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kreuz.net: „Einstiegsdroge für rechtsradikales Denken“
David Berger, Koordinator der Aktion „stoppt kreuz.net“, spricht über das
umstrittene Internetportal
Das Internetportal kreuz.net ist auch nach fünf Tagen nicht erreichbar. Der
Koordinator der Aktion „stoppt kreuz.net“, der in Würzburg geborene David
Berger, lehnt sich jedoch nach wie or nicht erleichtert zurück. Er ist sich
sicher, dass die Macher der Seite, auf der jahrelang rechtsradikales und
antisemitisches Gedankengut unter dem Schutz der Anonymität verbreitet
werden konnte und speziell Homosexuelle diffamiert wurden, sich nur für
kurze Zeit zurückgezogen haben.
Berger kennt kreuz.net aus eigener Erfahrung. Auch gegen
seine Person wurden brutale Hetzkampagnen und perfide
Bloßstellungen gestartet, seit er sich als konservativer
Theologe vor gut zweieinhalb Jahren offen zu seiner
Homosexualität bekannte.
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Anzeige

Frage: Sie vermuten, dass die Macher von kreuz.net
nur eine Verschnaufpause eingelegt haben.
David Berger: Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, der
Spuk ist vorbei. Natürlich freue ich ich mich über die breite
öffentliche Zustimmung für unsere Aktion und dass die Seite so schnell vom Netz genommen
wurde. Aber: Wir wissen nicht, warum kreuz.net jetzt offline ist. Meine Befürchtung ist, dass sich
die Betreiber nur für einige Wochen zurückziehen, bis der Sturm vorüber ist. Und dann starten
reaktionäre Katholiken, die diese Seite bisher verantworteten ein neues Portal unter anderem
Namen, auf dem es genauso weitergeht wie bei kreuz.net.
Sie kämpfen seit Jahren gegen kreuz.net, haben Ende 2011 sogar Anzeige erstattet, als
die Angriffe gegen Ihre Person ein unerträgliches Ausmaß angenommen hatten. Warum
ermittelt die Staatsanwaltschaft erst jetzt?
Berger: Ich denke, dass der durch unsere Initiative entstandene mediale Druck eine Rolle gespielt
hat. Als ich vor einem Jahr mit meinem Partner zur Polizei ging, verlief das Gespräch freundlich
und der Beamte hat sogar einen Kontakt zum Verfassungsschutz hergestellt. Dort hat man mir
lange zugehört, aber am Ende hieß es, man könne nichts unternehmen, denn der Server des
Internetportals stünde nicht in Deutschland. Ich müsste lernen, mit kreuz.net zu leben. Das hat
mein Vertrauen in den Staat natürlich heftig erschüttert. Meine Anzeige von damals steht bei den
jetzigen Ermittlungen jedoch nicht im Vordergrund, ich befinde mich nicht auf einem persönlichen
Rachefeldzug. Mein Engagement für die Aktion „stoppt kreuz.net“ richtet sich generell gegen die
kriminellen Machenschaften der Hauptverantwortlichen der Internetseite.
Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Berliner Bruno Gmünder Verlag, der Anfang
Oktober die Aktion „stoppt kreuz.net“ ins Leben rief?
Berger: Ich lebe seit Sommer in Berlin. Der Geschäftsführer des Verlags, Tino Henn, kannte mein
Buch und setzte sich mit mir in Verbindung. Das war wenige Tage nach dem Tod des Comedians
Dirk Bach, dessen Andenken auf kreuz.net aufs Übelste in den Schmutz gezogen wurde. Deshalb
war das Maß voll, und der Verlag wollte etwas unternehmen. Ich habe sofort zugesagt. Seither
mache ich nichts anderes, als die Kampagne gegen die Hassseite zu koordinieren.
Der Verlag hat für Informationen zu kreuz.net ein „Kopfgeld“ in Höhe von 15 000 Euro
ausgesetzt.
Berger: Ich gebe zu, der Begriff Kopfgeld ist etwas unglücklich gewählt. Aber er sollte
Aufmerksamkeit erregen. Das hat funktioniert. Zudem haben wir damals sofort Kontakt mit der
Staatsanwaltschaft aufgenommen, damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir zu Selbstjustiz
aufrufen. Das Kopfgeld heißt jetzt übrigens Belohnung.
Wurde die Belohnung ausgezahlt?
Berger: Sie ist bei einem Notar hinterlegt, die Auszahlung ist an eine rechtskräftige Verurteilung
des oder der Hauptverantwortlichen von kreuz.net geknüpft. Wir haben innerhalb kürzester Zeit
sehr viele Hinweise erhalten. Es gibt auch ganz konkrete Spuren. Diese Namen haben wir der
Staatsanwaltschaft übergeben. Nun müssen wir die weiteren Ermittlungen abwarten. Wenn es zu
einer Verurteilung kommt, dann erhält derjenige, der die entscheidenden Informationen gegeben
hat, das Geld.
