespielt 

(hb rg sa) 
DE jus kulr ge vd c4spa. 
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Duitstalige versie 

1 NZZA 
AN 9311121YBK2 931 11 2. 
OC PARAGRAPH 

TX (1) 
Tl Anklage gegen drei Scientologen in Genf. 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Afdeling Relaties en Open Bronnen 

SO Neue-Zuercher-Zeitung (NZZ), 12 November 1993, page 13. 
OT 931112. 
SC Vermischte Meidungen (vm). 
AU sda. 
LE 1,489 Characters, approximately 1 PC screen 

17 lines, 1.0 columns. 
TX 

Genf, 11. Nov. (sda) Drei V~ntwortliche der Scientolo)Jf-Gruppierung sind 
in Genf wegen Betrug, Wucher, Erpressung und Noetigung angeklagt worden, wie 
der Genfer Untersuchungsrichter Claude Wenger bestaetigte. 
Der Klaeger gehoerte Scientology zehn Jahre lang an. In dieser Zeit 
ueberwies er der Gruppierung 160 000 Franken. Diese Ausgaben stehen nach 
Angaben des Klaegers in krassem Missverhaeltnis zu den erhaltenen 
Leistungen. Den Angeschuldigten wird insbesandere zur Last gelegt, sie 
haetten den Verwirrungszustand und die psychische Not des Klaegers 
ausgenutzt, urn ihn zum Beitritt zu Scientology zu bewegen. Die Angeklagten 
bestreiten die Vorwuerfe. 
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AUSBREIWMG UMD BBduruRG VOR SC!Btft'OLOGY Ill VDGLBICB DD 

amm:ssx.l!psa 

- AOSWD'l'OHG EIRBR UJII'RAGB ( Jan • .(reb.1993) -

E1nzelauawertunq folqender Trasen 

1, Se~eutung der Scientoloqen im Bundesland? .. 
2. Welchem Mini&te~ium obliegt die Zustlndigke1t? 
3. wurde dort ein eigenea Re!erat eingeriçhtet? 

Nordrhein-Weatfalen 

1. Die hohe Bedeutung des Themaà offenbar t sich an den regelmis
sigen sachstandsberichten, welche die Landelregierunq zu die
&e~ Theaa veraffentlieht. tn der neueaten vorlage voa 

23.1.1993 wird von einer besor9niserrtqtnden Auabreitung ge
aprochen aowie auf die zu vermuten4e Planung neuer N1eder
laasungen hi ngewiesen. Aktuelle Brkenntnisse liege~ ~inlicht
lich gezielter •erbeaktionen bei Po11ze14ienstatellen und bei 
den GeschlftsfUhrern von Klein- und Mittelbetrieben vor . 

2. Die Zustlndigteit !ür die Bearbeitung di~ses Bereioh$ liegt 
b&im Ministerium ~~r Arbeit~ Gesun4he1t und Soziales. Die 
kodkre t e Arbeit h~t di~ Land&Ar&giatung jedoeh in die Trl-
9erschaft der Altion Juqendschutz (Lan4esarbeitsstelle Nord
rhein-weotfalen e.V.} überfUhrt, Dort ist ein Informations
~nd Dokumentationszentrum errichtet worden. 

/' Telefon (07.11) 2063-0 
~20i.3-
Telefax 2063-810 
'Wettx 7 n 1623 
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3. ftih elgenea aeferat für Sektenfragen gibt es im Ministerium 
nicht. Vielaehr wird das Thema voa lefecat füt Faailien 1 

Medien und Juqendachutz mitbetreut. Alle Ressort• der Lan
desregierung sind jedoch konkret angewiesen, notwen4lgt Auf
kllrungsmalnahmen und lnitiativen ihres jeweili9en lerelchea 
zu eraroeiten und auch umzuaet1en (1. 1. ia Bereich Verfas
•unqaaehutl, in der Lehrer- und aiehtecfortbilduni, hin•icht
lieh der Steuertahndung oder auch U~er Gruppenaktivitlten an 
Univeraitlten etc.). 

Breaen 

1. Aufarbeitung erfuhr dieaes Thema in jUn9eter Ze1t ia wesent
lichen durcb eine Anfrage der cou-BUrgerschaft&fraktion (voa 
2.7.92) . Ia Rahmen deren Beantwortung wies der Sen&t darauf 
hin, da& biaher kaine lrkenntniss• aber •pesielle Tarn9•~ 
schlfte der Orqaniaatlon in Bremen vorlieqen. Aktivitlten in 
Bremerhaven sind Uberhaupt nicht bekannt. Dag•gen wirà feat
gestellt, dal der w•rbeeinaatz aowie die Verbreitun; von 
scientologischen Schriften inzwischen sehr grol und offenbar 
auch in welterer Eápansion ist. 

2. Die Bearbeitun9 des Themas obliegt dem Senttor für Getynd
heit, Jugend un4 scaial••· 

3. Bin ei9enes fteferat gibt es nicht. 

Schlolwit-Bolateln 

1. Auf9rund der Tatsache, daa die Vorgehensweiaen und die Aua
bre1tunq der organi&ation in letzter Zeit veratärkt 8ffent
lieh bekannt ~rden, hat die CDU ia aehmen ein&r Grolen An
frage {vom 13.11.1992) einen auaführlichen Bericht über die 
Verankerung der Organisation im Bundesland gefordert. Beson-

' i·. 
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der• 8efürchtungen offenbaren aich dabei h1naichtlich einer 
verankeruns ia Geaundheitsv&Aen und bei aozialen Trlgera, ao
wie hinaichtlich einer versuchten Binw1rkung auf Schul~ 
durcb gezielte Anaprach• von Lehrern oder durch Aft9ebote von 
aclentologiaehen Nachhilfeinati tut1onen. Gleichwohl att·ll t 
sich die rrage nach den Kögliehkeiten tUr ein 1nterain1-
ateriell koordiniertea Vorgeben gegen Scientology (Aufkll
rung, Beratunq, Silfe fGr Aulsteiger etc.). 

