Ex-BILD-Chef Reichelt zum „Spiegel“: „Auch das wird
mich nicht aufhalten“
Der frühere BILD-Chefredakteur Julian Reichelt zählt für mich persönlich zu den besten Journalisten in
Deutschland. Das vorab.
Gestern Abend wurden in Hamburg „vier herausragende journalistische Arbeiten“ mit dem „stern Preis
2022“ ausgezeichnet. Einer der Beiträge stammt vom Nachrichtenmagazin „Spiegel“: „Warum Juian
Reichelt gehen musste“.
Der bei Springer geschasste Journalist, der heute mit politisch inkorrekten Internet-Videos für Aufsehen
sorgt, ist stocksauer und wandte sich im Vorfeld der Preisvergabe an die Jury des „Stern“. Wir
dokumentieren das Schreiben in Auszügen:
„Heute wird der Henri-Nannen-Preis vergeben. Nominiert ist auch eine Geschichte über mich, die im
Spiegel erschienen ist. Die Geschichte besteht aus Verleumdungen und Erfindungen, die sowohl
persönlich, als auch politisch motiviert waren.
„Der brutale Aktivismus, den ‚Journalisten‘ wie die des Spiegel gegen Menschen betreiben, die aus ihrer
Sicht politisch und gesellschaftlich ausgelöscht gehören, ist gefährlich für unser Land und unsere
Gesellschaft. Diffuse Vorwürfe und Kampfbegriffe wie ‚Machtmissbrauch‘ , die ohne jeden Beweis
erhoben und verwendet werden, haben nur ein Ziel: Menschen vernichten, die das links-woke
Gesellschaftsprojekt, das viele Journalisten, Politiker und Aktivisten gemeinsam verfolgen, kritisieren und
es hinterfragen. Nahezu alle Menschen außerhalb der politisch-medialen Blase Berlin durchschauen
dieses abstoßende Spiel. Sie wissen und spüren, dass es für eine Gesellschaft bedrohlich ist, wenn
Menschen mundtot gemacht werden. Sie wissen, dass es jeden treffen kann.“
Für Reichelt ist der unjournalistische und diffamierende Text Hetzpropaganda. Für ihn sei der
Artikel ein Beispiel, wie man gegen „alle journalistischen Standards“ verstoßen könne. Die
Überschrift des Artikels „Vögeln, fördern, feuern“ sei nichts als eine „freie Erfindung“.
Und Reichelt fasst zusammen:
„Was ich in meinem Beruf am meisten liebe, war nie die Marke BILD, sondern mein Glaube an das, was
Journalismus sein muss: Respektlos gegenüber Autoritâten, unbequem und unbeugsam zu recherchieren
und auszusprechen, was ich als Missstände in diesem Land erkenne, was unzählige Menschen als
Missstände erkennen. Dafür habe ich einen hohen Preis gezahlt, aber das wird mich nicht aufhalten.“