Kennen Sie die genannten Personen?
Berger: Ich kenne die Personen zum Teil sogar persönlich – aus meiner Zeit als Theologe, als ich
mich noch in konservativen Kirchenkreisen bewegt habe. Das reaktionäre Lager in Deutschland,
in Österreich und der Schweiz ist mir bekannt. Deshalb haben mich die Namen nicht sonderlich
überrascht. Allerdings sind es nur einige konkrete Spuren, die sich in einem großen dunklen
Raum befinden. Unserer Aktion hat Lichtkegel auf einzelne Personen geworfen. Wer sich noch in
den dunklen Ecken verbirgt, weiß ich nicht. Ich schätze aber, dass die Zahl derer, die für kreuz.net
entscheidend waren, auf insgesamt zehn bis zwölf Personen anwachsen wird.
Gibt es auch Hinweise, die ins Bistum Würzburg führen?
Berger: Die Hinweise lassen darauf schließen, dass es dort mindestens einen wichtigen Zulieferer
geben muss. Er hat bis zuletzt Informationen aus der Diözese Würzburg an Macher von kreuz.net
weitergegeben, die sehr wahrscheinlich im Rheinland sitzen. Es war Insiderwissen – wie jüngst
über die Umgestaltung des Würzburger Doms. Der Informant hat Fotos und Interna
weitergegeben, die nur jemand haben konnte, der innerhalb der Diözese Würzburg bestens
Bescheid weiß.
Informationen weitergeben ist nicht von vornherein strafbar.
Berger: Auch auf einer Internetseite etwas zu veröffentlichen, ist an sich noch nicht kriminell.
Deshalb suchen wir ja nach den Hintermännern, nach denen, die alles, was auf dem Server
erscheint, verantworten, sozusagen die Chefredakteure. Es gibt jedoch neben dem rein
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juristischen Aspekt auch einen moralischen. Das heißt, wenn ich auf dieser Seite etwas
veröffentliche, und sei es ein Kochrezept oder ein Horoskop, dann begebe ich mich in die Reihe
der Hassprediger. Wenn der Schreiber, etwa ein Priester, der in seiner Gemeinde beliebt ist, kein
Geheimnis aus seinen Veröffentlichungen bei kreuz.net macht, dann sehen seine Anhänger diese
Seite mit anderen Augen. Sie finden die Seite womöglich gut, weil auch der Schreiber sie gut
findet. Und letztlich wird die Seite so zur Einstiegsdroge für rechtsradikales-antisemitisches
Denken.
Und eine Anleitung für den Hass auf Homosexuelle.
Berger: Dieser Hass hat sich zuletzt ja auf Dirk Bach konzentriert. Auch wenn kreuz.net jetzt vom
Netz ist, heißt das nicht, dass die konservativ-reaktionären Kräfte in der katholischen Kirche sich
zurückziehen. Im Gegenteil. Das Klima der Angst hat in Zusammenhang mit dem Thema
Homosexualität in der katholischen Kirche insgesamt eher noch zugenommen. Das sieht man
allein daran, dass der Nuntius von Papst Benedikt XVI. vor einiger Zeit bei den Vereinten
Nationen gefordert hat, dass eine strafrechtliche Verfolgung von homosexuellen Handlungen in
aller Welt wieder möglich sein soll. Und ich kenne Priester, die sind wie gelähmt, weil sie fürchten,
sie könnten wegen ihrer Homosexualität denunziert und verunglimpft werden – bei kreuz.net oder
auf einem anderen Portal.
Das Gespräch führte Christine Jeske
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Was waren denn die Aktivitäten des ehemals konservativen David Berger?
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Welch lobenswertes Engagement des David Berger gegen Antisemitismus und Hetze
- dabei gerät ganz in Vergessenheit, dass David Berger ja selber sehr lange Zeit zu
derselben Clique gehörte, und zwar zu den obersten Chargen! Dass er sich nun gegen
sein eigenes Milieu wendet, geschieht lediglich aus dem edlen Motiv heraus, dass er
selber als Homosexueller angegriffen wurde. Ich möchte gerne mal wissen, was er in
seinen hohen Funktionen so alles publiziert hat - aus eigener Feder und von anderen
Schmierfinken - die er übrigens nach eigener Aussage alle kennt!
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DonAndreas (59 Kommentare) am 05.12.2012 22:43
Bravo Herr Berger!
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