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Deutsche
Gesinnungsdiktatur
Ein Gespräch mit dem Gründer
des Internet-Portals „Politically Incorrect“
Stefan Herre,
Jahrgang 1965,
Grundschullehrer und Fitnesstrainer aus
Köln, ist Gründer des Internet-Portals
„Politically
Incorrect“ (www.pi-news.net),
wo er mit fünf weiteren
Autoren und zahlreichen
Gastautoren zum Weltgeschehen Stellung nimmt.
Das Portal hat sich seit der
Gründung am 11.11.2004
rasant entwickelt und zählt
täglich zwischen 20.000 und
25.000 Besucher sowie
zwischen 80.000 und
120.000 Impressions. Der
verheiratete Diplomsportlehrer ist leidenschaftlicher
Marathonläufer (Bestzeit:
2:37 h) und dreifacher
Ironman.

KOMMA: Herr Herre, am 11.11.08 ist
der Blog „Politically Incorrect“ (PI) vier
Jahre alt geworden. Sie haben die Seite
damals ins Leben gerufen. Warum?
STEFAN HERRE: In der heutigen Medienlandschaft fällt immer stärker auf,
daß unabhängige Nachrichten fast aus-
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gestorben sind. Alles wird der anti-amerikanischen, anti-zionistischen, pro-islamischen und oft auch anti-deutschen
Mainstream-Gesinnung unterworfen,
die vorauseilende Unterwerfung unter
den Islam stärker gewichtet als die Erhaltung von Grundgesetz und Menschenrechten. Zu diesen oft tendenziösen bis propagandistischen Medien bedarf es der kritischen Gegenstimmen,
wie PI eine darstellt.
KOMMA: Was genau heißt für Sie „politisch korrekt“ bzw. „inkorrekt“?
HERRE: Politisch inkorrekt ist heute
alles, was nur ein klein wenig von der
durch die Gesinnungsdiktatur vorgegebenen Einheitsmeinung abweicht. Wer
politisch inkorrekt ist, ist nicht automatisch gegen alles Korrekte, im Gegenteil.
Wer politisch inkorrekt ist, deckt Wahrheiten auf, auch dann, wenn sie für die
angeblich politisch Korrekten unangenehm sind. Es geht ja nicht darum,
neben der Spur zu sein. Es geht darum,
denen eine Stimme und Gehör zu
geben, die sonst totgeschwiegen werden und diejenigen zu kritisieren, die
sich aus Angst niemand zu kritisieren
traut. Das ist in den Augen des Mainstreams politisch inkorrekt, aber im

Grunde wäre es das Korrekte, im Sinn
von das Richtige.
KOMMA: Ist PI tatsächlich unabhängig? Oder gibt es eine gesellschaftspolitische oder sonstige Lobby, die hinter
Ihnen steht und Sie finanziert?
HERRE: Schön wär’s... Falls dieser
Lobbyist gerade hier mitliest – Auskunft
für Spenden erteilen wir gerne unter
spenden@pi-news.net. Nein im Ernst:
Das klingt ja fast wie eine USraelische
Verschwörungstheorie und ist natürlich
Blödsinn. Wir sind nicht von einer
Lobby oder einer politischen Partei abhängig, was uns sehr wichtig ist, sondern finanzieren uns aus Werbeeinnahmen und Spenden unserer Leser.
KOMMA: Wenn jemand sagt, die
Presse in Deutschland sei weitgehend
gleichgeschaltet – was würden Sie ihm
antworten?
HERRE: Zum Wesen einer Gesinnungsdiktatur gehört die Gleichschaltung der Presse. Das heißt nicht, daß
alle Medienschaffenden selber wirklich
hinter diesem System stehen. Sie müssen sich anpassen und sich dem Willen
ihrer Schlußredaktion unterwerfen, um
beruflich und gesellschaftlich überleben zu können. Wer offen zu unbeque-