2. Die zuatlndigkeit liegt beim Rin1ster1ua fUr Bil4Hnw, 
WiSfenachaft, Kultur und Sport. 

1 . Die eeit Konaten sehr rege Berichterstattung in Pras1e und 
atfentlichkeit Uber dal Vor9ehen und die getarnten lrachei
nungaforaen von Scientology beweist atarke Aktivitlten der 
Sekte, vor allea ia Groaraua rrankfurt un4 ln Wieaba4en. Al' 
ganz besondera problematisch wirà eapfun4en, 4al in regelais
sigen Abstinden Kut•• der "Priveten Akademie fUr Kanave .. nt 
und Komaunikation GabB" angeboten werden, deren veranatalter 
1nzw11ehen als Scientologen erkannt wurden. Auffallend iat 
aueh das sebr atarke Bnqagement der Scientolo9en hinaicbtlich 
Werbema&nahaen an tachhochachulen. 

2. Die zustindigkeit liegt ia Kyltusminiatetiua. 

Kteklenburg-vorpoaaerd 

1. D1e dortige Lan~esregierung befalt aich, eigenen An;aben 
zufolge, schon 8eit. llngerer Zeit aufaerksaa ait der Pro• 
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blematik. B••onderes Interesse beatebt deshalb an einer 1n
s~itutionalisiarten, interminiateriellen Atbeitsgruppe von 
aund und Llndern. Daa qttarnte Vergahen der or9ani1atioh 
wurde in vergan9ener Zeit aehrfach aufgedtckt. Bbenso aind 
gecielte werbeaktionen an Schulen bekannt. Besondere Aktivi
tlten gelten vor allea aueh dem aereiçh von ABK-Protro ... n . 
~er Verauch der Organiaation, dabei tin gelchickt(i!i!:nt!J · 
G.ro4projekt in t1se4oa au verwirklicben, W'\n:de autgec!eckt und 
dadureh bundesweit bekannt -, sowie dem offensiven Erwetb von 
Grundltücken und Iamobilien. Mittelstlndi,ehe Unternehmer er
fabren aomentan gleichwohl ganz besondert zuwendungen bei 
werbeaktionen der Scientologen . Die L•nàesregierun; hat auf
qrund des deutlichen Exp~naionsverhaltena gemein•••• Aufkll
runqsveranstaltungen ait v~rsch1e4enen organisationen (z. a . 
~irehen) vcri•••htn. Gepl•nt iat auch ein koordiniertes Voe
gehen der versebiedenen politischen Ebenen (Stidte, Geaeinden 
etc. ) • 

2 . Die rei5ortUber9reifende zuatändigkeit obliegt àem ~ultU!
ministeriua. Bei rragen, welche eine Geflhrdung 4er inneren 
Sicherheit durch Aktivitäten der organt••tton betreffen, wird 
direkt das Innena1nisteriua, bei rragan, dit au einer Straf
vertolgun9 ff1hren tennen, wird csas Jultizministeriua tltig. 

3. Ein eigenes l~ferat gibt ea nicht. 

Sa eb sen 

P.04 

1. Die Scientologen versuchen ia Zu9e der Privatisierung von 
!etrieben durch die Treuhand qan1 masaiv, Firmen zu erwerben. 
Die Zielsetzung elner Einflulnahme im wirtaehaftlichen Be• 
reich 4es Bunc!ealandea ist unübersehbar. Deshalb ver:anataltet 
c!ie dorti91 CDU-Fr•ktion regelmllige Aufklirungcveta~•teltun
gen. Desweiteren soll die Problêmatik aueh Theaa ihres nlch
•ten Jug•ndtages we~den. 
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· 2. Die Bearbeitung des Theaas oblie9t dem ~ult~a&inietec1yt. 

3. lin eig&nea Relerat iat nieht eingerichtet, sondern die 
eetreuung erfolgt durch die dortige Grundaatzabteilun9. 

Jtheinlan4-Pfala 

1. ourch versebiedene Antrlge sowie duroh eine E~pertenanb~rung 
und Plenardebatte wird die Thematik aeit einiger Zeit ·inten
siver betr.eut. Sorge bere i. tet vor all•• die '1'•t•ache, cl•' ge
rade im llndlichen Raum 9ezielt versucht wird, dureh ein ent
spreehendel Werbean9ebot (Info-schriften, ~urae ete.) und d•
mit dureh ein aehr ~ielgr~ppenorientiertea Vorgehen, Ful zu 
fassen. Ea beatebt der lindruck, dal Scientology aein Wirken 
in den let1ten Konaten in lheinland-Pfala deutlich veratlrkt 
bat. 

2. rederführend zustln4ig ist d•s Min1~ter1ua fUt brbeit, loaia~ 
lee, Familie unà Gesundheit. Dort wurde eine ADsptechpartner
in fUt alle Pta9en, · die ait dieaem Themenbereich in zuaaa
aenhani atehen, beo~nnt. 

3. Ein ei9enea ~eferat wurd& nicht eingerichtet. 

aaxern 

1. Die Landesregierun9 nimmt i~er stärker ansteigende Ak

tiv1tlten der Sekte::wahr. Vergleichbar der Bntwieklung in 
Bassen, ist ein ~an. beson4ers 1nttntives 1ng~9ement der 
•privaten Akademie :fUr Man•9•••nt und lo..unikation GmbB" in 
veracbiedenen GroB-:uncS ~leinstldten featstellbar. Auch auf 
die zunehmenc1e Gefeh.r einer ertolgreicben unterwanderung von 
~firtschaft und Gese~lachaft wi rd hin9ew1eaen. 

j :: 

'· 
::. 

2. rederfUbrend ist da~ lultu$minitteriua .• 
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3. Ein eigenes Referat wurde nicht eingetichtet, stattdeasen 
wird 4as Thema im Referat ~Jugend$chutz• mltbearbeitet. 

Thürinven 

1. Im Rahmen einer internen Anh~rung aa 26.11.1992 wutd• 4a• 
Thema aufgrund zunehmen4 spQrbarer Täti9keiten der orgenit•
tion ersta•ls ausfUhrlich im Landta9 erertert. Die Notw.ndi9-
keit Uber Scientolo9y auf~ukllren, z. a. an Sch~1en, wird 
in~wi&chen . al• awingend angesehen. 

~. Die aearbeitunq ist beim Minist~riua fUr loziales und 
Gelundheit~erankert. 

