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Nur weil Sie und der öffentlich-rechtliche Rundfunk existieren, heißt das doch noch lange 

nicht, dass ich Sie bezahlen muss. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor: Sie müssen 

einem Bäcker Geld für seine Backwaren überweisen, weil sie diese ja theoretisch hätten 

nutzen können. Oder ein besseres Beispiel: Sie müssen die öffentlichen Verkehrsmittel 

bezahlen, weil diese existieren obwohl Sie selbst diese gar nicht benutzen und nur zu Fuß 

oder mit dem Auto unterwegs sind. Verstehen Sie was ich meine? Nur weil Sie und ich 

existieren heißt das nicht, dass ich sie jetzt einfach bezahlen werde. Wenn Sie damit 

durchkommen, könnte der Staat auf noch abstrusere Ideen kommen. Denn wenn die 

Bevölkerung sich das gefallen lässt, könnte der Staat ja beispielsweise auch die KFZ-Steuer 

für alle einführen. Also auch für die Bürger, die gar kein Auto haben. Oder die Hundesteuer 

für alle, einschließlich der Menschen, die gar keinen Hund besitzen. Wo ist da also 

ausgerechnet in Ihrer Organisation die Ausnahme? Ich verwende hier bewusst den Begriff 

Organisation, da die meisten Menschen fälschlicherweise immer denken, dass der 

Beitragsservice eine Behörde wäre. Ist er aber faktisch nicht. Rechtlich gesehen ist der 

Beitragsservice nur ein privates Inkassounternehmen ohne irgendwelche Sonderrechte, 

welche ihn besser als die anderen Inkassounternehmen darstellen würden. 

 

2. Das teuerste Rundfunksystem der Welt 
 

Sie kennen es. Man muss heutzutage sparen ohne Rücksicht auf Verluste. Griechenland und 

Spanien machen es ja zurzeit vor. Und auch die Bevölkerung in Deutschland ist aufgrund der 

derzeitigen Armutslage auf jeden einzelnen Euro angewiesen. Doch ausgerechnet bei den 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten in Deutschland ist das Wort „sparen“ offensichtlich 
noch nie im Duden vorhanden gewesen. Es werden immer höhere Kosten gemacht, damit man 

auch auf jeden Fall später bei der KEF einen Mehrbedarf anzeigen kann, der dann von der 

KEF generell immer durch gewunken wird. Anstatt zu sparen wird immer weiter ausgebaut.  

 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist, wie ich in meiner Überschrift schon 

erwähnte, das teuerste, und wahrscheinlich auch größte, Rundfunksystem auf der gesamten 

Welt. ARD und ZDF haben gemeinsam 22 Programme, die täglich 24 Stunden senden. Neben 

Erstem und Zweitem gibt es neun dritte Programme sowie 3sat, Arte, Phoenix, Bayern Alpha 

und den Kinderkanal. Dazu die Digitalkanäle EinsPlus, EinsFestival, tagesschau24, ZDFneo, 

ZDFinfo und ZDFkultur. Alles in allem kostet dies 90 Millionen Euro bei Quoten, die 

zwischen 0,1 und 0,6 Prozent liegen. Dazu kommen noch fünf Chöre, vier Big Bands und elf 

ARD-Orchester. Der WDR leistet sich am Kölner Dom sogar ein Einkaufszentrum in bester 

Innenstadtlage. Alles fälschlicherweise von der Bevölkerung unserer Republik bezahlt. 

 

Doch auch bei Großveranstaltungen wissen die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten aus 

Deutschland, wie man besonders viel Aufwand für uninteressante Themen verwendet. 

Nehmen wir doch mal die olympischen Spiele in London, über dessen Sendung ich mich noch 

viel später äußern werde. 392 deutsche Sportler nahmen dort teil. ARD und ZDF rückten mit 

insgesamt 480 Leuten an, davon 150 Redakteure. Die 245 Stunden Berichterstattung kosteten 

20 Millionen Euro. Das französische Fernsehen schaffte 300 Stunden Sendung für zehn 

Millionen Euro mit gerademal 50 Redakteuren. 
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Was soll diese Verschwendung? Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie den Auftrag einer 

Grundversorgung haben? Wissen Sie was Grundversorgung bedeutet? Das ist wie bei den 

Arbeitslosen. Die bekommen Arbeitslosengeld II. Es reicht gerade zum überleben. Das nennt 

man Grundversorgung. Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Was die öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten und damit meine ich in meinem gesamten Schreiben auch Sie, 

denn schließlich sind Sie ein Teil dieses überdimensionierten und von der Bevölkerung nicht 

gebrauchten Systems, angeht, sind diese schon viel zu weit von einer Grundversorgung 

entfernt. Was wir hier haben ist eine Überversorgung welche gnadenlos abgeschafft werden 

muss, damit der eigentliche Auftrag erfüllt werden kann. Ich unterstütze solch eine 

Verschwendung nicht! 

 
3. Überzogene Gehälter 

 
Lukas Evangelium Kapitel 12 Vers 20-21 

Da sprach Gott zu ihm:  

Du Narr!  

Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern.  

Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?  

So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. 

 

Hier mal eine Liste, was die Chefs von ARD und ZDF so verdienen. 

 

Fangen wir einfach mal mit dem Intendanten Jan Metzger vom Radio Bremen an. Über 

dessen Gehalt gibt es zwar keine offizielle Verlautbarung, doch gibt der Sender zu, dass das 

Gesamtgehalt von Intendant und Programmdirektor 297.000 Euro jährlich ausmacht. Macht 

also ungefähr 148.500 Euro im Jahr pro Person. 

 

Erik Bettermann ist Intendant des aus Bundesmitteln finanzierten Auslandssenders Deutsche 

Welle. Der Sender erhält keine Rundfunkgebühren, sondern wird vom Steuerzahler getragen. 

Bettermann verdient 207.000 Euro im Jahr. Wieso muss solch ein Sender überhaupt vom 

Steuerzahler noch zusätzlich getragen werden, obwohl über 7,5 Milliarden Euro 

Rundfunkgebühr doch nun locker ausreichen müssten, auch solch einen Sender zu 

finanzieren? Hier wird der Bürger doppelt belastet! 

 

Thomas Kleist ist seit dem 1. Juli 2011 Intendant des Saarländischen Rundfunks. Kleists 

aktuelles Gehalt ist nicht bekannt. Sein im Januar 2011 verstorbener Vorgänger Fritz Raff 

verdiente 210.000 Euro im Jahr. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass Herr Kleist 

sich bestimmt nicht mit weniger zufrieden gibt. 

 

Zu dem Gehalt des Intendanten des Hessischen Rundfunks, Helmut Reitze, schweigt der 

Sender. Es wird allerdings geschätzt, dass Reitze 215.000 Euro bis 220.000 Euro im Jahr 

verdient. 
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Jetzt wird es, zumindest für mich als Berliner, etwas lokaler. Dagmar Reim, die Intendantin 

des Rundfunks Berlin-Brandenburg, verdient wie ihr Kollege Udo Reiter 220.000 Euro im 

Jahr. Macht also für zwei Personen ganze 440.000 Euro. Und das in der am höchsten 

verschuldeten Stadt in Deutschland, welche auch gleichzeitig die Hauptstadt der Arbeitslosen 

ist! 

 

Der Intendant des Südwestrundfunks Peter Boudgoust ist derzeit auch Vorsitzender der ARD 

und kommt aus der Politik: Vor seiner Zeit beim SWR war Boudgoust im Staatsministerium 

Baden-Württemberg beschäftigt. Das Gehalt des studierten Juristen beläuft sich auf 273.000 

Euro im Jahr. Ich dachte immer, die öffentlich-rechtlichen Medien propagieren so gerne, dass 

sie politisch unabhängig wären? In den Chefetagen sind sie es offensichtlich nicht. 

 

Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks Lutz Marmor verdient 286.000 Euro im Jahr. Er 

wechselte 2008 vom Westdeutschen Rundfunk, wo er als stellvertretender Intendant arbeitete, 

nach Hamburg. Wahrscheinlich nur wegen des Geldes. Schließlich ist der NDR einer der 

dritten Sender, welche die höchste Summe an Geldern unter den dritten Programmen 

verwenden und sich daher offensichtlich noch überzogenere Intendantengehälter leisten kann. 

 

Die Bronzemedaille unter den Topverdienern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht an 

Markus Schächter. Der Intendant des ZDF verdient laut Schätzungen 290.000 Euro im Jahr. 

 

Thomas Bellut ging als einziger Kandidat in das Rennen um den Intendanten-Posten und 

gewann. Seit Mitte 2012 stand fest, dass er Nachfolger von Markus Schächter wird. Auch sein 

Gehalt ist noch nicht bekannt. Er wird sich aber mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls nicht mit 

weniger zufrieden geben, als sein Kollege Schächter für die gleiche „Arbeit“ verdient hat. 
 

Nur noch ein Intendant an der Spitze eines öffentlich-rechtlichen Senders verdient mehr als 

Monika Piel. Die Intendantin des Westdeutschen Rundfunks erhält ein erfolgsunabhängiges 

(!) Grundgehalt von 308.000 Euro im Jahr. Hinzu kommen 21.000 Euro für Sachbezüge wie 

ihren Dienstwagen. Macht also insgesamt 329.000 Euro. Wie gesagt erfolgsunabhängig. Das 

dieses Gehalt überhaupt öffentlich gemacht wurde, geschah natürlich nicht seitens der 

Medienanstalten, sondern durch eine Gesetzesänderung im Landtag von Nordrhein-

Westfalen. Der WDR musste sich hier also zähneknirschend beugen. Da sieht man mal 

wieder, wie wenig wert den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten Demokratie und Offenheit 

sind. Das Volk hat die Parteien gewählt, diese führen eine Gesetzesänderung durch, doch dem 

WDR ist diese völlig legale Form der Demokratie eigentlich so gar nicht recht. Die öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten sind offensichtlich doch nicht so für Demokratie, obwohl sie 

selber etwas anderes behaupten. 

 

Nach internen Querelen im Rundfunkrat ist Karola Wille zur neuen Intendantin des MDR 

gewählt worden. Was Wille verdient, ist bisher nicht bekannt. Bei ihrem Vorgänger handelte 

es sich um 273.891 Euro. Auch Frau Wille wird ihre Ansprüche wohl kaum unter denen ihres 

Vorgängers schrauben. 
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Ulrich Wilhelm ist seit 2010 Intendant des Bayrischen Rundfunks. Zuvor war er Sprecher der 

Regierung Merkel. Hier wieder ein Beispiel für die immer behauptete politische 

Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen. Sein Intendanten-Vorgänger Thomas Gruber 

verdiente 310.000 Euro Grundgehalt im Jahr und war damit der Senderchef mit dem höchsten 

Salär. Auch bei Herrn Wilhelm kann man gut davon ausgehen, dass auch er mindestens das 

gleiche erhalten wird. 

 

Und jetzt mal zum Vergleich: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit 273.000 Euro 

Jahresgehalt die am bestbezahlte Politikerin der Republik. Damit würde sie es auf der Liste 

der Intendanten allerdings nur auf den fünften Platz schaffen, hinter Peter Boudgoust vom 

SWR. Frau Merkel ist zwar aufgrund ihres miserablen Führungsstils ebenfalls komplett 

überbezahlt. Aber wie kann es sein, dass selbst der Kopf der deutschen Regierung noch 

weniger erhält als die, angeblich politisch unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Senderchefs? 

Kommen wir doch mal zu den überzogenen Gehältern der ganzen „Talkmaster“ und anderen 
Aushängeschildern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Harald Schmidt bekommt ein  

36- faches Bundeskanzlergehalt in Höhe von 9 Millionen Euro pro Jahr! Wofür? Für seine 

endlos blöden und uninteressanten Witzeleien? Alles schön bezahlt vom uninformierten 

Bürger. 

 

Jörg Pilawa hatte sich mitten in einem einsamen See in Kanada von dem Geld der deutschen 

Bevölkerung eine ganze Insel gekauft. Ihm wurde von seinem Umzug zum ZDF von der ARD 

ein Aufschlag (!) von ungefähr vier Bundeskanzlergehältern geboten, falls er bliebe. Dies 

lehnte er aber ab, da ihm das ZDF wohl offensichtlich noch viel mehr versprach. In was für 

einer Welt leben diese Moderatoren und die Sender eigentlich? Das Geld scheint bei denen 

offensichtlich auf Bäumen zu wachsen. 

