Scientology Kirche Endgültiges Urteil des
Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte schützt
Religionsfreiheit
22.03.2010 : Am 8. März 2010 wurde das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im
Rechtsfall der religiösen Vereinigungen der Scientology-Kirchen in Surgut und Nizhnekamsk endgültig
rechtskräftig.
Am 1. Oktober 2009 verkündete der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in den Fällen NN 76836/01
und 32782/03 sein Urteil zugunsten der Scientology-Kirchen von Surgut und Nizhnekamsk. Das Endurteil des
Europäischen Gerichtshofs stellte eine Verletzung der Rechte der Antragsteller durch die russische
Föderation fest, und zwar vor allem Verletzungen der Vorschriften des Artikels 9 der Menschenrechtskonvention (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) im Licht von Artikel 11 (Versammlungs- und
Vereinsfreiheit).
Das Gericht befand, dass der den religiösen Gruppen gem dem Religionsgesetz gewährte eingeschränkte
Status den Mitgliedern solcher Gruppen nicht erlaubt, ihr Recht auf Religionsfreiheit wirksam auszuüben;
vielmehr macht er ein solches Recht illusorisch und theoretisch anstatt praktisch und wirksam so wie es die
Menschenrechtskonvention fordert.
„Die Anträge auf Registrierung als eine religiöse Organisation, die von den ersten und zweiten Antragstellern
als Gründer ihrer jeweiligen Gruppierungen eingereicht worden waren ... wurden unter Hinweis auf die
unzureichenden Dauer der Existenz der Gruppierungen abgelehnt". Letztendlich gewährte ihnen der
eingeschränkte Status einer religiösen Gruppe, in welchen sie einzuordnen waren und in welchem sich der
dritte Antragsteller befand, keinerlei praktischen oder wirksamen Nutzen, weil solch eine Gruppe ihrer
Rechtspersönlichkeit, der Eigentumsrechte und der rechtlichen Fähigkeit, die Interessen ihrer Mitglieder zu
schützen, beraubt war; ferner wurde sie auf das Schwerste in den Grundaspekten ihrer religiösen Funktionen
behindert.
Im vorliegenden Fall legte die russische Regierung keine dringenden sozialen Bedürfnisse für die
angefochtene Einschränkung dar und gab keine bedeutsamen und ausreichenden Gründe für die lange
Wartezeit an, die eine religiöse Organisation vor der Erlangung ihrer Rechtspersönlichkeit ertragen musste"
Der Präsident der Scientology-Kirche von Nizhnekamsk, Emir Ramazanov,erklärte"das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs hebt den Standard des Schutzes der Gewissens- und Vereinsfreiheit in Russland
und in Europa nicht nur auf ein neue Ebene, sondern legt auch fest, dass die europäischen Standards sogar
dann den Schutz garantieren, wenn die Ungerechtigkeit in nationalen Gesetzen zum Ausdruck kommt.
Die Scientology-Religion wurde vom Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Scientologen
glauben, dass der Mensch ein unsterbliches geistiges Wesen ist und dass das spirituelle Potential eines
Menschen innerhalb einer Lebenszeit wiederhergestellt werden kann. Die erste Kirche wurde im Jahre 1954
in den Vereinigten Staaten gegründet. Jetzt verfügt Scientology über 8.300 Kirchen,Missionen und
angegliederte Gruppen und über Millionen von Mitgliedern in 165 Ländern. In Russland gibt es von St.
Petersburg bis Wladiwostok mehr als 40 Kirchen und Missionen der Scientology.
Weitere Informationen über Scientology in der russischen Föderation sind zu erhalten unter
www.scientology.ru, www.scientologymoscow.ru und www.scientologyfacts.ru.
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