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werden soll. Der oben genannte Kläger ist damit einverstanden, sich daraus entstehende 

Mehrkosten vorläufig selbst zu übernehmen, sofern dies aus Sicht des Verwaltungsgerichtes 

notwendig und rechtlich gestattet ist. Aufgrund des Klageumfanges sieht der Kläger es 

ebenfalls als positiv angebracht, eine mündliche Verhandlung einzuberufen und auf eine rein 

schriftliche Entscheidung des Gerichtes zur Klärung des Falles zu verzichten. 

 

Klagebegründung 

 

1. Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz und Informationsfreiheitsgesetz 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 und auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 hätten gar nicht erst erstellt werden dürfen, da ich mit Schreiben vom 30.10.2013 

den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bereits aufgefordert hatte meine Daten 

sofort zu löschen und ihm gleichzeitig untersagt hatte, meine Daten jemals weiterhin zu 

speichern und zu verwenden. Dieses Schreiben habe ich als Einschreiben mit Rückschein 

abgesendet und ich besitze auch den schriftlichen Beweis für den Erhalt meines Schreibens 

beim ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. In meinem Schreiben, welches dieser 

Klagebegründung als Anhang beiliegt, berief ich mich auf folgende Punkte: 

 

Mit Datum vom 18.10.2013 erhielt ich vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ein 

Infoschreiben, in welchem an mich geschrieben stand, dass meine Daten vom Einwohner-

meldeamt ohne meine Kenntnis an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

übermittelt wurden. Ich wurde dabei nicht vom Einwohnermeldeamt in Kenntnis gesetzt, 

sondern erlangte erst durch das Schreiben vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

Kenntnis darüber, also schon lange nachdem der Datentransfer abgeschlossen war. Dadurch 

verstieß der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, gemeinsam mit dem Einwohner-

meldeamt, bereits gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland und zwar gegen 

§ 5 Absatz 1 des Informationsfreiheitsgesetzes. Laut diesem darf der Zugang zu personen-

bezogenen Daten nur gewährt werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das 

schutzwürdige Interesse des Dritten, am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt oder 

der Dritte, also ich, eingewilligt hat. Ich habe aber nie in irgendetwas eingewilligt. Gleich-

zeitig überwiegt das schutzwürdige Interesse meinerseits das Informationsinteresse des ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, da laut § 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages auch mein Familienstand übermittelt wurde. Hierbei kam ein Verstoß gegen § 35 

Absatz 2 Nummer 2 des Bundesdatenschutzgesetzes zu Tage, da aufgrund des übermittelten 

Familienstandes auch Rückschlüsse auf mein Sexualleben geführt werden können. Schließlich 

kann man zu dem Schluss kommen, dass beim Familienstand „verheiratet“ ein erfülltes 
Sexualleben bestehen kann, währenddessen beim Familienstand „ledig“ der Rückschluss 
geführt werden kann, dass der/die Betroffene kein erfülltes oder sogar gar kein Sexualleben 

besitzt. Außerdem ist hier ebenfalls ein Verstoß gegen § 5 Absatz 1 des Informationsfreiheits-

gesetzes zu erkennen, da das Sexualleben, auf welches man aus meinem übermittelten 

Familienstand Rückschlüsse führen kann, laut § 3 Absatz 9 des Bundesdatenschutzgesetzes 

nur übermittelt werden darf, wenn der Dritte, also ich, ausdrücklich eingewilligt hat. Ich habe 
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aber nie zu irgendetwas in dieser Sache eingewilligt, noch wurde ich überhaupt jemals in 

dieser Sache kontaktiert. 

 

Auch verstößt  § 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages gegen § 35 Absatz 2 

Nummer 3 des Bundesdatenschutzgesetzes. Denn laut diesem sind meine Daten sofort zu 

löschen, sobald  ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr 

erforderlich ist. Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice hat in seinem Schreiben 

vom 18.10.2013 an mich geschrieben, dass unter meiner Adresse kein Teilnehmerkonto 

besteht. Dies bedeutet, dass der Zweck der Datenübermittlung, ob ein Teilnehmerkonto 

existiert oder nicht, abgeschlossen ist. Daher sind alle meine beim ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice gespeicherten Daten so oder so, laut dem von mir bereits genannten  

§ 35 Absatz 2 Nummer 3 des Bundesdatenschutzgesetzes, sofort zu löschen. Da ich danach 

aber, neben einigen anderen Schreiben wie Zahlungserinnerungen, vier weitere Schreiben, 

nämlich das Schreiben über eine rechtswidrige Zwangsanmeldung meiner Wohnung zum 

01.01.2013 sowie den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 erhalten habe, wächst in mir der Eindruck, dass dem ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice sowie damit auch dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und 

allen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Gesetze der Bundesrepublik 

Deutschland völlig egal sind, da mein Schreiben offensichtlich völlig ignoriert wurde. Ich 

erhielt vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufgrund meines Antrages nur ein 

Infoschreiben, mit Datum vom 12.12.2013, auf welchem geschrieben stand, ich hätte 

Informationen zum Schreiben des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gewünscht. In 

diesem wurde ich nur über das allgemeine Verfahren informiert, aber es wurde mit keinem 

Wort Stellungnahme zu meinem Antrag auf Datenlöschung bezogen. Man berief sich in 

diesem Schreiben nur auf § 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, welcher aber in 

Hinsicht auf das Bundesdatenschutzgesetz sowie in Hinsicht auf das Informationsfreiheits-

gesetz rechtswidrig ist. Man hatte hier offensichtlich versucht, mit simplen Textbausteinen 

meinen Antrag auf Datenlöschung völlig zu ignorieren, wohl wissend dass man sich diesem 

Antrag aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eigentlich beugen muss und daher aber erst 

mal auf Durchzug schaltet, in der Hoffnung dass der Angeschriebene, also ich, von vorn-

herein aufgibt seine Datenlöschung weiter zu fordern. Schon beim allerersten Schreiben, 

datiert auf den 18.10.2013, wurde nur geschrieben, man hätte „auf Basis der gesetzlichen 

Bestimmungen die Adressdaten der Einwohnermeldeämter mit den beim ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice gemeldeten Beitragszahlern abgeglichen“. Doch welche 
gesetzlichen Bestimmungen genau gemeint sind, wurde bereits in diesem Schreiben keines-

falls erwähnt. Weder wurden hierbei Namen spezifischer Gesetze noch Paragraphen genannt, 

obwohl dies meines Erachtens nach Pflicht gewesen wäre, da aus meiner Sicht ein rechtlicher 

Laie wie ich dies sonst nicht nachvollziehen kann. Da ich, nach dem Informationsschreiben 

auf Basis meines Antrages auf Datenlöschung, erst mal keine Nachricht mehr erhalten hatte, 

was ich dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowieso in meinem Schreiben von 

Anfang an auch verboten habe, lebte ich erst mal mit der Gewissheit, dass mir in dieser 

Hinsicht Recht gegeben wurde, meine Daten gelöscht wurden und ich das Infoschreiben, mit 

Datum vom 12.12.2013, daher als automatischen Ausrutscher seitens des ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice angesehen habe. Zu meinem Bedauern war dies dann leider 
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doch nicht der Fall und ich wurde vom ARD ZDF Deutschlandradio, mit Schreiben vom 

14.03.2014, einfach ohne meine Unterschrift oder anderweitige Einwilligung angemeldet. In 

mir kommt daher der Verdacht auf, dass es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen 

Anstalten wohl nicht ausreicht, wenn sich freie Bürger auf die hier gültigen Gesetze berufen 

und meldet sie dann einfach zwangsmäßig an, für etwas das sie nie gewollt oder bestellt 

haben, geschweige denn nutzen, was aus meiner Sicht eine rechtswidrige Praxis darstellt, die 

einer kriminellen Handlung gleichzusetzen ist. 

 

§ 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages verstößt auch gegen § 5 Absatz 3 des 

Informationsfreiheitsgesetzes, da das Informationsinteresse des Antragstellers das schutz-

würdige Interesse des Dritten, also in diesem Falle meiner Person, am Ausschluss des 

Informationszugangs in der Regel nur dann überwiegt, wenn sich die Angabe auf Name, Titel, 

akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und Telekom-

munikationsnummer beschränkt und der Dritte, also ich, als Gutachter, Sachverständiger oder 

in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat. Da aber laut 

§ 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages auch Daten über frühere Namen, 

Familienstand, Tag der Geburt, gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Neben-

wohnungen, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung, und der Tag 

des Einzugs in die Wohnung übermittelt wurden und ich auch keine Stellungnahme in irgend-

einer Weise abgegeben habe, stellt dies einen Verstoß gegen § 5 Absatz 3 des Informations-

freiheitsgesetzes dar. Da der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der 

an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 aufgrund dieser rechtswidrig erhobenen Daten an mich 

erstellt wurden, sind diese daher automatisch ebenfalls als rechtswidrig anzusehen, genauso 

wie somit auch der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und der Rundfunkbeitrag selbst als rechts-

widrig anzusehen sind. 

 

Allein schon aufgrund der von mir hier genannten Verstöße, sehe ich den gesamten Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag und damit auch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, welche sich auf den Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag berufen sowie den Rundfunkbeitrag generell als rechtswidrig und somit 

nichtig an, da alle gegen das Bundesdatenschutzgesetz sowie gegen das Informationsfreiheits-

gesetz verstoßen und der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 sich auf Datensätze berufen, welche zu Unrecht durch die 

Einwohnermeldeämter an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice übermittelt 

wurden. 

 

Anbei seien diese Rechtsverstöße insgesamt nochmals von mir zusammengefasst: 

 

§ 14 Absatz 9 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages verstößt gegen § 35 Absatz 2 Nummer 2 

und § 35 Absatz 2 Nummer 3 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie gegen § 5 Absatz 3 des 

Informationsfreiheitsgesetzes. Damit ist der gesamte Rundfunkbeitragsstaatsvertrag bereits 

rechtswidrig. Daher war auch die Übermittlung meiner Daten durch das Einwohnermeldeamt 
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an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice von Anfang an rechtswidrig. Somit hatte 

der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weder das Recht, meine Daten zu speichern 

oder zu verwenden, noch das Recht mir irgendwelche Schreiben zu schicken und ebenfalls 

nicht das Recht, den hier angefochtenen Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den hier 

ebenfalls angefochtenen Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und den hier ebenfalls 

angefochtenen Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 an mich zu versenden, da diese auf 

Daten basieren, deren Übermittlung von Anfang an gegen in diesem Land geltendes Recht 

verstößt. Insofern verstoßen auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 gegen diese beiden gültigen Gesetze der 

Bundesrepublik Deutschland und sind somit als rechtswidrig und nichtig anzusehen. 

 

2. Verstöße gegen das Grundgesetz 

 

Laut Artikel 2 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Freiheit der Person 

unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Beim 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf welchen sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell berufen, handelt es sich aber nicht um ein Gesetz, sondern, wie der Name schon sagt, 

um einen Vertrag. Es ist kein Gesetz das vom Deutschen Bundestag verabschiedet und somit 

für die gesamte Bundesrepublik Deutschland für gültig erklärt wurde, sondern nur ein Vertrag 

zwischen den einzelnen Bundesländern. Da meine Freiheit aber mit dem an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie mit dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014 und mit dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

eingeschränkt wird, indem ich einfach bei einer Institution von der Institution selbst zwangs-

angemeldet werde und von mir für eine Leistung Geld verlangt wird, welche ich nicht nutze, 

nicht nutzen kann, niemals genutzt habe und auch niemals nutzen werde und ohne dass ich 

jemals mein Einverständnis in irgendeiner Art und Weise dafür gegeben habe, noch überhaupt 

gefragt wurde ob ich es will und man sich nur auf einen Vertrag, nicht aber auf ein gültiges 

Gesetz beruft, wird Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland hier durch 

den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 verletzt. Das wäre in etwa so, als würde ein Zeitungsverlag 

mir ein Abonnement aufzwingen, ohne dass ich jemals gefragt wurde ob ich es überhaupt 

haben möchte und ohne jegliche Rücktrittsrechte ein Leben lang dafür bezahlen soll. Mit 

meinem rechtlichen Verständnis sehe ich solch eine Aktion sogar als eine kriminelle 

Handlung an. Ein weiterer Grund ist, dass der Rundfunkbeitrag nicht mehr auf Geräte sondern 

auf Personen und Wohnungen bezogen wird. Dies kommt allerdings einer Steuer gleich. Für 

das Erstellen von Steuern haben der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie alle anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

aber keine gesetzgeberische Kompetenz. Dies ist Sache der Bundesregierung und nicht Sache 

einzelner Bundesländer oder des Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie der anderen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten und auch nicht Sache des ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice. Auch deshalb sind der Rundfunkbeitrag, der an mich gerichtete Beitrags-
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bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 rechtswidrig. Auch muss 

ich betonen, dass laut Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes in Deutschland die gesetzliche 

Vertragsfreiheit gilt. Mir wird hier etwas aufgezwungen, obwohl ich selber nie einen Vertrag 

mit irgendjemandem abgeschlossen habe. In dieses Recht darf, wie bereits erwähnt, laut 

Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nur aufgrund eines Gesetzes 

eingegriffen werden. Doch beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag handelt es sich nicht um ein 

Gesetz sondern nur um einen Vertrag, welcher versucht in meine gesetzlich geschützten 

Grundrechte einzugreifen. Insofern sind aufgrund dessen der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der 

an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

sowie auch der Rundfunkbeitrag selbst bereits als rechtswidrig anzusehen. 

