
  

Interpellation Nr. 92 (September 2003) 
Scientology zeltet drei volle Tage auf dem Barfüsserplatz 
 
Oh Schreck... 
In den vergangenen Jahren wurde der Organisation noch im Basler Stadtcasino für ihre 
"Ausstellung" Gastrecht gewährt - am vergangenen Wochenende fand man sie auf 
öffentlichem Grund wieder: Scientology campierte mit drei gelben Propaganda-Zelten für 
volle drei Tage (Freitag und Samstag jeweils bis 22.00 Uhr) auf öffentlichem Grund - an 
prominenter Stelle, auf dem Barfüsserplatz. Eine wahrhaft grandiose Steigerung. Rollende 
Planung - mit Erfolg. 
Nachdem die Behörden einiger namhafter Schweizer Städte und auch der BRD die 
scientologischen Zeltstädte ablehnen (gesetzliche Grundlagen sind in keiner Stadt 
vorhanden), fühlen sich Basels Bewilligungshörden bemüssigt, das gelbe Zelten zu erlauben. 
Dies an äusserst sensibler, prominenter Stelle: Mitten im Zentrum - auf dem Barfüsserplatz - 
am Eingang zur Steinenvorstadt. Der Barfüsserplatz bzw. die Steinenvorstadt sind - 
besonders an den Wochenenden - bevorzugte und beliebte Treffpunkte der in die Stadt 
pilgernden Jugend. Jugendliche mit schlechten Schulnoten, junge Erwachsene mit 
Liebeskummer, in der Pubertät, im Leben noch nicht allzu gefestigt, eine (sinn-)suchende 
Jugend. Dies sind die potentiellen Opfer der fragwürdigen Organisation. 
 
Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut (Sophokles) 
Der Entscheid der Allmendverwaltung und des von den Verantwortlichen kontaktierten 
Juristen und der Juristin war nicht mutig. Es war ein Entscheid mittels Paragraphen. 
Beziehungsweise mittels fehlender Paragraphen. Mut und Eigenverantwortung wären gefragt 
gewesen. Die Angst, mit Exponenten der Organisation vor Gericht streiten zu müssen, 
eventuell mit der Aussicht auf eine Niederlage, diese Angst war Schutzschild. 
Der ehemalige deutsche Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, hat 
uns 1996 jenen Mut vorgelebt. Er gab der Bundesanstalt für Arbeit die Weisung, keine 
Arbeitsvermittlungserlaubnisse an Mitglieder von Scientology zu erteilen. In einem Artikel in 
der "Welt am Sonntag" begründete er seinen Entscheid: 

• Hinter Scientology "verberge sich eine verbrecherische Geldwäsche-Organisation"; 

• Scientology "verbreite eine verblendete Ideologie" 

• Die Organisation sei "ein menschenverachtendes Kartell der Unterdrückung"; 

• lhre "Rädelsführer seien Kriminelle" 

• Die Mitglieder würden einer "Gehirnwäsche unterzogen"; 

• Scientology sei "eine Riesenkrake". 
Scientology klagte auf Unterlassung jener Bezeichnungen. Mit Beschluss vom 31. Mai 1996 
lehnte der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen den 
Antrag von Scientology unanfechtbar ab. 
 
Fakten 
Im wissenschaftlichen Gutachten des Politologen Hans Gerd Jaschke zum Charakter der 
Scientology-Organisation vergleicht dieser im Lichte der neueren Extremismusforschung 
Zielsetzung, Struktur und Aktionsweise von Scientology mit den bekannten Kriterien 
totalitärer Bewegungen und kommt zum Schluss, "dass Scientology zwar nicht ins geläufige 
Links-Rechts-Schema passe, sich hier aber dennoch eine neuartige Form des politischen 
Extremismus anzubahnen scheine: ein auf heroischem Uebermenschentum aufgebautes 
Menschenbild, Führer-Mythos, aktive Ablehnung der Meinungsfreiheit, Gewalt nach Innen, 
Militanz und latente Gewaltbereitschaft gegenüber Kritikern und Aussteigern, dazu ein 
ausgeprägter, Parteijargon' sowie die offene Verachtung für die Demokratie" - dies sind für 
Jaschke Indizien dafür, dass "Scientology verfassungsfeindliche Zielsetzungen vertritt und 
als totalitäre Organisation Berühungspunkte mit dem politischen Extremismus aufweist" (1).  
Die Anhängerschaft, die soziale Basis von Scientology, sei jedoch nicht politisch motiviert. 
Die Menschen, die mit Idealismus und mit sündhaft teuren "Kursen" einsteigen, wollen primär 
nicht die Welt, sondern sich selbst verändern. Scientology tritt öffentlich auch nie als 
politische Organisation nach dem Muster von Parteien auf, sondern beharre im Gegenteil auf 