3. Ein eigen•• •eferat existiert nicht. zustln41g iet 41e 
dortige Abteilung fUr Familie, Jugend ~nd Sport. 

Berlin 

1. Das Thema Scientology &pielt in Berlin, eigenen Angaben zu
folge, inzwischen eine aehr grole Rolle. Durch versçb1e4en• 
Anfragen und Planordebatten wurde d1eaer Tataache Rechnung 
getra;en. Die Scientolog•n habtn in den vergangenen Jahren 
stetig an ~llgemein•a linflul gewonnen . All alarmiertn4 wer
den die Berichte und !rkenntniaae Uber die UnterwanderuAi dec 

Wirtachaft durch Scientology bezeichnet. Man bewertet die Or
ganiaation als auf 4em besten wege , ein wirtachaftlicher 
Machtfaktor zu werden .• Jli t qanz beaonderer Sotqe wird dtr 
versuch d•r Scien.tologen beobachtet, siçh in den neuen Bun
desllndern durch werbeaktionen, sowie dureh rirmen- und Xamo
bilienkluft ~chon ~vtt ' fest zu verankern. So bat man lr
kenntnisse darUbe-r, .·:4al : in <!er eraten Wocbe nach 4em Fall der 
Mauer nahtzu 2 70·0 ; i>ianetik-!Ucher verkauft wurden. Bine 

' . 

scientologiache we;tieaièntut ait Sitz in ostberlin sueht in 
Anzeiqen gezielt o~tberliner Arbeitslose fUr die serelch• 
verkauf, vertrieb ~nd P.raonal. 
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2. Die Zu•tlndigkeit liegt bei der Stnatsverv~ltuni für Jusend 

und FG&ilie. oort wurde die Stelle eines sekttnbeauftratten 
in der Abteilun9 "Pamilienpolitik und Grundsata" eingerich-

tet. 

3. E1n vollstänàig eigene& aeferat exist1ert nicht. 

Hallburg 

1 . Auch in Haaburg stellen 41e seientologen ein sehr grolta 
Problem dar. Nachweialich . besonders stark s1nd sie hier vot 

allem in d•r ImaQb1lienbranehe tlti9. Aufgrund dieaer lnt
wicklunq hat der Rechtsausechu$ der BUrgerschaft eine IX• 
pertenanhörung zu äiea•t rroblematik durchvefübrt. 

P .07 

2. zustlndig ist eine ei9ene Arbeitsgruppe "Scientoloqx" in 4er 
Innenbeharde. Sie bat die Auf9abe, 1owohl Behördenaktivitlten 
cu koordinieren, wie auch ala Anlaufatelle fUr abtrUnnige und 
hilfesuchende Scientolo;en aowie als all9eaeine aeratuni•
atelle fUr die lev5lkerunq au dienen. Gleichwohl sollen juri
ltiach verwertbare .!rkenntnisae für die staataanwaltschaft 
und fUr die Polizei 9eaamaelt werden. 

3. Ein eigenes aet:erat iat daait UberflGaaig. 

Niedetaac:baen 

1 . Ein qanz beaonder•• ~ntereaae der sc1entolo9en ist ia 8ereich 
von H•nnover &pürbar, wo offensichtlieh ein zentralet scbwer
punkt 4er Organiaation liegt. Gle1chwohl finden in wilhelas
haven re9elmlii9t Stralenwerbeaktionen (Persönliehkeitatesta 
etc . ) etatt. In, let•tet Zeit wrden vor alltil ataatlic:be 
•~ellen, z. a. ~ie ~u;•n41mter veraebied9ner &tädte, getarnt 
mit dem Angebot ! ang~schrieben, im Bereich 4er ~roqenbeklap
fung erfolgreieh erprobte Konzepte anbieten zu können. Aueh 
Richter und Staataanwllte aind in letzter zeit Ziel greJerer 
werbeaktionen 9tvor4eft. 

. ' 

I ' 

.. 

ll~ ,. 

I· 
i 
I 

,. 
i 



,. 

-·-
2. Sine zuordnung zu einem Kinister1vm exiatie~t bilher nicht. 

Dit Land•sregierun9 verfährt bei der Behandlung der j•weili
gen, Scientology betr•ffenàen rragen n«ch dem lu&tlnd1gt•ita
prinzip sowie nach dem inhaltlichen Sehwerpunkt der Proble
aetik. 

3. _.,._ 

Satrland 

l. Aufgrund des aehr intensiven Sngage•ents 4er leientologen im 
saarl!ndisehen Gebiet überprüft die dortiga L&ndearegierung 
9eqenv&rti9 die Köglichkeit, die Scientologen durçh 4•n Ver
faasunisachutz beobacht•n lassen 1u kOnnen. Der Prüfunga
auftraq ist vom xnnenainiaterium b•reita ergant•n· 

2 . Die zustlndigkeit liegt im Innonminiaterium. 

3 . Die Notwendigkelt eines eigenen aeferatea wtrd coaentan 
unteraucht. 

sachlen-Anholt 

1. Eigenen Angaben zufolge spielt 4al Thema Scientology in 
sac:hsen-Anbalt ein~ nur: seht nachgeordnete aolle . 
Brkenntnisse 6ber Äktivitltsachwetpunkte und Verbreitung 
lie9en nicht vor. ·. 

··. 
! 

2. Auf;rund 4ieser fatsache iat eine Zuatln4igkeit bei elnem 
Miniateriuau bisher :!niebt erfolgt. Je nach ütu•litlt un4 
Problemstellun9 :aoÏl•n die Ministerien fGr Arbeit und SO• 
ziales, fUr Justis _I04er fUr Inneres ait der a•fataung del 
Probleaa beauftrag~ wet4en. 
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ea4ea-WUrt,tembe r; 

1. ~ie seientoloqen sind in Saden-wnrttemberg achon &eit einigen 
Jahren sehr aktiv tltig, so dae aich die politiachen Ebenen 
qezwun9enermalen bereit& seit längerem der Probleaatik au 
widmen haben. Neben versebiedenen GtoBen Anfragen fan4 41eG 
auch seinen Niederaehlag in einet Anhörung aovie einigen 
•lenarde~atten. 

Bin verstlrktea 1nga9••ent der Scientologen iat in jUnt•rer 
zeit ia lln4l1chen aaua sowie ia lereich kleinerer und aitt
lerer Unternehmen ~~ verzeichnen. So aoll der kauf von laao
bilien oder Grunästücken in Dort- und Stadtternen wohl 4az~ 
genut1t werden, .durc:h daa &inrichten bUrgerfreundl1cher 
Treffpunkte (Cafea etc.), die Köglichkeiten fUr gezielte xit
gliederwerbungen su verbelsern. Ia aer•ieh 4er Wirt•cbaft 
kla9en u ••• 9anz beaon4ers jene »ereiehe, die auf dea Gebiet 
det ~6rperpflege o.a. (aoametik, rriseure, rarbberatun9en, 
Optiker etc.} beratend tltig lind, über .aaaive Versuche 
scientologischer zinflulnahae. Ntben der bereita achon atark 
untervanderten Iamobilienbranche achtint sich de5halb in den 
dargeatellten Bereiehen aoaentan ein neuer lchverpunkt zu 
entwic:keln . 

