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Queer-Mag für NRW.
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Ehe-Öffnung vor
Uruguay: Parlament stimmt für
Ehe-Öffnung
Ex-Schiedsrichter Manfred Amerell
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Deutschland will Lesbe nach Uganda
abschieben
» Mehr Nachrichten für Schwule und

Katholische Hassprediger hetzen gegen Juden und Schwule:
Breiter Protest formiert sich
dar. Dirk Bach starb am 1. Oktober.
Nur kurze Zeit später erschienen auf
kreuz.net herabwürdigende
Artikel über ihn. So erschüttert und
betroffen wie die Menschen über den viel zu
frühen Tod des beliebten Bachs waren, so
schockiert reagierten sie auf die HassArtikel der erz-katholischen
Nachrichtenseite kreuz.net.

Dabei hatten deren Macher in den zehn
Jahren ihres Bestehens immer wieder Bach
und andere Schwule beleidigt und
verunglimpft. Erschreckend dabei: die Seite

Über den viel zu früh gestorbenen Dirk
Bach hat kreuz.net sehr diffamierende
Worte veröffentlicht. Gerade Bach, der
ein sehr lieber und emphatischer
Mensch war. Du hast mit anderen
darauf reagiert und „Stoppt kreuz.net“
gestartet. Was macht Ihr?
Die Idee, endlich etwas gegen diese Seite
zu tun, ging vom Bruno Gmünder Verlag
und dessen Gründer aus, der dann eine
hohe Belohnung für erfolgreiche Hinweise
auf die Hintermänner des Portals ausgesetzt
hat. Auslöser war die skandalöse
Berichterstattung zum Tod Bachs, der sich
über
viele Jahre für LGBT-Rechte sowie im
Zusammenhang mit HIV/ Aids stark
gemacht. Angestaut
hat sich aber dieser Widerwillen gegen die
Hass-Seite über einen längeren Zeitraum, in
dem dort
in nahezu jedem zweiten Artikel übelster
Schwulenhass gepaart mit Gewaltaufrufen
propagiert
wurde. Seit seinem Bestehen hat sich der

wurde im Netz immer populärer. Doch jetzt
war eindeutig eine Grenze
überschritten. Es folgten Massenproteste,
Strafanzeigen und Hackerangriffe gegen die
Seite. Dann lobte der Bruno Gmünder
Verlag eine Belohnung von 15.000 Euro für
die Ergreifung der Betreiber von kreuz. net
aus. Viele bundesweite Medien berichteten
und schon bald gingen hunderte Hinweise
ein. Davon waren auch einige sehr konkret,
so dass es im November zu einer ersten
Übergabe von Dokumenten an die
Staatsanwaltschaft durch den Theologen
David Berger kam (siehe Interview in der
aktuellen Ausgabe der FRESH).
Sie sollen die Identität einiger
Verantwortlicher von kreuz.net und deren
Verbindungen zu Priestern und
Kirchenoberen belegen. Berger selbst kennt
die katholische Kirche sehr gut von innen,
war er doch jahrelang bei ihr beschäftigt. Er
promovierte in Philosophie, war Dozent an
einer Päpstlichen Akademie, Lektor der
Päpstlichen Kongregation für die
Glaubenslehre und man wählte ihn zum
Mitherausgeber einer katholischen
Zeitschrift. Dann kam sein Coming-Out und
mit ihm der Ausschluss von allen Ämtern.
Seitdem kämpft er gegen die katholische
Amtskirche und den Pabst wie einst Luther.
Die Schlacht gegen kreuz. net, an der er
sich federführend mit anderen beteiligt, ist
dabei eine besonders harte Nuss. Schon
mehrmals waren in der Vergangenheit
Anläufe ähnlicher Art, auch von staatlichen
Stellen aus, ohne Erfolg geblieben. Die
homophobe Seite und deren Macher waren
nicht totzukriegen.
Sollten die jetzt in Bälde enttarnt und
gerichtlich zur Verantwortung gezogen
werden, dann wäre es vor allem der
Erfolg des Bruno Gmünder - Verlags, von
David Berger und der schwulen Community.
In den letzten Wochen wurde
ein großer Schritt getan. Jetzt muss nur
noch darauf geachtet werden, dass die
Strafermittler ihre Arbeit auch tun. Unter
anderem der Lesben- und Schwulenverband
in Deutschland (LSVD) wird darauf achten,
dass das geschieht.

