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Offenes Ergänzungsschreiben zu unserem Offenen Brief vom 26.10.2009

Sehr geehrte Frau Knipp,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10.11.2009, mit dem Sie uns über den Bearbeitungs-

ablauf unseres oben genannten Offenen Briefes informiert haben.

Da zwischenzeitlich ein für die Beurteilung unserer Ansicht nach gravierender Vor-

gang eingetreten ist, möchten wir Sie bitten, den beigefügten Beitrag der Zeitschrift

„impulse“ unserem o.g. Schreiben hinzuzufügen.

Nach unserer Auffassung wäre der Artikel, der für jeden im Internet in der vorliegen-

den Druckversion zugänglich ist, nicht zustande gekommen, hätte die „NW“ die zuge-

sagte Berichterstattung über die wirtschaftskriminellen Machenschaften durchge-

führt.

Wir wissen nicht, ob und inwieweit die für die Auszeichnung mit verantwortliche Re-

daktion der Zeitschrift „impulse“ und/oder die Jury-Mitglieder über die dem Presserat

mit dem Offenen Brief geschilderten Vorgänge informiert sind.

Wir wissen jedoch aufgrund im Internet stehender Mitteilungen, dass der jetzige,

neue Miele-Pressesprecher, Herr Prudent, bis zum Jahre 2006 15 Jahre lang für die

Zeitschrift „impulse“ und bis 2009 für die Zeitschrift „Capital“ — beide aus dem Verlag

G+J/Bertelsmann — gearbeitet hat.

Mit dem Artikel wird ein falsches Bild, wie es bereits im „NW“-Bericht über die „ehrba-

ren Kaufleute“ publiziert wurde, weiter verfestigt. Auf diese Art werden unserer An-

sicht nach nicht nur die im Grundgesetz festgeschriebenen Werte ad absurdum

geführt, sondern ebenfalls die im Pressekodex veröffentlichten Selbstverpflichtungen,

die der Stärkung einer freien, unabhängigen und fairen Presse dienen sollen.
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Wir bitten daher den Presserat auch in diesem Punkt um seine Meinung.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

gez.            Eva — Maria Dietrich                       Hans Dietrich

1 Anlage, wie im Text angegeben.

P.S.: Aufgrund des allgemeinen und sicherlich auch bei anderen Zeitungen vorhan-

denen Interesses veröffentlichen wir diesen Brief — wie zuvor — auf unserer

Homepage www.hansdietrich.de und geben Hinweise an verschiedene

Medienstellen.