 

Auch verstoßen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, gegen Artikel 3 

Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Laut diesem darf niemand 

wegen seiner Heimat und Herkunft benachteiligt werden. Da aber der Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 nur deshalb an mich gerichtet sind, weil ich hier in der Bundesrepublik 

Deutschland sowie in einer Wohnung lebe, welche sich innerhalb des Territoriums der 

Bundesrepublik Deutschland befindet, wird jemand der in diesem Land nur auf der 

Durchreise ist, für diesen aber während seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik 

Deutschland die gleichen Gesetze, inklusive der Grundgesetze, gelten, in keiner Weise 

belangt und hat damit einen rechtlichen Vorteil gegenüber den Menschen, welche hier 

offiziell leben und damit auch gegenüber mir. Daher sehe ich auch hier einen Gesetzesverstoß 

des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014, des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014, des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 02.01.2015, des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sowie des Rundfunkbeitrages generell 

und somit die Rechtswidrigkeit derselben. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen verstoßen gegen Artikel 3 Absatz 

3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls in dem Punkt, dass niemand wegen 

seiner politischen Anschauung benachteiligt werden soll. Schon in meinem Schreiben vom 

30.10.2013 an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice wies ich darauf hin, dass der 

von ihm finanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk viele Sendungen ausstrahlt, welche sich 

offen gegen den Sozialismus sowie gegen den Kommunismus richten. Hier fühle ich mich, 

und viele andere Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls, in meiner 

politischen Ansicht enorm benachteiligt und gekränkt, da hier ein schlechtes und falsches 

Licht auf mich bzw. uns geworfen wird. Denn das durch den Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, den Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen finanzierte Programm, sendet laufend 

negative Meinungsmache aller Art gegen den Kommunismus und seine Anhänger, und damit 
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auch gegen mich. Es bezeichnet große Anführer wie Mao Zedong, Josef Stalin und Fidel 

Castro als Mörder und Diktatoren und lässt durch diese einseitige Berichterstattung dabei 

völlig die großen Taten dieser einzigartigen Männer im Verborgenen. Mao hat China zu 

seinem heutigen Wirtschaftswachstum gebracht und gilt dort nach wie vor als größter 

Anführer aller Zeiten. Sein Bild hängt nicht umsonst über dem Eingang der Verbotenen Stadt 

in Beijing sowie auf sämtlichen Geldscheinen der chinesischen Währung. Stalin wiederum hat 

Europa vom Faschismus befreit sowie Russland von einem schlecht entwickelten Land zu 

einem geachteten Industriestaat aufgebaut und Castro hat mit dem großen Che Guevara 

zusammen kapitalistische Unterdrückerregime zum Einsturz gebracht. All diese Tatsachen 

werden durch die falsche Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verschleiert 

und es wird in dessen Programmen ausschließlich pro-amerikanische, pro-westliche und pro-

kapitalistische Berichterstattung gebracht. Nie fällt ein schlechtes Wort über die EU, UNO, 

NATO und ihre Anhänger, währenddessen Länder die sich nicht zu Marionetten dieser extrem 

fragwürdigen Organisationen in New York und Brüssel umpolen lassen und nicht das tun was 

ihnen der Westen befiehlt, wie zum Beispiel der Iran, Pakistan, Russland, China, Nordkorea, 

Myanmar, Kuba und Israel, gnadenlos mit kapitalistischen Propagandaberichten fertig-

gemacht und verspottet werden. Gleichzeitig wird die ehemalige DDR, welche nicht nur 

meine Heimat sondern auch die Heimat meiner gesamten Familie darstellt, durch bewusst 

falsche Berichterstattung ebenfalls in ein schlechtes und unwahres Licht gestellt. Zum 

Beispiel wird die Staatssicherheit der DDR in vielen öffentlich-rechtlichen Sendungen 

unterschwellig so dargestellt, als gäbe es keine Unterschiede zwischen ihr und der 

Schutzstaffel des Dritten Reiches. Was aber der Bundesnachrichtendienst der Bundesrepublik 

Deutschland alles so hinter den Kulissen getrieben hat und nach wie vor immer noch treibt 

bleibt dabei unerwähnt, da über diesen interessanterweise niemals Dokumentationen im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfinden und somit bewusst einseitige Propaganda 

betrieben wird, anstatt über beide Seiten gleichermaßen zu berichten. Der Rundfunk Berlin-

Brandenburg ging in einer Sendung im April 2014 über die DDR sogar so weit zu behaupten, 

dass die DDR für den Fall eines Krieges die Eroberung Westberlins in nur drei Tagen mit 

einer Art Blitzkrieg geplant hätte. Mal davon abgesehen, dass diese Aussage kompletter 

Unsinn ist, da die DDR immer gegen kriegerische Auseinandersetzungen war, wie meine 

Familie auf Nachfrage über die von ihr erlebte Zeit des Vietnamkrieges bestätigen konnte, 

verheimlicht der Rundfunk Berlin-Brandenburg gleichzeitig, dass der imperialistische Westen 

solch eine Aktion ebenfalls immer geplant hatte, denn schließlich rechneten beide Seiten 

ständig mit dem Ausbruch eines Dritten Weltkrieges und Berlin wäre schließlich der erste 

Kriegsschauplatz gewesen. Die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten, welche der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell zu finanzieren 

versuchen, versuchen mich mit dieser Hetze im Alltagsleben zu benachteiligen, da durch 

solche Berichte alle gutgläubigen Menschen denken, die dreist genug sind alles zu glauben 

was ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk erzählt, dass Kommunisten nichts weiter als 

Mörder, Verbrecher, Kriegstreiber und Diktatoren sind und diese Berichte daher zu Hass 

unter den Bürgern aufstacheln. Die Folge wären Bedrohungen, Anschläge, Körper-

verletzungen und sogar Morde dieser Bürger an Menschen mit kommunistischen Idealen, also 

an mir und auch an vielen anderen Menschen in diesem Land. Daher sehe ich mein Grund-
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recht nach § 3 Absatz 3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, dass niemand wegen 

seiner politischen Anschauung benachteiligt werden darf, durch den Rundfunkbeitrag sowie 

durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015, welche diese Programme und die damit verbundenen 

Falschdarstellungen zu finanzieren versuchen, enorm eingeschränkt und sehe selbigen 

Beitragsbescheid, selbige Festsetzungsbescheide sowie auch den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen daher als rechtswidrig an. 

 

Hinzu kommt hierbei auch zu tragen, dass andere Sendungen im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk ebenfalls mein Grundrecht nach § 3 Absatz 3 Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland verletzen. Zum Beispiel werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk viele 

Sendungen ausgestrahlt, welche zum gefühlten tausendsten Mal der deutschen Bevölkerung 

ständig ihre „dunkle Geschichte“ aufzeigen, obwohl viele Deutsche, und darunter auch ich, 
gar nichts mit den Verbrechen aus der Zeit des Dritten Reiches zu tun haben und ich daher 

auch nicht einsehe, etwas zu bezahlen was mich und meine Vorfahren, die noch nicht mal 

Deutsche sind bzw. waren, mit gehässigen Untertönen dafür als verantwortlich erklären will, 

an den Verbrechen und dem Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen schuld gewesen sein zu sein. 

Auch angebliche Verbrechen von Josef Stalin und Mao Zedong werden ständig im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk breitgetreten, was den Menschen in diesem Lande den Vorwand geben 

kann, mich wegen meiner kommunistischen Ansichten zu benachteiligen, zu verspotten, zu 

verfolgen und sogar zu ermorden. Gleichzeitig werden aber Kriegsverbrechen der westlichen 

Alliierten niemals in den Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erwähnt. Zum 

Beispiel wurde noch nie über das umgebaute Wincklerbad in Bad Nenndorf berichtet, wo die 

Alliierten kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ein Lager errichtet haben und wo 

unschuldige Menschen brutal ermordet wurden, nur weil sie zum Beispiel der russischen 

Sprache mächtig waren und die Sowjetunion kurz nach dem Kriege, aufgrund ihrer Liebe zur 

Freiheit unabhängiger Völker, als neuer Feind angesehen wurde. Ein Insasse des Bades, der 

Antifaschist Butlar, welcher bereits von der Gestapo in Hamburg inhaftiert worden war, sagte 

später, er habe in zwei Jahren Gestapohaft nie solche grausamen Behandlungen erlebt wie im 

Folterlager Wincklerbad zu Bad Nenndorf. Über so etwas schweigen aber die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland in ihren Programmen, genauso wie mit der 

Tatsache, dass auch heutzutage immer noch britische und amerikanische Besatzungstruppen 

in der Bundesrepublik Deutschland stationiert sind. Hinzu kommt auch das Schweigen über 

die Alliierte Repressalienquote. Während diese in Deutschland zur Zeit des Zweiten Welt-

krieges auf Befehl Hitlers bei Anschlägen von Widerstandskämpfern „nur“ 1 zu 10 betrug, 
betrug sie bei den westlichen Alliierten für die gleichen Vergehen oft 1 zu 200 und war damit 

um ein vielfaches höher als die deutsche Repressalienquote. Doch nichts davon wird in den 

Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks veröffentlicht. Da es ein offenes 

Geheimnis ist, dass in unserer sogenannten Büßergesellschaft die oberste Regel lautet, alles 

was uns von den Siegermächten, also von den Briten, Amerikanern und Franzosen, auferlegt 

wurde auch zu befolgen, gehe ich davon aus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

Deutschland alles andere als politisch unabhängig agiert. Während Verbrechen der westlichen 

Siegermächte bis heute nicht aufgezeigt werden, sendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

dafür immer wieder Falschdarstellungen über kommunistische und sozialistische Länder. 



9 
 

Beispielsweise wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk niemals über die Gräueltaten der 

Franzosen an den Hugenotten berichtet. Auch über das Massaker der Japaner an den Chinesen 

in Nanjing 1937 wird in den öffentlich-rechtlichen Sendungen eisern geschwiegen. Gleich-

zeitig ging aber der Sender Arte, welcher aufgrund einer Allianz Teil des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland ist, in einer Dokumentation über 

Spatzen soweit zu behaupten, dass es China, aufgrund angeblicher Misswirtschaft, 

wirtschaftlich so schlecht ginge, dass die Spatzen von den Chinesen dazu gezwungen wurden 

in der Luft zu bleiben, bis sie vor Erschöpfung umkamen. Hierbei wurde dabei von Arte 

verschwiegen, dass die Spatzen in China nachweislich die Reis- und Getreidefelder zerstörten 

und daher tatsächlich Nahrungskonkurrenten für die chinesische Bevölkerung waren, da die 

Spatzen zu diesem Zeitpunkt in einer unnatürlich großen Zahl in China existierten, welche 

tatsächlich eine Bedrohung für die Nahrungsproduktion der Volksrepublik China darstellte. 

Die Ausmerzung der Spatzen war zum damaligen Zeitpunkt die einzige Chance für die 

chinesische Bevölkerung langfristig zu überleben und hatte nichts mit irgendeiner, von 

westlicher Propaganda aus dem Nichts erschaffener, Misswirtschaft von Mao Zedong zu tun. 

Verwundernd ist hierbei auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einerseits gegen 

christliche und jüdische Glaubenseinstellungen propagiert sowie die Lehren von Charles 

Darwin als reine Wahrheit preist, obwohl diese offen die Ausmerzung der Schwachen durch 

die Starken fordern, wie Adolf Hitler als größter Fan von Darwins Lehren bewiesen hatte. 

