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FAQ
Auch ich bin nicht Tag und Nacht bei kath.net unterwegs. Haben Sie Hinweise? Dann schreiben Sie mir:
episodenfisch@googlemail.com
Ferner erhebe ich keinen Anspruch, vollständig über alle Verfehlungen von kath.net und den dazugehörigen Usern
umfassend zu berichten. Ich bin Student und habe auch ansonsten ab und zu andere Verpflichtungen.
1.) Q: Was ist kath.net überhaupt?
A: Ein österreichisches Online-Magazin, das täglich eine Presseschau mit Artikeln rund um die katholische Kirche bietet.
Außerdem gehört u.a. ein Forum dazu.
2.) Q: Aha. Und wieso sollte man das beobachten?
A: Weils sonst keiner tut. Weil kath.net teilweise tendenziös berichtet, Missbrauchsfälle zugunsten der beteiligten Bischöfe
kleinredet und einige Artikel Homo- und Islamophobie verbreiten. „Man darf nicht vergessen: Auch die kleinen Leute schlagen
Ausländer oder wählen die FDP.“ (Martin Sonneborn)
3.) Q: Ist kath.net also rechtsextrem/-radikal?
A: Nein, im Großen und Ganzen nur sehr, sehr, sehr konservativ. Allerdings wird auch Schreibern der jungen freiheit das Wort
erteilt und die Kommentarspalte trieft oft vor rechtem Gedankengut. An sich ist aber bspw. kreuz.net schlimmer.
4.) Q: Und wieso dann ein Watchblog zu kath.net und nicht zu kreuz.net?
A: Weil bei kath.net die Ideologie versteckter getragen wird. Bei kreuz.net ist allein an den menschenverachtenden Überschriften
zu erkennen, dass hier Nazis am Werke sind. Und weil es für kreuz.net bereits kreuts.net gibt.
5.) Q: Dann ist dieser Blog doch trotzdem bestimmt atheistisch und antikatholisch motiviert, oder?!!!!
A: Nein. Im Gegenteil, ich trete selbstverständlich entschieden für Religionsfreiheit ein, diese muss jedoch genau dann ihre
Grenzen haben, wenn Andersdenkende oder Anhänger anderer Religionen diskriminiert werden.
Im Übrigen bin ich weder katholisch, noch dezidiert atheistisch, noch muslimisch, noch homosexuell. Aber man wird die
Lieblingsfeinde von kath.net ja dennoch verteidigen dürfen.
6.) Q: Schön. Was soll das Bild oben auf der Seite?
A: Das ist ein Teil meines Hundes. Welches genau, weiß ich leider auch nicht. Ich wollte dasselbe Bild wie bei meinem
Twitteraccount (http://twitter.com/episodenfisch) verwenden, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Hinweise, welches
Körperteil es ist, nehme ich aber gerne an.
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