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Dr. Arnd Rüter 
Haydnstraße 5 
85591 Vaterstetten 
 
 

 
 
 
 
       Übertragung 
Patrick Bernau     bern@patrick-bernau.de  
Ltd. Redakteur     Entschuldigung, dass ich Sie über Ihre private Email-Adresse  
Frankfurter Allgemeine Zeitung   anschreibe; die FAZ-Email-Adresse kenne ich nicht (außerdem 
       tendieren firmenmäßige Emails schnell im Abfall zu  
       verschwinden) 
 
         Vaterstetten, den 08.03.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Bernau, 
 
laut Internet sind Sie einer aus dem Führungsteam der FAZ und der redaktionell Verantwortliche nach 
MStV.  
 
Seit 2004 weigern sich die bundesdeutschen Medien, u.a. die 80 auflagenstärksten Tageszeitungen der 
Bundesrepublik Deutschland, beharrlich wahrheitsgemäß über den staatlich organisierten Betrug an über 6 
Mio Rentnern mit einer Betrugssumme von mittlerweile über 30 Mrd. Euro zu berichten. 
 
Am 26.02.2022 erschien in Ihrer FAZ wieder einmal ein Artikel („Der Milliarden-Aufreger“, ANL1) in 
welchem die geballten Lügen der Gleichsetzung von privater Vorsorge durch Kapitallebensversicherungen 
(3. Säule der Alterssicherung) mit betrieblicher Versorgung durch Betriebsrenten (2. Säule der 
Alterssicherung) wiederholt wurden. Der Autor, Philipp Krohn, hat mit Sicherheit vorsätzlich die Wahrheit 
verbogen, denn der schriftliche input des Beispiel-Gebers im Artikel, Reinhard Günther, an den 
Schreiberling ist uns Betrogenen bekannt. 
 
Umso erstaunlicher ist es, dass die FAZ meinen Leserbrief ohne Kürzung oder gar Zensur am 03.03.2022 
abgedruckt hat, wofür wir Betrogene extrem dankbar sind. Wer immer es zu verantworten hatte, es zeugt 
von Zivilcourage (ANL2, ANL3). 
 
Wie vertrackt die Lage ist, sehen Sie an dem gleichzeitig abgedruckten Leserbrief der Ilse Juhre (ANL3). 
Die wiederholt in völliger Untertanentreue die Lügen der Politiker und ihrer staatlich angestellten Juristen, 
findet ihre Einsortierung als Betriebsrentnerin ganz toll und merkt nicht wie sie in die Falle gekommen ist. 
 
Die Rechtsstaatlichkeit ist in der Bundesrepublik Deutschland längst beseitigt, alle mit Beitragsrecht 
befassten Sozialrichter (Sozialgerichte, Landessozialgerichte, Bundessozialgericht) wiederholen seit 
spätestens 2006 unisono die mit dem Bundesministerium für Gesundheit (Ulla Schmitt) „erarbeiteten“ 
„höchstrichterliche Rechtsprechung“ (ein Verfassungsbruch nach Art 20 (3) Grundgesetz) des 12. Senats 
des Bundessozialgerichts.  
 
Bei alle dem hat die Presse mitgemacht; die sogenannte vierte Gewalt ist schon längst in der Versenkung 
verschwunden. Die deutsche Gesellschaft arbeitet unbeirrt auf ein Ziel zu, wo es dann irgendwann wieder 
einmal heißen wird „das haben wir doch gar nicht gewusst, sonst hätten wir doch …“. 
 