 

Heute-Moderator Klaus Kleber liegt mit seinen 600.000 Euro noch weit über dem Gehalt von 

Angela Merkel. Dafür, dass einfach nur von einem Blatt langweilige Nachrichten die keinen 

Menschen interessieren abgelesen werden, sind das mindestens 599.000 Euro zu viel. 1.000 

Euro brutto im Monat sollten für ihn genauso ausreichen. Denn viele Menschen in der 

Bevölkerung bekommen kein bisschen mehr für viel härtere Arbeiten. Manche sogar noch 

weniger und trotzdem müssen diese dann sein überzogenes Gehalt, sowie das überzogene 

Gehalt von Frau Merkel mit bezahlen. Die eine Seite von Gebühren und die andere Seite von 

Steuern. Nicht mit mir! 

 

Thomas Gottschalk wohnt bereits in Schlössern und Palästen z. B. Schloss Marienfels. Sein 

Vermögen wird zwischen 85 Millionen Euro und 130 Millionen Euro geschätzt. Auch dies 

soll die Bevölkerung über diese völlig gesetzeswidrige Haushaltsabgabe bezahlen, während 

ihnen selber immer weniger zum leben bleibt und ganze Familien nur knapp über einem 

menschenwürdigen Einkommen verfügen, wenn nicht sogar darunter. 

 

Zum Abschluss noch Günther Jauch. Der bekommt in seiner Talkshow in der ARD pro 

Minute (!) 4.487 Euro. Andere Menschen müssen dafür fast ein halbes Jahr, wenn nicht mehr, 

hart dafür arbeiten. Günther Jauch muss einfach nur eine Minute lang quatschen. Da ich 
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sämtlichen Medien zum Glück fern bleibe, weiß ich nicht wie lange seine Talkshow dauert. 

Aber wenn ich davon ausgehe, sie würde 60 Minuten lang gehen bekommt Herr Jauch für 

einen einzigen Abend mindestens 269.220 Euro. Wohl gemerkt für einen einzigen Talkabend, 

welchen er bestimmt mindestens ein Mal pro Woche durchführt. Dann hätte er in einem 

Monat wiederum 1.076.880 Euro. Also mehr als eine Million Euro. Macht für ein ganzes Jahr 

langweiliger Moderation in der ARD 12.922.560 Euro. Also fast 13 Millionen Euro! Verdient 

er bei RTL für seine ebenso langweilige Quizsendung Wer wird Millionär nicht schon genug? 

 

Warum soll ich mit meinem mickrigen Einkommen diese überteuerten Bezüge 

mitfinanzieren? Nur weil ich lebe und eine Wohnung habe? Geht’s eigentlich noch? Wer sind 
Sie, dass Sie so etwas wagen? Warum machen wir es nicht einfach mal umgekehrt? Wieso 

bezahlen Sie mich nicht einfach? Sie leben doch schließlich auch und haben eigene 

Wohnungen. Herr Jauch könnte mir doch zum Beispiel sein Gehalt für eine einzige 

Sendeminute seiner ARD Talkshow ein Mal pro Monat überweisen, nur weil er lebt und eine 

Wohnung hat. Das würde mir schon völlig ausreichen. 

 

4. Keinerlei Transparenz wohin die Gelder fließen 
 

Was Sie versuchen zu nehmen, ist das hart erarbeitete Geld des Volkes der Bundesrepublik. 

Das heißt, es gehört Ihnen faktisch nicht. Sie entnehmen der Bevölkerung Geld, welches dann 

den Menschen und der Wirtschaft und damit dem Staat fehlt. Wenn ich als Bürger zum 

Beispiel KFZ-Steuern für ein Fahrzeug entrichte dann weiß ich, dass diese Steuern zum 

Beispiel für die Ausbesserung von Straßen verwendet werden. Zumindest entspricht dies 

rechtstaatlicher Theorie. Ob das Geld dann wirklich zum Wohle des Volkes durch unsere 

Regierung überhaupt eingesetzt wird, sei jetzt mal dahingestellt. Zumindest herrscht immer 

noch eine gewisse Art von Transparenz. Wieso schweigen sich aber die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten so eisern darüber aus, wofür das Geld des Volkes, was Sie zu Unrecht 

einziehen, genutzt wird? Sie sprechen von einer Demokratieabgabe. Aber bei über 7,5 

Milliarden Euro pro Jahr kann man locker ganze Nationen sanieren. Sie sind für unabhängige 

Medien, zumindest wird dies immer behauptet, das heißt aber nicht, dass Sie mit dem Geld 

machen können was Sie wollen, ohne sämtliche Dokumente offen zu legen. Die 

Finanzberichte der KEF reichen nicht aus. Das Volk will endlich wissen, wohin das Geld 

gelangt und für was es verschleudert wird. Natürlich ist mir bewusst, dass Sie dies nicht 

öffentlich machen wollen, da dies ein riesiger Skandal werden könnte. Es ist für Sie ja 

bestimmt schon nicht zufriedenstellend, was alles schon durchgesickert ist, wie ich ja an den 

Gehältern der Intendanten und dem Besitz der Talkmaster schon aufgelistet habe. 

 

Daher fordere ich Sie und die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten dazu auf, komplett 

transparent zu werden, was das fließen der 7,5 Milliarden jährlichen Euro betrifft. Das Volk 

will endlich wissen, für was es eigentlich diese exorbitanten Summen bezahlen muss und für 

was diese Summen im Einzelnen verwendet werden. Jeder einzelne Cent muss öffentlich 

gemacht werden! Dazu gehört auch die Veröffentlichung sämtlicher Gehälter der Intendanten 

und Talkmaster sowie Schauspieler. Es ist das Geld des Volkes und das Volk hat ein Recht 

darauf zu wissen, wohin das Geld überhaupt geht und in welchen Höhen. Doch ganz ehrlich, 
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ich weiß genau, dass Sie auf meine Forderung bestimmt nicht eingehen werden. Tut mir leid, 

aber ich bezahle doch nicht für etwas wo ich dann nicht weiß, wohin das Geld überhaupt 

fließt! 

 
5. Wolf im Schafspelz 

 

Die GEZ war nie besonders beliebt und wird nun auch unter ihrem neuen Namen, dem 

sogenannten „Beitragsservice“, wohl kaum anders sein. Allerdings ist der Name an sich schon 

falsch. Was bekommt man denn für einen „Service“? Man soll doch bloß zahlen, zahlen und 

nochmals zahlen ohne irgendeine Gegenleistung und nur weil man nun mal am Leben ist und 

eine zum Leben nun mal benötigte Wohnung besitzt. Das ist kein Service, das ist eine 

ungesetzliche Vorgehensweise, welche sich sonst niemand erlauben darf. Mal davon 

abgesehen, dass Sie dem Volk doch nur neue Freundlichkeit vorspielen. Wer soll darauf 

reinfallen? Die tausenden Menschen, welche durch unangekündigte und teils bedrohende 

Hausbesuche, im Auftrag der regionalen Medienanstalten, genervt wurden? Die Leute welche 

kaum Geld zum Leben haben und dann noch das luxuriöse Leben von Thomas Gottschalk, 

Harald Schmidt und allen anderen bezahlen müssen? Die Leute welche Briefe der GEZ mit 

immer bedrohlicheren Worten in ihrem Briefkasten gefunden haben, falls sie nicht die 

luxuriösen Lebensstile der von mir eben genannten und vielen weiteren Personen, wie den 

Intendanten, bezahlen? Und jetzt von heute auf morgen soll das alles anders sein? Dabei hat 

die GEZ mal vor Jahren selbst zugegeben, dass sie absichtlich ein sogenanntes 

„Inkassoimage“ aufgebaut hat. Ich erinnere Sie nur an die TV-Werbungen, welche von den 

Leuten immer wieder bemängelt wurden, wo man generell als kriminell abgestempelt wird, 

sollte man die überteuerten Medienanstalten nicht noch mit seinem Hungerlohn unterstützen. 

 

Auch war mir nicht entgangen, dass die letzten Monate des Jahres 2012 überall 

Plakatwerbung von irgendwelchen nicht in den Medien benötigten Menschen, wie Heiner 

Geißler, gemacht wurde, für die Rundfunkgebühren und diesem rechtswidrigen System. Wer 

hat das denn bezahlt? Natürlich die Menschen, die kaum etwas zum Leben haben aber dafür 

Sie noch bezahlen müssen, für eine „Leistung“ die sie noch nicht mal in Anspruch nehmen 
wollen. Ich falle jedenfalls nicht auf diese Täuschungen herein. Auch der Beitragsservice ist 

nichts weiter, als die drohende GEZ unter einem neuen Namen und einem Scheinimage. Der 

Wolf im Schafspelz. 

 
6. Rundfunkbeitragsstaatsvertrag rechtswidrig sowie unklar und Existenzbedrohend 

 

Der neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf welchen Sie und die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten sich berufen, ist mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

sowie der Verfassung nicht vereinbar und daher rechtswidrig. Einige Klagen gibt es zum 

Glück ja schon. Interessant wird vor allem die Popularklage am bayrischen Gericht von Herrn 

Ermano Geuer sein. Und ich kann Ihnen jetzt schon prophezeien, dass diese Klage erfolgreich 

sein wird und sich Bayern aus diesem Vertrag verabschieden wird. Dann ist der gesamte 

Vertrag nichtig und das alte System tritt wieder in Kraft. 
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Hier möchte Ich Ihnen nun gerne einige Kritikpunkte des Staatsvertrages offenbaren. 

 

Zuerst einmal ist es schon gegen das Gesetz, dass etwas bezahlt werden muss, was man nicht 

in Anspruch nimmt. Der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes wurde, meines Wissens 

nach, hier zum Beispiel von Herrn Geuer aufgegriffen. Warum soll man für etwas bezahlen 

wenn man gar keine Geräte hat um es überhaupt empfangen zu können. Warum überhaupt 

etwas bezahlen, was man nicht bezahlen möchte, von Steuern mal abgesehen? 

 

Der Rundfunkbeitrag wird nicht mehr auf Geräte sondern auf Personen und Wohnungen 

bezogen. Dies kommt allerdings einer Steuer gleich. Für das Erstellen von Steuern haben die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aber keine gesetzgeberische Kompetenz. Dies ist 

Sache der Bundesregierung! Allein schon deshalb ist der Rundfunkbeitrag rechtswidrig! Man 

könnte es ja auch so machen: Jeder der nachweislich einen Fernseher besitzt allerdings auch 

gleichzeitig nachweislich öffentlich-rechtliches Programm ansieht, bezahlt den vollen Satz 

und jeder der keinen Fernseher hat, dafür aber nachweislich eines der sogenannten 

„neuartigen Rundfunkgeräte“ besitzt und gleichzeitig nachweislich öffentlich-rechtliches 

Programm ansieht, der bezahlt den ermäßigten Satz. Doch der Hunger nach Mehr der 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten und des neuen Beitragsservices, vormals GEZ, kennt 

natürlich keine Grenzen. Da immer mehr Menschen, gerade jüngere, keinen Fernseher haben 

sondern sich lieber im Internet informieren oder sich, wie ich selbst, sicherheitshalber gleich 

sämtlichen Medien entsagen, gibt es immer mehr Menschen, welche nur den ermäßigten Satz 

oder gar nichts zahlen müssten. Doch natürlich befürchten die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten hohe Einbußen, wenn das so weitergeht. Das bedeutet, sie bekommen 

weniger Geld und können ihren luxuriösen Standard nicht mehr halten. Also wird einfach eine 

Steuer, wie gesagt ohne jegliche gesetzgeberische Kompetenz solch eine zu erschaffen, 

erhoben. Damit werden Sie nicht durchkommen! Genau wegen diesem Punkt gibt es bereits 

Klagen! 

 

Auch wenn ich ungerne große kapitalistische Konzerne verteidige, so muss ich es hier dann 

doch einfach mal tun, da hier auch Existenzen von Menschen bedroht werden. Der neue 

Rundfunkbeitrag führt zu einer unverhältnismäßig hohen Belastung von Unternehmen. Viele 

Unternehmen müssen nun weitaus höhere Beitragssätze bezahlen. Das beste Beispiel ist das 

Unternehmen Rossmann, mit über 500% höherer Belastung. Übrigens das Unternehmen, dass 

neben dem Herrn Geuer die Popularklage in Bayern eingeleitet hat. Mir geht es hierbei 

weniger um die Unternehmen selbst, als um die logische Schlussfolgerung, dass man während 

der Arbeit wohl nicht Radio hört, Fernsehen schaut oder auf den Internetseiten der 

Medienanstalten surft. Man ist auf Arbeit um zu arbeiten. Was soll man da bitteschön mit 

solchem Müll wie Tatort, Lafer Lichter Lecker oder Sturm der Liebe anfangen? Ich kenne 

kein Unternehmen, wo man während der Arbeit sich Musik anhört, Filme ansieht etc. Dazu 

kommt, dass aufgrund der enorm gestiegenen Kosten davon ausgegangen werden kann, dass 

an anderer Stelle, vor allem wieder beim Personal, Einsparungen durchgeführt werden. Auch 

werden die Unternehmen nicht davor zurückschrecken, die durch den Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag gestiegenen Kosten einfach auf den Preis ihrer Produkte und damit auf den 

Kunden abzuwälzen. 
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Auch wehren sich nun einzelne Kommunen, beispielsweise Köln, gegen diese Zwangsabgabe. 

