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Stoppt kreuz.net!
Quickie vom 4. Nov. 2012, eingestellt von StevenStgt

Terminkalender
gayrechte | Als kreuz.net den Tod des Schauspielers Dirk Bach Anfang
Oktober mit "Jetzt brennt er in der ewigen Homo-Hölle" kommentierte, wollte
der Berliner Verlag Bruno Gmünder die Hetze gegen Schwule nicht länger
hinnehmen. Öffentlich versprach der Verlag, der Bücher und Zeitschriften für
Homosexuelle publiziert, ein "Kopfgeld" von 15.000 Euro für Informationen, die
zur Identifizierung und Anklage der Hintermänner von kreuz.net führen.
Man habe das gemacht, um größtmögliche öffentliche Aufmerksamkeit zu
bekommen, berichtet der Koordinator der Initiative Stoppt kreuz.net, der
katholische Theologe David Berger.
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Inzwischen habe man zahlreiche Hinweise erhalten und werde diese Informationen in Kürze an die
zuständige Staatsanwaltschaft in Berlin weitergeben. Dem Ziel, die Macher von kreuz.net aufzuspüren,
sei man ein gutes Stück näher gerückt, freut sich Berger: "So nah, wie wir jetzt sind, waren wir noch nie."
Zum einen habe man von der technischen Seite genauere Informationen zusammentragen können, wer
die Seite finanziere, zum anderen hätten sich auch Personen aus dem Umfeld der Schreiber und
Redakteure gemeldet.
Die Hinweise verdichten sich, sagt David Berger, dass die Macher von kreuz.net "Mitarbeiter aus den
höchsten Kirchenkreisen" seien. Für Berger, der selbst lange Jahre im Dienst der katholischen Kirche
stand, kein überraschendes Ergebnis. In seinem Buch "Der heilige Schein" hatte er 2010 behauptet, in
der katholischen Kirche gebe es überproportional viele homosexuell veranlagte Männer.
Die verbreitete Schwulenfeindlichkeit der römisch-katholischen Kirche erkläre sich mit der Verdrängung
und Dämonisierung dieser Triebe. Berger, der sich im selben Jahr als schwul geoutet hatte, wurde
daraufhin 2011 die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen.
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