JW vom 3.11.2000
Die scheinbar nette Sekte von nebenan
Kiezinitiativen aus Berlin-Friedrichshain wehren sich gegen Ausbreitung einer Sekte mit
menschenfreundlichem Anstrich

Sie sind nett und hilfsbereit, schon ihr Name deutet darauf hin, daß es ihnen nur um das Wohl der Menschen geht; doch längst nicht alle sind auf die »Humanistische Bewegung« gut zu sprechen. Seit Jahren ist es der Bewegung gelungen, in Berlin-Prenzlauer Berg mit Stadtteilladen und einer monatlich erscheinenden Kiezzeitung Präsenz zu zeigen. In Friedrichshain versucht sie derzeit auf gleiche Weise Fuß zu fassen. Deshalb trafen sich am Donnerstag letzter Woche in der Zilleschule Kiezaktivisten, um sich mit diesen »Humanisten« zu beschäftigen.
Ihre »Friedrichshainer Ansichten«, gedruckt mit 2 000 Exemplaren, mit der Unterzeile »Humanistisches Sprachrohr für die Nachbarschaft« liegt in vielen Friedrichshainer Läden aus. Auf 14 Seiten werden Kiezprobleme ausgebreitet, Einzelhändler vorgestellt. Nur die ersten beiden Seiten machen stutzig. Unter der Überschrift »Materialien zum neuen Humanismus« heißt es: »Die widersprüchlichen oder einheitlichen Handlungen sammeln sich in dir an. Wenn du deine Handlungen innerer Einheit wiederholst, kann dich nichts mehr aufhalten.« Wem diese Sätze esoterisch vorkommen, liegt nicht falsch. 
Für den Religionswissenschaftler und Sektenberater Markus Wende sind die netten Humanisten Anhänger einer hierarchisch strukturierten Bewegung des Argentiniers Mario Luis Rodriguez Cobos, auch Silo genannt. Der von seinen Anhängern als »Messias der Anden« gefeierte Guru legte großen Wert auf weltweite Ausdehnung seiner Bewegung. In den 80er Jahren traten seine Anhänger unter dem Label Humanistische Partei (HP) erfolglos zu Wahlen an. Später verlegte man sich auf die Arbeit in Umwelt-, Bürger- und Nachbarschaftsinitiativen. Unter Mißbrauch des Begriffs »Humanismus« gehe es allerdings immer um die Errettung der Welt. »Die Siloisten versuchen, durch scheinbaren Anschluß an regional bedeutsame Protestbewegungen, die sich populären Themen wie Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Ökologie widmen, ihre wahren Hintergründe zu verbergen«, so Wende.
1984 traten die Siloisten erstmals in Moabit als Humanistische Partei auf, bevor sie sich auch hier ganz auf die Stadtteilarbeit stürzten. Damit hatten sie nach 1989 gerade im Osten Erfolg.
»Arbeitslosigkeit und soziale Not waren vorher unbekannt und außerdem wurde der fürsorgliche Staat vermißt«, meinte ein Besucher bei der Veranstaltung in Friedrichshain. Auch Bettina Steinke von der Friedrichshainer Kiezzeitung Bänsch-Echo beschrieb, wie die Humanistische Bewegung sich als Interessenverwalter des Kiezes aufspielt. Viele Einzelhändler sind froh, daß sich jemand um gute Nachbarschaft kümmert und inserieren in den Friedrichshainer Ansichten. In Prenzlauer Berg hat die Humanistische Bewegung mehrere Kiezzentren etabliert und versuchte über das Bürgerradio sogar, on air zu gehen. Versuche antifaschistischer Gruppen, die seltsamen Humanisten zu vertreiben, blieben bisher ohne Erfolg.
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