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Die anonyme Hetze von "Kreuz.net"
Die private Internetseite "Kreuz.net" kommt ganz harmlos daher - wie eine offizielle katholische
Nachrichtenseite. Doch in zahlreichen Texten wird gnadenlos gegen Andersdenkende gehetzt.
Jüngstes Beispiel: Ein hämischer "Nachruf" auf Dirk Bach, in dem es unter anderem heißt: "Jetzt
brennt er in der ewigen Homo-Hölle."

"Kotstecher", "Homo-Faschismus" - Seit 2004 agieren die Macher von "Kreuz.net" so frei im Internet.
Bis heute veröffentlichen sie mehrmals am Tag Artikel, in denen sie hetzen, gegen Homosexuelle,
Juden, Journalisten, fortschrittliche Katholiken. Ihre Opfer: lange Zeit machtlos.
Der katholische Theologe David Berger erzählt: "Mit "Kreuz.net" beschäftige ich mich seit 2004 sehr
intensiv. Mein erster Kontakt mit dem Verfassungsschutz war vor genau einem Jahr in Köln, wo ich
Anzeige erstattet hatte, als ich wieder auf‘s übelste beleidigt worden bin auf 'Kreuz.net' und auch
Morddrohungen auf 'Kreuz.net' kamen. Und da war das Interessante, dass der Verfassungsschutz mir
gesagt hat, sie müssen lernen mit 'Kreuz.net' zu leben."
So wie Theologe David Berger ist auch Grünen-Politiker Volker Beck immer wieder Zielscheibe der
Macher und Autoren von "Kreuz.net".
Volker Beck, vom Bündnis 90/Die Grünen: "In der Regel werde ich dort mit dem Ehren-Titel
"Bundestagsschwuchtel" tituliert und es wird alles kommentiert was ich mache, in einer negativen und
hetzerischen Art und Weise, mit Falschdarstellungen und Verdrehungen, aber das geht anderen, die
dort in dem Format vorkommen, auch so"

Die Initiative "Stoppt 'Kreuz.net" sammelt Geld für die Ermittlungen
So wie Dirk Bach. "Kreuz.net" veröffentlicht nach seinem Tod einen unglaublichen Nachruf.
"Jetzt brennt er in der ewigen Homo-Hölle" heißt es auf der Seite. Es folgen mehrere Strafanzeigen
gegen die anonymen Macher der menschenverachtenden Website.
Der Bruno Gmünder Verlag, ein Verlag für homosexuelle Medien, startet die Initiative "Stoppt
'Kreuz.net'". Für einschlägige Hinweise sammelt der Verlag Geld. David Berger wird Sprecher der
Aktion. Er lässt die gewonnenen Erkenntnisse über die Betreiber von "Kreuz.net" der
Staatsanwaltschaft und dem Verfassungsschutz zukommen.
David Berger: "Das sind insgesamt fünf Namen, die wir übergeben haben. Drei dieser Personen
kommen aus Österreich, eine Person aus Deutschland und eine aus der Schweiz. Bei vier dieser
Personen handelt es sich um katholische Geistliche. Und zwar nicht um katholische Geistliche aus
irgendwelchen esoterischen, sektiererischen Gruppen, innerhalb der katholischen Kirche, wie der
Pius-Bruderschaft, sondern die sind wirklich anerkannte Diözesan-Geistliche, für die ihr Bischof
verantwortlich ist."
In der Katholischen Kirche ist die reaktionäre Seite schon länger bekannt. Auch sie musste reagieren.
Matthias Kopp von der Deutschen Bischofskonferenz: "Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich
bereits 2009 in aller Form von 'Kreuz.net' distanziert. Wir haben in diesem Jahr, bereits im Frühjahr
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mehrere juristische Maßnahmen eingeleitet. Über deren genaue Hintergründe gebe ich derzeit keine
Informationen."
Leider keine Informationen! Doch nun hat neben der Staatsanwaltschaft in Köln und Frankfurt auch
Berlin Ermittlungen aufgenommen.

