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GRUSS ZUM SONNTAG

Dreck am Stecken
Sich ohne Nennung seines Namens – also anonym – zu einer Sache, zu einem Ereignis oder zu
Personen zu äußern, scheint in letzter Zeit wieder in zu sein. Offensichtlich ist es für manche Menschen
viel einfacher, ohne Nennung des eigenen Namens mit Worten drauf zu hauen, Frust abzulassen, zu
beleidigen, ungeprüft Fakten in den Raum zu stellen, vermeintliche Argumente nicht auf ihren
Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen und einfach seiner momentanen Befindlichkeit oder diffusen
Absichten freien Lauf zu lassen. So manch einer empfindet dabei diebische Freude, aus einem Versteck
heraus – niemand weiß, dass ich das bin, der sich da geäußert hat – sich zu melden.

Da werden nicht nur Menschen in ihrem Privatleben, sondern auch politische Amtsträger, wie
Bürgermeister, Abgeordnete, bis hin zu Ministerpräsidenten und Ministern mit anonymen Briefen und
Telefonanrufen und mit Eintragungen im Internet anonym bedroht, fertig gemacht, in den Senkel gestellt
und oft persönlich beschädigt. Der Absender hofft, irgendetwas wird schon an ihm oder ihr hängen
bleiben. Der Druck auf den Empfänger wird noch erhöht, wenn man auch die Familie mit hinein zieht, ihr
Unheil androht und so Angst verbreitet.

Da tritt ein Bürgermeister in Sachsen-Anhalt von seinem Amt zurück, weil er sich für die Unterbringung
von Flüchtlingen in „seiner“ Gemeinde einsetzt, also seine Pflicht tut, dies aber einigen wenigen nicht
passt und sie den Bürgermeister und seine Familie anonym bedrohen. Da bitten Abgeordnete um
polizeilichen Personenschutz, weil sie täglich in E-Mails ob ihrer politischen Einstellung bedroht werden.
Da werden schon Schüler in Internetforen und sozialen Netzwerken anonym gemobbt und lächerlich
gemacht. Da üben sich manche in Telefonterror und sog. Stalking, weil sie für eine persönliche
Auseinandersetzung zu feige sind. In demokratischen Staaten, wie in unserem Land, in denen
Meinungsfreiheit, die Freiheit öffentlich seine Meinung kund zu tun, zu den Grundrechten eines jeden
Bürgers, einer jeden Bürgerin gehört, sollte es keinen Grund geben, anonym zu bleiben, sich feige zu
verstecken. In Diktaturen und Gewaltherrschaften ist anonymer Widerstand zum Schutz des eigenen
Lebens und des Lebens anderer oft die einzige Möglichkeit, Unrecht und Gewalt aufzudecken und
anzuprangern, weil es eben in Diktaturen keine Meinungsfreiheit gibt. Wer andere anonym persönlich
bedroht und sie so daran hindern will, ihrer Überzeugung zu folgen, hat selbst Dreck am Stecken und
zeigt Unreife und Angst.

Pfarrer Franz-Josef Kremer
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