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Berliner Staatsanwaltschaft erhält Namensliste zu kreuz.net
Laut "Spiegel Online" sollen fünf Kirchen-Mitarbeiter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz enge
Verbindungen zu der Website haben
07.11.2012

Berlin, 07.11.2012 (KAP) Der auf homosexuelle Inhalte spezialisierte Berliner "Bruno Gmünder"-Verlag
hat der Staatsanwaltschaft Berlin am Dienstag eine Liste mit den Namen von fünf Kirchenmitarbeitern
übergeben, die enge Verbindungen zur Website "kreuz.net" haben sollen. Eine Person lebe in Deutschland,
drei in Österreich, eine in der Schweiz, berichtete "Spiegel Online" unter Berufung auf den Berliner
katholischen Theologen und Journalisten David Berger (44), der auf eigene Faust nach den Hintermännern
des Portals fahndet. Alle fünf seien Mitarbeiter der katholischen Kirche.
Der Verlag hatte zuvor 15.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Betreiber von "kreuz.net" ausgesetzt.
Laut "Spiegel Online" gingen über 600 Mails beim Verlag ein, von denen 90 Prozent unbrauchbar gewesen
sein sollen, der Rest aber offenbar hilfreich.
Die Österreichische Bischofskonferenz und die Deutsche Bischofkonferenz (DBK) hatten sich von der
Website distanziert, die sich selbst als katholisch bezeichnet. DBK-Sekretär P. Hans Langendörfer hatte
dem Grünen-Politiker Volker Beck geschrieben: "Es muss unser gemeinsames Ziel sein, diesem Portal ein
rasches Ende zu bereiten." DBK-Sprecher Matthias Kopp betonte unterdessen, dass die DBK auf eigene
Initiative Kontakt mit einzelnen Diözese aufnehme, wenn in Verbindung mit "kreuz.net" Namen von
Personen im kirchlichen Dienst auffielen.
Die "kreuz.net"-Betreiber bezeichnen sich als "Initiative einer internationalen privaten Gruppe von
Katholiken in Deutschland und Übersee, die hauptamtlich im kirchlichen Dienst tätig sind". Die Website
zeichnet sich durch Hetze gegen Protestanten, Homosexuelle, aber auch gegen katholische Bischöfe und
Laien aus, die in der Lesart der Website "altliberalem" Denken nahestehen.
Die Bischofskonferenzen Österreichs und Deutschlands haben in der Vergangenheit bereits mehrfach ihr
Interesse an der Ausforschung der Hintermänner von "kreuz.net" betont, die einen Server benutzen, der
von wechselnden überseeischen Ländern aus - anfangs USA, dann Karibik - ins Web einspeist. Was die
aktuelle Namensliste betrifft, gibt es allerdings Skepsis über die Exaktheit zumindest in einem Fall.
So kommentierte Kopp vier Namen, die vom "Spiegel" in Zusammenhang mit "kreuz.net" gebracht
worden waren, in einer Erklärung, die der deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA vorliegt.
Demnach sei Prälat Georg May in der polnischen Erzdiözese Breslau inkardiniert. Pater Reto Nay sei
Priester in der Schweiz. Dem Limburger Religionslehrer Hubert Hecker habe die Diözese Limburg bereits
2010 jede Publikation auf "kreuz.net" untersagt. Der Mainzer Pfarrer Hendrick Jolie habe betont, dass
"kreuz.net" seinen Text illegal publiziert habe, so Kopp.
"Spiegel Online" zitierte auch den Pressesprecher der Diözese Mainz, Tobias Blum, mit den Worten, man
habe Jolie zu dessen Verbindungen zu "kreuz.net" befragt. "Er hat verneint, mit 'kreuz.net' in Verbindung
zu stehen und sich ausdrücklich distanziert", so Blum.
Berger hatte am Samstag im Deutschlandradio erklärt, er wisse mittlerweile viel über die technische
Ausrüstung des Portals. An manchen Tagen ziehe der Server dreimal um. Es gebe aus dem Umfeld
Hinweise, dass es sich bei den Machern um kirchliche Mitarbeiter handle.
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