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Schweiz:
Verlag bittet Bischofskonferenz um Unterstützung gegen kreuz.net
Freiburg i.Ü., 25.11.12 (Kipa) Der Berliner Bruno-Gmünder-Verlag hat die Schweizer
Bischofskonferenz (SBK) um Unterstützung bei seiner Kampagne gegen das umstrittene
Internetportal kreuz.net gebeten. Am Freitag hat die SBK ein Schreiben des Verlags erhalten, der
Medien für homosexuelle Männer produziert, bestätigte SBK-Sprecher Walter Müller am Sonntag
gegenüber der Presseagentur Kipa.
Das Internetportal, das unter der Bezeichnung "katholische
Nachrichten" auftritt, veröffentlicht regelmässig anonym
homosexuellenfeindliche und antisemitische Beiträge. Der
Bruno-Gmünder-Verlag hat im Oktober ein Kopfgeld über
15.000 Euro (18.000 Franken) für strafrechtlich verwertbare
Informationen über die Macher von kreuz.net
ausgeschrieben.
In dem Schreiben, das nach Angaben des Verlags auch an
die Deutsche und die Österreichische Bischofskonferenz
gerichtet wurde, wird die SBK eingeladen, die Kampagne
kreuz.net-Homepage (Bild: kreuz.net, 2011)
» vergrössern
"Stoppt kreuz.net" zu unterstützen. "Eine eindrucksvolle
Möglichkeit wäre, die angesetzte Belohnung so zu erhöhen,
dass die Macher dieser Seite ausfindig gemacht und der Staatsanwaltschaft übergeben werden können",
heisst es im Brief. Man wäre aber auch über andere "eindeutige Signale der Unterstützung des Kampfes
gegen kreuz.net" erfreut.
Eingeschränkte Handlungsmöglichkeit
Kreuz.net sei zwar offiziell kein Traktandum an der kommenden Versammlung der SBK von Anfang
Dezember, sagte Müller gegenüber Kipa. Das Portal sei aber bestimmt Gesprächsthema. Dabei müsse man
sich jedoch dessen bewusst sein, dass die Handlungsmöglichkeiten der SBK eingeschränkt seien, da man
keine Sperrung des Portals veranlassen könne.
Müller selbst hatte vor einer Woche gegenüber der "NZZ am Sonntag" gesagt, viele Inhalte von kreuz.net
seien "zutiefst unchristlich". Die SBK als solche hat sich bislang aber nicht vom Portal distanziert. Auch die
Deutsche und die Österreichische Bischofskonferenz hätten dies bislang nicht getan, so Müller, obschon sich
einzelne kirchliche Exponenten sehr kritisch dazu geäussert hätten.
Churer Bischof toleriert keine Mitarbeit
In der Schweiz hat sich auch Giuseppe Gracia, Sprecher des Churer Bischofs Vitus Huonder, von dem Portal
distanziert. Er sagte am 10. November gegenüber der Presseagentur Kipa, "dass der Bischof es nicht
toleriert, wenn Mitarbeiter des Bistums Chur auf dieser Plattform publizieren". Dies habe man Reto Nay,
einem Priester des Bistums Chur, bereits im Frühjahr klar gemacht. Beiträge von Nay sind auf der Plattform
veröffentlicht worden.
Kreuz.net veröffentlicht seit Jahren diffamierende Texte insbesondere gegen Homosexuelle, Reformierte,
Muslime und Juden. Ferner schreibt das Portal gegen sämtliche Reformbestrebungen in der römischkatholischen Kirche an. Die Betreiber sind nach wie vor nicht bekannt. Im Impressum wird eine Anschrift in
den USA angegeben.
(kipa/com/arch/bal)
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