Der Bürger wird also nicht mehr nur doppelt sondern insgesamt dreifach belastet! Einmal 

bezahlt er die Abgabe für seine Wohnung, dann mit den höheren Preisen im Supermarkt, da 

die Unternehmen diese Mehrkosten ja auf ihn abwälzen, und dann werden seine Steuergelder 

ebenfalls für diesen Müll verwendet! 

 

Durch diesen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag entsteht ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, 

nur weil die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten einfach nicht genug Geld kriegen können 

und schon in einer komplett fremden Welt leben! Menschen werden dadurch arbeitslos und 

die Preise erhöht. Wieso müssen die Unternehmen Sie ebenfalls bezahlen, wenn doch die 

Menschen die in diesen Unternehmen arbeiten, schon zu Hause diesen Mist bezahlen müssen 

und gleichzeitig ihre Steuergelder an die Kommunen durch den Beitragsservice verloren 

gehen? Die Wirtschaft Deutschlands ist bedroht von einem System, welches schon faktisch 

ein Staat im Staate darstellt! Und dank dieses Rundfunkbeitragsstaatsvertrages wird durch die 

Belastung der Kommunen nur eines sichergestellt: Marode Schulen können weiterhin nicht 

saniert werden, Jugendclubs müssen schließen, Projekte für Menschen können nicht gefördert 

werden etc. Die Kieze unserer Kommunen werden somit absichtlich sozial verwahrlost, nur 

damit die Intendanten und „Stars“ wie Thomas Gottschalk und Günther Jauch in Saus und 
Braus leben können! 

 

Laut § 3 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, müsste der Begriff „Wohnung“ klar definiert 
sein. Dies ist aber nicht der Fall. Anbei der Gesetzestext: 

 

§ 3 Wohnung 

(1) Wohnung im Sinne dieses Staatsvertrages ist unabhängig von der Zahl der darin 

enthaltenen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene Raumeinheit, die 1. zum Wohnen 

oder Schlafen geeignet ist oder genutzt wird und 2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar 

von einem Treppenhaus, einem Vorraum oder von außen, nicht ausschließlich über eine 

andere Wohnung, betreten werden kann. 

 

Hier steckt der Teufel im Detail. Zum einen ist dies der Punkt „zum Wohnen oder Schlafen 

geeignet ist oder genutzt wird“. Nehmen wir mal an, jemand veranstaltet eine Party und einer 
der Gäste ist nicht mehr in der Lage, aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums, selbst nach 

Hause zu gelangen, dann wäre der Geräteschuppen im Garten sicherlich dafür geeignet, ihn 

dort seinen Rausch ausschlafen zu lassen. Was ist mit separaten Kellereingängen oder 

Gästezimmern? Auch spannend ist der Begriff „Vorraum“. Ist eine große Wohnung mit vielen 

Zimmern, die von einem langen Flur ausgehen, eine oder mehrere „Wohnungen“? Schließlich 

ist auch eine Raumeinheit, die von einem „Vorraum" betreten werden kann eine „Wohnung“. 

 

Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass die Informationsbeschaffungen vor Ort noch lange 

kein Ende genommen haben, auch wenn Sie in den Medien gerne etwas anderes behauptet 

haben. Es wird weiterhin freie Außendienstmitarbeiter auf Provisionsbasis geben, die eben 

nach solchen undefinierten Punkten in Gärten etc. suchen werden, um die Menschen 
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weiterhin mit Drohungen so lange einzuschüchtern, bis irgendeine überzogene Nachforderung 

für das Bereithalten einer „Wohnung“ unterschrieben wird. Den Freibrief haben Sie in § 11 

Absatz 1 und 2 erhalten, welchen Sie auch definitiv einsetzen werden. Denn bekanntlich sind 

die alten Methoden ja oft die besten. 

 

Ich halte den Paragrafen 11 generell für rechtlich höchstbedenklich, da die Zentrale des 

Beitragsservices in Köln zu einem riesigen Datenmonstrum wird, welches sie ja sowieso 

schon zu Zeiten der GEZ darstellte. Dieser riesige Schatz wird nun noch exzessiv durch die 

Datenweitergabe der Einwohnermeldeämter vergrößert. Dies laut Absatz 4 sogar ohne 

Kenntnisnahme der betroffenen Person! Jede Veränderung der Lebenslage, besonders bei 

Umzügen soll dem Beitragsservice ebenfalls mitgeteilt werden. Das ist kein Service, das ist 

ein Überwachungsapparat, welcher mehr Daten über die Bürger besitzt, als die gesamte 

Staatssicherheit der DDR jemals hatte! Schon komisch, dass gegen dieselbe jedes Mal im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit exzessiver Kapitalistenpropaganda hergezogen wird, 

während der Datenhunger der Beitragsservicezentrale in Köln niemals erwähnt wird, obwohl 

hier sogar ganz Deutschland betroffen ist! 

 

Behinderte, welche früher von den Rundfunkgebühren generell befreit waren, müssen 

plötzlich ebenfalls ein Drittel der Rundfunkgebühren bezahlen. Wieso, weshalb und warum? 

Darüber wird natürlich eisern geschwiegen. Die Wahrheit ist aber einfach. Die öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten können einfach nicht genug bekommen und schrecken auch vor 

Hilfebedürftigen nicht zurück. Soviel also zur „sozialen Marktwirtschaft“. 
 

Nach wie vor beschränkt sich der Beitrag nicht auf deutsche Staatsbürger. So müssten sich in 

Deutschland lebende oder auch nur mit dem Auto durchfahrende Ausländer bei der 

Rundfunkanstalt melden und den Besitz ihres Fahrzeugs anzeigen. Wenn sie das Land 

verlassen, müsste das Auto dann auch wieder abgemeldet werden, weil ohne Abmeldung der 

Rundfunkbeitrag weiter erhoben würde und spätestens bei der nächsten Einreise eingezogen 

werden könnte. Wie die Vergangenheit zeigt, wird dieser Aspekt jedoch bei der Anwendung 

des Gesetzes, vermutlich aus Gründen internationaler Integrität, nicht berücksichtigt, was den 

Willkürcharakter unterstreicht. 
 
Ich will auch gar nicht weiter auf die Gesetzestexte eingehen, da dies schon die 

Verfassungsklagen gegen diesen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag noch viel besser beschreiben, 

als ich es als rechtlicher Laie kann. Jedenfalls werde ich nichts bezahlen, was mir 

aufgezwungen wird obwohl ich doch schon Steuern bezahle und gleichzeitig auch noch gegen 

das in diesem Lande geltende Gesetz verstößt. Denn wenn ich etwas finanziell unterstütze, 

was gegen geltendes Recht und Gesetz verstößt mache ich mich schließlich strafbar und das 

will ich nicht. Ich habe schon genug alltägliche Probleme und da will ich mich nicht noch mit 

der Polizei herumärgern! 
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7. Verschlüsselung der Programme keine technische Schwierigkeit 
 

Kennen Sie Sky? Kennen Sie Bezahlseiten im Internet? Das sind Dienste, welche man nur mit 

einem speziellen Zugangscode benutzen kann. Dafür muss man natürlich monatlich etwas 

Geld bezahlen. Ständig kommen die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten mit dem 

Argument, sie müssen ja für die breite Masse so viele verschiedene Angebote wie möglich 

machen und benötigen deshalb ständig mehr Geld. Oft wurden hier auch die Webseiten als 

Grund genannt. Wieso verschlüsseln Sie diese Programme nicht einfach, damit nur noch die 

Menschen Zugang zu Ihren Fernsehprogrammen und Internetseiten bekommen, welche dafür 

auch freiwillig zahlen um diese nutzen zu können? Ich gebe Ihnen die Antwort: Sie wissen 

ganz genau, dass die meisten Menschen diese Dienste nicht in Anspruch nehmen wollen und 

daher auch keine Mitgliedschaft beantragen würden. Dies bedeutet wiederum einen großen 

Ausfall Ihrer Einnahmen. Wie viel dies am Ende sein könnte ist natürlich nicht ersichtlich, 

doch kann man davon ausgehen, dass nur wenige hunderttausend Bürger freiwillig für solch 

einen Account zahlen würden. Dies wäre der Zusammenbruch Ihres Systems, was Sie 

natürlich nicht zulassen wollen. Also zwingen Sie Ihre „Angebote“ einfach weiter jedem auf 
der ab jetzt eine eigene Wohnung hat und lebt. Und das wird dann am Ende noch Demokratie 

genannt. Soll man darüber lachen oder weinen? Jedenfalls nicht zahlen! 

 

8. Die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten verstoßen gegen meine religiöse 
Weltanschauung 

 

In der Bundesrepublik Deutschland gehört, trotz der Schikanen der Atheisten in unserer 

Regierung, weiterhin das Recht auf Religionsfreiheit, welches im Grundgesetz verankert ist. 

Dieses wird aber durch die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten gnadenlos in Grund und 

Boden getreten. 

 

Zuerst einmal wird die bescheuerte Theorie von Charles Darwin, wir wären alle nichts weiter 

als Affen die mal eben auf mutierten Fischflossen aus dem Meer gekrochen sind, ständig in 

irgendwelchen Naturdokumentationen als Wahrheit gepriesen. Dabei handelt es sich wie 

gesagt um eine reine Theorie. Wissenschaftler haben selbst herausgefunden, dass der Mensch 

gar nicht aus Afrika stammt. Es wurden nämlich vor wenigen Jahren, weit ältere menschliche 

Knochen in Israel entdeckt. Mit diesen sogenannten „Dokumentationen“ welche Sie mit 

meinem hart erarbeiteten Geld zu finanzieren versuchen, fördern Sie nur die Verdummung 

des Volkes! 

 

Der Kabarettist Dieter Nuhr hatte, so wurde mir von Freunden erzählt, in seiner 

Sylvestershow 2012 im öffentlich-rechtlichen Programm die christlichen Priester beleidigt, 

indem er irgendwelche langweiligen Witze über Kinderschändung riss und dabei eben jene 

Priester mit einbezogen hat. Damit hat er gleichzeitig über das gesamte Christentum böswillig 

hergezogen. 

 

Der Islam wird, dank der ständigen negativen Berichterstattung, ebenfalls in ein völlig 

falsches Licht gestellt. Da immer nur irgendwelche Propagandanachrichten über muslimische 
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Terroristen und Salafisten im Fernsehen laufen, wird die deutsche Bevölkerung dadurch 

natürlich gegen den Islam getrimmt. Kein Wunder, dass dann im Internet ständig 

Kommentare gegen den Islam auftauchen und Muslime, welche sich von jeglichem 

Terrorismus und Gewalt enthalten, ebenfalls beleidigt werden. Die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten tragen hier einen großen Teil durch ihre Propaganda dazu bei, dass der Islam 

und die Muslime in eine terroristische Schublade gesteckt werden und der Hass in der 

Bevölkerung gegen den Islam vergrößert wird! 

 

Sogar die Juden müssen Hetzberichte von den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

ertragen, besonders wenn es mal wieder um den Konflikt zwischen Israel und Palästina geht. 

Dabei wird ausgeklammert, dass Palästina in Wahrheit nichts weiter ist als eine ehemalige 

jüdische Provinz, welche seit Jahrtausenden zu Israel gehörte. Außerdem wird gegen den 

israelischen Schutzwall in verschiedenen öffentlich-rechtlichen Reportagen gehetzt und die 

Bevölkerung Palästinas als inhaftiertes Opfer dargestellt, dabei hilft dieser Wall die 

terroristische Bedrohung gegen das Heilige Land Israel abzuwehren. Ich werde niemals 

atheistische Propagandaprogramme mitfinanzieren, welche sich gegen meinen Glauben 

richten und das in einem Land, in welchem die Religionsfreiheit für alle per Grundgesetz 

garantiert wird! 