Und sobald aber ein Land diese grausamen „Gesetze“ von Darwin anwendet, propagiert der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk auch wieder dagegen, zumindest dann wenn das ausführende 

Land keine Marionette der UNO sowie EU ist und gleichzeitig kommunistisch ist. Auch wird 

in den öffentlich-rechtlichen Sendungen ständig dagegen gewettert, dass freie und unab-

hängige Länder wie Nordkorea, Iran oder Pakistan angeblich Atomwaffen besitzen sowie in 

ihren eigenen Hoheitsgebieten Raketentests durchführen, über das immense Atomwaffen-

arsenal der Amerikaner und ihrer Verbündeten sowie über deren eigene Raketentests aber 

kein Wort in solchen „Berichten“ verloren wird, nur damit in den öffentlich-rechtlichen 

Medien weiterhin das Bild vom übernetten Kapitalisten und dem blutrünstigen, kriegs-

treibenden Kommunisten geschürt wird. Das der öffentlich-rechtliche Rundfunk daher, trotz 

eigener Aussage, gar nicht politisch unabhängig ist, merkt man an seinen Sendungen daher 

immer wieder aufs neue, da immer nur die gleichen Feindbilder dargestellt werden und die 

Gräueltaten der anderen Seite nie Erwähnung in seinen Sendungen finden. Freie 

demokratische Meinungsbildung kann nicht durch einseitige Berichterstattung gewährt 

werden, so wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit Jahren tut. Der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, welche diese 

Propaganda, denn nichts anderes ist es im Endeffekt, zu finanzieren versuchen und der Rund-

funkbeitrag generell verletzen mich daher enorm in meinem kommunistischen Weltbild und 

verstoßen daher gegen § 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

Denn durch die Veröffentlichung solcher Falschaussagen und Propagandaberichte über den 

Kommunismus, Sozialismus sowie gegen kommunistische und sozialistische Länder sowie 

gegen die Länder, die keine Mitglieder der EU, UNO oder NATO sind, wird unterschwellig 

ein Hass in der Bevölkerung geschürt, der darauf hinauslaufen könnte mich und viele andere 

Menschen mit kommunistischen Idealen bzw. Menschen aus diesen Ländern in Deutschland 

zu jagen, zu foltern, zu verspotten und zu ermorden. 
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Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 sowie der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen und der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, auf welchen sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der 

an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 berufen, verstoßen systembedingt auch gegen Artikel 4 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Dieser besagt, dass die Freiheit des 

Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 

Bekenntnisses unverletzlich sind. Satz 2 besagt sogar, dass die ungestörte Religionsausübung 

gewährleistet wird. Da aber der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

stammen, welcher versucht das Programm der ARD, des ZDF und der dritten Programme, 

sprich den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu finanzieren, finanzieren der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

gleichzeitig ein System, welches den französischen Sender Arte mitfinanziert, der wiederum 

eine Art Allianz mit dem hier ansässigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk besitzt und daher 

ebenfalls finanziell durch die Zahlung des Rundfunkbeitrages profitiert. Da meine Vorfahren 

allerdings Hugenotten sind, welche in der Bartholomäusnacht in Paris am 24.08.1572 in einer 

Anzahl von 10.000 Mann gnadenlos wegen ihres freiheitsliebenden evangelischen Glaubens 

ermordet wurden und, wie einst die Juden aus Ägypten, aus Frankreich fliehen mussten und 

Frankreich auch niemals sich entschuldigt hat, noch jemals Reputationszahlungen an die 

hugenottische Bevölkerung in der Welt geleistet hat sowie die Hugenotten, und damit auch 

mich, auch heute weiterhin verspottet und verhöhnt und der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, inklusive des Rundfunk-

beitrages generell, mich zwingen wollen ein System zu bezahlen, welches den Sender, 

inklusive seines Programms eines Landes finanziell unterstützt, welches die Ermordung 

meiner Vorfahren zu verantworten hat, diese Gräueltaten aber weiterhin leugnet sowie 

verhöhnt und mich damit in meiner religiösen Weltanschauung sowie meiner Verehrung für 

meine ermordeten Vorfahren, welche Teil meiner Religion ist, kränkt, verstoßen der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie der 

Rundfunkbeitrag generell gegen Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. Auch hat das ZDF versucht antireligiöse Volksverhetzung zu betreiben, indem 

man Jahwe (Gott), seinen Sohn Jesus Christus sowie alle seine Anhänger, und damit auch 

mich, mit seinen Sendungen als verblödete Trottel hinstellt. Zum Beispiel wird Jahwe in der 

Sendereihe „Götter wie wir“ als übergewichtiger und blöder Trottel dargestellt, der seine 

Brille verlegt hat. Zu dieser Sendereihe habe ich mich in Punkt 3 dieser Klageschrift 

ausführlich befasst. Mit solch einer Hetze wird dafür gesorgt, dass sich Menschen wie ich die 

an Jahwe glauben für ihre Religion schämen müssen. Somit verbreitet sich Angst innerhalb 

der gläubigen Menschen, währenddessen Verspottungen, Bedrohungen und Angriffe von 

Menschen, die das glauben was ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit solchen 

Sendungen an Lügenmärchen erzählt, zunehmen. Dazu kommt, dass ich aufgrund des an mich 
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gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und durch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und generell durch den Rundfunkbeitrag kein Geld mehr für 

religiöse Spenden an evangelische Kirchen und evangelische Vereine zur Verfügung hätte, 

welche ich aber aufgrund meiner Glaubenseinstellung benötige, um mir meines religiösen 

Gewissens sicher zu sein. Ich fühle mich in meiner religiösen Freiheit durch den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, durch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014, durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015, durch den Rundfunkbeitrag generell sowie durch den gesamten Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag, auf welchen sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

berufen, daher enorm eingeschränkt und in meiner religiösen Anschauung benachteiligt, was 

durch Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verboten wurde und 

daher den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auch den Rundfunkbeitrag generell 

rechtswidrig macht. 

 

Um einem möglichen Argument des Beklagten zuvorzukommen, dass sich Frankreich im 

Oktober 1985 unter Präsident François Mitterand angeblich bei uns Hugenotten entschuldigt 

hätte und es daher kein Problem wäre, wenn ich den französischen Sender Arte und den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitfinanzieren würde: Die angebliche Entschuldigung von 

François Mitterand ist nichts weiter als eine Farce. Zuerst schlachtet man meine Vorfahren in 

einer Anzahl von 10.000 Mann in nur einer einzigen Nacht ab, jagt und ermordet Tausende 

weitere von ihnen auf ihrer Flucht aus Frankreich und erst über 400 Jahre später wird sich nur 

lapidar entschuldigt und „für unsere Ehre“ eine Briefmarke erschaffen auf der steht „Accueil 
des Huguenots“, was bedeutet dass Frankreich jetzt wieder die Heimat von uns Hugenotten 

wäre. Mal davon abgesehen, dass die Meinung eines einzigen Politikers und dessen Aussagen 

niemals die zahlreichen Meinungen und Aussagen der Bevölkerung eines ganzen Landes 

wiederspiegeln, so ist solch eine Entschuldigung alles andere als ausreichend und daher nicht 

als Entschuldigung anzuerkennen. Während Deutschland bis heute an Israel Reputations-

zahlungen leisten muss, gab es sowas für uns Hugenotten nie. Nur die Entschuldigung einer 

Einzelperson und eine Briefmarke, während die französische Bevölkerung selbst allerdings 

weiterhin die Hugenotten und damit auch mich verhöhnt und verspottet. Das klingt so, als 

würde gesagt werden: „Oh, ich habe über 10.000 Mann von euch mal eben ermordet. War 

mein Fehler!“ Sowas nehme ich als Nachfahre der Hugenotten allein schon zur Ehre meiner 

ermordeten Vorfahren nicht hin, was ebenfalls Teil meiner Religion ist. Als Belege dafür lege 

ich folgende Bibelverse dar: Exodus Kapitel 21 Verse 24-25: „Auge für Auge, Zahn für Zahn, 
Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für 

Strieme.“ Levitikus Kapitel 24 Vers 20: „Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. 
Der Schaden, den er einem Menschen zugefügt hat, soll ihm zugefügt werden.“ 
Deuteronomium Kapitel 19 Vers 21: „Und du sollst in dir kein Mitleid aufsteigen lassen: 

Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß.“ Diese 
Bibelverse sind für mich ohne Ausnahme gültig und beweisen, dass es auf keinen Fall 
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ausreicht, wenn sich jemand einfach nur lapidar bei mir und allen anderen Hugenotten 

entschuldigt. Um all unsere zum Opfer gefallenen Vorfahren und uns Nachkommen 

ausreichend zu entschädigen, muss etwas ganz anderes passieren. Was genau passieren 

müsste, will ich hier jetzt nicht beschreiben und lasse anhand der von mir aufgezeigten 

Bibelverse jeden selbst seine Vermutungen darüber machen. Da der Sender Arte ein 

französischer Sender ist und durch den Rundfunkbeitrag ebenfalls begünstigt wird und eine 

Allianz mit dem hiesigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk innehält, kann und werde ich auf 

keinen Fall Zahlungen an selbigen veranlassen. Weder auf Basis des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014, noch auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014, noch auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 02.01.2015 oder auf Basis des Rundfunkbeitrages und Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

generell. 

 

Zu dem Sender Arte muss auch noch ein Zusatz in dieser Sache angebracht werden, hatte 

dieser doch vom 18. Juli 2015 bis einschließlich zum 23. August 2015, in seinem Programm 

den sogenannten „Summer of Peace“, also den Sommer des Friedens, erklärt. Hierbei dazu 
das Zitat von dessen Webseite: „ARTE spürt im Summer of Peace den Friedensbewegungen 

und Friedensbewegten mit Spielfilmen, Dokumentationen und viel Musik nach. Genießen Sie 

den Sommer … and give peace a chance!“ Arte setzte sich also mit seinem Programm im 
genannten Zeitraum für den Frieden ein. Das mag ja alles richtig sein, doch ist es mehr als 

heuchlerisch und mit meinem Glauben nicht in Einklang zu bringen, dass ich mit Hilfe des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie mit Hilfe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 und mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und mit Hilfe des Rundfunkbeitrages und Rundfunkbeitrags-

staatsvertrages generell gezwungen werden soll, dafür zu bezahlen. Denn meine Vorfahren 

waren Hugenotten und ich bin selber aufgrund meiner Abstammung von selbigen ebenfalls 

Hugenotte und darauf bin ich auch stolz. Was Arte mit seinem Programm tut, ist nichts weiter 

als heuchlerisch und verleumdend, hatte Frankreich schließlich, das Land aus dem Arte ja 

kommt, meine Vorfahren brutal abgeschlachtet und vertrieben. Und jetzt kommen aus 

demselben Land solche heuchlerischen Lügen, man würde sich ja angeblich für den Frieden 

einsetzen. Das Programm des Senders eines Landes gegen meinen Willen finanzieren zu 

müssen, was den Menschen etwas von Frieden erzählt, gleichzeitig aber nach wie vor uns 

Hugenotten verschmäht und die Verbrechen gegen uns bis heute leugnet, steht komplett gegen 

meine christlich-hugenottische Glaubenseinstellung. Mich aber dazu zwingen zu wollen dafür 

zu bezahlen, verstößt gegen Artikel 4 des Grundgesetzes. Denn laut Absatz 1 sind die Freiheit 

des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekennt-

nisses unverletzlich. Doch durch den mir auferlegten Zwang, einen französischen Sender und 

dessen heuchlerisches Friedensprogramm bezahlen zu müssen, werden die Freiheit meines 

Glaubens, mein religiöses Gewissen und meine Freiheit meines religiösen und welt-

anschaulichen Bekenntnisses zutiefst verletzt. Aufgrund dessen sehe ich den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den 

Rundfunkbeitrag generell als rechtswidrig sowie strafrechtlich relevant an. 
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Hinzu kommt, dass ich dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, neben meiner 

Forderung auf Datenlöschung, gleichzeitig im selben Brief ein weiteres Schreiben versendet 

habe, wo ich nicht nur meinen Unmut dem System gegenüber Luft gemacht habe, sondern 

bereits dort aufführte, dass ein Bezahlen einer von mir nie verlangten Leistung bereits gegen 

meine religiöse Einstellung ist, da die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, welche über 

den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice mit Hilfe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auch mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages generell Geld von mir bekommen wollen, obwohl ich 

nie etwas bestellt habe, oft Sendungen bringen, welche die biblischen Gesetze in Grund und 

Boden treten und keine Rücksicht auf christliche und jüdische Glaubensformen nehmen sowie 

sich sogar offen gegen diese wenden. Auch wenn in der Bundesrepublik Deutschland 

biblische Gesetze, zu meinem persönlichen Bedauern, keine rechtliche Bedeutung haben, so 

sind sie es zumindest für mich persönlich, als auch für viele andere Menschen in diesem 

Land. Eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen sowie eine Bezahlung der 

Summe des hier angefochtenen Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie eine Bezahlung der 

Summe des hier ebenso angefochtenen Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 und eine 

Bezahlung der Summe des hier ebenso angefochtenen Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 meinerseits würde bedeuten, dass ich gegen meine religiöse Gesinnung handeln 

müsste. Somit werde ich durch den Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell in meiner religiösen Anschauung 

gekränkt, was aber durch Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

verboten wurde. Hierbei sind vor allem folgende biblischen Gesetze, welche für mich, 

aufgrund meiner religiösen Überzeugung gültig sind, zu erwähnen: 

 

In den Kochsendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden 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 welcher 

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 öffentlich-rechtlichen 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. Dies ist laut der Bibel sogar 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. Das heißt, um 
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beide Religionen in unserem Land zu respektieren, darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

am Samstag sowie am Sonntag gar keine Sendungen ausstrahlen. Weder über das Fernsehen 

noch über das Radio, Internet oder anderweitige Techniken. 