2. Die Zuatlndiqkeit obliegt dem Kultusminitte;iua1 WO ia Be
reich Sekten ein gesielter Anaprechpartner fUr scientolof.Y 
betrtff•nde Fragen angeaieàelt ist. Bin per1oneller A~lbau 
wird aufgtund der l ... r stlrkeren Inanspruchnabae der Stelle 
dureh die aevelkerung jedoch angestrebt. Ia aahaen einea 
jetat ia staataainiateriua angesiedelten Gesprlehskreiaea, 
bei velehem alle bttroffenen Miniaterien aowie die lirehen 
vertreten sind, soil a~f Anregun9 der CDU-L«ndta91fraktion 
kUnttig daa weiter* Vorqehen zusltalich koordiniert und ab
geaprochen werdeD • . 

l. lein eigenstlndige~: !<:lentolo9y-Referat. 
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zpp..fP!DPAfSUHG Dd AUSWUttURGSUGBNI:ISI 

Alle Bundeslinder, mit Ausnahme von sachsen-Anhalt, beatltigen 
veratärktt Aktivitlttn der Scientologen. Dieaer srkenntn11 wird 
auch dadurch Aua4ruck verliehen, dal in den letaten Konaten in 
allen Parlamenten Anf~a9en zur Scientology-?robleaatik elnft
reicht wur4en, Plenardebatttn o4er AnhOrungen daau atattfeaden. 
aedingt 4urch dat inten•ive Engagement der Scientolo9en in allen 
aundealindern atie9 daa politisehe Interesst an der Behandlung 
diesea Theaaa zwang•llufi9 deutlich an. Dies beatltigt c. 1. 

gerade aueh ThUringen, wo auf9rund der zunehaend in der Offent
lichkeit bekannt werdenden verankerun9 der Sekte, das politiaehe 
Gewicht in rra9en ~er Aufklärung einc1eutig iftten•ivie~t wurde. 

aewertend i1lt deahalb featzu8tellen, dal die •o9enannte 
scientology-Kirche inzwischen ia Grunde in allen lundtsllndern 
auafUhrlicbe Beachtun9 erfihrt und auf9rund dieaer, heute all-
9eaein U~ereinsti.m•nden Einacbätzung der Organisaticn als qe
aellschaftliche Gtfahrenquelle ein koordintertea und da~urcb 
auch wetentlich wirksamerea Vorgehen ia ganatn aundesgebiet 
an9e1trebt werden kann un4 angeatrebt weeden •ollte. 

Es iat nicht zu leugoen, dal gerade in den vergan9enen aecbs Mo
naten in alatlichen ióndealän4ern ein stlr~ere• und inhaltlieh 
auch etweiterte• Bng•i•aent der S•kte apUrbar wurde. Neben ThU
ringen aachen ebenao 'die lrfahrungen von sreaen, lchleswig
Holstein, Messen und ·•iedersachsen deutlich, dal ein Anstieg der 
Aktivitlten zunehmend · olfensichtlicher wird·. In Baden-WOrttem
berq iat i~ ;leichen ·Zeitraum ein veratlrktel Votgehen der ·orga
nisation ;e;en ihre ltitiker festzuatellen. so hat die Zahl der 
in 4i6sea aereich anblnqigen Gericht•vertabren in jOngster Zeit 
eindeutig auqenomaen~ : ltausalitlt mit 4•' in Scientology-Kreisen 
verbr•l te ten A:u•••9• J: wonaéh die Uaaat11ahlen in d•r Stuttqarter 
Mission im vergangen~ Jahr deutlich zurUc-gegangen aelen, iat 
dabe1 konkret anzune't-n· . 

llinsicbtlich der ~tlt &ter Aktivltltl!n !Iaban tll9taet11 ltht 
intentiv• qruppenotl~ti•rte Werbeaktionen sowie der gan1 
geaielte verauch, •iêh in all•n Wirtschattsb&reiehen m5fl1ehst 
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unbemerkt zu verank•rn, offenbac sekt•nintetnen vorrang. Je~och 
scheinen hinsichtlieh der Werbe- und unterwanderuns•&chwerpunkte 
re9ionale unter•chiede zu beatehen. 

Bemerkbar sind: 

1~ zielgrupptnaktionen bei staatlichen Beh6tden •it jeweila 
gruppGnspezifischea Werbematerial, z . B. alt Konzepten und 
Beratungavor1chll9en zur Drogen- oder AlDS-Beklapfung (Ju-
9endlmter, Polizeidienststellen, Gerichte, Oeaundbeitawesen 
allgeaein, bei soaiälen Träqern etc.). 

2. ~ontaktaufnahme ait Lehrern/innen sowie 4er versuch e1ner 
Einwirkun9 auf Schulen durch Naehhilfeangebote, mit 4•nen man 
dann getarnt an Bltern un4 Schülern herantreten kann. a•aaen 
weist darUberhinaus auf •in 4eutliches Bngagement der S~ien
tolo9en an rachhochschulen hin. 

3. Gezieltes Ansprechan von klein- und mittelstan41sçhen unter
nehmern;innen durch •in ausg•wlhltea AAgebot an Vortragstei
hen und Weiterbildungsm~glichkeiten (leraonalfUhr~ng, 0f9&ni
aation et~.) . Besonders aufflllig aind dabei die inzwlschen 
als scientologisc:ht rro9rammangebote enttarnten 'l'ltigkeiten 
der "Privaten Akad•aie fUr Kanageaent und KO$munikation 
GmbH". Gerade auch :ia lln4liehen aaum erfolgt eine 991ielte 
Gruppenanspr•ch•• 

4. Der Versuch, Grun4~tüeke.und Imaobilien zv erwerben. In 
Baden-Württembers~st vor allem auch tin lngac;ement in llnd
lichen Gebieten na~bzuweisen, wo :z:entral ia Stadt- o4er Dorf
kern liegende G&bl~de oder GrundstUcke sum !rwerb 9eaucht 

J: werden, um dort 4-.c die Möglichkeit zu haben, dureh einge-
richtete Cafes odef andere TreffpunJtte cSieser Art ungestört 

:· · 

und in freundliche~; Atao$phlre, Rontakte zu Interessen
ten/innen knüpf•n · ~~ k8nnen. Die Immobilienbranche ist 
inzwi~;chen ja z·l.l •,~bea nahezu schon klassischen Betittczungs
feld der ScientQl~n qeworden. 