 

„Ich will Gottes Gesetz gehorchen, nicht römischen!“ 

Martin Luther 

 

Die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten verstoßen nicht nur gegen deutsche Gesetze, 

sondern auch gegen viele Gesetze in der Bibel. Zum Beispiel werden in den Kochsendungen 

oft Schweine und Hasen zubereitet. Dies verstößt gegen das Buch Levitikus Kapitel 11 Vers 

6-7. Die Zubereitung von sämtlichen Wassergetier, wie zum Beispiel Krabben, welches nicht 

Flossen und Schuppen besitzt verstößt ebenfalls gegen das Buch Levitikus in Kapitel 11 Vers 

10. Das gleiche gilt für die Darstellung, des vor allem im asiatischen Raum, beliebten 

Verzehrs von Insekten welches zum großen Teil im Buch Levitikus Kapitel 11 Vers 20-23 

sowie Vers 41-44 verboten wurde. All diese Verstöße verletzen auch das Gesetz im Buch 

Deuteronomium Kapitel 14 Vers 3-21a. 

Ehebruch wird ständig in irgendwelchen Filmen oder Dokumentationen gezeigt bzw. 

dargestellt. Dies verstößt gegen Buch Levitikus Kapitel 20 Vers 10 sowie das Buch 

Deuteronomium Kapitel 22 Vers 22. Wie Sie dort erkennen können, handelt es sich sogar um 

ein todeswürdiges Verbrechen. 

Oft werden in Dokumentationen auch heidnische Religionen gezeigt, welche sich der 

Wahrsagerei bedienen. Dies verstößt gegen das Buch Levitikus Kapitel 20 Vers 6-8 sowie 

Vers 27. Auch dies ist ein todeswürdiges Verbrechen. 

Da die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten auch am Wochenende senden, verstößt dies 

gegen das Buch Levitikus Kapitel 23 Vers 3 und ist laut diesem Vers als todeswürdiges 

Verbrechen anzusehen. Laut jüdischem Kalender ist nämlich der Samstag der heilige 

Ruhetag. Für das Christentum ist dieses Gesetz auf den Sonntag anzuwenden. 

Auch werden bei Reportagen über Religionen auch Götzenbilder gezeigt. Dies verstößt gegen 

das Buch Levitikus Kapitel 26 Vers 1 sowie das Buch Deuteronomium Kapitel 16 Vers 21-22. 
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Bei Kochsendungen werden nicht alle Fleischgerichte komplett durchgebraten und es ist auch 

nicht sichergestellt, dass bei Schlachtung der Tiere das Blut komplett aus dem Körper vor der 

Zubereitung herausgeflossen ist. Hier muss also davon ausgegangen werden, dass diese 

Sendungen der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten teilweise gegen das Buch 

Deuteronomium Kapitel 12 Vers 23-25 verstoßen. 

Da die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten und der Beitragsservice nur von den Menschen 

nehmen anstatt zu geben, verstößt dies gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 14 Vers 28-

29. 

Oft werden in den Sendungen ständig irgendwelche Homosexuellen und Transvestiten 

gezeigt. Hier bin ich ganz besonders verärgert und in meiner religiösen Weltanschauung 

gekränkt. Diese Darstellung verstößt komplett gegen das Buch Levitikus Kapitel 18 Vers 22 

sowie das Buch Deuteronomium Kapitel 22 Vers 5. 

In Berichten über die Bundeswehr kann nicht sichergestellt werden, dass nur Soldaten gezeigt 

werden, die schon länger als 1 Jahr verheiratet bzw. noch ledig sind. Diese Darstellung 

verstößt daher gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 24 Vers 5. 

Die Sendung von Filmen oder Dokumentationen wo es über Menschenraub geht, verstößt 

gegen das Buch Exodus 21 Vers 16 sowie gegen das Buch Deuteronomium Kapitel 24 Vers 7. 

Laut dem Buch Exodus übrigens ebenfalls ein todeswürdiges Verbrechen. 

Durch die Darstellung von Nationalsozialisten, vergangenen Nationalsozialisten aus dem 

dritten Reich sowie den heutigen Neo-Nationalsozialisten, ist hier ein Verstoß gegen das Buch 

Deuteronomium Kapitel 25 Vers 17-19 erkennbar. 

 

Sämtliche Gesetzesübertretungen, welche ich Ihnen hier darbrachte, verstoßen generell gegen 

das Buch Deuteronomium Kapitel 26 Vers 16-19. Auch wird offen in vielen Sendungen 

generell gegen die Todesstrafe propagiert, dabei ist diese ein wichtiger Teil in vielen der 

biblischen Gesetze, die die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten massiv übertreten. Ich habe 

hier natürlich nur einen kleinen Teil der biblischen Gesetze aufgelistet, gegen die die 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten verstoßen. Da Sie als Beitragsservice ja Teil dieses 

Systems sind, unterstützen Sie damit diese Gesetzesübertretungen. Ich bin mir ebenfalls 

sicher, dass viele Gesetze im heiligen Koran ebenfalls durch Sie und die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten überschritten werden, zum Beispiel durch das nehmen von den Armen, 

welche arbeiten aber keine sozialen Hilfsleistungen bekommen und daher von Ihnen 

gezwungen werden, die luxuriösen Leben von wenigen Personen zu bezahlen, obwohl sie 

doch schon ihre Steuern bezahlen müssen! 

 

Ich fühle mich in meiner religiösen Anschauung dabei extrem gekränkt sowie verärgert und 

werde daher mit keinem Cent dieses System, welches sich offen gegen die Religionsfreiheit 

stellt, unterstützen. Ich kann schließlich nicht die Darstellung und damit Propagierung von 

todeswürdigen Verbrechen unterstützen, sonst werde ich ebenfalls mit dem Tod bestraft! 
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9. Die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten sind nicht politisch unabhängig und 
verstoßen gegen meine politische Weltanschauung 

 

Wieso sind in den ganzen Gremien so viele Politiker bzw. ehemalige Politiker? Wieso darf 

die Kanzlerin eine Neujahrsansprache halten, wenn die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

völlig politisch unabhängig sein wollen? Hier bekommt die Kanzlerin Gelegenheit, neue 

Durchhalteparolen an das Volk zu verteilen, welches in Armut versinkt, während sie die 

Medien kontrolliert und ein luxuriöses Leben führt. Wer soll darauf bitteschön reinfallen? 

Wieso müssen die Länder einen Staatsvertrag mit den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

abschließen, wenn doch von politischer Unabhängigkeit die Rede ist? Was hat dann Kurt 

Beck (SPD) dort bitteschön zu suchen? Wieso ist der  FDP-Fraktionsvize im Düsseldorfer 

Landtag Ralf Witzel WDR-Rundfunkratsmitglied? Was haben Parteimitglieder in einem 

angeblich politisch unabhängigen System zu suchen? 

 

„Politische Macht geht von Gewehrläufen aus.“ 

Mao Zedong 

 

Dass die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten nicht politisch unabhängig sind, sieht man am 

besten an ihrer eigenen Geschichte. Laut meinen Informationen, hatte nach dem Ende des 

zweiten Weltkrieges der Alliierte Kontrollrat die Herrschaft über die deutschen Medien 

übernommen und nach und nach dieses heutige System aufgebaut. Dies bedeutet, dass die 

Öffentlich-Rechtlichen auch heute nichts weiter als Marionetten der Amerikaner, Briten und 

Franzosen sind. Dies erkennt man auch leicht an den Nachrichten in der Tagesschau, dem 

quasi Nachfolger der propagandistischen deutschen Wochenschau, nur dass die Propaganda 

sich jetzt gegen andere richtet. Da werden die deutsche kapitalistische Regierung, allen voran 

die Kanzlerin, sowie die Regierungen der USA, allen voran Präsident Obama, ständig in ein 

gutes, künstliches Licht gerückt. Nie wird irgendetwas negatives, wie über die Ausschaltung 

von Regierungsgegnern oder die großen Probleme der Korruption sowie die Gleichschaltung 

der Medien im Kapitalismus berichtet. Man merkt hier sehr stark die kapitalistischen Züge der 

deutschen Nachrichten. Nichtkapitalistische Länder wie China, Nordkorea, Russland, Iran und 

Myanmar werden ständig kritisiert. Nie fällt irgendein gutes Wort. Da wurde bei einem 

Fußballspiel mit der nordkoreanischen Mannschaft, vom deutschen Sprecher das Land als 

„Kim-Jong Il's dunkles Reich“ betitelt. Was soll das bitteschön heißen? Ist Deutschland etwa 
so toll? Ist der Kapitalismus etwa das von Gott geschaffene Paradies auf Erden, mit seiner 

Dauerarmut und der brutalen militärischen Unterdrückung revolutionärer Länder, welche sich 

gegen die Diktatur der EU und UNO behaupten? Auch die Militärjunta von Myanmar wird 

ständig kritisiert, während die Staatsverräterin Aung San Suu Kyi ständig gelobt wird als ach 

so tolle Frau, die ja für die deutschen Medien schon fast sowas wie die heilige Mutter Maria 

darstellt. So ein Schwachsinn! Nur weil das Militär herrscht, heißt dies noch lange nicht, dass 

dies sofort etwas Schlechtes bedeutet. Demokratie ist nicht, wie von den öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten propagiert wird, die beste Regierungsform auf der Welt! 

Irgendwelche Bürokraten in den Vereinten Nationen, können schließlich nicht die Probleme 

von kleinen Dörfern in den Dritte Welt Ländern kennen. Afrika verhungert, weil die ach so 

tolle demokratische Europäische Union irgendwelches überproduziertes Hähnchen nach 



15 
 

Afrika verkauft, sodass die dortigen Bauern mit den Preisen nicht mithalten können, verarmen 

und am Ende am Hunger sterben dank der Demokratie in Europa und den USA! Die 

Globalisierung und die Finanzkrise wären ohne Demokratie ebenfalls niemals entstanden! 

Durch die Finanzierung der Propagandasendungen, welche den Kapitalismus in ein gutes 

Licht rücken, unterstützen Sie automatisch diese Parolen! Ich werde dies ganz sicher nicht 

finanziell unterstützen! 

 

Auch wird ständig gegen die DDR gehetzt, welche zumindest für einige Monate meine 

Heimat und nicht zuletzt meinen Geburtsort darstellt. Die Staatssicherheit wird ja von den von 

Ihnen finanzierten Medienanstalten ja schon fast wie die SS der DDR dargestellt. Dafür zahle 

ich ganz bestimmt nicht, dass ein System welches bei weitem besser war als die heutige 

kapitalistische als Demokratie getarnte Diktatur der Großkonzerne, in den Medien glorifiziert 

wird, während meine ehemalige Heimat und der Kommunismus bzw. Sozialismus brutal mit 

verbaler Hetze niedergemacht werden! Diese Beiträge, welche Sie zu finanzieren versuchen, 

schüren übrigens den Hass zwischen West- und Ostdeutschen. Solch eine Hassschürung soll 

ich finanziell  auch noch unterstützen? Ich unterstütze die weltweite Solidarität zwischen den 

Arbeiterklassen aber bestimmt kein kapitalistisches Ausbeutersystem! 

 

Übrigens dürfen deutsche Politiker doch durch ein neues Gesetz jederzeit die Bundeswehr für 

Einsätze bei Extremsituationen im Innern ausrufen. Dabei wurde nie beschrieben, was diese 

Extremsituationen im Einzelnen sein könnten. Jeder Politiker kann dies also für sich selbst 

festlegen. Auch muss man betonen, dass laut Grundgesetz die Befehlsgewalt im Kriegsfalle 

vollständig auf die Bundeskanzlerin übertragen wird. Wieso hetzen die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten dann gegen andere Militärjunten, wenn Deutschland doch faktisch schon 

selbst eine Militärjunta darstellt? 

 

Gleichzeitig werden in den Sendungen, wie zum Beispiel dieses unsägliche Leute Heute im 

ZDF, die Könige und Königinnen von England, Norwegen, den Niederlanden, Belgien und 

Spanien glorifiziert und immer wieder über diese berichtet. Ich will das aber nicht wissen. Ich 

will nicht wissen, was diese Unterdrücker gerade treiben und wie sie ihre Völker ausbeuten! 

Wieso soll ich dafür bezahlen? Auch hier wird ständig Propaganda betrieben. Dabei hat zum 

Beispiel Mineko Iwasaki in ihrem Buch „Die wahre Geschichte der Geisha“ selbst berichtet, 

dass die Königin von England eine kalte Frau ist. Sie selbst hatte ihr in die Augen geschaut, 

als die Königin bei einem Bankett in Japan zu Gast und Mineko Iwasaki, als traditionelle 

Geisha, die Dienerin war. Die Königin hatte laut Iwasaki nichts gegessen und hatte einen 

völlig kalten, ja fast bösartigen Blick. Auch hasse ich die englische Krone, da sie dutzende 

Länder während der Kolonialzeit unterdrückt hat. Das britische Commonwealth wurde durch 

brutale Unterdrückung erschaffen. Die Geschichte von Schottland ist das beste Beispiel. Ich 

werde für Berichterstattungen über etwas das ich nicht ausstehen kann nicht zahlen! 

