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Bistum Chur:
Mediensprecher: Bischof toleriert keine Mitarbeit auf kreuz.net
Chur, 10.11.12 (Kipa) Auf dem Internet-Portal kreuz.net finden sich zwei Texte, die vom
Seelsorger in der Gemeinde Ilanz/Zignau GR, Reto Nay, publiziert wurden. Giuseppe Gracia,
Beauftragter für Medien und Kommunikation des Bistums Chur, sagte gegenüber der
Presseagentur Kipa, dass bereits im Frühjahr dem Priester klar gemacht worden sei, "dass der
Bischof es nicht toleriert, wenn Mitarbeiter des Bistums Chur auf dieser Plattform publizieren."
Bislang gebe es aber keine Beweise, dass der Priester sich nicht daran halte.
Das Portal, welches in einem Reihumschlag alles bekämpft,
was nicht ihren katholisch-konservativen Ansichten
entspricht, findet für das Bistum Chur und seinen Bischof
positive Worte. Dies freue das Bistum allerdings nicht,
berichtete das St. Galler Tagblatt in einem Beitrag vom 17.
Februar. Diesen Beitrag hat das Bistum Chur am 9.
November als "Stellungnahme des Bistums zu Kreuz.net" auf
seine Homepage gestellt. Kreuz.net sei ein "Portal mit teils
menschenverachtenden, diskriminierenden Inhalten", wie
Gracia damals gegenüber der Zeitung sagte. Da das Portal
Die Kathedrale Chur (Bild: Geoges Scherrer)
anonym arbeite, sei es "medienethisch, beziehungsweise
» vergrössern
juristisch höchst bedenklich". Man könne sich nicht erklären,
warum regelmässig Nachrichten aus dem Bistum Chur auf kreuz.net auftauchen, so der Bischofssprecher.
Am 6. November hat der Bruno Gmünder Verlag (Berlin) der Berliner Staatsanwaltschaft 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 - Reto Nay -, 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 Gmünder hatte zuvor rund 18.000 Franken Belohnung für Hinweise auf die Betreiber von
"kreuz.net" ausgesetzt.
(kipa/arch/am)
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