P . 11 
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G~n~ besonders von den neuen sundeallndern wird in diesea 
zusammenhang darauf hingewiesen, daB Scientology odet ihre 
Vertreter offenbar das Ziel verfolgen, entveäer dureh Direkt
käufe oder 4urch ~lufe Uber die Treuhan4, unbemerkt firaen in 
ihren Be~itz zu brinqen. In aerlin werden - getarnt - Olt

deutache Arbeitsloae anzuwerben versucht. Die6e :Srkenntnisse 
decken sieh durchaus mit der verbreiteten Befürehtung, dal 
Scientology 9erade in 4en neuen Llndern rua fas&en will und 
&ich damit bereit& zu &eginn dea wirtsch•ftlichen Auebau• in 
Onternehmen, wie in· der Gesellschaft überhaupt, feat zu ver
anketn. v~r dem Hin~ergrund des gro~en Int•r•sses der Sei•n
tologen an einer Btablierung auf dem Gebi~t der •h•aali9tn 
ooR - gleiches gilt: ja auch nachwe1sl1çh vo' ~llem fU; 4ie 
GUS - kann deshalb · ~avon Auagegangen werden, ~~A in Sacbaen
Anhalt, wo bisher offensichtlich kaum Akt1v1t&ten àet Otqani
sation nachweisbar wurden, di• Ausbreitung eben noch sehr 
geschickt getarnt ia Verborgenen blUht, denn d~~ sie U~r
ha~pt nicht betrieben wird. Letzteres wUrde ~em aktuell•n 
Trend völlig auwider laufen. 

Das vorgehen von staat, Politik un~ geaellschaftlichen Ot9anisa
tionen gegen die weitere Ausbreitung und die featere verJnkerunq 
der Scientologen erfolgt im wesentlichen dureh öffentliche Aut
kllrunqsveranstaltung•n. Auch hat die Behandlung des Theaaa im 
Schulunterricht inzw18then sehr breita Anwen4ung getunden. Die 
ministerielle Zuatlnd~tkeit iat dabei in den einzelnen Bundts-

, , 

llndern aoer durchaus ;UntttiChiedlieh: 

a) zuordnung be1a Kul~~tministerium: 6 Bunde~llnder 
.) i . 

b) Aneiedlun9 beim tuisterium fUr Gesun4he1t und Soaialè$a 4 
aundealinder 

c) zuständigkeit des 

! t· 

1 ~· 
. ! r , 

~~•nlllinitt.eriums: 
~; ~ 

~i' 

2 BuncSesUlnder 

' I ' 
d) zuordn1.1n9 im ler•i'l*' :, Jugend und Pamilie: 1 sundeslan4 

! e) Keine ministeriel tuständ1fke1t: 2 Bun4e$llnder (Zuweisung 
erfolgt je naeh 1 itl1cher Gewichtun~)· 

dl ' :î ·: 
, I :· 

~ :j :· 
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Eigenstlndige Referate wurden bisher nicht eingerichtet - ia 
Saarland wird eine Realiaierung serade qeprUft. Vielmehr liegt 
der mehrheitliche sehwerpunkt der innerm1nisteriellen zuatlndig
keit beim jeweiligen Jugendreferat, z. T. au~h in den Grundaatz
abteilungen. 
Erkllrbar tst diese dem Juqendbereich zugeor4netv Aufgabe in der 
~egel dadurch, da! Scientology heute zu~eist in den Abteilungen 
Bearbeitung findet, die ursprUnslich zu seginn d9r 80er Jebre 
don aereich der "Jugendaektenw allgemein betre~ten. Von •iner 
objektiv tatalchlich be9ründbaren zuor4nung äieae$ Themas zu àen 
Ju9endsektert kann natGrlich nach h•uti9er lenntnia von Zielaet

zungen und Votgehensweisen 4er Org•nisation übthaupt nioht 

9esprochen werden. 

lesondere Porm~n der Seientology-Beklapfung find•n tien in eini
(/Gn 8undesllndern: So hat No·rdrhein-Westfalen die konkrete Ar
bei t in cUe 'l'rägerachaft der Aktion Jugend1chutz Ubet'führt, wo 

ein Aufkllrungs- un4 .8eratungatltigkeiten lei&tendee Infotaa
tions- und Dokumentat1~nszentrua eingerichtet wurde. In Baab~rg 
liegt die Koordinati.on ·von &eh&rdenaktivi Ulten sowie die Beta
tunq von Bilfes~chend«D in den Händen einer Arbeit&gruppe 
•scieQtologyw, die untêr der Aufsicht der Innenèehöràe steht. In 
aaden-WUrttemberg, B.è·~liin und Rheinlanà-Pfalz steht im zustin

digen llinisterium ei~.iê Ansprèchpartner;in (Sektenbeauftragte/r) 
fUr Anfragen ~~ àiès~hi(!he•enkomplex zur verfügung. 
Hinsichtlich der 1ei·t . ;1Ungater Zei t erkennbaren Interes
lenlchwerpunkte der Sd~entologen hat sieh folgendes ergeben; 

. : . ·V: 
. : .jj· ~~ . ; 

- Intensivietun9 dee ~'~g•gements ia llndlicnen Raum 

•:::n 
Verauch einer ver~~~kten Ansprache von Jugendlichen und 

!tindern (v.a. Ober!·:-tern und Lehrer) 
, :iE: 

Werbeaktionen bei~· Kontaktaufnahme mit 8e:rufsgruppen des 
öff~ntlichen Dien~~~ wo Unzufriedenheit und Frustr~tion•n 
vermutet werden (P~l~~ei, Bundeswehr o4er auch Lehrer(inn•n) 

: ~ '(~I[: 
! [!:Hï 'll; :,·· 
: 11r r ·. · , 
,,.: I·, . 
ih . !; : 
1L I\ : ·.= 
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- zunehaen4es Re~antreten an klein- und aittelatlndische 
unternehaer/innen, die man vor allea mit einem gezi•lten 
Schulunga- und Beratungaan9ebot im Bereieh "Betriebsorgani
sation" und "ftitarbeiteraotivation" zu interessieren &ucbt. 
Sehr hlufiq werden inzwischen dabei untecn•haenaberatun9a
titiqkeiten hoher Qualität zu extrea günsti9en Preisen an9e
boten, ua so einen eraten Kontakt und eine grundlegen4è v•~
trauenabaaia su •chaffen. 