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. 

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 ARD ZDF Deutschlandradio 

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 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 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 ist dies 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 hier darbringe, verstoßen generell gegen das 

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

rechtlichen Sendungen generell gegen die Todesstrafe propagiert, dabei ist diese ein wichtiger 

Teil in vielen biblischen Gesetzen, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten massiv 

übertreten. Ich habe hier natürlich nur einen kleinen Teil der biblischen Gesetze aufgelistet, 

gegen die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verstoßen. Ich bin mir gleichzeitig 

sicher, dass viele Gesetze im heiligen Koran, welchen ich als Hugenotte als eine weitere 

religiöse Schrift respektiere, da für mich alle friedlichen Juden und friedlichen Muslime wie 

Brüder sind, ebenfalls durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten überschritten 

werden, zum Beispiel durch das nehmen von den Armen, welche arbeiten aber keine sozialen 

Hilfsleistungen bekommen und daher vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk 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 daher extrem 

gekränkt, da diese biblischen Gesetze für mich persönlich ohne Ausnahme gültig sind. 

 

In einem dieser Punkte will ich noch einen Zusatz anbringen. Frau Anne Will unterhält in der 

ARD eine eigene Talkshow. Das Gehalt von Frau Will sowie auch ihre Talkshow selbst 
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werden von den Rundfunkbeiträgen finanziert. Frau Will hat allerdings eine Lebensgefährtin, 

Frau Miriam Meckel, welche Chefredakteurin der „Wirtschaftswoche“ ist. Frau Will und Frau 
Meckel befinden sich also beide zueinander in einer homosexuellen Beziehung, was Frau Will 

auch im Jahre 2007 öffentlich bestätigt hatte. Aufgrund der mir in der Bundesrepublik 

Deutschland zugesicherten Religionsfreiheit, laut Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grund-

gesetz, sehe ich nicht ein, die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen, da ich hier gezwungen werde 

gegen meine religiöse Einstellung zu handeln und das Gehalt, die Sendung und damit auch 

das Leben einer Homosexuellen zu finanzieren. Dies werde ich nicht tun, da ich sonst gegen 

biblische Gesetze, nämlich gegen die Gesetze des allmächtigen Gottes Jahwe, verstoße, die 

für mich ohne Ausnahme komplett gültig sind. Daher sind der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunk-

beitrag selbst rechtswidrig, da diese mich zwingen wollen, gegen meine religiöse Einstellung 

zu handeln, was laut Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verboten 

wurde. 

 

Auch in einem weiteren Punkt wollen der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell mich zwingen, gegen mein religiöses Gewissen zu handeln und verstoßen dabei 

erneut gegen Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. Im Jahre 2013 hatte der NDR unter dem Titel „Sex – Made in Germany“ eine 
Dokumentation veröffentlicht, welche aufzeigen sollte, wie sehr die Legalisierung der 

Prostitution in Deutschland angeblich gescheitert ist. Die Journalistinnen Frau Sonia 

Kennebeck und Frau Tina Soliman haben die Folgen der Legalisierung untersucht, und ihr 

Fazit wäre angeblich verheerend: „Die gute Absicht, Prostituierte per Gesetz zu stärken, hat 
sich ins Gegenteil verkehrt. Die Frau wird zur Ressource, die so effizient wie möglich genutzt 

wird. Außerhalb dieses Tauschgeschäftes aber verliert sie jeden Wert.“ Es folgt in dieser 

Dokumentation die Darstellung einer rumänischen Prostituierten namens Sorana, welche in 

die Kamera heult: „Manchmal gab es in der Nacht nur zwei, drei Stunden Schlaf. Ich durfte 
keinen Kunden ablehnen. Es war schlimm.“ Der anschließende Kommentar von Frau Tina 

Soliman war dazu: „Viele dieser Frauen wurden verschleppt, emotional manipuliert, zur 
Prostitution in Deutschland gezwungen.“ Interessant, denn die Prostituierte Sorana hatte vor 

diesem Kommentar selbst zugegeben, dass sie genau wusste in welche Art von Geschäften sie 

verwickelt werden würde, wenn sie nach Deutschland ginge. Sie wusste, dass sie eben nicht 

als Kindermädchen in Deutschland arbeiten, sondern als Prostituierte angestellt werden würde 

und hatte sich also freiwillig für diese „berufliche Laufbahn“ entschieden. Wieso versucht der 

NDR auf eine Tränendrüse für sogenannte Frauen zu drücken, obwohl diese gar nicht als 

Frauen angesehen werden dürfen? Vor Jahwes Gesetz sind sie nämlich nichts weiter als des 

Lebens unwürdige Ehebrecherinnen, nachzulesen in der Bibel in Levitikus Kapitel 20 Vers 10 

unter dem Kapitel „Todeswürdige Verbrechen“: „Ein Mann, der mit der Frau seines Nächsten 

die Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft, der Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“ Dies wird 
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auch in Deuteronomium Kapitel 22 Vers 22 wiederholt: „Wenn ein Mann dabei ertappt wird, 
wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben, der Mann, der bei der Frau 

gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen.“ Nun könnte man 

natürlich meinen, diese Gesetze gelten nur für verheiratete Frauen und nicht für Prostituierte. 

Mitnichten. Prostituierte gelten nach diesen Gesetzen automatisch als Ehebrecherinnen, 

schließlich gibt es unzählige verheiratete Männer, die in Bordelle gehen um dort Ehebruch zu 

begehen und sich somit, zusammen mit den Prostituierten, vor Jahwe strafbar machen und die 

Todesstrafe als einzige Bestrafung für diese schrecklichen Verbrechen zugelassen ist. Es ist 

also antijüdisch und antichristlich, in den Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Mitleid für diese Frauen unter den Zuschauern hervorzurufen. Ehebrecherinnen und damit 

auch Prostituierte haben bei Jahwe kein Lebensrecht! Ich stehe komplett hinter dem Gesetz 

von Jahwe und lasse mich daher auch bei meinem Leben von niemandem zwingen, etwas zu 

bezahlen, was über Personen in einer mitleiderregenden Art berichtet, obwohl Jahwe diese 

Personen aus gutem Grund hasst und die ich daher ebenfalls aus gutem Grund hasse. Wenn 

ich die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe 

des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag 

generell bezahlen würde, finanziere ich damit ein Programm, welches sich für die Rechte von 

Prostituierten, also Ehebrecherinnen, ausspricht und auch noch versucht Mitleid für diese 

Personen hervorzurufen. Dies bedeutet wiederum, dass ich mich offen gegen die Gesetze des 

einzigen existenten Gottes Jahwe stelle und von ihm zum Dank nach meinem Tode ins ewige 

Flammenmeer, auch als Hölle bekannt, geworfen werde. Dies werde ich daher definitiv nicht 

tun und daher werde ich auch keine Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

leisten. Meine Loyalität gilt einzig und allein Jahwe. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell verstoßen damit auch gegen Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland und sind daher ebenfalls als rechtswidrig anzusehen. Denn sie 

versuchen mich zu etwas zu zwingen, was komplett gegen meine religiöse Einstellung spricht, 

obwohl diese vor dem Gesetz unverletzlich ist und von diesem daher besonders geschützt 

werden muss. 

 

Bleiben wir doch gleich bei einem ähnlichen Thema, wo der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunk-

beitrag generell mich zwingen wollen, für etwas zu bezahlen, was gegen mein religiöses 

Gewissen sowie auch gegen meine ethischen Prinzipien verstößt. Im ZDF wurde am 28. Juli 

2015 um 22:15 Uhr die erste Folge der neuen Serie „Sex ohne Leistungsdruck“ gezeigt. Da 
ich selber keine Rundfunkempfangsgeräte besitze ist mir leider nicht bekannt, bis wann die 

Serie im ZDF gezeigt werden wird. Fakt ist aber, dass solche Serien gegen mein religiöses 

Gewissen verstoßen. Dass das ZDF nicht nur diese Serie veröffentlicht, sondern eine ganze 

Dokumentationsreihe namens „Make Love – Liebe kann man lernen“ ausstrahlt, ist einfach 
nur pervers. Denn mal ehrlich, die „Sexologin“, Paartherapeutin und Buchautorin, Frau Ann-

Marlene Henning, muss sich dieses ganze „Wissen“ über Sexualität ja irgendwo angeeignet 
haben. Man muss also davon ausgehen, dass sie, um dieses Wissen zu bekommen, selber 
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extrem viel experimentiert und sich so verhält wie eine Ehebrecherin, welche, wie ich bereits 

im vorherigen Absatz genau beschrieben habe, gesteinigt werden muss, da sie aufgrund ihres 

sündhaften Verhaltens ihr Recht auf Leben verwirkt hat. Und selbst wenn diese Frau das nicht 

sein sollte, so verstoßen die Darstellung und das Thematisieren von Sexualität gegen meine 

Religion und mein christliches Glaubensbekenntnis. In meiner christlichen Auffassung ist es 

bei Strafe verboten, sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit anzudeuten, zu vollziehen, 

darzustellen oder überhaupt zu thematisieren. Sexualität ist in meiner christlichen Religion 

einzig und allein in der Privatsphäre zwischen Mann und Frau frei gestattet. Die Darstellung 

und Thematisierung von Geschlechtsverkehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk widert mich 

einfach nur an. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft dadurch nur noch mehr sexualisiert. So 

kommt es zum Leistungsdruck und der Ausgrenzung von Menschen ohne sexuelle 

Erfahrungen, zu denen auch ich gehöre und was ich in Punkt 18 dieser Klageschrift aus-

reichend thematisiert habe. Das ZDF zerstört so die wenigen christlichen Werte, die wir in 

diesem Lande noch besitzen. Mich auch noch mit Hilfe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auch mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und mit Hilfe des Rundfunkbeitrages generell zwingen zu wollen, für diesen 

kranken Mist zu bezahlen, verstößt gegen meine christliche Religion und somit gegen die mir 

zugesicherte Religionsfreiheit. Daher verstoßen diese drei Bescheide sowie der Rundfunk-

beitrag generell erneut gegen Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. Ich werde mich nicht dazu zwingen lassen, für solch einen medialen Müll zu 

bezahlen und somit gegen meine Religion zu handeln. Wie bereits in meinen drei Wider-

spruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-Brandenburg erwähnt, bin ich bereit, 

meinen religiös-zeremoniellen Freitod der Bezahlung des Rundfunkbeitrages definitiv 

vorzuziehen, da ich auf keinen Fall gegen meine christliche Religion verstoßen werde. 
 

Es gibt noch einen weiteren Vorfall, wo der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell 

mich zwingen wollen, für etwas zu bezahlen, was gegen mein religiöses Gewissen verstößt. 