 

Berichte über die spanische Krone verbitte ich mir sowieso. Muss ich Sie daran erinnern, dass 

Königin Isabella eine extremistische Katholikin war und die Juden brutal gejagt und getötet 

hatte? Ich hasse die spanische Krone und ihre Lügner! Ich zahle doch nicht dafür, mir 

irgendwelche Nachfahren von Mördern anzusehen. Ich will auch nicht wissen, was die 
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Könige heute zum Mittag gegessen haben. Es interessiert mich einfach nicht! Was nützt es 

mir, wenn ich diese verdorbenen Königshäuser ansehen muss, welche auf Kosten des 

Proletariates in Geld, Gold und Macht schwimmen, während die einfachen Menschen jeden 

Tag hart arbeiten müssen, um selbst über die Runden zu kommen? Das soll ich noch 

mitfinanzieren? Ich bin doch nicht verrückt! 

 

Gleichzeitig habe ich es satt, dass über kommunistische Politiker wie Josef Stalin, Mao 

Zedong und Fidel Castro nur gehetzt wird, die positiven Dinge aber, welche all diese Männer 

getan haben (z. B. Befreiung Europas vom Faschismus sowie Aufbau Russlands zur 

Industrienation, Befreiung des chinesischen Volkes von der kapitalistischen Unterdrückung 

und Vorreiter des heutigen chinesischen Wirtschaftsbooms), immer ausgeblendet werden und 

auch die heutigen Regierungen Russlands, Chinas, Kubas und anderer immer nur in ein 

schlechtes und ebenfalls künstliches Licht von den öffentlich-rechtlichen Propagandamedien 

gerückt werden. Muss ich Sie erst an ein enorm zusammengeschnittenes Interview von 

Russlands Präsident Putin erinnern, wo dieser offen gegen den Irakkrieg der USA ausgesagt 

hat? Natürlich wurde dies von den Amerikafreundlichen öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten nicht unzensiert gesendet. Ist ja auch kein Wunder, hatte der kapitalistische 

Alliierte Kontrollrat doch diese Medienanstalten selbst begründet. Hat Deutschland, das 

Geburtsland von Karl Marx, solch eine kapitalistisch-imperialistische Berichterstattung 

verdient? Ich denke nicht. Und deshalb zahle ich auch nicht. 

 

Laut meinen Informationen gab es die Rundfunkgebühr sogar schon im dritten Reich. Damals 

zwar im heutigen Vergleich mit nur läppischen zwei Reichsmark berechnet, ist dies doch ein 

Hohn für Ihre sogenannte Demokratie, welche Sie mit der Finanzierung der Medienanstalten 

zu verteidigen versuchen. Durch die Geschichte der Rundfunkgebühr, sieht man klar das 

totalitäre System das dahintersteht. Wer die Rundfunkgebühr oder jetzt umbenannt, den 

Rundfunkbeitrag bezahlt und damit unterstützt ist gegen Meinungsfreiheit und politische 

Unabhängigkeit. Was den Nationalsozialisten billig war, soll den Demokraten nur Recht sein? 

Und das wird dann Demokratie genannt? 

 

Sie verletzen also nicht nur meine religiöse sondern auch meine politische Weltanschauung 

und erzählen dem Volk, dass Sie politisch unabhängig wären obwohl Sie es nicht sind. 

Keinen Cent bekommen Sie dafür von mir! 

 

10. Sportübertragungen unnötig und propagandistisch sowie gegen meine religiöse und 
politische Weltanschauung 

 

Kommen wir doch mal zum Sportprogramm. Aus der Bibel heraus im Buch Makkabäer 2 

Kapitel 4 Vers 7-22 kann man klar erkennen, dass die olympischen Spiele und ihre 

Propagierung komplett verboten wurden! Wieso senden Sie also die olympischen Spiele? 

Wenn ich dies finanzieren sollte, so tu ich dann nichts Weiteres als etwas gegen meine 

religiöse Weltanschauung zu unternehmen und die vom Grundgesetz zugesicherte 

Religionsfreiheit mit Füßen zu treten. Dies werde ich daher nicht tun! 
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Deutsche Sportler werden in den höchsten Tönen gelobt und propagiert und ihre vollständigen 

Namen ständig von den Reportern ausgesprochen, während Sportler aus sozialistischen 

Ländern wie China, Nordkorea etc. aufs schärfste verbal runtergemacht werden, wie ich 

weiter oben ja schon angedeutet habe. Bei den olympischen Spielen in China wurde, laut 

meinen Informationen, die ganze Zeit über die chinesische Regierung kritisiert und die 

Eröffnung der Spiele als groß angelegtes Propagandaereignis beleidigt, während die 

olympischen Spiele in England einer kalten und machthungrigen Königin fast schon 

vergöttert wurden und die englisch-kapitalistische Propaganda von den deutschen, angeblich 

politisch unabhängigen, Medien exzessiv unterstützt wurde. 

 

Auch ein gutes Beispiel für die Deutschlandvernarrtheit der öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten ist auch, dass wenn über die amerikanische Basketballliga (NBA) berichtet 

wird, nur die Mannschaft mit Dirk Novitzki gezeigt wird. Warum? Nur weil er deutsch ist. 

Das ist in meinen Augen extrem nationalistisch. Wenn Sie schon über die NBA berichten, 

dann bitte vollständig mit sämtlichen Spielen und Mannschaften. Das Gleiche gilt für alle 

anderen Sportarten, welche außerhalb Deutschlands praktiziert werden und teilweise 

Nationalsportarten sind. 

 

Eurosport zeigt hier wie es am besten gemacht wird. Keinerlei Urteile über die Nation der 

Sportler, Ausblendung politischer Themen und reine Konzentration auf den Sport. Eurosport 

ist privat und bekommt es trotzdem hin politisch unabhängig zu senden, mit einem viel 

kleineren Budget, als die politisch abhängigen öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

Deutschlands mit ihrem Jahresetat von astronomischen 7,5 Milliarden Euro. Auch schenkt 

Eurosport Sportarten Beachtung, die ARD und ZDF offensichtlich überhaupt nicht bekannt 

sind. Dazu gehören beispielsweise Sumo, die Strongest Men Championships oder 

verschiedene Motorsportarten. Der nerv tötende Fußballsport wird so gut wie gar nicht 

gezeigt. Dazu kommt, dass Eurosport europaweit in gut sämtlichen europäischen Sprachen 

sendet. Ein internationaler Sender ohne großes Drumherum und ohne Gebührenpflicht. Selbst 

die Werbung hält sich auf Eurosport, im Vergleich mit anderen privaten Sendern, in Grenzen. 

Wozu benötigt man dann noch ARD und ZDF? 

 

11. Senden von Werbung obwohl etwas anderes versprochen wird 
 

Womit ich gleich beim nächsten Punkt bin. Die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

propagieren gerne, sie würden gute Filme ohne Werbeunterbrechung senden. Nun ob die 

Filme wirklich gut sind, wage ich stark zu bezweifeln. Fakt ist jedenfalls, dass ARD und ZDF 

genauso viel Werbung senden wie die privaten Sender. Um das Image aber nicht vollends zu 

verlieren, werden die Filme zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr nicht mit Werbung 

unterbrochen. Sämtliche Programme vor dieser Sendezeit den ganzen Tag über allerdings 

schon. Da die öffentlich-rechtlichen Sender ja nichts weiter sind als eine Art Zwangspay-TV 

sollten diese sich dann wenigstens an die anderen Pay-TV Sender richten. Die haben nämlich 

ein ganz einfaches Konzept, welches auf der ganzen Welt Anwendung findet: Wer nicht zahlt 

empfängt es aufgrund der Verschlüsselung nicht und wer zahlt bekommt das Programm zu 

100% ohne Werbung. Wieso soll ich Sie bezahlen und bekomme trotzdem Werbung, obwohl 
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Ihre interne Werbung etwas anderes verspricht? Und dann soll ich das auch noch bezahlen, 

nur weil ich eine Wohnung habe und am Leben bin? Ich bin zwar noch sehr jung aber 

bestimmt nicht naiv! 

 

12. Bildungsauftrag verschwindet in den Spartenkanälen 
 

Laut meinen Informationen beschweren sich die Menschen zusehends, dass der eigentliche 

Auftrag der Bildung des Volkes und die Sendung informativ wertvoller (!) Beiträge in ARD, 

ZDF und den dritten Programmen erst gar nicht auftauchen. Hier wird von den 

Medienanstalten immer auf die kleinen Spartenkanäle, wie zum Beispiel ZDFkultur oder 

ZDFneo, hingewiesen. Das Problem an der Sache ist, dass die meisten Menschen diese 

Sender gar nicht empfangen können, wohl aber dafür bezahlen sollen. Ich bezweifle zwar 

stark, dass auf diesen Spartenkanälen tatsächlich qualitativ hochwertiges Programm läuft, 

doch war der Auftrag für ARD und ZDF zu einer Zeit festgelegt worden, als man sowieso 

maximal nur zwei Fernsehsender empfangen konnte. Ich gebe Ihnen einen Rat: Stampfen Sie 

diese ganzen Spartenkanäle, welche gerademal eine Handvoll Menschen überhaupt 

empfangen können, komplett ein und senden Sie diese Programme auf ARD und ZDF! 

Natürlich aber nur, falls es sich hier wirklich um qualitativ hochwertiges Material handelt! 

Und auch gefälligst kostenlos ohne Gebühren, so wie es die Privaten auch tun müssen! 

 

13. Sendung der immer gleichen Kommerzmusik 
 

Wo ich gerade über Kultur schreibe, komme ich nun zu einem Punkt der zugegebenermaßen 

sehr viel mit Geschmack zu tun hat. Ich sage es gerade heraus, wenn ich Musik hören würde 

dann definitiv nur von Metallica, ManOwaR und Meat Loaf. Alle drei sind alles andere als 

unbekannt in der Musikszene und doch verschließen sich die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten solcher Musik. Die einzige Musik die überhaupt gezeigt wird, ist immer 

diese unsägliche kommerzielle Popmusik. Der Rest besteht aus dem für Mitmenschen aus 

dem Jahrgang 1920 bestimmten Musikantenstadl sowie dem für den gleichen Jahrgang 

produzierten ZDF Fernsehgarten. Was soll diese komplette Volksverdummung? Ich meine 

damit jetzt ganz speziell dieses Andy Borg hier und Florian Silbereisen da! Das kann keiner 

mehr sehen! Gerade heutzutage, wo MTV nur noch amerikanische Billigserien sendet, anstatt 

richtiger Musik, wäre es nicht uninteressant für die öffentlich-rechtlichen vielleicht diese 

Sparte aufzugreifen. Aber wie man so schön sagt, sind Träume bekanntlich Schäume. Echter 

Heavy Metal von Metallica oder ManOwaR sowie die tiefgreifenden Rockballaden von Meat 

Loaf auf den Öffentlich-Rechtlichen? Das werde selbst ich wohl nicht mehr erleben. Wie 

wäre es, wenn Konzerte von genau diesen dreien beim Sylvesterprogramm 2013 auf 3sat mit 

dabei wären (über 3sat werde ich mich aber später noch äußern)? Das wäre doch mal etwas. 

Aber jedes Jahr Simply Red, Phil Collins und irgendwelche anderen kommerziellen 

Pseudomusiker, dessen Stimmen allesamt computergerendert sind? Noch ein weiterer Grund 

mir so etwas generell nicht anzutun. Das gleiche gilt übrigens für die Berichterstattung über 

Neuigkeiten in der Musikszene. Als der ehemalige Schlagzeuger von ManOwaR, Scott 

Columbus, im Jahre 2011 verstorben ist, wurde darüber in den öffentlich-rechtlichen 
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Medienanstalten natürlich nie berichtet, während über den Tod der Plastiknase Michael 

Jackson Anno 2009 alle Sender voll mit uninteressantem Informationsmaterial waren. 

 
14. Brutale Propaganda über Computerspieler 

 

Hier bin ich als ehemaliger Computerspieler jedes Mal so richtig sauer, wenn mal wieder ein 

Amoklauf passiert ist und die bösen Computerspieler wieder einmal an allem schuld sind. Mir 

ist in Erfurt, Emsdetten und Winnenden dabei immer wieder die gleiche Vorgehensweise der 

öffentlich-rechtlichen Sender aufgefallen. Zuerst passiert der Amoklauf. Die nächsten 2-3 

Tage laufen dann Berichte über den Schock in der Bevölkerung und die dumme Frage nach 

dem Warum, welche sich jeder selbst sofort beantworten kann, der nicht nur Luft im Kopf 

besitzt. Und danach kommt für die nächsten zwei Wochen geballtes Propagandaprogramm 

gegen Computerspiele und deren Nutzer mit miserablen Hetzberichten von Frontal 21 und 

komplett verblödenden Talkshows. Nach diesen zwei Wochen ist dann wieder Ruhe, bis zum 

nächsten Amoklauf wo alles von Vorne wieder losgeht. 