- Steigendes Engagement ia Bereich Rosaetik, Fr1seurweaen u.I. 
Aueh hier werden durch getarnte Firaen interessante weiterbil
dun9•- und Beratungaangebote unterbreitet, Die Innungen bekla
gen deshalb inzwisehen bereita aassive unterwanderungsver
suche. Damit haben die leientologen ihr Interesse Uber eine 
in~ellektuelle Kundenansp~ache (Rhetorikkurse, Manaie .. nt
sehulungen etc . ) nun ausgedehnt auf d•s Gebiet der Beratun9 
der individuellen äuleren Erscheinung (Frieur, MAke up, klei
dung usw.). Di& Materialien sowie die Pormen ~nd Mögliçbkeiten 
der Mitgliederwerbung erfah~en &unehmende Differenzierung und 
damit gleichwobl anetei9en~c retfektion. 

naneben exit;tiett ein weiterhin ungebrocben qroles Interesse 
aa tmmobilienbereicb, sowie am Weiterbildunga- uncS aeratvngs
sektor allgeme1n (&e:triebswirtschAftliche Sehulungen, Unter
nehmana-, Personalbètatungen etc.). In versebiedenen Regionen 
werden darUberhinaus ia Rahmen von Stralenwerbung anit einem 
Persönlichkeit&test jassanten/innen angeaptochen und ao sv 
einem ersten, ausfn~licben Gesp~äch mit eehr gut geachultem 

I . · 

aeientoloqisehem Pedlpnal in ungewöhnlich ansprechender UJ!l9e-. : 
bung (luxuriös etc.) : ~ewonnen . rn verachiedenen Stldten, 10 z. 
a. in Stuttgart, wur~~ : den Scientolo~en àeehalb die Stra&en-
wetbunq verbeten. : 

wesentlich intenlivu ~rd wohl inzwischen tatslchlich jellocb 
die zielgruppenotientt~~ta Werbeanspraehe gepflegt. Mit jeweils 
unterachiedlichen, bes~'-honde Probl••• z . T. sehr detailliert 
und kenntnisreich auf~~~ifen<ie Inforaationsaatecialien vird an 
die versebiedeneten l~kbfsgruppen - Polizei, Lehrer, Ärzte, 
Soldaten, Auszubildend~j, Richter, Unternehmer, etc. - heran9e-

.. i 

, . . ' 
'·' .. ·. 
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treten. Bs entsteht dadurch der aich•r nicht ganz unbertcbti9te 
Sindruek, daB die breite, dadurch jedcch abe' eher w~hlloae Mit
qlied@rwerbung zugunaten einer zunehmend spezifischeren Gruppen
an&prache zurüekgenommen wird. Letzterea ermöglicht natUrlich 
Auch ein wesentlich unbemerkteres voegehen ala beiapielaweiae 
öffentliche werbeaktionen. Damit wird jener Verautun9 9leicbwohl 
welter Rechnung qetra9en, w~nach daa steiqende politiacbe In
teresse an sc1&ntoloty zwangsll~fi9 dazu führen wird, dal die 
organiaation ihre untetwAnderun9s- un4 werbeverauche keineaweg& 
einstellt, sondern im Gegenteil dieae vielmehr noch i••chic~ter 
un4 noch variabler z~ tarnen verauchen wird. 

P. 15 

Hinsiehtlich ~taAtlicher Zielaetzungen aollte, naeh Darstellunq 
ve~seh1edener Bundesllnder, :züqig auf eine &tlrkez:e buncSetweite 
ltoordinierung und Zuaammenarbeit hingearbeitet werden, ua den 
Aufklirungsgra4 über geaellsehaftliehe, politieene und wirt
schaftliche Vernetzungen der Sekte weiter zu erhöhen, sowie um 
einen beaseren tnforaationaaustau1eh un4 -fl~i zwiachen den ein
zelnen Bundeallndern und auch europaweit zu fOr~ern. Eine ~••
aortUbergteifende zuaamenarbeit zwisehen versebiedenen Kini
•~erien erqibt aich in den aundeslindern ~wangallufig aua der 
thematischen Viel9eataltigkeit der Problematik und wird bei ver
sebiedenen Landttregitrungen, ao z. B. in Nordrhein-we•tfalen, 
auch konkret prakti•ifrt. Ein Austausch über Probleme und Brfol
ge neuer Bekämpfun9èkónzepte ~egen scientology wlre zweifellos 
nicht nur begrU&ensweït, aondern vielaehr awingend 9eboten • 

sua•nne lieenaann 
-1e. rebru•r 1993-
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2.7.84 Nt.C l7U41 

D11M2 ... IJ.MIIIM4 

- Ande"~"~afttla3 Nr. U vOD Herrn BockiC\ und 
ankren: IU\JeftO!Dftltn. 

dec Somli~ ftûtion. ctwnbeiroA Îftl N~n 
der Prak~n der KcmununistitdMn uad Nahntehen· 
den, von der Vrina, kwcrcr avch iln Ntlnon "on 
Frau Selt.el-~m~ und TOn H~:rtn Sduaid. Ziffrr S: 

- Ändt:ruo~•antrag Nr. 14 von ltcrm Bcurncr: an
aenommC!ft. Oie EVP .. JTaktiOI'I hat oamc:ndid\e ~ über 

den tt•ant-.n !ntlehlielunpantrq ~ 
- Andenaf~GMntng Nr. l4 von Herm Bocklet und 

anderen: ancennmmen. 
D}e w sc&ndcn.e Ziffu S witd ~ 

Ziffu ' : lftltAOtniDU· 

E~trt Zilt Alnti•",.,: 

Es sprechcn die Hena Nfeben, Crous, M.Her, leu..
u~r audt im Namen von Hcrrn Kirk, Pnu Phlia, die 
Herr~n Peurten Îm Namen der dlnbchen Miq.lieder 

Anuhl der Absûmmenden: lS) (1). 

)t•Stiai'HIU 98, 
Ntlft-su.n.u: 21. 
f:nd\alwnteA: 27. 

