
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W ah I p er i o d e 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Norbert MittrUcker und Manfred Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Hochrangige Seientotogin im rheinland-pfälzischen Schuldienst 

Die Kleine Anfrage 590 vom 3. Februar 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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In diesen Tagen ist bekannt geworden, daß eine hochrangige Sciemologin im pfälzischen Freinsheim im rheinland-pfälzischen 
Schuldienst tätig ist. 
In Schriften des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard ist ausgeführt: .. Die Fälle von morgen sind die Fälle der Kinder von 
heute. Ganze Zivilisationen veränderten sich, weil jemand die Kinder veränderte. In der Vergangenheit wurden die Kinder meist 
zum Schlechteren hin verändert. Machen wir es heute einmal anders . . . Retten Sie das Kind, und Sie retten die Nation ... 
Scientology für Kinder könnte ... das wichtigste Einzelgebiet der Bemühungen ... sein." (Zitat nach Eimut~ Die Sekten
Kinder, S. 65 ff.) 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Seit wann ist der Landesregierung bekannt, daß die betreffende Person Scientology angehört? 
2. Seit wann ist die betreffende Person im rheinland-pfälzischen Schuldienst? 
3. Seit wann ist die betreffende Person im Schuldienst in Freinsheim? 
4. Trifft es nach den Erkenntnissen der Landesregierung zu, daß die betreffende Person gemäß der Spenderliste der lAS 

Scientology finanziell mitmindestens 80 000 Dollar durch Einzahlung in die sogenannte .. Kriegskasse" zur Bekämpfung von 
Scientology-Kritikern unterstützt hat? 

5. Trifft es nach den Erkenntnissen der Landesregierung zu, daß die betreffende Person in Scientology mindestens den Rang 
OT III hat? 

6. Hält es die Landesregierung für vertretbar, eine belegbar hochrangige Scientologin angesichtsihrer Funktion in Scientology, 
ihrer Autoritätsfunktion für die Schulkinder und ihre Eltern sowie der Ziele und des Menschenbildes von Scientology, die 
für Scicncologen (zumal in derartigen Positionen und Funktionen) bindend und verpflichtend sind, im rheinland-pfälzischen 
Schuldienst weiter einzusetzen? 

7. Welche Konsequenzen sind aus der betreffenden Angelegenheit zu ziehen? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 24. Februar 1997 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Im September 1996 wurde die Schulaufsicht erstmals über die mögliche Mitgliedschaft der betreffenden Lehrkraft bei Sciento
logy unterrichtet 

Zu2.: 

Seit 1984. 

Zu 3.: 

Durch die Beantwortung der Frage würden Einzelangaben über persönliche Verhältnisse einer bestimmten bzw. ohne großen 
Aufwand bestimmbaren natürlichen Person, d. h. personenbezogene Daten im Sinne des § 3 Landesdatenschutzgesetz ver
öffentlicht. Damit würden schutzwürdige Interessen dieser Person beeinträchtigt. 

b.w. 
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Sofern die Fragesteller auf die Beantwortung der Einzelfrage bestehen, ist die Landesregierung hierzu gemäß§ 97 der Geschäfts
ordnung des Landtags in vertraulicher Sitzung des zuständigen Ausschusses bereit. 

Zu4.: 

Laut der sogenannten Mitgliedsliste der .,International Association of Scientologist", in der die betreffende Person in der 
Rubrik .,Patrons of Association" geführt wir~ haben sog . .,Patrons" der Association's ,.war ehest" jeweils 40 000 Dollar .,ge
schenkt". Ob und in welcher Form diese Spende geleistet wurde, ist nicht überprüfbar, auch wenn davon auszugehen ist, daß 
Scientology tatsächlich über erhebliche Zuwendungen seitens seiner Anhänger verfügt. 

Zu 5.: 

Es mag zutreffen, daß die betreffende Person im Rang OT 111 steht. Da sie dies bislang nach hiesigen Erkenntnissen nicht selbst 
offiziell bestätigt hat und eine Überprüfung der Rangstufe eines Mitglieds von Scientology durch Außenstehende nicht möglich 
ist, ist eine abschließende Zuordnung nicht möglich. Eine scientologyinterne Ein- und Zuordnung der Anhänger zur eigenen 
Statusbeurteilung ist zwar bedeutsam im Hinblick auf Erkenntnisse über Struktur, Aufbau und Zielsetzung dieser Organi
sation, der Führung seiner Anhängerschaft sowie der organisationsinternen Bedeutung einer bestimmten Person und stellt da
mit u. a. auch einen wesentlichen Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Aufklärungsarbeit über die Gefahren dieser Organisa
tion dar, dienstordnungsrechtliche Konsequenzen können jedoch aus der Rangstufe allein nicht abgeleitet werden. 

Zu 6.: 

In den Schulen hat eine Werbung für Scientology keinen Platz. Hinweise auf eine Zugehörigkeit einer Lehrerin oder eines 
Lehrers zu Scientology oder anderen sogenannten neureligiösen Gruppierungen werden daher sehr ernst genommen. Den Hin
weisen wird mit allem Nachdruck nachgegangen. Allerdings ist der Tatbestand, Mitglied von Scientology zu sein, nach dem 
Beamtenrecht noch kein Grund, aus dem Schuldienst entlassen zu werden. Der Versuch, im Dienst oder im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit als Lehrkraft für Scientology Sympathie zu erwecken, zu werben oder scientologisches Gedankengut zu ver
breiten, würde eine Dienstpflichtverletzung bedeuten, die disziplinarrechtlieh zu verfolgen ist. Dies ist im angesprochenen Fall 
zu keiner Zeit behauptet oder nachgewiesen worden. 

Zu 7.: 

Eine generelle Überprüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auf Mitgliedschaft bei Scientology 
gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz nicht. Die für bestimmte Verträge nunmehr vorgesehene sogenannte Ausschlußklausel be
zieht sich auf Personen, die für das Land in der Fort- und Weiterbildung oder über Beraterverträge tätig sind. Wie bisher wird 
die Landesregierung alle Informationen über Scientology und andere vergleichbare Organisationen sammeln und allen Hin
weisen nachgehen und in jedem Einzelfall die Neutralitätspflicht sicherstellen. Auch die betreffende Person ist in eingehenden 
Gesprächen nachdrücklich auf ihre Neutralitätspflicht hingewiesen worden. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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