Wir leben in einer Zeit, wo die sogenannte freie/demokratische Welt durch Putins Aggression vielleicht 
noch einmal haarscharf die Kurve kriegt und begreift, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht ein 
Geschenk des Himmels sind, sondern ständig neu verdient werden müssen. Unser Kanzler ist dabei zu 
begreifen, dass alte Gewohnheiten ganz plötzlich nicht mehr tragfähig sind. Es wäre hilfreich, die alte 
Gewohnheit die Schwächsten der Gesellschaft für die eigene Unfähigkeit zahlen zu lassen (der staatlich 
organisierte Betrug geht auf die Idee von Olaf Scholz als SPD Partei-Sekretär in der Schröder-Ära zurück) 
und die fortgesetzte Unfähigkeit sich erinnern zu können (cum-ex, wirecard, GMG Betrug) auch zu 
überholten Gewohnheiten werden zu lassen. 
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Ich würde gerne in Ihrer FAZ dafür sorgen, dass die Parteien daran erinnert werden, was sie seit 2004 
hemmungslos betreiben. Dass ich schreiben kann, können Sie überprüfen. Ich bin zu (fast) allem bereit, 
nur würde ich mir keinesfalls von einem „etablierten Redakteur“ die Wahrheit verbiegen lassen. Ich bitte 
Sie, geben Sie mir, geben Sie den über 6 Mio betrogenen Rentnern oder zukünftigen Rentner, geben Sie 
der Rechtsstaatlichkeit und geben Sie der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland eine Chance. 
Und ganz nebenbei geben Sie auch der FAZ als seriöser Stimme der bundesdeutschen Presse eine 
Chance. Es nützt nur bedingt, immer nur die Balken in den Augen der andren zu entdecken und immer 
dann einen Umsatz fördernden Investigativ-Journalismus „vom Zaun zu brechen“, wenn das Unglück 
möglichst weit weg ist; was einen dann daran hindert den zum Himmel stinkenden Misthaufen vor der 
eigenen Haustür überhaupt wahrzunehmen. 
 
Wenn Sie über meinen Wunsch nachdenken, dann lesen Sie die Startseite unserer homepage (der 
Einfachheit halber auch als Kopie anbei, ANL4), damit Sie wissen auf was Sie sich da einlassen würden 
und damit Sie dann nicht völlig entsetzt die Hände über Ihrem Kopf zusammenschlagen würden, wenn ich 
geliefert habe. Wenn Sie auf die Zusammenfassung all dessen „Was wir wissen“ und was wir gerichtsfest 
bewiesen haben (andernfalls würden einige von uns, insbesondere ich, längst hinter Gittern sitzen oder, à 
la Gustl Mollath, in der Geschlossenen) reagieren mit „das glaube ich nicht“, dann gehen Sie in die Kirche 
oder, wenn Sie sonstige Ausreden loslassen wollen, verkneifen Sie sich deren Mitteilung; Sie sind dann 
einfach nur eine „falsche Besetzung“. Ihr ehemaliger Mitherausgeber Frank Schirrmacher würde sich ggf. 
über diese anspruchsvolle gesellschaftliche Aufgabe freuen, soweit ich informiert bin, erwies er sich zuletzt 
als sehr lernfähig und hat damit vielen einen extremen Respekt abgenötigt. 
 
In der Hoffnung auf eine positive Reaktion, 
mit freundlichen Grüßen 
Dr. Arnd Rüter 
 
 
(gez) 
………………………………… 
(Dr. Arnd Rüter) 
 
 
Anlagen: 
 

• 20220226_FAZ-Artikel Philipp Krohn „Der Milliarden-Aufreger“ (Marker Rüter) 
• 20220227_Rüter_Email an Leserbriefservice FAZ 
• 20220303_FAZ Briefe an die Herausgeber_F2203031.022 (Abdruck Leserbriefe) 
• 20220208_Inhalt der Startseite ''ig-gmg-geschaedigte''. 



 

 
 
ANL1 https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-O/ Referenznr. [IG_O-MP_034], S. 7-10 
ANL2 https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/ Referenznr. [IG_K-MP_015], S. 3-4 
ANL3 https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/ Referenznr. [IG_K-MP_015], S. 5 
ANL4 https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Startseite/    
   20220208:Startseite_Inhalt der Startseite „ig-gmg-geschaedigte.de“pdf 
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