D~s Partamen\ nimant die folgcnde 'Enmddiáktnt an: 

(') SiobeAolaa•· 

- in Anetkenount: des tn Mike~ 9 du Europllschcn KonYenbon ~um Schutz dtr Men-
tehenrech~ und Crvnclfnihelwa veeankenen GNndsau.es. 

- W'lttr Hiftweis auf dera !YC-Vervac, inlbaondere scineD Anikei zzo. 
- umer Hiraweia auf das hernaûonale ja.br der Jusend 178S. 

- in K.enntnÎI dcc~ A 

- dem von ~ Myunc Moon't ,.EiaîpG.«Jkirehc" venuudt~ Elcnd (DoL 
1-2/12) uftd · 

-den •rttickd~ der~ M7UDC Moon's Untr.cation Chu.-ch (Dok. 1·109/82), 

- in Kenntni• des Bericlua des Ausschuues fi.lr Ju.:end, K\llwr, Bildung, lnformatàoD 
und Spon und cfer ~....._ dea R.ecbt.aa-.~ (Dok. 1·47184), 

A. i" ~c:M dtt Scqe 'YOft largern und Familice in dL-t ~aft Ober dtt 
Ak&iYitlu:n cewi.Mu.l)evcrer Öfpnllatáontn, die ilb Sch"~ der Rcticiontlrcihe4 ar· 
~ tOWtil dcra Pnlalkea die Mensdleo- und Buraerrec:hte verle~Un und die 
~ Lacet der •CtOfftoen '*inUichticen. 

B. ""*' Bekc-lftipnc da Gnandt.Mzn, dal i" den Mitglied.staaten der fG Yollt Rcli
gions- und Melnu~ be.ht ul\d dc:shalb ct• Organe der GccnQuac;hati kein 
'Rcdll bcsitzen, der Yen rcliaJOiet BekennUlint im aJIFmeineo "nd die; reUaio.c 
leütüauns im Ei~a.ll au bwndlcnt 

C. in der 'Obcncuaunc, ~ iA cieeem Zutanunenhaats nidn die Gtlû&Mit relicioser 
Oberuugunsen, IO'IMicna ·die Z.llttigkeit b~_.. Nidu:zulqkeit YOD Prakeiken im 
7..usammenhana mlt Auf,_me 'fCft neuen Mntt~d.tm und ihrer BehaDdlu.G& io Praae 
seem, 

0. in Kelll\tnis d" T•~ dal .tiie ·dwch dat Auftmen ck:r obeD ~Q Ort&• 
nitationcn tic:h ercebendài Ptobleme ein wekweices Phlnomen sind, das sich in allen 
Micclitdaasen, wenn aoC:b - uncenchiedJicbtr ln.temi" IDMifaDm uad bemt. 
in einer Reäbe von ~ zu Uncenuehuncen, M......._ ciu IU.tierun .. 
t;cn und Gerichuvi1Cilea ..,GLn ha' 
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D' 111 .. ft, Mal Stl4 

E. ,.,,ter Hinweif darauf, dal bei den Mitcücdem dieset Oretnisauolien dvrch ~ Her· 
auslötuna au• ihrc:m bisb~rigen Leben •~iaie und azkiurechdicht F"*Jen aufuetefl. 
dit sowohl fUr diele Petlonen ..... ~ Ier die Geselitehaft und daJ ~iale Syat.em nega· 
\ive Fotaen habtn ko.mea, 

P. in der f.rlt.cnntni$, da& c:~ ""Cl'" der un~rtehledlichen Bc7.ckhnunacn diescr Oraani. 
sationen i" den Mi~Scat\tft acht sehwieri3 ist, einen fltu\rAien Besriff ~u findcn, 
der vgn allen in atckhcT WciH vcmanden wird, 

1. halt es für notwenöia, dd die :tustlndigen Mlnisterrlcc, d. b. die im Rahmcn der 
lluroplis~hen pol~hen lusammenubtit :tusammen1Rctnden Jnnen• und Ju"i~minitter 
S4lwic: der R.&\ der SotiASnlinister bt.ldmögliclm ei.ncn Informadonsau!I\Ausdt futu-en uber 
die durch die 'l'&ti&kei& •r oben be~cl\ncten Or;tniaa\Îonrn aufceworfcnc Problemc 
llnd dabei Ïrl$bewndere fotaende Problcmbtreicht ~andclt •trdtn: 

a) liandhabuq dec Verleibung 6er Oc:mcina'o~ipeît und Swuenre91~t fctr diC$c: Orp
nitt\iontn, 

b) Einhakui\S der in deo jcwtilicen Mhglicds'*atcn ~ltemJçn Gc~..e z.. B. des Arbriu
rechu un4 dc:r aoz.ialen Sk:beNnJ, 

c) fol&c., der Nichwin~nJ dies~r Gtset%t for das Sozialsvstcm, 

d) Suc:hc n:ach vcrmiSlfl\ Penenen und in dic~em zu,.mmeohan; M6glic:hk~i~ deT 
Zuwnmenarbeà rnit DriuJindcrn, · 

t) An unci Weise etwa.i&es' Verletnngen der penonltehcn Prciheiwrecht~ der MitçJieder, 

f) 'Einridltuna VOC'I ~eDen. die den .Mhcliedem behn Ausvl~ aus den ~~en 
Orpniutioocn ~ himnd \lnd Hille k i der Y.ederein~tllede.Nn& in dit 
Gei'CUxhaft und in ~ Arbclflftl& ltitte", 

&) VorhandCNein VOD ': ~JUCMI) ourdJ untcnchicdlicht Getc\&lcbungen in ~" 
tintelncn Llndem, .., denen ua in andettn I..lndcm mO&Iich~i~ verbO\eM! Ak· 
üvitlcen bwiebe ~ kennen: 

;· i . 
2_ fotden die MR&IÎéiiiSUI*W~ auf, skb über eine 7.uSAmtnens&clhang von D~n bftrcf. 
fcnd in~maûonale Vedatelunctn der oben bczddlnecen OJS&niralonen cimc:hlicS&b 
vorhandcncr tlkknamàà und Tamorsan;sadonen sowfe deren Tllilkdcen in dtn Mk· 
alicdn&tWft &U ".,...+, . 
3. fotdeR die ~ 111f, 

a) Uber dü in Zilter J~ftlllt einen Bericht vu~ukgen, der Letcmdcn bcrOeksichtigt, 
in wctcher 'Weilc ..... aaadiche lnMnzcn, irvbcaondcre Poliuioq;anc uncl Ct
rich~, mit Rcdl~UilPR dkxr Orpnis.\i<>nen befalk watt"n und ~" wekheA 
~ebniuen ... ~ tiftccacu&e Unlenuduans•kommiuicacn Gbtr dieu Ot~aoita
uonn acJaaa& áf\d~ i. 