  

der Bezeichnung ,unpolitisch'. Dies erschwere eben die Definition dieses neuartigen 
Extremismus so sehr, führt Jaschke weiter aus. 
Die damalige deutsche Bundesjugendministerin Claudia Nolte sah sich im Januar 1996 
veranlasst, eine Broschüre über Organisation und Machenschaften von Scientology in einer 
Auflagenhöhe von 250.000 Exemplaren ohne Vorankündigung zu verteilen, um eine 
mögliche Wirkung einer einstweiligen Verfügung gegen das Verbreiten des Heftes zu 
umgehen. 
Einzelne Kommunen und Bundesländer veröffentlichen längst in eigener Regie warnende 
Aufklärungsbroschüren. 
In Hamburg gibt es eine vom Senat 1992 geschaffene Arbeitsgruppe Scientology, die sich 
mit fünf vollamtlichen Mitarbeitern der Beobachtung, Erforschung und Bekämpfung der 
Organisation widmet. Die Bezeichnung Kirche, Church oder selbst Sekte verweigert man in 
Hamburg und anderswo der Organisation schon lange. 
Scientology ist demokratiefeindlich. Die Organisation ist auffallend hierarchisch aufgebaut. In 
ihren Büchern ist immer wieder von "Untergebenen" ("Scientology", S. 591) die Rede. 
Intensive Beeinflussung und strikte Kontrollen prägen die Tätigkeit der Organisation: 
Im Auditing (laut Scientology "eine einzigartige Form der persönlichen Beratung") fordert der 
Auditor von seinem "Untergebenen" unbedingten Gehorsam "Scientology", S. 326). Begeht 
das Scientology-Mitglied "Fehler, Vergehen, Verbrechen und Schwerverbrechen", so sind 
Strafen vorgesehen. Dabei besteht ein Vergehen z.B. in der fortgesetzten Unwissenheit über 
übergeordnete Richtlinien ("Einführung in die Ethik der Scientology", Kopenhaben 
1968/1989, S. 197) Ein Verbrechen begeht u.a., wer es versäumt oder sich weigert, eine 
direkte rechtmässige Anordnung eines Mitglieds des internationalen Vorstands auszuführen 
("Ethik", S. 202). 
Wenn jemand sich öffentlich von Scientology abkehrt, begeht er nach deren Lehre ein 
"Schwerverbrechen" ("Ethik', S. 208). Dies deutet auf das Vorliegen von Zwängen und 
psychischen Abhängigkeiten hin. 
Scientology-Organisation werbe mit "äusserst aggressiven, fragwürdigen und vor allem 
rücksichtslosen Methoden und Mitteln um Mitglieder sowie für ihre Weltanschauung ( ... )" 
heisst es in einem Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahre 1993 (Urteil 2P.95/1993). 
 
Angesichts derartiger Aeusserungen erstaunt es nicht, dass Scientology  
- Vom Schweizerischen Bundesgericht im Entscheid vom 14. Dezember 1994 als 

"vertrauensunwürdige Organisation" bezeichnet wird; 
- Vom Bayerischen Staatsministerium des Innern als "eine verfassungsfeindliche 

Bestrebung" (München, August 1997) erklärt wurde, und dass 
- Die Bezeichnung von Scientology als "menschenverachtendes Kartell der 

Unterdrückung" von einem deutschen Gericht für zulässig erklärt wurde (Entscheid 
des 5. Senats des Oberverwaltungserichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
31.5.1996); 

- Ein weiteres deutsches Gericht in einem Urteil festhält, dass "die.Ziele von SC gegen 
die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet seien". (Urteil des 
Verwaltungsgerichts Saarland 6 K 149/00 vom 29.03.2001). 

 
Nach Darlegen der obigen Fakten seien folgende Fragen erlaubt: 
1) Die Bewilligungsbehörden haben die Bewilligung mit Auflagen erteilt. Die Auflagen 

entsprechen den Vorgaben des vom Grossen Rat im Jahre 1998 verabschiedeten § 
23a des Kantonalen Uebertretungsstrafgesetzes. 
a) Wurden die Auflagen eingehalten?  
b) Wer kontrollierte, ob die Auflagen eingehalten wurden?  
c) Wann wurde kontrolliert?  
d) Wie oft wurde kontrolliert? 

2) Aus dem Justizdepartement wurde mir gesagt, dass die "Herbstmesse länger daure 
und mehr Lärm mache..."  
a) Wie kommt es, dass ein Jurist, der von der Allmendverwaltung um juristische 

Hilfe gebeten und damit entscheidend für die Erteilung der Bewilligung angehört 



  

wurde, eine derart hilflose, fahrlässige und uninformierte 
Unbedenklichkeitserklärung abgibt?  

b) Kann und darf die Basler Herbstmesse allen Ernstes mit Scientology 
gleichgesetzt werden? 

3) Muss die Basler Bevölkerung nun damit rechnen, in gewissen zeitlichen Abständen 
die aggressiv gelben Spitzzelte an prominenter Stelle staatlich verordnet zu 
ertragen? 

Mehr gibt es dazu nicht zu fragen. 
Susanne Haller 
(1) Scientology - eine Gefahr für die Demokratie. Hrsg. Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 1966 
 