 

Natürlich ist hier bei den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten immer der absolute Star 

dabei, welcher die Anti-Computerspielerpropaganda nur zu gerne mit völlig sinnfreien Thesen 

zu untermauern versucht: Prof. Christian Pfeiffer. Dessen Gesicht im Fernsehen zu sehen ist 

für alle Computerspieler bereits eine Qual, da er mit völlig unlogischen Argumenten und aus 

den Haaren herbeigezogenen Statistiken versucht, sämtliche Computerspiele und deren 

Spieler über einen Kamm zu scheren, ohne selbst jemals ein Computerspiel gespielt zu haben 

bevor er sich darüber eine Meinung bildet. Und wenn dann in einer Sendung wie „Hart aber 
Fair“ nach dem Amoklauf in Winnenden dieser Herr Bosbach von der CDU die Sendung 

nutzt, um sinnlose Propaganda zu verbreiten, kommt mir erst recht die Galle hoch. Herr 

Bosbach meinte dort es gäbe ein Computerspiel wo die Aufgabe des Spielers lautet, 

Menschen möglichst qualvoll umzubringen um dafür Punkte zu bekommen. Er wollte aber 

den Namen des Spiels natürlich um alles in der Welt in der Sendung nicht nennen. Jeder 

Computerspieler weiß, dass Herr Bosbach sich dieses Spiel nur ausgedacht hat. Wenn es 

dieses Spiel geben würde, dann würden Computerspieler untereinander den Namen auf 

YouTube, wo diese Talkshowfolge hochgeladen wurde, nennen. Es gibt dieses Spiel aber 

einfach nicht. Herr Bosbach hat höchstwahrscheinlich nicht die Wahrheit gesagt und reine 

Propaganda betrieben, in den angeblich politisch unabhängigen öffentlich-rechtlichen 

Medien! Sollte er der Meinung sein, er hätte damals die Wahrheit gesagt, dann soll er 

öffentlich den Namen des Spiels in einer Ihrer Sendungen nennen! 

 

Ich habe in meinem Leben die härtesten Vertreter des Egoshootergenres selbst alle gespielt. 

Sowohl indizierte sowie viele andere nicht indizierte Spiele. Darunter auch viele 

Strategiespiele, Rennspiele etc. Ich habe weder jemanden umgebracht, noch renne ich 

blutrünstig durch die Gegend. „Berichterstattungen“ über Spiele wie Grand Theft Auto San 

Andreas in der Sendung Panorama, wo dann völlig bescheuerte Kommentare kommen wie: 

„Wer die meisten Frauen vergewaltigt gewinnt“ oder „Sie steigen über die zerfetzte Leiche 
und warten auf den nächsten Feind“ über Counterstrike, aus der von mir bereits zitierten Hart 

aber Fair Folge, sind einfach nur dämlich und zeugen nicht gerade von Glaubwürdigkeit. 
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Denn was hier betrieben wird ist exzessive Propaganda, welche ich normalerweise nur aus 

dem dritten Reich erwarte. Dafür zahlen und das auch noch nur, weil ich am Leben bin und 

eine Wohnung habe? Ich bin doch nicht blöd. Amokläufe passieren meiner Meinung nach 

deshalb, weil in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten nur idiotisches Programm 

gesendet wird, welches jeden den Glauben an das Gute im Menschen komplett vergessen lässt 

und der Kapitalismus sowie der Atheismus in den höchsten Tönen unterstützt werden, obwohl 

diese für die ganzen Miseren wie Armut sowie Arbeits- und Perspektivlosigkeit 

verantwortlich sind, welche meiner Meinung nach die Hauptgründe für solche Amokläufe 

sind! Dies werde ich finanziell niemals unterstützen! 

 

15. Brisant 
 

Brisant in der ARD ist so eine Sendung, welche jeden das Gute im Menschen komplett 

vergessen lässt. Sie läuft im besten Vorabendprogramm, wo man von den privaten Sendern 

nur irgendwelches Unterschichtenfernsehen präsentiert bekommt. Schaltet man dann aber um 

auf die ARD, welche ja immer gutes und qualitativ hochwertiges Programm verspricht, werde 

ich bei Brisant nur zugeworfen mit Autounfällen, Familiendramen, Mord, Vergewaltigung, 

Tunneleinstürzen etc. Was soll das eigentlich? Die einzigen Nachrichten, welche nicht 

irgendwelche Chaosmeldungen sind, sind die üblichen Propagandanachrichten über 

irgendwelche Promis die keine Seele interessieren. Dafür zahlen? Ich bin doch nicht 

geistesgestört. 

 

16. Aktenzeichen XY ungelöst 
 

Manchmal frage ich mich wirklich, wofür ich überhaupt Steuern zahle. Schließlich finanziere 

ich damit auch die Polizei, welche aber offensichtlich nicht mehr Herr der kriminellen Lage 

wird, gerade hier in meiner Heimatstadt Berlin. Umso mehr verstehe ich nicht, wieso der 

Bürger mit seinen Steuergeldern die Polizei und dann noch mit den Gebühren an die 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten eine Sendung bezahlen soll, weil die Polizei selber 

unfähig ist erfolgreich nach Kriminellen zu fahnden. Was soll der Mist? Der Bürger muss 

Steuern und diese ungesetzliche Zwangsabgabe bezahlen und soll dann selber mit seinen 

eigenen Telefon- und Stromkosten tätig werden? Dann werden die Kriminalfälle auch noch 

nachgespielt und eine Art „Tatort für Arme“ gezeigt. Polizisten im Interview, die mit der 

Lösung des Falles beauftragt sind, stehen starr und sprechen, als ob sie wie eine Salzsäule von 

einem Teleprompter ablesen würden. Nicht umsonst wird diese Sendung in der Bevölkerung 

auch teilweise als „Aktenzeichen XY eingedöst“ bezeichnet. Da helfen auch nicht die paar 

Aufklärungserfolge, welche diese Sendung für sich verbucht. Bekämpfung krimineller 

Elemente ist die Aufgabe der Polizei und nicht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

oder der Bürger selber. Sonst können wir theoretisch die Polizei auch gleich abschaffen, wenn 

der Bürger die Kriminalität auf seine eigenen Kosten selber bekämpfen muss. Solange es 

diese aber gibt, muss ich diese mit meinen Steuern bezahlen und es ist daher unsinnig, dann 

auch noch die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten zu bezahlen, nur damit sie so einen Mist 

senden können. 

 



21 
 

17. Rundfunkgebühren fördern teilweise Raubkopien 
 

Wo ich gerade über Kriminalität schreibe möchte ich betonen, dass die hohen 

Rundfunkgebühren dafür sorgen, dass viele geringverdienende, allerdings nicht von den 

Arbeitsagenturen oder Jobcentern abhängige, Menschen nicht in der Lage sind etwas selber 

für ihre kulturelle Bildung zu tun, da sie sich aufgrund des Geldmangels keinerlei DVDs, CDs 

oder Bücher kaufen können. Und warum? Weil sie ihre paar Ersparnisse dafür verwenden 

müssen, die luxuriösen Leben der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten zu bezahlen. Was 

für kulturelle Bildung dann aber für diesen hohen Preis geboten wird? Tatort, 

Musikantenstadl, Verbotene Liebe, Sturm der Liebe usw. Bildung? Fehlanzeige. Eher 

Verdummung. Offensichtlich wollen die deutsche Regierung und die von der deutschen 

Regierung gesteuerten öffentlich-rechtlichen Medienanstalten dies so, damit das Volk nicht 

aufgeklärt wird und somit weiterhin blind die Rundfunkgebühren bezahlt und an eine heile 

Welt glaubt. Was machen also Menschen, die sich nicht verdummen lassen wollen und 

trotzdem von Ihnen zur Kasse gebeten werden? Sie laden sich Bücher, Filme, Musik und 

Software illegal aus dem Internet. Komisch, dass die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

über diese ach so bösen Raubkopierer oft Propagandasendungen im Fernsehen ausstrahlen, 

wenn doch viele Menschen durch die Rundfunkgebühren gar keine andere Wahl haben, wenn 

sie sich nicht vom Seichtprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender verdummen lassen 

wollen. Sie würden für die heruntergeladenen Dinge zwar gerne bezahlen, da aber, neben den 

überbezahlten Intendanten, Thomas Gottschalk, Anne Will, Jörg Pilawa etc. nicht auf ihre 

übertriebenen Gagen verzichten wollen, haben die Menschen gar keine andere Wahl als 

Raubkopien herunterzuladen. Und auf eine CD, ein Buch etc. zu sparen ist, in unserer 

Niedriglohngesellschaft leider nicht drin, da es oft gerade nur für das Notwendigste reicht. 

Der Rundfunkbeitrag fördert somit teilweise, wenn auch ungewollt, die Zahl der herunter-

geladenen Raubkopien! Auch für  mich sind 17,98 Euro im Monat eine Summe, welche mich 

wahrscheinlich ebenfalls dazu verlocken würden, das verlorene Geld durch das herunterladen 

von Raubkopien wieder etwas wett zu machen. Da ich mich dann aber strafbar machen 

würde, verzichte ich lieber darauf Sie und dieses widerlich geldgierige System zu bezahlen 

und bleibe besser straffrei. 

 

18. Tatort und andere Krimiserien 
 

Bleiben wir doch gleich im kriminellen Milieu und ich schreibe Ihnen etwas über diese 

endlosen Krimiserien auf ARD und ZDF, welche ebenfalls nichts mit dem Bildungsauftrag zu 

tun haben, welchen diese Sender eigentlich besitzen. Nehmen wir doch mal den sonntäglichen 

Tatort in der ARD. Immer der gleiche Ablauf. Mord – Fund der Leiche  – Aufklärung der Tat 

– Jagd nach dem Mörder, wo die Polizisten gemäß der Regierungspropaganda natürlich 

immer gewinnen, – Ende. Auf ZDF von Montag bis Freitag das gleiche mit sinnlosen 

Sokoserien, welche alle genau dasselbe senden, nur halt aus verschiedenen Städten wie Köln, 

Wismar etc. In diesen Sendungen wird, wie ich bereits angedeutet habe, nur Propaganda von 

Seiten der Regierung betrieben. Die ach so tolle Polizei findet immer den Täter, hat 

ultraschicke Büros in bester Stadtlage und ist mit tollen Computerprogrammen ausgestattet, 

welche teilweise schon fast an Star Trek erinnern. Zum Glück kommen diese Filme bei mir 
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mit solch einer Propaganda nicht sehr weit. Die Wahrheit sieht in Deutschland nämlich ganz 

anders aus. Kriminalität sprießt, gerade hier in Berlin, wie Pilze aus dem Boden, Polizisten 

werden beleidigt, angegriffen sowie verprügelt und die Gerichte lassen die Täter dann sogar 

wieder laufen. Die gezeigten Computerprogramme sind überhaupt nicht existent und reine 

Fantasie der Regisseure. So sieht die Wahrheit aus. Damit das Volk allerdings die Wahrheit 

nicht so genau sieht, wird schön weiter auf Kosten desselben solch ein kompletter Müll 

produziert, welcher nichts mit dem Bildungsauftrag zu tun hat. Mal davon abgesehen, dass 

manche Sendungen auch finanzierungstechnisch sowieso in der Kritik sein sollten. Im Tatort 

werden mehr und mehr „Stars“ als Schauspieler ausgewählt, wie zum Beispiel Til Schweiger. 

Da diese nicht gerade dafür bekannt sind, kostenlos vor der Kamera zu stehen, wäre es hier 

sehr interessant wie viele Gebühren wieder durch irgendwelche horrenden Gagen draufgehen. 

Natürlich wird dies von Ihnen wie immer nicht veröffentlicht. Schließlich darf das Volk nicht 

erfahren, wohin das von ihm erwirtschaftete Geld überhaupt fließt. Es geht hier schließlich 

um wichtige Staatspropaganda, welche uns eine heile Welt zeigen soll, wo die Polizei 

natürlich immer über das Verbrechen siegt. 