b) Vcrf•b~n t\1 era~~~ um in dcm ccsebentn 7...usarnmenhanc einçn wi~~ncn 
Schuu der ~uracr .. ~ft zu ,ewlhrlellteni 

4_ rrsudlt die &··-:.~ Minlsterrllte - ~uf der G;"ndlqe der &eummeften Diaten 
sowie de5 Bcridn;~tioA - dit Probleme zu eronem, die duren die Tqp 
keir der obeft ~ OrsJ.nàsationen aufgewurfen wetckft und dadurcl! die Mi\
lliedfcaa,en in dl~ t..a~ ;i~U ....etzen, ln cecen-ehfa abgettimnu.er Wdsc die Rtchw ihrer 
BUtatr J.U wahNft; E.. · 
5. empfiehlt, bei ~~ng, 8cs\aud.a"fnahmc und Beuttçiluoi der Tl.cit 
der oi)en bc~e~n· ; ..-uonen {~ Krlterien anz.u..-enckrJ: 

a) P!ftOntn, die ni~~ slnd, tolhen nitlK duu ~~n -werden, ein Bei· 
&nUfgclobdt for ~· finllrinlp uad ihrm l.MG~wes bellinacnde Bind\to& •b~· 
teacn; · . 
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b) vorder ~ugthenckn Vnpflkhwn:, ob fi'*lzidkr oder ptnOnlid'lu An, muB rint 
.a~asreiçhende Bedenkuit eincetlumt werden; 

c) nacn dem !lntrnt in cinc: Ottan~tlon m\11 die Kon~&nahme durc.h die Pamilie und 
1~,..\&odt e.rmöaJid" werden; 

d) Mitgliedrr, die-. e.áne Ausbjlck.nc bcaonncn habc:n, solhen nicht Sthinden werden dit$t 
abzu~hlieBen; 

e) die lolscn<tcn Rtd\\t de• eloulnen aind z.u re~k\içn:p; 

- das ~clu, eiM Orgarutl.tion ungehindcn r.u verlas.=; 
- du ~.ctn, pcrsca&icll, bricftich oder wlefonisc.b Kon~kt ~ut l:&nlilit Wl4 ~ 

Frtunden a~afnthmtn ~honntn; 
- das Recht, uftlbh&naf~;en juriMçhen oder arderen R.a\ emzuhoCen: 
- das Ruh,, llrztlicM VmoiJuna ila An~Prudi zu nduRcC; 

f) niemand darf antettifttt ~etclen, irsendein Gc&eU ~u brtdlen, i~ndçre ni~\ im 
zysammenh~ng mit der Besdlaf'fYtlJ von Gddmit~ln, 2,, 8. durch Bcttell\ oder l'rosti· 
w&áon• 

ç) die 01'Janisationl!n dorf'en pownuellen Mitstl~detn kei~ da"cm.f~n Vcrpflic;hwn· 
stn abvcrlance.,, -.venn dit~ - z. n. alt Swcknc.c:n oder Tourist!Cn - in eineot tand 
1." Gan sind, in dem sie keidet' ~a 'Wohnti\l baben; 

h) bcim Anwe~n ~\Ier Mi~et mu~n st.eu utWen.llsJieh N~mc Ûn4 Grvnd••'-" 
d•r Orsaniaaû~ deudic:h s-.ch\ wetdcu; 

i} die Orzani.sadoocn mONeo 4m ~~~~ndip e.thOrden auf Vert~ A~i&kurtf\ vbtr 
AufeodJak odcr Verl11ea'b cialdner Mi!Clieder cebefti 

j) d ie oben be~ekhnetto Ora~ûonen mat.en 8t""lhr!.i$&en, da& VOD iht abhancicc; 
und rur sie Utige Personen.~ia den M.itcUedJulteft, i., dellen IÏe ~een oder wol!· 
nen, in den Cent.a8 der jcwciflcen So&ialversicberurt~eD lcommeAi 

k) "..c.,n ein Mie&li~ cinet OîpniA• ÎA deren Intettnc Rei~n int Aurltlld "ener• 
nimmt, rnu4 dio Orc•~ die Ve,.nt~una fOr die Hcimrci~ des Mhcliccû. 
insbeson<k-rt im P•Ue "on JCWhtit, Ubemehmen; 

"! 

I) Tclefm~sc'Prldae von Anc'=~en lhU-5~ an die Mitglieder ttrmiuefl. Bride unvtr-
&Uiflch ".,UtrcOJCben wercl•; · 

m) lür Kinder von Mitclîedb~·mWScn die OrganilaUonen alles tun, um dtren Er~t· 
huna, Bilduns und Ge.YDC~Heic zu ford~m; • 111UNm fcrnçr alles YCrmci<kn, wu 
km Wolal des Kin.des ecNKtèia kouw; 0 

6. halt cln JCinCinumet Vot .. W!ft auch im Rahmen det Europar-au far ertucben.swen 
\lnd enuc:h~ daher cUe Reg~ der M~~n. a.uf dit AYI&rbc:ituAt enUpU
dlellckt Vcreinbaruocen de. ~ta hinzuwi~en, die dem ti~ eincn wîrll.sa· 
men Sc:Mn:a YOt' ctwaltcn ~ dicser 0.-pniu.liOnco un4 ihrem ph)'lisdlen 
uod PfYChbehtft Z"'-IIWI"*• · 
' - buufuatt tei~n Prtsfdt:t'IIM, ~ EotKhtic:&.n& <kr K~m~ 11Dd dem Rat, 
den Re&ieruncen und Parlatnen\tra der MhaliedRU.ter~ $0WÎt dem l::uropanc &u obennit· 
tdn. . 0 

. o. 
·:. 

··. ~ 
. :·:: 
.·) 

,·• 

PrAambel und miçunsen A bis C: anaellOIIIIMQ. 

&wacuncD: 
- Anden~npamras Nt. 9 WJn Herm d'Onnc.soa: 

•• ~.J.m. 
..:._ Ar.clerunpantrag Nr •. 2.2 YOn Herrn L"S1C:t: dan:h 

EAabatlthM. 
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