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Fünf mutmaßliche Kreuz.net-Autoren bei Berliner Staatsanwaltschaft
gemeldet
Der Kampf gegen das höchst umstrittene neonazistische Internetportal
für „katholische Nachrichten“ Kreuz.net hält weiterhin an. Eine private
Kampagne des Bruno Gmünder Verlages scheint nun erste Früchte
Kreuz.net (Logo)
getragen zu haben, was die Identifizierung der Autoren der Webseite
angeht. Der Staatsanwaltschaft wurden nun die Namen von fünf Verdächtigen genannt, die als
Autoren der Seite in Frage kommen.
Das Portal Kreuz.net gibt sich offiziell als Webseite für „katholische Nachrichten“ aus. Ein kurzes Überfliegen der sehr regelmäßig
veröffentlicht werdenden Artikel zeigt allerdings, um welche Botschaften es den anonymen Autoren tatsächlich geht. In
sämtlichen Textbeiträgen wird gegen Homosexuelle und andere Personen gehetzt, deren Meinung sich nicht mit der von
Kreuz.net deckt. Überdies wird der Holocaust immer wieder geleugnet. Seriöse Vertreter der katholischen Kirche hatten sich in
der Vergangenheit mehrmals von den Ansichten des Portals distanziert.
Wegen eines beleidigenden Artikels über den verstorbenen Komiker Dirk Bach ergriff vor einigen Wochen der Berliner Verlag
Bruno Gmünder die Initiative. Im Rahmen einer Art Aufklärungskampagne wurde für Hinweise auf die Identität der
verantwortlichen Autoren eine Belohnung in Höhe von 15.000 Euro ausgesetzt. Wie aus einem Bericht der taz hervorgeht, war
dieses Vorgehen offenbar erfolgreich. So war es der beauftragten Rechtsanwältin an vergangenen Dienstag möglich, der Berliner
Staatsanwaltschaft die Namen von fünf Verdächtigen zu nennen. Ferner konnte das ebenfalls vom Verlag gestartete Projekt
„Stoppt Kreuz.net“ mittlerweile einen Betrag über 23.500 Euro sammeln.
Ob die Verantwortlichen der neonazistischen Webseite letztendlich allerdings zur Verantwortung gezogen werden können, muss
abgewartet werden. Denn offiziell stammt das Nachrichtenangebot von einer gewissen „internationalen privaten Gruppe von
Katholiken in Europa und Übersee, die hauptberuflich im kirchlichen Dienst tätig sind“. Wesentlich genauere Angaben sind im
Impressum allerdings nicht zu finden. Allen sollen alle fünf genannten Verdächtigen tatsächlich, beruflich mit der katholischen
Kirche zu tun haben.
Eine Stellungnahme von Kreuz.net bezüglich des aktuellen Vorgehens ist noch nicht erschienen. Zuletzt bezeichnete man das
Berliner Unternehmen Bruno Gmünder noch als „Homoporn-Dreckverlag“, was jedoch andeuten könnte, dass man auch die
aktuellen Presseberichte nicht unkommentiert lassen wird.
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