 

Wo ich gerade über die Finanzierung schreibe, was ist eigentlich mit der jeden Freitag im 

ZDF ausgestrahlten Soko Wien? Wien ist meines Erachtens keine deutsche Stadt. Warum die 

Bürger in Deutschland dann aber das Fernsehen Österreichs mitfinanzieren sollen, während 

der Österreicher selbst wahrscheinlich nur für einen Bruchteil der Kosten aufkommen muss, 

ist mir schleierhaft. Vor allem, da in der Sendung ja so gut wie gar kein hochdeutsch 

gesprochen wird. Man versteht also noch nicht mal, was dort überhaupt gesagt wird. Der 

Deutsche soll schließlich nur bezahlen und das Programm wird für den Österreicher 

ausgerichtet. Dafür soll ich zahlen? Ich bezahle bereits deutsche Steuern und allein das muss 

ausreichen! Ich bin kein Österreicher und werde daher auch keinen Cent für das 

österreichische Fernsehen bezahlen was bedeutet, dass Sie keinen Cent von mir erhalten 

werden! 

 

19. Kochsendungen 
 

Egal ob Lanz kocht, Lafer Lichter Lecker oder andere Kochformate. Sie tragen alle nur dazu 

bei die exzessive Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland zu propagieren. Egal wo 

man bei ARD und ZDF hin schaltet, überall nur diese nervigen Kochsendungen. Gleichzeitig 

verhungern in Afrika und Asien jeden Tag tausende Menschen. Und da haben die Öffentlich-

Rechtlichen nichts Besseres zu tun, als weiterhin Lebensmittel auf Kosten der Gebührenzahler 

zu verschwenden. In der Sendung Lafer Lichter Lecker hatte Herr Lafer einmal Zucker mit 

Salz verwechselt und dies zu spät bemerkt. Sein Braten war damit im Eimer. Doch anstatt nun 

aufzugeben geschah folgendes: Eine Mitarbeiterin holte einfach von hinten einen komplett 

fertigen Braten hervor und bekommt für diese Dreistigkeit sogar noch Applaus! Man muss 

also nun davon ausgehen, dass sämtliche Gerichte hinter den Kulissen bereits vollständig 

fertig existieren, für den Fall das etwas in der Sendung schief geht. Ich konnte es kaum 

glauben, doch leider ist diese extremistische Verschwendung von Lebensmitteln täglicher 

Standard in den öffentlich-rechtlichen Sendungen. Und das versteht man also nun unter 

Bildung. Exzessives verschwenden von Lebensmitteln, während in anderen Ländern, die 
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Menschen reihenweise verhungern und auch in Deutschland immer mehr Menschen bei der 

Tafel anstehen müssen, da das Geld noch nicht mal für das Notwendigste reicht. Ehrlich 

gesagt, kann ich gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte, wenn ich das sehe! Die 

Gerichte die dort in den Sendungen zubereitet werden, können sich Normalbürger oft gar 

nicht leisten, weil oft Zutaten verwendet werden, für die man ein Heidengeld ausgeben 

müsste. Nicht weil diese besonders exotisch wären, sondern weil viele Familien in 

Deutschland froh sein können, wenn sie sich etwas Brot und Belag leisten können! Außerdem 

sollte man sich seine Köche besser auswählen. Alfons Schuhbeck ist ja nun nicht gerade dafür 

bekannt, dass er den Ruf der Köche in Deutschland verteidigt. Vor der Kamera erzählt er 

immer von der reinen Nutzung völlig frischer Lebensmitteln ohne Chemie und gleichzeitig 

macht er aber mit seinem Gesicht Werbung, wie zum Beispiel für die überteuerte 

Aromastoffsuppe von Escoffier mit ebenfalls überteuertem Wasserzusatz. Auch Herr Lichter 

lässt sein Gesicht nur zu gerne auf die mit Hefeextrakt gefüllten Maggi Fertigprodukte 

drucken. Da all diese Möchtegern Sterneköche in den öffentlich-rechtlichen Kochsendungen 

bestimmt nicht ohne exzessive Gage auftreten, werde ich dieses schmierige Auftreten 

bestimmt nicht noch mit meinem Geld bezahlen. Da kaufe ich mir lieber selber garantiert 

frische Lebensmittel und versuche irgendwie über die Runden zu kommen und zwar ohne 

dem öffentlich-rechtlichen Einheitsbrei und seinem Beitragsservice! 

 

20. Zu viele Zoosendungen 
 

Wenn ich Tiere im Tierpark oder im Zoo sehen will, dann würde ich da auch hingehen und 

dafür bezahlen. Schließlich ist Berlin reichhaltig mit Angeboten dieser Art ausgestattet. Wo 

ist also der Sinn, dass ich mir im Fernsehen sowas anschauen muss? Wo ist überhaupt der 

Sinn, dafür zu bezahlen, nur weil ich am Leben bin und eine eigene Wohnung besitze? Eine 

Sendung in dieser Art ist schon viel zu viel, aber gleich mehrere davon? Nur eben aus anderen 

Zoos, wo aber genau das gleiche passiert und gezeigt wird? Was soll das? Was hat das mit 

dem Bildungsauftrag zu tun? Einem Elefanten beim sich entleeren zuzusehen? Zuzusehen, 

wie in viel zu kleinen Gehegen Tiere eingepfercht werden, welche in freier Wildbahn ein 

Revier von mehreren hundert Quadratkilometern ihr eigen nennen können? Die Tierparks und 

Zoos von heute haben in Deutschland ein riesiges Problem. Die Besucherzahlen gehen stetig 

zurück und auch die Kommunen können nicht immer finanziell Unterstützung leisten. 

Warum? Natürlich aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit sowie der Niedriglohngesellschaft 

aber auch gerade wegen des Rundfunkbeitrages. Denn dieser sorgt dafür, dass das Geld für 

einen dortigen Besuch im Voraus genommen wird, damit Intendanten und Thomas Gottschalk 

sowie andere „Stars“ luxuriöse Leben führen können, auf Kosten der Armen welche sich dann 

einen Besuch in den Tierparks und Zoos nicht leisten können! Dies werde ich niemals 

unterstützen! 

 

21. Tiere suchen ein zu Hause 
 

Bleiben wir in der Tierwelt und beschäftigen uns mit einer Sendung, welche ebenfalls nichts 

mit Bildung zu tun hat. Tiere suchen ein zu Hause im WDR ist an sich eine gute Idee. 

Vermittlung von herrenlosen Tieren um sie aus den überfüllten Tierheimen zu bekommen. 
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Nur leider scheitert diese Idee an den dort gezeigten Tieren. Da hat ein Tier nur drei Beine, ist 

blind, hat keinen Schwanz oder ist taub. Sowas will logischerweise kaum jemand haben. 

Dann wird gleichzeitig die Einfuhr von Tieren aus anderen Ländern, insbesondere Südeuropa, 

propagiert obwohl hierzulande die Tierheime schon komplett überfüllt sind und oft an das 

marode und überfüllte St. Quentin Gefängnis in den USA erinnern. Warum soll ich dafür 

noch bezahlen, mal davon abgesehen, dass der WDR ja auch gar nichts mit meiner Region zu 

tun hat und daher nur Tierheime in Westdeutschland gezeigt werden? Nur weil ich lebe und 

eine Wohnung besitze. Das kommt für mich nicht in Frage. Sollen doch die Tierschutzvereine 

die Sendung bezahlen! Schließlich wird deren Greenpeace ähnliche Propaganda dort ja 

verbreitet. 

 

22. 3sat 
 

Über das Programm von 3sat kenne ich mich selbst nicht so gut aus und habe auch nur wenige 

Informationen darüber. Dennoch gibt es auch hier einen entscheidenden Kritikpunkt. 3sat ist 

ein Sender aus der Schweiz, wo die Finanzierung allerdings aufgrund der höheren 

Bevölkerungsanzahl und des viel höheren Beitrages hauptsächlich vom deutschen Bürger 

getragen wird. Der Schweizer muss nur für einen Bruchteil aufkommen und das Programm 

wird für ihn ausgerichtet. Das bedeutet, anstatt hochdeutsch wird zum Großteil reines 

Schweizerdeutsch gesprochen was kein Mensch, außer denen in der Schweiz, versteht und es 

geht im Programm auch nur um die Schweiz. 3sat interessiert dies natürlich nicht, denn der 

dumme Deutsche zahlt ja weiterhin. Da ich mich nicht zu den Dummen dieses Landes zähle, 

werde ich Sie und damit 3sat auch nicht bezahlen! 

 
23. Arte 

 
Über Arte könnte ich jetzt den gleichen Text, wie bei 3sat, verwenden. Allerdings gibt es hier 

noch einige familiäre Dinge, welche mich davon abbringen, Sie zu bezahlen. Arte ist ein 

Sender aus Frankreich. Ein Teil meiner Vorfahren waren Hugenotten, welche aus Frankreich 

fliehen mussten, da sie aufgrund ihres Glaubens brutal verfolgt und getötet wurden. Was 

ihnen vorgeworfen wurde? Anstatt wie die Katholiken irgendwelche Götzen und Statuen 

anzubeten, was laut der Bibel im Buch Levitikus Kapitel 26 Vers 1 sowie im Buch 

Deuteronomium Kapitel 16 Vers 21-22 sowieso strikt verboten wurde, haben Sie direkt zu 

Gott gebetet, ohne irgendwelche Statuen, Götzen oder Bilder und sich damit bibeltreu 

verhalten. Was aber folgte war eine brutale Verfolgung meiner Vorfahren durch die 

Franzosen, welche es nur knapp geschafft haben nach Deutschland zu fliehen. Frankreich 

hatte sich in all den Jahrhunderten nie dafür entschuldigt, noch in irgendeiner Weise dazu 

geäußert. Auch werden keinerlei Reputationszahlungen geleistet. Frankreich hasst Hugenotten 

und ich kann daher Frankreich ebenfalls nicht ausstehen. Warum soll ich Sie also bezahlen? 

Damit ich so ein Programm wie Arte mitfinanzieren muss, welches aus Frankreich kommt, 

rein französisches Programm sendet, in Sendungen wie Yourope EU-Propaganda betreibt und 

in Sendungen wie „Zu Tisch“ irgendwelche Völker zeigt welche beim exzessiven Essen vor 

der Kamera prahlen wie viel sie haben, während ich hier sitze und mit meinem Einkommen 

mir gerademal einen Billigeinkauf beim Netto-Discounter leisten kann und andere Menschen 
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in Deutschland bereits von der Tafel abhängig sind? Wieso soll der Deutsche das bezahlen, 

wenn er nichts davon hat? Meine Vorfahren wurden von den Franzosen brutal gejagt und 

niedergemacht! Wenn Frankreich unbedingt diesen sinnlosen Sender haben will, dann sollen 

sie ihn nur innerhalb Frankreichs senden und es gefälligst selber bezahlen! Ich zahle allein 

schon zur Ehre meiner Vorfahren niemals dafür! 

 
24. Kinderkanal und Jugendarbeit 

 

Wie Sie ja wahrscheinlich aufgrund der rechtswidrigen Datenübermittlung des 

Einwohnermeldeamtes über mich wissen, bin ich bereits volljährig. Nun fragt man sich 

natürlich in solch einem Alter, warum man für etwas bezahlen soll was man nicht will und 

wofür man auch noch zu alt ist. Was soll so ein Mist wie der Kinderkanal? Wahrscheinlich ist 

dies nur ein Mittel, um die nächste Beitragszahlergeneration mit völlig sinnfreiem Programm 

hochzuzüchten. Wie soll man sich sonst dieses Programm erklären? Ich kann natürlich nur 

von meiner Zeit reden, doch als ich selbst Jugendlicher war konnte man schon nur abschalten. 

Was sollen die Kinder mit so etwas wie Teletubbies, bei mir auch bekannt als „Außerirdische 
auf Drogen“? Wo ist da Bildung? Das gleiche galt für diese miserable Serie aus Neuseeland 
„The Tribe“. Was war das denn? Verbotene Liebe für völlig arme Jugendliche in einem 

komplett sinnfreien Endzeitszenario? Wo ist da die Bildung? 

 

Als ich ein Kind war liefen solch gute Sachen wie Extreme Dinosaurs. Natürlich spielte dort 

auch Gewalt eine Rolle, allerdings wurden dort Themen wie Teamgeist, Umweltschutz, 

Kampf für das Gute etc. behandelt. Nur leider hatte Super RTL dafür schon die Rechte 

gehabt. Der Sender ist zwar seit Absetzung der Serie ebenfalls in die bodenlose Tiefe der 

miserablen Qualität gefallen, doch war er hier dem Kinderkanal weit voraus. Dank der 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten sinkt nicht nur die Intelligenz der Erwachsenen, 

sondern durch solche Sender wie dem Kinderkanal auch die Intelligenz der nachfolgenden 

Generationen. Natürlich ist dies Teil des Plans, damit diese wenn sie selbst erwachsen sein 

werden, niemals das unfaire System der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten hinterfragen 

werden und brav die luxuriösen Lebensstile der Intendanten und anderen, von mir bereits 

genannten Personen, bezahlen. Ich bezahle solch eine Gehirnwäsche jedenfalls garantiert 

nicht! 

