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INTERNET

Kreuz.net: Schwulenhetze im Namen Gottes
Kreuz.net hetzt gegen Schwule und fällt immer wieder durch rechtsextreme, antisemitische Äußerungen in Artikeln auf. Wer dahinter steckt, ist bislang nicht
bekannt. Eine Gegenkampagne will für das Ende der Seite sorgen.

So dürfte für viele Autoren von kreuz.net die Hölle aussehen. Foto: dpa

Schwule bezeichnen sie als Kotstecher, Abtreibung ist für sie nichts weniger als Kinderschlachtung: Den Machern der extremistischen Internetseite kreuz.net können die
Formulierungen offenbar gar nicht radikal genug sein. Nach dem Tod des homosexuellen Entertainers Dirk Bach löste das Portal für "katholische Nachrichten" eine Welle der
Empörung aus. Unter der Überschrift "Jetzt brennt er in der ewigen Homo-Hölle" war dort am 2. Oktober ein hasserfüllter Nachruf auf Bach veröffentlicht worden. Der Artikel wurde
nach Angaben von kreuz.net innerhalb weniger Tage mehr als eine Million mal angeklickt – und zog eine Reihe von Strafanzeigen nach sich. Die Berliner Staatsanwaltschaft
ermittelt wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen unbekannt. In Österreich sind ebenfalls Ermittlungen angelaufen: Das dortige Innenministerium erstattete bei der Wiener
Staatsanwaltschaft kürzlich Anzeige gegen unbekannt wegen Verhetzung.

Der Verfassungsschutz hat die Seite seit Jahren im Blick
"Für uns geht es konkret nur um Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Dirk Bach", erklärt Martin Steltner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Berlin. In der Vergangenheit
sei bereits gegen kreuz.net ermittelt worden. Doch im Januar 2008 musste das Verfahren eingestellt werden, weil die Betreiber nicht aufzutreiben waren. Dieses Mal könnte es
anders laufen: Der Bruno Gmünder Verlag, in dem unter anderem das schwule Life-Style-Magazin Männer erscheint, hat die Kampagne "Stoppt kreuz.net" ins Leben gerufen und
15.000 Euro Belohnung für Informationen über die Hintermänner von kreuz.net ausgesetzt.
David Berger koordiniert die Aktion. Der homosexuelle katholische Theologe erregte im Frühjahr mit der Veröffentlichung seines Buches "Der heilige Schein" Aufsehen. Darin
analysiert er den Umgang der katholischen Kirche mit Homosexualität. Anfang November übergab Berger der Staatsanwaltschaft Berlin einige Unterlagen. Wichtigstes Dokument:
eine Liste mit den Namen fünf möglicher Redaktionsmitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Luft für das seit 2004 im Internet präsente kreuz.net könnte also
dünner werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Seite schon seit Jahren im Auge.

Priester aus dem Bistum Mainz war als Autor aktiv
Die Suche nach den Machern gestaltet sich aber schwierig. Auf der Seite selbst wird eine Kontaktadresse in den USA angegeben. Bei der zuständigen Internet-Registrierungsstelle ist
die Domain kreuz.net mit einer Postadresse in Panama angemeldet. Die Macher bezeichnen sich als private Gruppe von Katholiken in Europa und Übersee, die hauptberuflich im
kirchlichen Dienst tätig sind.
Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) distanzierte sich in der Vergangenheit mehrfach von der Internetseite. "Der Begriff ‚katholisch‘ wird hier auf das Gröbste missbraucht", sagt
Pressesprecher Matthias Kopp. Man habe verschiedene juristische Maßnahmen eingeleitet und hoffe, damit zu einem Erfolg zu kommen. Außerdem setzt sich die Bischofskonferenz
laut Kopp mit den betroffenen Bistümern in Verbindung, wenn sie Namen möglicher kreuz.net-Autoren oder -Redaktionsmitglieder erfährt, die im Dienst der Kirche stehen. Die
Bistümer müssen dann entscheiden, was zu tun ist.

Aktivisten warten auf Antworten
Aktuell ist in Deutschland das Bistum Mainz betroffen, weil in dessen Zuständigkeitsbereich die hessische Gemeinde Mühltal liegt. Dort wirkt der katholische Geistliche Hendrick Jolie.
Er hat zugegeben, Kommentare und Artikel auf kreuz.net verfasst zu haben. Eine Kündigung zieht das nicht nach sich. Der Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann akzeptierte die
Entschuldigung des Priesters und dankte ihm für seine "Bereitschaft zur selbstkritischen Umkehr". Aus dem Bistum Trier kam dagegen die Ankündigung, dass kirchliche Angestellte,
die für kreuz.net aktiv sind, mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

"Es wird weggeguckt, um
den heiligen Schein nach
außen zu erhalten."

Eine Zusammenarbeit zwischen Bischofskonferenz und der Kampagne "Stoppt kreuz.net" scheint nicht denkbar zu sein. Der Bruno Gmünder Verlag
hatte die Bischöfe in einem Offenen Brief zwar dazu eingeladen, sich zu beteiligen. Eine Antwort blieb aus: "Wir haben auf den offenen Brief nicht
reagiert und folglich auch nicht auf die Initiative", erklärt dazu DBK-Pressesprecher Matthias Kopp. Die DBK sei längst vor dem Gmünder Verlag
tätig geworden und halte es zudem für schlechten Stil, wenn der Verlag erst die Presse informiere und der DBK danach den Brief zukommen lasse.
David Berger von "Stoppt kreuz.net" vermutet andere Gründe: "Es wird weggeguckt, um den heiligen Schein nach außen zu erhalten", sagt er.

David Berger

Auch Jugendschutz.net, ein Gemeinschaftsprojekt der Länder für Jugendmedienschutz, beschäftigt sich immer wieder mit kreuz.net. Nach Angaben
von Pressesprecherin Hanna Wittstadt wurden in der Vergangenheit schon mehrfach die Internetanbieter, auf deren Servern das Portal gespeichert ist, angeschrieben und um
Löschung gebeten – bislang jedoch immer ohne Erfolg. Auch die Antwort des aktuellen Anbieters steht noch aus.
Mehr zum Thema:
USA: Streit um Hähnchen und Homoehe – bizarrer Streit um Sommer 2012
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