Dr. Arnd Rüter
Haydnstraße 5
85591 Vaterstetten

Übertragung

Patrick Bernau
Ltd. Redakteur
Frankfurter Allgemeine Zeitung

bern@patrick-bernau.de
Entschuldigung, dass ich Sie wiederum über Ihre private
Email-Adresse anschreibe; die FAZ teilt mit, dass es 8
verschiedene Emailformate gibt, soll ich üben?

Vaterstetten, den 11.03.2022

Sehr geehrter Herr Bernau,
auf mein Schreiben vom 08.03.2022 haben Sie bisher nicht reagiert.
Ich hatte unabhängig davon über den FAZ-Leserservice gebeten, es möge sich doch der verantwortliche
Redakteur zwecks Telefonat melden, der die Veröffentlichung meines Leserbriefes vollbracht hat. Es
meldete sich der Autor des ursprünglichen Artikels vom 26.02.2022 Herr Philipp Krohn höchstpersönlich
und meinte

„trotz Ihrer sehr unfreundlichen Mail habe ich Ihren Leserbrief sofort freigegeben, weil ich schon von
Herrn Günther darauf vorbereitet war, dass Sie sich am besten mit dem Thema auskennen. Außerdem
enthielt Ihr Brief interessante Aspekte für die Diskussion. Wenn Sie nun immer noch mit mir sprechen
wollen, können Sie mich gern unter der unten stehenden Nummer erreichen.“
Weder geht er ans Telefon, noch ruft er zurück, noch unterbreitet er wie erbeten Terminvorschläge für ein
Telefonat (falls er so überlastet ist); woraus ich entnehme, es war wohl nicht so gemeint.
Natürlich interessiert mich brennend an welcher Stelle meine „Mail sehr unfreundlich“ war. Vielleicht ist er
ja der Meinung, die Unfreundlichkeit bestünde in der Feststellung, dass er in dem Artikel vom 26.02.2022
über den Protagonisten Herrn Günther massiv gelogen hat. In der Realität ist es allerdings nur die
Feststellung einer erwiesenen Tatsache.
Und natürlich würde mich interessieren, welche „interessanten Aspekte für die Diskussion“ er als
Fachmann nach 18 Jahren staatlich organisiertem Betrug entdeckt hat. Anbei 3 weitere am 07.03.2022 in
der FAZ erschienene „Schreiben an die Herausgeber“, die auch „interessante Aspekte“ enthalten. Sie
können sich allerdings die Aspekte in geballter Form zu Gemüte führen, indem Sie die im Schreiben vom
08.03.2022 beigefügte „ANL4_20220208_Inhalt der Startseite ''ig-gmg-geschaedigte''“ lesen. Darin fehlt
dann nur noch ein neuer Gesichtspunkt, den wir gerade ausarbeiten.

Noch immer in der Hoffnung auf eine positive Reaktion,
mit freundlichen Grüßen
Dr. Arnd Rüter

(gez)
…………………………………
(Dr. Arnd Rüter)
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