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Die Kirche und die Strafverfolgungsbehörden kämpfen gegen die Internetseite "kreuz.net".

Verfassungsschutz: Radikale Internetseite "grundgesetzwidrig"

Trotz Abschaltung: Justiz bleibt "kreuz.net" auf der Spur
Berlin. Bei Ermittlungen gegen die extremistische Internetseite "kreuz.net" wegen
Volksverhetzung tappt die Staatsanwaltschaft Berlin "nicht im Nebel". Für die verübten
Straftaten sei es ohne Belang, dass die Seite derzeit nicht aufrufbar sei, sagte Staatsanwalt
Norbert Winkler der "Süddeutschen Zeitung".
Die Betreiber von "kreuz.net" hatten die Seite Anfang Dezember vermutlich selbst
abgeschaltet – möglicherweise, da sie ihre Enttarnung fürchteten. Zuvor hatte der Mainzer
Bistumspriester Hendrick Jolie (49) zugegeben, Texte für die Seite verfasst zu haben. Er ist
Pfarrer bei Darmstadt und war bis vor wenigen Tagen einer der Sprecher des konservativen
"Netzwerks katholischer Priester".
Die Initiative "Stoppt kreuz.net" gibt an, weitere Namen Verantwortlicher zu kennen. Sie
verdächtigt fünf Geistliche, davon drei in Österreich. Zwei von ihnen sollen Pfarrer im aktiven
Dienst sein.

Bisherige Hetze anonym
Bisher hatten Autoren von "kreuz.net" immer im Schutz der Anonymität oder unter falschen
Namen gehetzt. Die Internetseite wurde von wechselnden Computern im Ausland aus
betrieben. Das macht eine Strafverfolgung der Verantwortlichen schwierig.
Dass diese geboten ist, betont – neben der Berliner Staatsanwaltschaft – auch das
Bundesamt für Verfassungsschutz. Es stuft die Seite als grundgesetzwirdrig ein. Etliche
Beiträge überschritten "die Grenzen zur Strafbarkeit" und seien nicht mehr vom Grundrecht
der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt seit Oktober gegen die
Betreiber – derzeit noch gegen "Unbekannt".
Eine Anzeige war eingegangen, nachdem der homosexuelle Schauspieler Dirk Bach in einem
Nachruf als "pervers" und "gestört" diffamiert worden war. Homosexuellenverbände erklärten
in einer Stellungnahme, Macher und Autoren von "kreuz.net" versteckten sich "feige in der
Anonymität, um für ihre menschenverachtende Hasspropaganda nicht zur Rechenschaft
gezogen zu werden".

Bischöfe: Mitarbeit hat "Konsequenzen"
"kreuz.net" bezeichnete sich selbst als katholisch und als Nachrichtenseite. Das Attribut
"katholisch" hatten ihr Kirchenvertreter seit Jahren abgesprochen, weil auf der Seite in täglich
neuen Artikeln unter anderem gegen Homosexuelle, Juden, Muslime und liberale Katholiken
gehetzt wurde. Objektive, journalistisch neutral verfasste Nachrichten veröffentlichte die Seite
praktisch keine: Nahezu jeder Text war von Beleidigungen durchzogen.
Mitte Oktober erklärte der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Hans
Langendörfer, die Kirche habe nichts mit dem Portal zu tun. Er gehe davon aus, dass niemand
im kirchlichen Dienst für "kreuz.net" tätig sei. Wäre dies der Fall, hätte diese "ungeheure
Pflichtverletzung" arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen.

Präfekt Müller: "Mit dem Glauben nichts zu tun"
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Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Partei "Die Grünen" riefen die Bischöfe
auf, gegen die Betreiber von "kreuz.net" vorzugehen. Diese "unsägliche,
menschenverachtende Initiative" müsse "dauerhaft gestoppt werden", heißt es in einer
gemeinsamen Erklärung.
Auch der Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller,
wandte sich gegen "kreuz.net". Kritik an Personen müsse immer auf Grundlage der
Menschenwürde erfolgen. Die Art und Weise, wie "kreuz.net" Menschen diffamiere, habe "mit
christlichem Glauben überhaupt nichts zu tun".

Autor zum Gespräch einbestellt
Pfarrer Jolie war nach dem Bekenntnis seiner Mitarbeit am 23.11.2012 zum Gespräch
einbestellt worden. Er bedauerte sein Verhalten, gelobte Besserung und Umkehr. Der Mainzer
Generalvikar Dietmar Giebelmann, Justiziar Michael Ling und Personaldezernent Klaus
Forster bezeichneten Jolies Zulieferung als "inakzeptabel" und seine Texte als "eines Priesters
unwürdig". Kardinal Karl Lehmann habe gleichwohl Jolies Entschuldigung akzeptiert.
Das empörte den Grünen-Politiker Volker Beck. Homosexuelle und wiederverheiratete
Geschiedene würden die kirchliche Lehrerlaubnis verlieren und würden auch bei
Wohlfahrtspflege und Caritas "Opfer von Diskriminierung und Entlassungen", sagte Beck. Dort
kenne die Kirche keine Milde.

Dauerhaftes Verschwinden der Inhalte unsicher
Ähnlich äußerte sich der Koordinator von "Stoppt kreuz.net", der katholische Theologe David
Berger. Der Widerspruch zwischen dem Verzicht auf disziplinarische Sanktionen gegen
Priester, die dem Hetzportal zuarbeiteten, und dem harten Vorgehen etwa gegen
wiederverheiratete Laien sei niemandem zu erklären, sagte Berger dem Evangelischen
Pressedienst. Die mutmaßliche Selbstabschaltung der Seite sei allein auf die Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft zurückzuführen.
Die Internetseite bestand seit 2004. Im Impressum hieß es, sie sei "Initiative einer
internationalen privaten Gruppe von Katholiken in Europa und Übersee, die hauptberuflich im
kirchlichen Dienst tätig sind". Ob die Internet-Inhalte auf Dauer verschwunden bleiben, ist
indes nicht sicher. Es wird befürchtet, es könne eine ähnliche Seite unter neuem Namen
entstehen.
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