Gemeint ist hierbei die Sendung „Das Wort zum Sonntag“ in der ARD, ausgestrahlt am 27. 
Juni 2015. Die Pastorin Frau Annette Behnken verstößt bei ihrer Predigt nicht nur gegen 

dutzende religiöse Gesetze und göttliche Aussagen aus der Bibel, sondern sie verleugnet sogar 

die christliche Religion und ist aufgrund ihrer Aussagen als Ketzerin einzustufen. Für ihren 

Verrat herhalten musste, die zu diesem Zeitpunkt gelaufene, Fußball-WM der Frauen und die 

Untersuchung bei den deutschen Spielerinnen, ob sie denn wirklich Frauen sind. Zuerst 

einmal stellt sich Frau Annette Behnken gegen die göttliche Schöpfung Jahwes von Mann und 

Frau, indem sie sagte: „Mir erscheint es so willkürlich, die Definition Frau oder Mann am 

Testosteronspiegel festzumachen. Wer legt denn fest, wie viel Testosteron in einer Frau drin 

sein darf? Wann eine Frau aufhört, eine Frau zu sein. Oder ein Mann anfängt eine Frau zu 

sein. Genauso absurd wär’s, wenn die männlichen Spieler beweisen müssten, dass sie 
wirklich, wirklich, keine Frauen sind. Wir sehen uns an, scannen mit Blicken. Mann oder 

Frau, mit Blicken die von unserer Kultur geprägt sind, vom Gewohnten und dem, was wir als 

normal empfinden. Das Verhalten, die Kleidung, sofort ist klar: Männlich oder weiblich. 

Weibliche Männer. Männliche Frauen. Das irritiert viele, immer noch.“ Bereits mit dieser 
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Aussage stellt sich Frau Annette Behnken gegen die Erschaffung des Menschen von Mann 

und Frau und damit gegen Genesis Kapitel 2 Vers 21-25.  

 

Die Pastorin ketzerte weiter, in dem sie aussagte: „Wissenschaftler sprechen von tausenden 
unterschiedlichen Geschlechtervarianten bei uns Menschen. Dass in der Bibel steht: „Gott 

schuf den Menschen als Mann und Frau.“, darauf haben sich Kirchen und Gesellschaft lange 

berufen. In der Vergangenheit und bis heute ist damit viel Unheil und Unrecht angerichtet 

worden. Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung und die erzwungene Zuordnung zu 

einem eindeutigen Geschlecht. Schöpfung ist Vielfalt.“ Frau Annette Behnken beweist 
hierbei, dass sie keine Christin ist und eine Gläubige schon gar nicht. Denn sie verleumdet 

Jahwes eindeutige Schöpfung von Mann und Frau, sagt aus, dass seine Schöpfung und seine 

Ordnung angeblich für Unheil, Unrecht, Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung 

gesorgt hätten und verkennt damit seine wahre Botschaft. Ein Mensch wird von Jahwe als 

Mann oder als Frau geschaffen. Jahwe allein entscheidet, was für ein Geschlecht der Einzelne 

haben wird. Sich gegen den göttlichen Willen zu stellen und das auch noch öffentlich auszu-

sagen, wie Frau Annette Behnken dies hier getan hat, ist nichts weiter als Ketzerei! Dies kann 

man in Exodus Kapitel 22 Vers 27 lesen: „Du sollst Gott nicht verächtlich machen und den 
Fürsten deines Volkes nicht verfluchen.“ 

 

Weiter geht Frau Annette Behnken mit ihrer „Predigt“: „Gott schuf den Menschen als Mann 

und Frau“ steht in der Bibel. Und da steht auch: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist 

nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 

Christus Jesus.“ Das ist die Vision. Seit biblischen Zeiten. Bis heute. So. Und nun? Höre ich 

die Stimmen, die sagen: Kann man dieses Thema nicht mal endlich lassen? Haben wir darüber 

nicht schon genug gehört und geredet? Nein. Haben wir nicht. Solange nicht, bis keine 

Ausgrenzung mehr passiert. Denn im Kern geht es um Toleranz. Allen gegenüber, die uns 

fremd sind, die nicht ins Schema passen und unsere Wahrnehmung irritieren. Sei es das 

Geschlecht, die Nationalität, Religion, wie einer lebt, was einer glaubt, was auch immer.“  

 

Von dieser abartigen Gotteslästerung mal abgesehen, kann Frau Annette Behnken nicht nur 

aufgrund ihrer ketzerischen Aussagen keine Christin sein, denn sie ist es auch nicht aufgrund 

ihres Kleidungsstils. Eine Pastorin redet bei einer Rede immer prophetisch, doch als Frau hat 

sie in dieser Sendung die göttliche Pflicht ein Kopftuch während einer prophetischen Rede zu 

tragen, verletzt. Dies ist nachzulesen in 1. Korinther Kapitel 10 Vers 5-6: „Eine Frau aber 
entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. 

Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer Geschorenen. Wenn eine Frau kein 

Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. Ist es aber für die Frau 

eine Schande, sich die Haare abschneiden oder sich kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich 

auch verhüllen.“ Sämtliche der Aussagen von Frau Annette Behnken verstoßen übrigens auch 
gegen Korinther 1 Kapitel 10 Vers 8-9: „Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern 
die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau 

für den Mann.“ Weiter geht es im selben Kapitel mit den Versen 11-12: „Doch im Herrn gibt 
es weder die Frau ohne den Mann noch den Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom 

Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt; alles aber stammt von Gott.“ 
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Es gibt nur Mann und Frau. Gegen Jahwes Schöpfung darf auch nicht ausgesagt werden, denn 

jeder der sich gegen seine Schöpfungen und gegen seine Einteilung von Mann und Frau 

ausspricht, ist nichts weiter als ein Gotteslästerer und Gotteslästerer werden, seit den ersten 

Tagen des Menschen in Israel und der christlichen Welt, zu Recht mit dem Tode bestraft. 

Jesus wurde beispielsweise auch als Gotteslästerer hingerichtet, wodurch man an diesem 

Beispiel die harte Strafe für Gotteslästerung sehen kann, auch wenn Jesus selbst natürlich kein 

Gotteslästerer war. Frau Annette Behnken hat sich dieser Verbrechen allerdings schuldig 

gemacht und trägt während ihrer ketzerischen Rede noch nicht mal ein, im Neuen Testament 

vorgeschriebenes, Kopftuch! Kann sich solch eine Person eine Pastorin nennen, wenn sie sich 

so stark gegen göttliche Gesetze und gegen die Schöpfung selbst ausspricht? Wenn dies 

übrigens wahr wäre, was Frau Annette Behnken da alles an Ketzerei von sich gegeben hat, 

dann müsste doch die Tierwelt auch komplett genderisiert sein und sich männliche Tiere wie 

weibliche Tiere verhalten oder umgekehrt, denn auch die Tiere wurden von Jahwe erschaffen. 

Da dies in der Tierwelt aber, Jahwe sei Dank, nicht so ist und für den Menschen die gleichen 

Vorschriften aus Genesis und all den anderen biblischen Büchern gelten, stellt sich Frau 

Annette Behnken gegen Jahwe und gegen die einzigartige göttliche Schöpfung von Mann und 

Frau. Das mich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell zwingen wollen, für 

diesen Mist auch noch zu bezahlen, bedeutet, dass ich hierbei in meiner Religionsfreiheit, laut 

Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, verletzt werde. Denn ich werde 

gezwungen etwas zu bezahlen, was gegen meine Religion hetzt, mich in meiner religiösen 

Ansicht tief verletzt und ich werde gezwungen, durch die Bezahlung solch einer Ketzerei 

mich selbst vor Jahwe strafbar zu machen, was ich aufgrund meines religiösen Gewissens und 

Bekenntnisses auf keinen Fall dulden kann und auch nicht dulden werde. Auch werden durch 

Frau Annette Behnken unterschwellig die jüdische und die christliche Religion beleidigt, denn 

diese berufen sich auf die göttliche Schöpfung, gegen die Frau Annette Behnken dermaßen 

ausgesagt hat, was den Straftatbestand laut § 166 Strafgesetzbuch erfüllt. Insofern sind der an 

mich gerichtete Beitrags Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und strafrechtlich 

relevant. Ich werde mich niemals dazu zwingen lassen, gegen meine christliche Religion, 

gegen meinen Gott Jahwe oder gegen seine Gesetze und Schöpfungen zu handeln! 

 

Da das Bezahlen der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie das Bezahlen der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch das Bezahlen der Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und das Bezahlen des Rundfunkbeitrages generell öffentlich-

rechtliche Sendungen unterstützt, deren Ausstrahlung von der Bibel mit dem Tode bestraft 

wird, bzw. Personen finanziert die krankhaftes Sexualverhalten ausleben, was von der Bibel 

ebenfalls mit dem Tode bestraft wird, oder öffentlich-rechtliche Sendungen unterstützt, die 

sich propagandistisch für Ehebrecherinnen aussprechen, was ebenfalls von der Bibel mit dem 

Tode bestraft wird sowie Sendungen finanziert, die Ketzerei betreiben, muss ich hieraus 

ableiten, dass mir, würde ich ein finanzieller Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks werden, ebenfalls die Todesstrafe droht. Ich habe in meinem Widerspruchsschreiben 
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vom 18.08.2014 sowie in meinem Widerspruchsschreiben vom 10.12.2014 und auch in 

meinem Widerspruchsschreiben vom 19.01.2015 den Rundfunk Berlin-Brandenburg darauf 

hingewiesen, dass ich daher gezwungen wäre den friedlichen religiös-zeremoniellen Freitod 

meiner selbst, ohne die gleichzeitige Gefährdung anderer Personen, der Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages, der Bezahlung der Summe des Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie 

der Bezahlung der Summe des Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 und auch der 

Bezahlung der Summe des Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 vorziehen zu müssen, 

sollte man meine Widersprüche zurückweisen und meine Klage vor dem Verwaltungsgericht 

ebenfalls erfolglos sein. Mir bliebe keine andere Wahl, da in der Bibel bereits auf einen Mann 

namens Eleasar hingewiesen wurde, welcher den Tod dem Verzehr von Schweinefleisch 

bevorzugte. Dies ist nachzulesen im Alten Testament der Bibel in Makkabäer 2 Kapitel 6 

Vers 18-20. Durch sein Durchhaltevermögen und seine Heiligkeit dient Eleasar mir daher als 

Vorbild und positives Beispiel der Glaubensverteidigung. Ein Beispiel, welchem ich auch 

Folge zu leisten habe und auch Folge leisten werde, sollte man mich zwingen etwas gegen 

meine religiöse Einstellung zu tun. Obwohl hier also eine Gefahr für mein Leben besteht, 

weist der Rundfunk Berlin-Brandenburg meine drei Widersprüche trotzdem zurück, wohl 

wissend, dass durch diese Ablehnung meiner Widersprüche hieraus Artikel 2 Absatz 2 des 

Grundgesetzes verletzt wird, da ich ihn in meinen Widersprüchen darauf hingewiesen hatte, 

dass ich meinen religiös-zeremoniellen Freitod der Bezahlung des Rundfunkbeitrages auf 

jeden Fall vorziehen werde und mein Leben daher nun allein von diesem Gerichtsverfahren 

abhängt. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass mein Seelenheil gefährdet sein wird und ich 

in das Fegefeuer verbannt werde. Eine Übertretung biblischer Gesetze durch mich wird nicht 

passieren und daher kann und werde ich auch keine Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk leisten. Weder auf Basis des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014, auch nicht auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014, auch nicht auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 sowie auch nicht auf Basis des Rundfunkbeitrags oder Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages generell. 

 

Auch wird durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, durch den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, durch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie durch den Rundfunkbeitrag generell Artikel 4 

des Grundgesetzes ebenfalls dadurch verletzt, dass ich mit der Bezahlung der Summe des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie der Bezahlung der Summe des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie durch die Bezahlung der 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und durch die 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen gezwungen werden soll, olympische 

Sportübertragungen zu finanzieren. Dies spricht allerdings ebenfalls gegen meine Religion, da 

im Alten Testament der Bibel, in Makkabäer 2 Kapitel 4 Vers 7-22, festgehalten ist, dass der 

Einzug der Griechen und ihrer Spiele die Israeliten von Jahwe abfallen ließen und diese daher 

in meiner Religion verpönt und verboten sind. Eine Finanzierung der Übertragung der 

olympischen Spiele aufgrund des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie aufgrund des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch 

aufgrund des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und durch den 

Rundfunkbeitrag im Allgemeinen hätte zur Folge, dass ich auch hier durch Zwang gegen 
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meine religiöse Einstellung verstoßen würde, was aber in Artikel 4 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland verboten wurde. Die olympischen Spiele sind nichts anderes als 

heidnische Sitten, welche ich daher auch nicht akzeptieren und erst recht nicht für deren 

Übertragung und damit Propagierung bezahlen werde. Daher sehe ich auch hier die Rechts-

widrigkeit des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und die Rechtswidrigkeit des Rundfunkbeitrags 

generell. Ich kann und werde daher keine Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

leisten, da ich mich sonst vor Jahwe, wie bereits erwähnt, strafbar machen würde. Wie bereits 

in meinen Widersprüchen an den Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie auch in dieser Klage-

schrift erwähnt, bin ich bereit meinen religiös-zeremoniellen Freitod dem Bezahlen der 

Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie dem Bezahlen der 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch dem 

Bezahlen der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und 

dem Bezahlen des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen vorzuziehen, da ich auf keinen Fall 

gegen meine religiöse Einstellung verstoßen kann und auch nicht werde. 