 

Dass die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten keine Ahnung über Jugendarbeit haben, sollte 

bei all dem Hetzen über Computerspieler sowieso klar sein. Obwohl, es gab in den 90ern 

tatsächlich mal eine Sendung im ZDF für Computerspieler, so unglaublich es auch heutzutage 

klingen mag. Die Rede ist von X-Base. Allerdings hatte die Sendung schon damals ein großes 

Problem, welches es zur totalen Lachnummer degradierte. Da das ZDF dachte, die 

Jugendlichen würden alle auf total cool machen wollen und ständig englische Fremdwörter 

benutzen, kamen dann Sprüche wie „X-Base ist euer Computerfutureclub“. Diese Einstellung 

gegenüber eingedeutschten und entstellten englischen Begriffen hat sich über die Jahre leider 

bei Sendern wie on3 des Bayrischen Rundfunks bis heute nicht geändert. Man versucht noch 

immer verzweifelt möglichst cool zu wirken.  Sowas ist vollkommen lächerlich und unnötig. 
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Aber wenigstens gibt es X-Base sowieso nicht mehr, dafür aber jede Menge Hetze gegen 

Computerspiele, wie ich ja schon weiter oben beschrieb. Dafür zahle ich nicht! 

 

25. Zu viele und langweilige Talkshows 
 

Die ARD steht in der Kritik. Sie sendet viel zu viele Talkshows. Dazu kommen natürlich noch 

die Talkshows aus den dritten Programmen. Langweilige Leute die keine Seele interessieren, 

labern über uninteressante Themen. Zum Einschlafen sind solche Programme natürlich 

bestens geeignet. Da ich aber keine Einschlafprobleme habe, sehe ich nicht ein dafür zu 

bezahlen, nur aus dem alleinigen Grund weil ich am Leben bin und eine Wohnung habe. Wie 

ich schon weiter oben in meinem Schreiben erwähnte, bekommen diese „Talkmaster“ für 
sinnloses Gerede viel zu viel Geld. Günther Jauch schlägt mit 4.487 Euro pro Minute alle 

Rekorde! Warum soll ich mit meinem bisschen Einkommen jemanden finanzieren, der selbst 

Multimillionär ist? Auch wird das Märchen der politischen Unabhängigkeit der öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten in all diesen Talkshows wiederlegt, da oft Politiker zu Gast sind 

um ihre Propaganda in den Äther zu senden. Auch ist mir bekannt, dass in einer Talkshow, 

leider habe ich den Namen sowie das Sendedatum vergessen, Pierre Vogel zu Gast war. Wer 

das ist? Ein deutschstämmiger Anhänger der Salafistengemeinde in Köln. Was sind 

Salafisten? Muslimische Extremisten, welche den Islam mit ihren Hasspredigungen in ein 

völlig falsches Licht stellen. Zu Ihrer Information: Taliban und Al Qaida sind ebenfalls 

salafistische Gruppen und nicht gerade für ihre Friedfertigkeit bekannt. Ich soll also dafür 

bezahlen, dass ein Extremist die Chance bekommt, seine Hetzpropaganda im öffentlich-

rechtlichen Fernsehen zu verbreiten und das nur aus der Tatsache, weil ich am Leben bin und 

eine eigene Wohnung habe? Der Anführer der muslimischen Salafistengemeinde in Köln, 

welcher Herr Vogel angehört, hat kurz vor Weihnachten 2012 gesagt, dass alle Muslime die 

Weihnachten feiern in die Hölle kommen! Dabei hat er vergessen, dass Jesus Christus auch 

für die Muslime einer der wichtigsten Propheten darstellt und Weihnachten ein Fest für alle 

ist, die an diesen Propheten glauben! Ich zahle niemals dafür, dass die rechte Hand dieses 

Hasspredigers in einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftritt, auch wenn es 

schon lange her ist! Dies verstößt gegen sämtliche muslimische und christliche 

Glaubenssätze, weil ich mit der Finanzierung solcher Auftritte radikale Hassprediger 

unterstützen würde! Auch verstößt dies gegen jüdische Glaubenssätze, da die Salafisten 

erklärte Feinde der jüdischen Gemeinde darstellen! Aufgrund meiner Religiosität und der mir 

im Grundgesetz der Bundesrepublik zugesicherten Religionsfreiheit, kann und will ich dies 

nicht noch finanziell unterstützen! 

 

Um jedenfalls nicht zu sehr vom eigentlichen Thema abzuschweifen und auf den Punkt zu 

kommen, gehören sämtliche Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten 

abgeschafft. Egal wer dort auftritt, der Bildungsfaktor ist in solchen Talkshows gleich null 

und die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten werden auch hier, neben der angeblichen 

politischen Unabhängigkeit, dem Bildungsauftrag nicht gerecht. Gleichzeitig machen die dort 

eingeladenen Personen nichts weiter als Werbung (Autoren, Schauspieler etc.) oder eben 

gleich Propaganda (Politiker). 
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26. Grauenvolles sich wiederholendes Weihnachts- und Sylvesterprogramm 
 

Wo ich eben Weihnachten 2012 erwähnt habe, komme ich zu einem Punkt über welchen viele 

Menschen auch häufig streiten. Es geht um das Weihnachts- und Sylvesterprogramm in den 

öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Wie viele Jahre müssen wir noch die immer gleichen 

Uraltmärchen ertragen? Dazu kommt, dass solche Filme wie „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“ natürlich einen gewissen Klassikerstatus haben, dies aber im Nachhinein nicht 
bedeutet, dass man den Film innerhalb von wenigen Tagen gefühlte 10 Mal auf allen Kanälen 

ausstrahlen muss. Ein Mal würde wirklich reichen. Wer von solch einem Film nicht genug 

bekommen kann, kauft sich sowieso gleich im Laden die DVD, welche sogar weit preiswerter 

ist als einen Monat lang den Rundfunkbeitrag bezahlen zu müssen, nur weil man halt lebt und 

eine Wohnung hat. Das gleiche gilt für „Ein Herz und eine Seele“, „Dinner For One“, 

Sketchup und all dem anderen alten Zeug. Auch hier ist zwar der Klassikercharme erkennbar 

aber man muss es deshalb nicht dutzend Male in nur wenigen Tagen zeigen. Egal ob zu 

Weihnachten oder zu Sylvester. 

 

Das Programm, welches allerdings wirklich den Status „Grauenvoll“ von mir erhält, sind 
solche Sendungen wie „Weihnachten mit Carmen Nebel“ oder „Sylvesterstadl“. Wie ich 
schon in Punkt 13 erwähnte, ist dieses Programm für den aussterbenden Jahrgang 1920 

bestimmt. Ich kenne keinen, der sich sowas freiwillig ansieht. Warum die Menschen dann 

dafür bezahlen sollen, nur weil sie am Leben sind und eine Wohnung besitzen, widerspricht 

jedem guten Gewissen. Ich zahle dafür jedenfalls ganz bestimmt nicht! 

 

27. Bingo! 
 

Ich habe mich schon immer gefragt, was Quizsendungen in den öffentlich-rechtlichen 

Sendungen zu suchen haben und vor allem, wo eigentlich die Preisgelder herkommen bzw. 

wer für die Bezahlung der Sachpreise aufkommen muss. Bei der Show Bingo! im NDR ganz 

besonders. Man kreuzt nur ein paar Zahlen an und schon hat man einen dicken Sachpreis wie 

zum Beispiel eine Kreuzfahrt gewonnen. Unfairerweise dürfen nur Menschen aus dem 

Sendegebiet des NDR mitmachen, trotzdem sollen aber auch die Menschen in sämtlichen 

anderen Bundesländern für diesen medialen Müll bezahlen, nur weil sie am Leben sind und 

eine Wohnung besitzen. Wo ist hier bitteschön der Bildungsauftrag erfüllt? Wo ist hier 

überhaupt Gerechtigkeit? Ich glaube kaum, dass, wie zum Beispiel die Geldgewinne beim 

Lotto, die teuren Sachpreise durch den Verkauf der Spielscheine wettgemacht werden. Ich 

muss daher vermuten, dass die Beitragszahler selber für die Sachpreise aufkommen müssen. 

Außerdem ist Bingo nichts weiter als eine Form des Glücksspiels, wird aber im 

Vorabendprogramm am Wochenende ausgestrahlt. Filme ab 16 Jahren? Lachhafterweise erst 

ab 22 Uhr, aber Glücksspiel am Wochenende lange vor 20 Uhr? Überhaupt kein Problem! 

Nein danke, ich verzichte darauf für solch einen Blödsinn zu bezahlen! 

 

 

 

 



28 
 

28. Wetterberichte 
 

Da die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten sowie der Beitragsservice selbst in der enormen 

Kritik stehen, keinen Kostendruck zu kennen und immer weiter ausbauen anstatt einzusparen, 

gebe ich Ihnen für die Zukunft einen Rat, wo man zumindest einiges einsparen kann. Bei den, 

sowieso nicht gerade für ihre Genauigkeit berühmten, Wetterberichten kann man sich von 

anderen, oft international übertragenden, Rundfunksendern abschauen, dass man keinen 

meteorologischen Hampelmann benötigt, welcher mit Armen und Händen vor dem Bild 

gestikuliert und oftmals die halbe Karte zum Leid der Zuschauer abdeckt. Man gibt einfach 

alle Daten in einer übersichtlichen Tabelle durch. Stadt, Wetter, Temperatur und das war‘s. 
Dies noch mit etwas ruhiger Hintergrundmusik verfeinert und fertig ist der Wetterbericht. 

Kein sinnloses Gelaber, kein rumhantieren und das Gehalt des Meteorologen kann auch noch 

eingespart werden. Gleichzeitig kann man so einen Wetterbericht für sämtliche deutsche 

Städte und Regionen erstellen und benötigt nicht jeweils einen eigenen Wetterbericht für 

jeden einzelnen Regionalsender. Ein einziger Wetterbericht auf einem einzigen Sender ohne 

Moderation. Wetten, dass man hier locker die eine oder andere Million einsparen kann? Für 

Blinde und Sehbehinderte kann man ja immer noch einen Wetterbericht im Radio einschalten, 

wo die Tabelle mündlich abgelesen werden kann. Damit wäre allen kostengünstig geholfen. 

Zumindest denjenigen, die das freiwillig nutzen wollen. Denn für einen Wetterbericht 

benötigt man keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das bekommen private Anbieter im 

Internet kostenlos genauso hin. Oder man macht es wie ich und schaut frühmorgens einfach 

selbst aus dem offenen Fenster, sieht wie das Wetter ungefähr wird und kann auch schon die 

Temperatur erahnen. Wozu soll ich Ihr Programm also bezahlen? Nur weil ich am Leben bin 

und eine eigene Wohnung habe? Das haben ich und alle anderen Menschen ebenfalls nicht 

nötig! 

 
29. ZDF sponserte die Berlinale 2013 

 
Als ich eines Tages durch die Straßen ging, entdeckte ich an einer Bushaltestelle ein 

Werbeplakat der Berlinale 2013, wo ich ebenfalls fast aus der Haut gefahren bin. Die 

Berlinale 2013 wurde gesponsert von BMW und vom ZDF! BMW kann meinetwegen alles 

bezahlen. Es ist schließlich ein privates Unternehmen, welches nicht von mir verlangt es zu 

bezahlen, nur weil ich am Leben bin und eine eigene Wohnung habe. Aber das ZDF? Das 

heißt, die Beitragszahler bezahlen also gleichzeitig diese sinnfreien Filmfestivals mit, nur aus 

dem alleinigen Grund, dass sie am Leben sind und eine Wohnung besitzen? Sie sollen die 

großen Selbstverherrlichungsfeiern der überteuerten Filmbranche wegen solch einer 

gesetzeswidrigen Regelung mitfinanzieren? Die Filmbranche hat doch genügend eigenes 

Geld, sollen die das doch selbst bezahlen! Schließlich ist dies nichts weiter, als eine riesige 

Werbekampagne der Filmbranche für ihre neuen „Meisterwerke“. Was hier passiert, ist nichts 

weiter als eine weitere Unterdrückung der arbeitenden Menschen durch die Reichen, deren 

Feste die Arbeiter durch den unseligen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen. Was haben die 

öffentlich-rechtlichen Medien mit solchen privaten Veranstaltungen zu tun? Was hat dies mit 

dem Bildungsauftrag zu tun? Dies kann und werde ich niemals unterstützen! 

 