Bruno Gmünder Dr. David Berger kämpft
gegen Schwulenhetze im Internet. Verlag
immer wieder schwulenpolitisch engagiert –
eine Tradition,
die hier sehr erfolgreich fortgesetzt wird.

dar. Ein aktuelles FRESH-Interview mit dem
schwulen Kirchenkitiker David Berger

Die Macher sind doch
Fundamentalisten. Die saugen Energie

Habt Ihr schon Erfolg gehabt?
So gut wie jetzt waren die Chancen noch
nie, die Macher dieser Hass-Seite ausfindig
zu machen. Einige Autoren konnten von uns
enttarnt werden. Wir haben im Zuge von
STOPPTKREUZNET eine Fülle wichtiger
Informationen zu den eigentlichen Machern
erhalten, die wir der Staatsanwaltschaft
in Berlin und durch Vermittlung von Volker
Beck auch dem Präsidenten des
Verfassungsschutzes
vorlegen konnten.
Wie wird man aber alle Köpfe, die
hinter kreuz.net stehen und die Seite
gut finden, wieder los?
Das ist ein echtes Problem. Sicher wird es
bei dem derzeitigen Rollback in der Kirche
immer wieder solche fundamentalistischen
Seiten geben. Aber das kann kein Argument
sein, hier untätig zu bleiben.
Also nur der Versuch, ein
Dauerproblem einzudämmen?
Nicht nur. Die Kampagne hat eine größere
Dimension. Zum ersten Mal seit Jahren tritt
die
schwule Community geschlossen gegen
Schwulenhass auf. Unterstützt von
Menschenrechtlern
und zahlreichen politisch motivierten
Menschen und getragen von einem
eindeutigen
Wohlwollen der Medien sowie der
Bevölkerung. Dieses Auftreten geschieht
mit großer Entschlossenheit und einem
Kampfeswillen, der zugleich ein Signal an
jede religiös motivierte
Intoleranz gegenüber LGBT-Menschen ist:
Die einmal erkämpften Freiheiten lassen wir
uns von Euch unter dem Deckmantel der
falsch verstandenen Religions- und
Meinungsfreiheit nicht mehr nehmen!
Notfalls werden wir gegen Euch für einen
weiteren Abbau von Diskriminierungen
kämpfen!

(FRESH berichtete) zur Debatte um
kreuz.net.
David, du kennst kreuz.net seit
langem. Was ist das für ein Haufen?
Sie kommen aus dem konservativen Milieu
der katholischen Kirche. Wie auf kreuz.net
so
gehören auch dort Antisemitismus,
Frauenfeindlichkeit und Homophobie zum
guten Ton.
Also eigentlich ein Fall für Kripo und
Verfassungsschutz. Warum gibt es
diese Seite dann immer noch?
Die Macher von kreuz.net wollten von
Anfang an eine Seite, auf der ideologisch
motivierte Hasskriminalität, Verleumdungen
und Denunziationen problemlos möglich
sind. Mit großem technischen Wissen und
finanziellem Aufwand hat man die Seite so
geschützt, dass es fast unmöglich ist, diese
still zu legen.
Die haben viele Sympathisanten in der
katholischen Kirche. Gibt es finanzielle
oder personelle Verbindungen dorthin?
Dem finanziellen Aspekt geht man derzeit in
Österreich und Deutschland nach. Weitere
Informationen kann ich deshalb nicht
geben. Personell gibt es sehr viele
Verbindungen:
Zahlreiche Artikelschreiber und vermutete
Zuträger sind katholische Geistliche,
teilweise auch solche aus höheren
kirchlichen Kreisen. Dies geht so weit, dass
der Botschafter des Vatikans
ein Priesternetzwerk, das eindeutig zum
Kreuz-net-Milieu gehört, noch vor einigen
Tagen
in höchsten Tönen gelobt hat.
Genau das bestreitet der Sprecher der
Deutschen Bischofskonferenz (DBK)
immer wieder.
Obwohl die Fakten eindeutig sind. Bei der
DBK gilt die Devise: wir würden gegen
diese Leute vorgehen, wenn es kirchliche
Mitarbeiter sind. Aber erstens sind sie es
nicht und zweitens kennen wir die Macher
von kreuz.net nicht. Und an Aktionen, diese
ausfindig zu machen, werden wir uns in
keiner Weise beteiligen. So die DBK. Bei
allem Respekt stelle ich da doch die Frage:
Geht es noch bigotter?

aus der Provokation. Ist ignorieren
nicht viel
besser?
Diese Rechnung geht auf, so lange diese
Gruppen klein und unbedeutend sind. Aber
kann man eine Seite, die an einem Tag
mehr als 4 Millionen Klicks bekam und zu
Gewalttaten gegen Schwule aufruft, einfach
ignorieren? Zutreffend hat es einer der
Väter von STOPPT KREUZNET, Tino Henn,
formuliert: „Jetzt hat das Treiben dieser
Katholiban eine Dimension und so viel
öffentliche Aufmerksamkeit erreicht, dass
jedes stillschweigende Zusehen zu einer Art
Mittäterschaft werden würde.“
Sollte man dann aber nicht konsequent sein
und die gesamte Bevorzugung der
christlichen Kirche, etwa
die Bezahlung von Pfarrern durch den
Steuerzahler oder die Ausnahmen im
Arbeitsrecht, durch die Schwule und Lesben
entlassen werden können, sofort stoppen.
Ja, dies wäre die einzig vernünftige
Reaktion. Zur Zeit geschieht dies noch
nicht. Diese Maßnahmen rücken jedoch
näher, je mehr sich die katholische Kirche
von einer Volkskirche hin zu einer
fundamentalistischen Großsekte à la
kreuz.net entwickelt.
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