 

Übrigens wurden die olympischen Spiele im Jahre 1884 vor allen durch die Idee vom 

französischen Baron Pierre de Coubertin wieder eingeführt, nachdem diese richtigerweise von 

Kaiser Theodosios im Jahre 394 nach Christus verboten wurden. Wie ich bereits dargestellt 

habe, bin ich hugenottischer Abstammung, was ich in Punkt 18 meiner Klageschrift auch 

nochmals erwähne. Die Franzosen sind seit dem Massaker an meinen Vorfahren am 24. 

August 1572 meine bzw. unsere Todfeinde. Da die neuzeitliche Ausführung der olympischen 

Spiele also aus dem Geiste eines Franzosen entsprungen ist und der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk diese Spiele auch noch überträgt und mich mithilfe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell auch noch zwingen will 

dafür zu bezahlen, wird hier abermals Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland verletzt, da dies gegen meine religiöse Überzeugung verstößt. Ich weise auch 

hier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass ich nicht für die Übertragung der olympischen 

Spiele zahlen werde, schon gar nicht aufgrund des Faktums, dass die Austragung der Spiele 

im modernen Zeitalter eine Idee von einem Franzosen war, der allerdings für mich und meine 

Vorfahren als Todfeind, so wie alle anderen Franzosen auch, gilt. Auch erwähne ich es hier 

zur Verdeutlichung nochmals, dass ich meinen religiös-zeremoniellen Freitod auf jeden Fall 

der Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie 

der Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 

sowie auch der Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und der Bezahlung des Rundfunkbeitrages generell vorziehen werde. Ich lasse 

mich nicht dazu zwingen, gegen meine religiöse Einstellung und gegen die Befehle des 

allmächtigen Gottes Jahwe, Herr von Israel und Vater von Jesus Christus, zu handeln. Ich 

werde mich auf keinen Fall selbst belügen und nicht für etwas bezahlen, was sich gegen 

meine religiöse Einstellung richtet. Lieber tot und frei als ein Verräter an Jahwe zu sein. 
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Hinzu kommt, dass ich überhaupt keine Rundfunkempfangsgeräte besitze. Weder einen 

Fernseher, noch einen Computer, noch ein Radio, noch ein Iphone oder sonstige Geräte, mit 

denen ein Rundfunkempfang möglich wäre. Diese Lebenseinstellung hat bei mir vielfache 

Gründe. Ein Hauptgrund ist für mich auch hier meine Religion. Ich verabscheue und vermeide 

sämtliche Medien, da ich diese als anti-hugenottische, anti-christliche und anti-jüdische 

Werkzeuge empfinde, was aufgrund verschiedener öffentlich-rechtlicher Sendungen wie z. B. 

der Sendereihe „Götter wie wir“, siehe Punkt 3 meiner Klageschrift, auch aus meiner Sicht 
bestätigt wird. Laut Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland darf ich 

nicht dazu gezwungen werden, gegen meine religiöse Einstellung zu handeln. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell wollen mich zwingen, die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten sowie anti-hugenottische, anti-christliche und anti-jüdische Propaganda-

werkzeuge zu finanzieren. Dies ist in meiner Religion ausnahmslos verboten, da ich mich 

sonst gegen den Willen Jahwes und gegen meine Religion selbst stellen würde, würde ich 

Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten, welcher vehement gegen meine 

Religion hetzt und gleichzeitig andere Religionen in seinem Programm vorstellt, die teilweise 

dem Christentum feindlich gesinnt sind, unter anderem der Hinduismus. Daher sehe ich auch 

hier einen Verstoß gegen Artikel 4 des Grundgesetzes durch den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag und Rundfunkbeitragsstaatsvertrag generell. 

 

Im Übrigen verstößt das Deutschlandradio, welches ebenfalls ein Teil des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks darstellt, gegen Sure 2 Vers 2 und gegen Sure 4 Vers 34 des Koran. 

Auch wenn ich als Hugenotte die Bibel für mich als gültig betrachte, so sind alle friedlichen 

Muslime meine Brüder und Schwestern, da wir mit den Juden gemeinsam an Jahwe glauben 

sowie ihm auch dienen und ich akzeptiere den Koran als eine weitere heilige Schrift, welche 

für meine friedlichen muslimischen Brüder und Schwestern in vollem Umfang Geltung 

besitzt. Das Deutschlandradio überträgt jeden Freitag um 9:55 Uhr einen Beitrag seiner 

Sendung „Koran erklärt“. Als Hugenotte finde ich diese Sendung im Prinzip nicht verkehrt, 
doch als Erstes stellt sich bei mir die Frage, warum nur der Koran erklärt wird, die Bibel 

allerdings außen vor bleibt. Kann man hierbei von neutraler Berichterstattung oder neutraler 

Information seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen? Wenn, dann müssen alle 

abrahamitischen Religionen, also auch das Judentum und das Christentum, ihre eigenen 

Sendungen im Deutschlandradio bekommen. Denn wenn nur der Koran erklärt wird, wird 

einer einseitigen Berichterstattung bzw. Information Tür und Tor geöffnet. Dies aber nur so 

nebenbei, denn das angeblich neutrale Deutschlandradio macht einen viel größeren Fehler, 

welcher gegen Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt. In Sure 2 Vers 2 heißt es: „Dies 
Buch, daran ist kein Zweifel, ist eine Leitung für die Gottesfürchtigen.“ Dieser Vers bedeutet 
im Umkehrschluss allerdings, dass der Koran niemals interpretiert werden darf, da dieser im 

muslimischen Glauben als reines Wort Jahwes (Allah) gilt und daher laut diesem Vers auch 

gar nicht interpretiert oder erklärt werden darf, sondern so befolgt werden muss wie es 

drinsteht. Dies gilt übrigens auch für die Bibel, welche auch nicht interpretiert werden darf. 

Ich zum Beispiel befolge sämtliche Bibeltexte ebenfalls wortgetreu. Dafür gezwungen zu 
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werden dafür zu bezahlen, dass eine religiöse Schrift erklärt und interpretiert wird, welche 

weder erklärt noch interpretiert werden darf, weil dies in der Schrift selbst verboten ist, 

verstößt gegen meine religiöse Überzeugung und daher auch gegen Artikel 4 Absatz 1 des 

Grundgesetzes. Eine der Personen, welche im Deutschlandradio den Koran erklären, ist Frau 

Dr. Tuba Isik. Diese darf aber als Frau gar nicht den Koran erklären, denn in Sure 4 Vers 34 

des Koran steht geschrieben: „Die Männer sind den Weibern überlegen wegen dessen, was 
Jahwe (Allah) den einen vor den andern gegeben hat, und weil sie von ihrem Geld (für die 

Weiber) auslegen.“ Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Frau im Islam niemals etwas 

erklären oder interpretieren darf, da solche Tätigkeiten im Islam ausschließlich den Männern 

vorbehalten sind, da die Frau im Islam laut Jahwes Befehl dem Mann als unterlegen 

gegenübersteht und daher niemals die Rolle einer Erläuterin oder Interpretin übernehmen 

darf, da dieses Recht laut diesem Koranvers allein dem Mann zugeschrieben steht. Dieser 

Vers im Koran wird auch durch die Bibel in Genesis Kapitel 3 Vers 16 bestätigt, wo Jahwe 

zur Frau (Eva) nach Eintritt des Sündenfalles sagt: „Du hast Verlangen nach deinem Mann; er 
aber wird über dich herrschen.“ Da dies ein Vers aus der Bibel ist, gilt dieser wiederum für 
mich als Hugenotte ganz besonders und wird durch den von mir zitierten Koranvers bestätigt. 

Durch die Verwendung von Frau Dr. Isik als Erläuterin des Koran, verstößt das 

Deutschlandradio und damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gegen Artikel 4 Absatz 1 des 

Grundgesetzes erneut, da dies nicht nur gegen meine Glaubenseinstellung, im Hinblick auf 

den von mir zitierten Bibelvers, sondern vor allem auch gegen den Glauben der Muslime 

verstößt. Da alle friedfertigen Muslime wiederum meine Glaubensbrüder sind, werde ich nicht 

dafür bezahlen, dass ich gezwungen werde etwas zu finanzieren, was wiederum gegen 

Gesetze verstößt, die für mich oder für meine friedlichen muslimischen Glaubensbrüder gültig 

sind. Meinen friedlichen Glaubensbrüdern keinen Schaden zuzufügen ist nämlich wiederum 

für mich verpflichtend, aufgrund meiner evangelischen Religion. Mich aber nun zwingen zu 

wollen, gegen meine religiöse Einstellung solche Sendungen zu finanzieren, die ihrerseits 

gegen religiöse Gesetze verstoßen, ist laut Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland zu Recht verboten. Daher verstoßen der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag generell auch hier gegen Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland, was diese nicht nur rechtswidrig sondern auch strafrechtlich 

relevant macht. 

 

Das Frau Dr. Isik sich tatsächlich als Frau nicht zur Erläuterin von heiligen Schriften eignet, 

kann man mit ihrem Beitrag von „Koran erklärt“ im Deutschlandradio vom 03.07.2015 

beweisen, als sie meinte, der Koran weise der Frau angeblich in seiner Schöpfungsgeschichte 

eine stärkere Rolle zu, als die Thora oder die Bibel. Frau Dr. Isik bezieht sich hierbei auf den 

Koran in Sure 30 Vers 21: „Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er für euch von euch selber 

Partnerwesen erschuf, auf dass ihr bei ihnen Ruhe findet, und er hat zwischen euch Liebe und 

Barmherzigkeit gesetzt: hierin sind wahrlich Botschaften für nachdenkende Leute.“ Was Frau 
Dr. Isik aber nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass die Thora und Bibel sehr wohl die Frau 

dem Mann gleichsetzen, wenn in manchen Schriften, im Vergleich mit dem Koran, nicht 

sogar besserstellen. Als Beweise kann man vor allem die Schriften Judit und Rut im Alten 

Testament sehen. Vor allem Rut wird als Mutter von König David nach wie vor in Israel 
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verehrt und jüdische Mädchen erhalten von ihren Eltern daher oft den Namen Rut. Ich selber 

besitze Kontakt zu einer jüdischen Frau in Jerusalem, bei welcher dies der Fall ist und kann 

dies daher jederzeit nachweisen. Auch im Christentum werden Frauen als gleichberechtigt 

verehrt. Beispielsweise ist im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 1 Vers 5, Rut als 

Vorfahrin von Jesus Christus aufgezeigt. Jesus selbst hat also eine wichtige Frau aus der 

Heiligen Schrift als Ahnen. Nirgendwo ist in der Thora oder Bibel ein Text zu erkennen, mit 

welchem nachgewiesen werden könnte, dass im Koran die Frau besser gestellt wird. Frau Dr. 

Isik verkennt ebenfalls Sure 4 Vers 34 im Koran, welche ich bereits im vorherigen Absatz 

aufgezeigt habe und die Frau dem Mann ganz klar unterstellt. Und was die Schöpfungs-

geschichte an sich angeht, so wurde diese vom Koran gerademal angesprochen aber nicht 

weiter erwähnt, währenddessen das Buch Genesis im Alten Testament ganze 50 Kapitel 

enthält, die sich mit nichts anderem als der Schöpfung unserer Welt und aller Lebewesen 

durch Jahwe auseinandersetzen. Frau Dr. Isik hat daher selbst bewiesen, dass sie, laut Sure 4 

Vers 34, den Koran gar nicht rezitieren darf, da sie als Frau nicht die dafür benötigte 

Kompetenz besitzt und der Koran, sprich Jahwe, diese Aufgabe aus gutem Grund ein-

schließlich den Männern übertragen hatte. Mich gegen meinen Willen zwingen zu wollen, 

dafür zu bezahlen, dass die heilige Schrift meiner friedlichen muslimischen Glaubensbrüder- 

und schwestern dermaßen falsch dargestellt wird und gleichzeitig meine eigenen heilige 

Schriften, die Thora und die Bibel, aufgrund der Aussage, der Koran weise der Frau eine 

stärkere Rolle in seiner Schöpfungsgeschichte zu, öffentlich in den Schmutz gezogen werden, 

verstößt klar und deutlich gegen Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell rechts-

widrig und somit nichtig. 