Die Suche nach den Machern der Seite ist schwierig
Markus Winkler, Staatsanwaltschaft Berlin: "Das Problem, dass sich nicht nur mit dieser Internetseite
stellt sondern eigentlich im Hinblick auf viele Internetpräsenzen die eben strafrechtlich relevante
Veröffentlichungen haben ist, dass die Betreiber zumeist oder dass die Seiten von Servern im Ausland
betrieben werden und zwar nicht jetzt nahes europäisches Ausland sondern zumeist sind das Länder
wie die Bahamas, Panama oder Malaysia. Wo mit formalen Rechtshilfe-Ersuchen eigentlich wenig
auszurichten ist."Kreuz.net" nutzt sehr geschickt Provider in den USA. Dort bieten Rechenzentren
Webspace an, auf dem die Betreiber ihre Seite gestalten. Für die Inhalte können sie dann in
Deutschland nicht zur Verantwortung gezogen werden. Denn Delikte wie Volksverhetzung sind in den
USA nicht strafbar. Auch die Autoren, die ihre Artikel den Betreibern der Website zukommen lassen,
sind oft schwer zu fassen. Zudem sind viele Artikel Ende Oktober von der Hetz-Seite verschwunden.
Der "Spiegel" hatte die Namen von drei Autoren veröffentlicht, alles Geistliche. Die Bischofskonferenz
bestreitet deren aktive Mitarbeit.
Matthias Kopp, Deutsche Bischofskonferenz: "Namen von kirchlichen Mitarbeitern die dort
auftauchten, konnten identifiziert werden als illegal verwendete Artikel von Leuten die gar nicht
wussten, dass dort ihre Artikel veröffentlicht werden. Es sind möglicherweise kirchliche Mitarbeiter aus
anderen Nationen auf der Seite. Hier können wir als Deutsche Bischofskonferenz aber nur so weit
handeln, wie wir unsere Juristik in Deutschland geltend machen können."
Markus Winkler, Staatsanwaltschaft Berlin: "An die Verfasser der Texte ranzukommen ist aber
nochmal ungleich schwerer als an den Betreiber der Seite, weil die Betreiber natürlich auch alles tun,
um die Anonymität der Verfasser zu garantieren, sonst würden sie entsprechende Beiträge
möglicherweise auch gar nicht kriegen. Das läuft dann so, dass über Verschlüsselungsdienste diese
Beiträge dort eingestellt werden, über Proxyserver, über Anonymisierungsdienste, sodass da einem
Nachvollziehen dieser Wege, sagen wir mal vorsichtig, sehr sehr schwierig ist."
Die Verschlüsselungsmethoden sind ausgeklügelt, die Autoren fühlen sich sicher. Nur Fehler können
sie verraten. Der konservative Pfarrer Jolie dementierte lange seine aktive Autorenschaft. Obwohl
noch viele seiner Artikel auf "Kreuz.net" zu lesen sind. Zuletzt räumte er einen "leichtfertigen Umgang"
mit der Seite ein. Doch Jolie gehört zum Netzwerk katholischer Priester. Dieses Netzwerk verlinkt
2005 einen Artikel, der Jolie als Autor von "Kreuz.net" zitiert. Der erwähnte Artikel, auf "Kreuz.net"
gelöscht, in den Internetarchiven noch auffindbar. Die Ermittlungsbehörden suchen nach weiteren
Spuren im Internet, während "Kreuz.net" täglich publiziert. Schnelle Lösungen nicht in Sicht.
Volker Beck: "Die Idee, uns jetzt mit einer staatlichen Filtertechnologie von diesem abschirmen, da
sind wir dann schnell auch dabei, dass wir andere Sachen wegzensieren und da bin ich strikt dagegen.
Wir brauchen ein freies Internet."
Doch erlauben unbegrenzte Möglichkeiten im freien Internet auch unbegrenzte Hetze?
David Berger: "Das ist wirklich unsere Aufgabe, dass wir nicht aufgeben dürfen, deswegen, nur weil es
immer wieder neue Möglichkeiten gibt. Sondern gerade deshalb aktiv werden müssen und uns eben
auch neue Wege überlegen müssen, wie bekämpfen wir diese Hasskriminalität im Internet."
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