„Zum Wesen einer Gesinnungsdiktatur gehört die Gleichschaltung der Presse. Das heißt nicht, daß alle Medienschaffenden
selber wirklich hinter diesem System stehen. Sie müssen sich
anpassen und sich dem Willen ihrer Schlußredaktion unterwerfen, um beruflich und gesellschaftlich überleben zu können.
Wer offen zu unbequemen und vom Mainstream abweichenden
Meinungen steht, muß damit rechnen, beruflich und/oder privat bedroht zu werden.“
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men und vom Mainstream abweichenden Meinungen steht, muß damit rechnen, beruflich und/oder privat bedroht
zu werden. Das ist die traurige Situation
heute in Deutschland.
KOMMA: Wie steht es in diesem Zusammenhang mit der Freiheit in
Deutschland? Auch angesichts der Tatsache, daß islamkritische Publizisten
wie Hans-Peter Raddatz, Udo Ulfkotte
und andere unter Polizeischutz leben
müssen.
HERRE: Eins ist gewiß: Es fällt zunehmend schwerer, das Wort Freiheit
bzw. Meinungsfreiheit in Zusammenhang mit Deutschland in den Mund zu
nehmen. Wer seine Meinung gegen das
links-grüne Establishment äußert, kann
sich vor Diffamierungen kaum mehr

retten. Da hilft weder berufliche Qualifikation noch argumentatives Geschick.
Wer sich heute gegen die Masse stellt,
zahlt gesellschaftlich und privat einen
hohen Preis. Ich persönlich bin bereit
diesen zu bezahlen – für die Freiheit in
Deutschland und Europa!
KOMMA: Herr Herre, Kritiker werfen
Ihnen vor, den Islam pauschal zu verunglimpfen, was sagen Sie dazu?
HERRE: Wir messen den Islam an
zweierlei: Den Lehren, wie sie in Koran
und Hadithen stehen, und der Realität
überall dort, wo der Islam in Geschichte
und Gegenwart die Möglichkeit hat, Gesellschaften zu prägen. Beides finden
wir kritikwürdig. Ein reformierter Islam,
der sich von alledem distanziert, existiert bisher nur in den Köpfen nicht-

„Politisch inkorrekt ist heute alles, was nur ein klein wenig
von der durch die Gesinnungsdiktatur vorgegebene Einheitsmeinung abweicht. Wer politisch inkorrekt ist, ist nicht automatisch gegen alles Korrekte, im Gegenteil. Wer politisch inkorrekt ist, deckt Wahrheiten auf, auch dann, wenn sie für die
angeblich politisch Korrekten unangenehm sind.“
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muslimischer Beschwichtigungsdogmatiker, wird aber von Muslimen nicht
anerkannt und kann bei der Kritik des
realen Islam keine Rolle spielen. Passend dazu zwei Zitate des türkischen
Ministerpräsidenten Recep Erdogan:
„Es gibt keinen moderaten oder nichtmoderaten Islam. Islam ist Islam und
damit hat es sich.“ und „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen
sind unsere Kasernen, die Minarette
unsere Bajonette, die Kuppeln unsere
Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“
KOMMA: In Deutschland leben 3,5
Millionen Muslime, wollen Sie denen
Moscheen zum Beten verweigern?
HERRE: Nein, aber Moscheen, besonders wenn sie als architektonische
Prachtbauten ausgelegt werden, sind
nicht einfache Gebetsräume, sondern –
wie der Publizist Ralf Giordano schreibt
– „ein Zeichen der Landnahme auf
fremden Territorium, das Symbol einer
integrationsfeindlichen Identitätsbewahrung, eine Kriegserklärung“. Dem
ist nichts hinzuzufügen.
KOMMA: Wie erklären Sie sich, daß
die USA in Rußland inzwischen populärer sind, als in Deutschland?
HERRE: In Deutschland gehört Antiamerikanismus inzwischen zum guten
Ton. Vor allem in Kreisen, die ihrerseits
auf Medien und Informationen Einfluß
nehmen. Dadurch ist Antiamerikanismus zu einer Art gesellschaftlich tolerierten Ausländerfeindlichkeit geworden. Die meisten kennen die USA aber
nur aus den Mediendarstellungen und
haben ein entsprechend verzerrtes Bild
von den dortigen Verhältnissen. Zu
McDonalds gehen sie trotzdem ganz
gerne.
KOMMA: Beschimpfungen im Internet, Morddrohungen gegen Sie, warum
tun Sie sich das alles überhaupt noch
an?
HERRE: Glauben Sie mir: Ich würde
liebend gerne meine Zeit in andere,
schönere Sachen investieren, vielleicht
wieder etwas mehr Sport treiben. Aber
ich möchte mir später nicht mal von
meinen Enkeln vorwerfen lassen: „Ihr
habt es doch damals gewußt – warum
habt ihr denn nichts dagegen getan?“
KOMMA: Herr Herre, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.
G
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