 

Es gibt aber noch einen weiteren Beweis, dass die Entscheidung des Deutschlandradios falsch 

war, eine Frau den Koran rezitieren zu lassen und jetzt mich auch noch zwingen zu wollen, 

für diese Gotteslästerung auch noch zu bezahlen. Am 24.07.2015 rezitierte Frau Dr. Tuba Isik 

im Deutschlandradio Sure 4 Vers 110: „Und wer eine Missetat tut oder wider sich sündigt und 
dann Gott um Verzeihung bittet, wird Gott verzeihend und barmherzig finden.“ Hierbei 

meinte Frau Dr. Isik unter anderem: „Die Formulierung „wider sich sündigen“ schließt viele 

Verhaltensweisen ein. Dabei kann es sich zum Beispiel um ein Verhalten gegen den eigenen 

Körper handeln. Denn der Körper ist ein dem Menschen von Gott anvertrautes Gut, auf das 

der Mensch achten soll. Hierzu gehört sowohl, sich gesund und bewusst zu ernähren und 

Sport zu treiben als auch schädliche Dinge wie Drogen, Alkohol oder Nikotin zu vermeiden.“ 
Mit dieser Aussage hatte Frau Dr. Isik einen großen Fehler begangen. Ich stimme ihr zwar 

komplett zu, was den Verzicht auf Drogen und Nikotin angeht, aber wieso meint Frau Dr. Isik 

gleichzeitig, Alkohol wäre ebenfalls etwas Schädliches, auf das man verzichten müsse, damit 

man das von Jahwe anvertraute Gut, nämlich den Körper, nicht missachtet? Die Bibel und der 

Koran stammen vom selben Gott, nämlich von Jahwe. Also kann Alkohol damit gar nicht 

gemeint sein. Denn im Neuen Testament der Bibel, in Matthäus Kapitel 26 Vers 27-29, heißt 

es: „Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den 
Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der 



25 
 

Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke 

im Reich meines Vaters.“ Dies wird im Neuen Testament bestätigt durch Markus Kapitel 14 
Vers 23-25 und Lukas Kapitel 22 Vers 17-20. Der Wein ist das Blut Christi und jeder der ins 

Paradies einkehrt, wird, laut all dieser Verse, im Reich von Jahwe sogar Wein zu trinken 

haben und diesen dort sogar gemeinsam mit Jesus trinken. Also kann der Alkohol gar nicht in 

Sure 4 Vers 110 des Korans gemeint sein. Frau Dr. Isik hatte hier also den Koran, im Hinblick 

auf Jahwes vorheriges Wort in der Bibel, erneut falsch ausgelegt, mal davon abgesehen, dass 

eine Interpretation des Koran, wie ich bereits aufgezeigt habe, laut Sure 2 Vers 2 verboten ist 

und sie daher zu Recht, laut Sure 4 Vers 34, als Frau den Koran erst recht nicht interpretieren 

darf. Mich aber zwingen zu wollen dafür zu bezahlen, dass religiöse Schriften falsch 

ausgelegt werden und das dies auch noch durch Personen geschieht, denen das Recht auf 

Rezitation durch eben diese religiösen Schriften bereits im Vorfeld genommen wurde, 

verstößt gegen meine eigenen christlichen Werte, denn ich würde so gegen die Worte Jahwes 

handeln und dann mich derart versündigen, dass ich ins Höllenfeuer geworfen werde. Diesen 

dünnen Schleier zwischen Jahwe und mir, wie Frau Dr. Isik es in diesem Beitrag von „Koran 
erklärt“ treffend formulierte, werde ich aber gar nicht erst entstehen lassen und ich werde 

mich nicht vor Jahwe versündigen! Mich trotzdem zwingen zu wollen, dafür zu bezahlen, 

verstößt komplett gegen Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell auch hier rechtswidrig und somit 

nichtig. 

 

Doch ein noch viel größeres Verbrechen begeht das Deutschlandradio, als es in seiner Reihe 

„Koran erklärt“ es wagt, am 22.05.2015 sowie am 04.09.2015 ebenfalls eine Frau diese 

heilige Schrift rezitieren zu lassen, welche selber sogar eine Ungläubige ist! Die Verse dieser 

beiden Tage wurden von Frau Prof. Dr. Johanna Pink rezitiert, die auf der Webseite des 

Deutschlandradios in diesem Beitrag sogar auf einem Bild zu sehen ist. Sie trägt kein 

Kopftuch und ist nichts weiter als eine Islamwissenschaftlerin. Sie hat damit überhaupt kein 

Recht eine heilige Schrift zu rezitieren, denn sie verstößt gegen die Bibel 1. Korinther Kapitel 

10 Vers 5-6, was ich bereits auf Seite 17 genau erklärt habe, und den Koran darf sie als Frau 

schon gar nicht rezitieren oder erklären, wie ich ebenfalls in diesem Schreiben bereits erklärt 

habe. Denn sie ist eine Frau, sie trägt kein Kopftuch und ich gehe aufgrund dieser Beweise 

davon aus, dass sie zwar eine Islamwissenschaftlerin sein mag, aber eben keine Gläubige im 

eigentlichen Sinne. Das gleiche Verbrechen ereignete sich am 09.10.2015, als erneut eine 

Frau, Frau Dr. Kecia Ali, im Deutschlandradio Sure 3 Vers 36 rezitieren durfte! Ich darf den 

Beklagten deshalb beispielsweise auf Sure 8 Vers 55 und Sure 47 Vers 4 aufmerksam 

machen, die laut islamischem Recht hier Anwendung finden würden. Das gleiche gilt für 

folgende Personen, welche bereits im Deutschlandradio in der Serie „Koran erklärt“ Verse des 

Koran rezitieren und erklären durften: Herr Prof. em. Dr. Stefan Wild (Sure 1 Vers 1 vom 

10.04.2015 und Sure 112 Verse 1-4 vom 10.07.2015), Herr Dr. Nicolai Sinai (Sure 2 Vers 30 

vom 26.06.2015 und Sure 91 Verse 1-10 vom 14.08.2015), Herr Prof. Dr. Michael Cook 

(Sure 80 Verse 1-2 vom 12.06.2015), Herr Prof. i.R. Dr. Hans Hinrich (Sure 17 Vers 88 vom 

05.06.2015), Herr Prof. em. Dr. Andrew Rippin (Sure 93 Verse 6-8 vom 29.05.2015), Herr 

Prof. Dr. Hartmut Bobzin (Sure 17 Verse 1-2 vom 31.07.2015 und Sure 2 Verse 67-71 vom 



26 
 

02.10.2015), Herr Prof. Dr. Frank Griffel (Sure 49 Vers 14 vom 07.08.2015), Herr Prof. Dr. 

Georges Tamer (Sure 83 Verse 29-36 vom 28.08.2015), Herr Prof. em. Dr. Kees Versteegh 

(Sure 43 Vers 3 vom 18.09.2015) und Herr Prof. em. Dr. Gerald Hawting (Sure 24 Vers 31 

vom 25.09.2015). Alle sind keine Muslime, laut islamischer Auffassung sind nur diejenigen 

die an Jahwe als einzigen Gott glauben Muslime, und damit auch ich, und trotzdem dürfen sie 

als Ungläubige im Deutschlandradio Koranverse rezitieren! Dabei hatte der Intendant des 

Deutschlandradios, Herr Willi Steul, in einem Interview im Deutschlandradio zum Start der 

Sendereihe am 06.03.2015 was ganz anderes versprochen: „Die Überlegung ist, dass wir 

mindestens drei brauchen, die auch Muslime sind, damit nicht der Vorwurf kommt, hier wird 

jetzt wieder über den Islam geredet. Das sind also auch Muslime. Alle drei sind Wissen-

schaftler, Islamwissenschaftler. Wir haben das jetzt auch erweitert, und wir werden - ich 

schätze insgesamt - mit wahrscheinlich sechs, sieben Islamwissenschaftlern diese Koranverse 

auslegen und interpretieren.“ Herr Steul hatte also den Hörern versprochen, dass diejenigen, 

die den Koran in dieser Sendereihe rezitieren, selbst Moslems sein werden. Doch all die 

Personen die ich gerade aufgezählt habe und vom Deutschlandradio als Koranrezitierer 

verwendet wurden, sind allesamt keine Muslime, sondern höchstwahrscheinlich Ungläubige, 

in deren Reihen sich sogar eine Frau befindet, die im Deutschlandradio ebenfalls den Koran 

rezitieren durfte! Das Deutschlandradio lässt hierbei schwere Verstöße gegen den Koran und 

auch gegen die Bibel aufkommen, was ich als gläubiger Christ nicht hinnehmen kann. Wie 

bereits erwähnt, sind meine friedlichen muslimischen Glaubensbrüder- und schwestern mir 

ebenso wichtig wie Jahwe, Jesus Christus, die Bibel und alle jemals für Jahwe in Erscheinung 

getretene und gestorbene Propheten und Märtyrer. Mich gegen meinen Willen zwingen zu 

wollen Sendungen zu finanzieren, die sich komplett gegen göttliche Gesetze und gegen 

religiöse Schriften stellen, stellt einen schweren Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 1 und Absatz  

2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland dar und wird von mir daher auch nicht 

toleriert. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2015 und der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 sind somit rechtswidrig, strafrechtlich relevant und komplett 

nichtig. Ich werde mich niemals in meinem Leben zwingen lassen, gegen mein religiöses 

Gewissen und gegen die Gesetze des einzig existenten Gottes Jahwe zu handeln! Wie bereits 

vorher erwähnt, bin ich bereit, meinen religiös-rituellen Freitod diesem gegen mich 

gerichteten Zwang vorzuziehen und werde dies auch tun, sollte man trotzdem nicht von 

den Forderungen gegen mich ablassen! 
 

Es gibt noch weitere Punkte, die beweisen, dass der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell gegen 

Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, was 

diese nichtig und strafrechtlich relevant macht. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), seines 

Zeichens großer Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, hat auf seiner Webseite am 

19.11.2014 um 11:47 Uhr unter dem Reiter „Kultur“ eine Buchrezension mit dem Titel 
„Millionenfaches Unrecht muss ein Ende haben“ von Frau Daniela Remus veröffentlicht. In 
diesem Beitrag wird das Buch „Wo Frauen nichts wert sind“ von Frau Maria von Welser 
vorgestellt. Propagandistisch einseitig wird hierbei Werbung für dieses Buch gemacht, 

welches angeblich darstellen will, wie schlecht es den Frauen doch angeblich in Afghanistan, 
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Indien und im Kongo gehe. Durch diese einseitige Rezension des Buches, übrigens ohne jede 

journalistische Kritik mit der sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch sonst immer so 

rühmt, wird gegen die Situation der Frau in Ländern gehetzt, die aber aus Sicht des 

Christentums und aus der Sicht des Islam völlig legal ist und daher beide Religionen und 

deren Anhänger und damit wiederum auch mich beleidigt. Wie ich bereits anhand der Bibel 

auf Basis von Genesis Kapitel 3 Vers 16 und anhand des Koran auf Basis von Sure 4 Vers 34 

dargestellt habe, ist die unterwürfige Stellung der Frau gegenüber dem Mann völlig legal und 

von Jahwe, dem einzig existenten Gott, selbst befohlen worden. Den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk finanziell zu unterstützen, würde für mich bedeuten Propaganda und Werbung für 

Bücher, welche sich gegen die Befehle Jahwes stellen, zu finanzieren, was mich in die Hölle 

werfen würde. Ich würde mich nämlich sonst gegen die von Jahwe geschaffene Ordnung von 

Mann und Frau stellen. Bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht: Ich bin selbstverständlich 

nicht frauenfeindlich. Bei mir hat zum Beispiel die heilige Hildegard von Bingen einen 

besonders hohen Stellenwert als Prophetin und Cassie René Bernall wird von mir als größte 

Märtyrerin im Namen Jahwes für alle Zeiten und als letzter Engel Jahwes auf Erden für alle 

Zeiten verehrt und ist überdies meine heilige Schutzpatronin. Aufgrund meiner christlich-

evangelischen Religion kenne ich aber die Stellung von Mann und Frau und werde mich dem 

Willen Jahwes nicht widersetzen. Es widerstrebt mir also, aufgrund meiner Religion, dafür zu 

bezahlen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Werbung für ein Buch gemacht wird, was 

die Stellung der Frau in bestimmten Ländern kritisiert, obwohl deren Stellung von Jahwe gar 

nicht anders gewollt ist. Mich aber unter allen Umständen zwingen zu wollen, dafür trotzdem 

zu bezahlen, obwohl dies gegen meine religiöse Einstellung verstößt, stellt einen Verstoß 

gegen Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 des Grundgesetzes dar, was den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rund-

funkbeitrag generell rechtswidrig und strafrechtlich relevant macht. Im Übrigen spricht es 

nicht gerade für die Unabhängigkeit und Neutralität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 

wenn ein Buch von einer Frau vorgestellt wird, die von 2003 bis 2010 Direktorin des NDR 

Landesrundfunkhauses Hamburg gewesen ist. 

