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Stefan Herre  
PI-Team  
 
Per Mail  
 
 Datum: 24.10.2007 
 
 
Lieber Stefan Herre, liebes PI-Team, 
  
zunächst möchte ich Ihnen und dem ganzen PI-Team meinen vollen Respekt für Ihre Entscheidung 
zollen. Sie haben die einzig richtige Antwort auf die Bedrohungen gegeben. Nicht Einknicken, nicht 
Aufgeben. Es gibt keine Alternative zum Weitermachen.  
 
Ich weiß sehr genau, was in Ihnen vorgegangen sein muss. Das Schlimmste ist die Ohnmacht mit der 
man zum Zuschauer einer Hetzjagd auf die eigene Familie wird. Hilflos fühlt man sich einem oder 
mehreren Verrückten gegenüber, deren nächster Schritt nicht berechenbar ist. Wie weit werden sie 
gehen? Wird es beim Einschüchterungsversuch bleiben? Wer steckt dahinter? Fragen, die immer 
wieder kommen. Was aber fest bleibt, ist die Angst. Genau das aber ist gewollt. Niemals kann ich 
vergessen, was ich fühlte, als meine Frau den zweiten Drohbrief aus unserem Briefkasten holte. Das 
Foto vom Grab unseres erst sechs Monate zuvor verstorbenen Sohnes neben einem Foto, das den 
Schuleingang unseres damals 10-Jährigen zeigt. Der beabsichtigte Eindruck der Kombination dieser 
beiden Bilder hat sich felsenfest in meinem Gedächtnis eingebrannt. Wut, Zorn und Verzweiflung 
wechseln sich ab. Und immer wieder die Frage – war es das jetzt oder geht es noch weiter? Die 
Antwort kam prompt, wenige Wochen später brannte unser Haus. Wären wir bereits eingeschlafen, 
hätten diese beiden Molotowcocktails vermutlich zwei kleine Kinder getötet.  
 
Nach diesem Anschlag hatte ich genau die gleichen Gedanken: Ich wollte aussteigen. Ich wollte 
zurück in die Zeit vor der Beschäftigung mit Moschee und Islam, zurück in die Zeit, in der es mir noch 
gelang, durch die verlorenen Stadtteile meiner Heimat Berlin zu fahren und alle Wahrnehmungen 
auszublenden. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.  
 
Nach reiflicher Überlegung kam ein Rückzug nicht in Betracht. Ich habe diese Entscheidung mit 
meiner Familie gemeinsam besprochen und es war keine leichte Entscheidung.  Aber uns war klar; 
Wer immer hinter diesen Drohungen, wer immer hinter diesem feigen Anschlag steckt, ein Rückzug 
würde die vermeintlichen Gegner stark machen. Ein Rückzug wirkt stärker und anhaltender als der 
Anschlag oder die Bedrohung selbst. Deshalb kam Aufgeben nicht in Frage. 
 
In unzähligen Briefen und Mails wurde meiner Familie und mir für die getroffene Entscheidung 
gedankt. Heute möchte ich meinen tief empfundenen Dank an Sie und Ihre Familie weitergeben.  
Auch wenn es sicherlich nicht wenige Internetnutzer gibt, die das Ende von „politicallyincorrect“ mit 
Freude erwarten, so hätten jedoch viele Millionen dies bedauert und ein großes Stück Hoffnung 
verloren. Denn mit dieser Website geben Sie vielen Menschen tatsächlich sehr viel Hoffnung. Auch 
ich hätte vor einigen Jahren nicht geglaubt, dass es in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2007 
notwendig ist, elementare Grundrechte neu zu erkämpfen. Die Meinungsfreiheit gehört bei 
bestimmten Themen ganz sicher dazu. Und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie weitermachen. Ihre 
Website ist für meine politische Arbeit eine wichtige Quelle geworden, die mich mit Informationen 
versorgt, die mir sonst wohl verborgen blieben. VIELEN DANK! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
René Stadtkewitz 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
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