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Per E-Mail: rv@ekd.de

Hannover, den 7. April 2012

Offener Brief zu Ihren Äußerungen zur „Anonymität im Internet“

Sehr geehrter Herr Schneider,

mit Interesse habe heute davon gehört, dass Sie sich im Rahmen Ihrer diesjährigen Osterbotschaft1 unter 
anderem auch mit den Auswirkungen des Internets und  so genannter "Sozialer Netzwerke" auf die 
Lebenswirklichkeit und auf das Zusammenleben von Menschen in unseren Tagen auseinandersetzen.

Ich kann einige Ihrer Ansichten und Feststellungen teilen, wenn ich die von Ihnen angerissene 
Problematik jedoch viel lieber deutlich differenzierter betrachtet sehen würde.

Doch ich schreibe Ihnen wegen Ihren Äußerungen aus einem Bericht der "Münsterschen Zeitung"2, die 
Ihre Aussagen der Osterbotschaft weiter auskleiden und sich der Frage der "Anonymität im Netz" 
zuwenden.

Zwar werden Sie dort nicht derart einseitig wiedergegeben, dass Sie sich grundsätzlich gegen die 
Möglichkeit des anonymen Bewegens im Internet aussprechen, indem Sie auf die Bedeutung der 
Anonymität im Zusammenhang mit Selbsthilfeportalen hervorheben. Andererseits strömt die 
Gesamtdarstellung Ihrer Anmerkungen einen Geist aus, der den Eindruck erweckt, als sei "Anonymität im 
Netz" Ihrer Ansicht nach zur eingeschränkt oder nur in Grenzen zulässig.

1 http://www.ekd.de/presse/pm70_2012_osterbotschaft.html  

2 http://www.muensterschezeitung.de/nachrichten/politik/inland/Praeses-Schneider-stellt-Empoerungskultur-in-Frage;art29862,1609603  
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Meiner Meinung nach gehört die Möglichkeit, sich unbeobachtet und anonym im Internet zu bewegen 
(trotz aller technischen Widrigkeiten in der tatsächlichen Umsetzung dieses Postulats) zu den 
wesentlichen Grundlagen, um eine freie, demokratische und menschliche Gesellschaft zu ermöglichen.

Viele der Gründe zu dieser meiner Einstellung finden Sie in der schmalen Broschüre "Ein Recht auf 
Anonymität? - Über Identifizierungszwang, Bürgerrechte und Anonymität" der Bürgerinitiative 
"Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung"3 oder auch der Flyer „Wie schütze ich meine Privatsphäre – 
Anonym im Internet“4 von der hannoverschen Gruppe des Arbeitskreises, die ich Ihnen beide gerne zum 
Lesen ans Herz legen möchte.

Auch möchte ich Sie auf das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 3. August 20115 hinweisen, in 
dem es unter anderem heißt:

"Die für das Internet typische anonyme Nutzung entspricht zudem auch der grundrechtlichen  
Interessenlage, da eine Beschränkung der Meinungsfreiheit auf Äußerungen, die einem  
bestimmten Individuum zugerechnet werden, mit Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht vereinbar ist. Die  
Verpflichtung, sich namentlich zu einer bestimmten Meinung zu bekennen, würde allgemein die  
Gefahr begründen, dass der Einzelne aus Furcht vor Repressalien oder sonstigen negativen  
Auswirkungen sich dahingehend entscheidet, seine Meinung nicht zu äußern. Dieser Gefahr der  
Selbstzensur soll durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung entgegen gewirkt werden  
(BGH, Urteil vom 23.06.2009 – VI ZR 196/08 -, MMR 2009, 608, 612)."

Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir Ihre Ansicht zu diesem Thema etwas ausführlicher 
darlegen könnten. Ich bin der Überzeugung, dass es sich um eine für die Zukunft wichtige 
gesellschaftliche Frage handelt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viele gute Grüße und Wünsche für die bevorstehenden 
Osterfeiertage,

Michael Ebeling

3 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Ein_recht_auf_anonymitaet.pdf  

4 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Flyer_privatsphaere.pdf  

5 http://www.telemedicus.info/urteile/Allgemeines-Persoenlichkeitsrecht/1302-OLG-Hamm-Az-I-3-U-19610-Recht-auf-anonymisierte-  
Internetnutzung.html 
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