 

Auch verstoßen der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 sowie der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und der Rundfunkbeitrag 

generell gegen Artikel 13 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Absatz 1 von 

Artikel 13 sagt klar und deutlich, dass die Wohnung unverletzlich ist. Wenn aber eine 

Institution wie der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aufgrund der alleinigen 

Tatsache der Existenz dieser Wohnung und meiner Existenz innerhalb dieser Wohnung mich 

zwangsanmeldet und Geld von mir verlangt für etwas, was ich nie bestellt habe und auch 

keine Steuer darstellt, nur weil ich eben diese unverletzliche Wohnung besitze und am Leben 

bin, so wird dieses Grundgesetz aufs schärfste durch den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014, durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014, durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie 

durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und den Rundfunkbeitrag generell verletzt. Laut 

Artikel 13 Absatz 7 dürfen Eingriffe und Beschränkungen dieses Rechts im Übrigen nur zur 

Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund 
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eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder 

zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Diese Gegebenheiten sind aber 

durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und den 

Rundfunkbeitrag generell nicht gegeben und daher sind diese in diesem Punkt ebenfalls 

nichtig und rechtswidrig. 

 

Ich habe in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Beklagten sowie auch in Punkt 16 

dieser Klageschrift bereits dargestellt, dass die Bezahlung des Rundfunkbeitrages sich negativ 

auf Menschen auswirkt, deren Einkommensverhältnisse sich zwar über dem Arbeitslosengeld 

II-Niveau befinden, aufgrund des Rundfunkbeitrages allerdings so stark finanziell 

eingeschränkt werden, dass sie zwar weiterhin keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 

Zweiten Sozialgesetzbuch erhalten, allerdings dann nur noch dafür leben, ihre laufenden 

Kosten und den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, was aus meiner Sicht menschenverachtend ist. 

Auch ich könnte durch Zahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie durch Zahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auch durch Zahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und durch Zahlung des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen nicht 

mehr Teil am gesellschaftlichen Leben haben, da mir dazu einfach die benötigten Geldmittel 

fehlen. Menschen mit Rundfunkempfangsgeräten können so zum Beispiel nicht mehr das 

Geld aufbringen um sich CDs zu kaufen von Musik die sie hören wollen, DVDs zu kaufen mit 

Filmen die sie sehen wollen und so weiter. Diese Menschen werden durch den Rundfunk-

beitrag dazu getrieben, die ihnen dadurch fehlenden finanziellen Mittel zur Beschaffung ihrer 

eigenen informellen Interessen und damit die Durchführung eines ihrer demokratischen 

Grundrechte, anderweitig auszugleichen, indem sie sich auf illegalen Webseiten Raubkopien 

von Musik, Filmen, Büchern und Videospielen herunterladen. Der Rundfunkbeitrag treibt 

diese Menschen also dazu, sich aufgrund ihrer dann fehlenden Geldmittel gegen das 

Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu verstoßen, um ihr Recht auf 

informative Selbstbestimmung weiterhin ausleben zu können. Auch ich müsste, wenn ich 

Rundfunkempfangsgeräte besitzen würde, aufgrund meines niedrigen Einkommens illegale 

Scans von Büchern aus dem Internet herunterladen, wenn ich die Summe des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell bezahlen müsste. 

Da mir der dazu vorhandene Computer und Internetanschluss allerdings fehlen, kann ich noch 

nicht mal das. Dies ist zwar in der Hinsicht auf das Urheberrechtsgesetz zwar besser, da ich so 

nicht in Versuchung geraten kann gegen dieses Gesetz zu verstoßen, allerdings kann ich durch 

den Rundfunkbeitrag in keiner Weise mehr mein informatives Selbstbestimmungsrecht 

nutzen, da mir durch die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie durch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 

sowie auch durch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell, mir die finanziellen Mittel zum nutzen 

meines informativen Selbstbestimmungsrechtes fehlen. Insofern sehe ich hier nicht nur einen 
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Verstoß des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag selbst gegen Artikel 

20 Absatz 1 sowie Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland, sondern auch einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz, aufgrund der 

Tatsache dass Menschen mit niedrigem Einkommen, welches sich allerdings noch knapp über 

dem Existenzminimum befindet, ein Cent darüber reicht bei der Berechnung schon aus um 

aus dem Leistungsbezug auszuscheiden, dann eher dazu geneigt sein werden, Raubkopien aus 

dem Internet herunterzuladen, um ihr informelles Selbstbestimmungsrecht weiterhin nutzen 

zu können. Im Übrigen gehen der Bundesrepublik Deutschland dadurch auch Steuergelder 

verloren. Denn wenn Menschen wie ich keine Bücher etc. mehr aufgrund des Rundfunk-

beitrages kaufen können, nimmt die Bundesrepublik Deutschland weniger finanzielle Mittel 

über die Mehrwertsteuer ein, was ihr dadurch auch langfristig schadet und gerade in der 

heutigen Zeit, aufgrund hoher Staatsverschuldung, so nicht mehr hinnehmbar ist. Auch die 

Unternehmen machen dann weniger Gewinn und zahlen weniger Steuern, wenn aufgrund des 

Rundfunkbeitrages die Bevölkerung vermehrt Musik, Filme und Bücher über das Internet 

herunterlädt, sodass dies ebenfalls der Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich schadet. 

Auch würden die Unternehmen diese finanziellen Einbußen auch dadurch ausgleichen, dass 

sie Mitarbeiter entlassen, wodurch die Staatskasse der Bundesrepublik Deutschland noch 

mehr belastet wird. Die Problematik die durch den Rundfunkbeitrag und Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag entstanden ist, schadet daher allen Menschen in der Bundesrepublik 

Deutschland. 

 

Wie ich in dieser Klageschrift sowie in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk 

Berlin-Brandenburg ausgiebig beschrieben habe, stellt der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nur 

einen, wie der Name schon aussagt, Vertrag und kein Gesetz der Bundesrepublik Deutschland 

dar, welches vom Bundestag verabschiedet wurde. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der an 

mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

sowie der Rundfunkbeitrag generell verstoßen hierbei gegen Artikel 104 Absatz 1 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Dieses besagt, dass die Freiheit der Person 

nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen 

Formen beschränkt werden kann. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch 

körperlich misshandelt werden. 

 

Wie ich bereits in diesem Punkt meiner Klageschrift sowie auch in den Punkten 3, 17 und 18 

darstelle, wird im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in vielen verschiedenen 

Übertragungen teils offen, teils unterschwellig gegen meine Religion sowie gegen meine 

politische Glaubenseinstellung propagiert. Meine Freiheit wird auf Basis des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages, des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014, des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014, des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 02.01.2015 sowie aufgrund des Rundfunkbeitrages generell stark 

eingeschränkt. Mit Freiheit sind hier meine Religionsfreiheit und die Freiheit meiner 

politischen Ansichten genannt. Ich darf mir selber aussuchen welcher Religion und 

politischen Ansicht ich angehöre. Durch die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
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besteht allerdings die Gefahr, dass ich sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt werde. 

Zum einen verletzen Programme, wie beispielsweise die bereits von mir erwähnte Sendereihe 

„Götter wie wir“, die Übertragung der olympischen Spiele sowie die Übertragung einer 

Talkshow einer Homosexuellen mich tief in meinen religiösen Ansichten und verursachen in 

mir einen starken seelischen Schmerz, selbst dann wenn ich diese Sendungen nicht ansehe, da 

mir bewusst ist, dass jeden Tag erneut Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

laufen, die meine Religion öffentlich in den Schmutz ziehen und meine politischen Ansichten 

ebenso beleidigen. Mich dazu zu zwingen dafür jetzt auch noch bezahlen zu sollen, schädigt 

meiner Seele noch mehr als es der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowieso schon seit Jahren 

mit seinen Programmen tut. Dies kann, wie in Punkt 3 dieser Klageschrift ausführlich 

beschrieben, auch zu einer körperlichen Schädigung an mir führen. Andere Menschen werden 

durch die anti-christliche, anti-jüdische und anti-kommunistische Propaganda im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk gegen Menschen wie mich aufgehetzt. Diese könnten sich dadurch 

verleitet fühlen Anschläge, Körperverletzung und Mordversuche an mich und andere mit 

denselben religiösen und politischen Ansichten wie den meinen zu begehen. Da ich durch den 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

und damit generell durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, trotz meines Antrages auf 

Datenlöschung und Berufung auf das Bundesdatenschutzgesetz und Informationsfreiheits-

gesetz, weiterhin mit Briefen behelligt werde für irgendetwas zu zahlen, was ich weder 

bestellt habe noch will und dies daher einem Festhalten gleichkommt, sehe ich daher einen 

Verstoß gegen Artikel 104 Absatz 1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erfüllt. 

Denn durch das öffentlich-rechtliche Programm werde ich seelisch und körperlich 

misshandelt, wie ich bereits dargelegt habe, selbst dann wenn ich es selbst nicht konsumiere. 

Auch ein Festhalten ist hier ersichtlich, da der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie der ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice weiterhin an ihren Forderungen gegen mich festhalten, 

mir ungefragt weitere Schreiben zusenden und sogar meine Widersprüche vom 18.08.2014, 

10.12.2014 und 19.01.2015 abgelehnt haben, obwohl die vielen von mir aufgezeigten 

Verstöße des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014, des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014, des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015, des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und des Rundfunkbeitrages 

generell offensichtlich sind und man meinen drei Widersprüchen auf jeden Fall hätte statt-

geben müssen. 

 

Seit dem Jahre 2013 gab es mehrere Urteile verschiedener Verfassungsgerichte der Länder 

sowie auch Urteile des Bundesverfassungsgerichtes die besagen, der Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag sowie der Rundfunkbeitrag selbst würden angeblich nicht gegen die Verfassung der 

Bundesrepublik Deutschland oder gegen die einzelnen Verfassungen der Länder verstoßen. 

Allerdings kennen die Verfassungsgerichte der Länder sowie auch das Bundesverfassungs-

gericht der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich nicht Artikel 146 des Grundgesetzes. 

Dieser besagt, dass das Grundgesetz nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands 

an dem Tage seine Gültigkeit verliert, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem 

deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Da das Grundgesetz bis heute 

in der Bundesrepublik Deutschland gültig ist und bisher keine Verfassung, welche in freier 

Entscheidung vom deutschen Volk beschlossen wurde, in Kraft getreten ist und es auch bisher 

keine Anstrengungen von Seiten der Politik und der Bevölkerung gab eine zu bilden, so kann 
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es gar keine Verfassungsgerichte der Länder und auch kein Bundesverfassungsgericht 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geben, da in der Bundesrepublik Deutschland nur 

ein Grundgesetz aber keine Verfassung existiert. Daher können sich der Rundfunk Berlin-

Brandenburg und die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weder auf Gutachten 

wie dem von Herrn Paul Kirchhof, zu welchem ich mich in Punkt 9 dieser Klageschrift 

ausführlicher äußere, noch auf Urteile von Verfassungsgerichten berufen, da sich die Gerichte 

sowie auch deren Urteile auf eine Verfassung berufen die gar nicht existiert und nur imaginär 

in den Köpfen der Politiker und Gerichte der Bundesrepublik Deutschland herumgeistert. 

Insofern ist es rechtswidrig zu behaupten, der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der 

Rundfunkbeitrag selbst seien verfassungsgemäß nicht zu beanstanden, da es gar keine 

Verfassung gibt. Insofern sind der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auch der Rundfunk-

beitrag selbst nicht verfassungsgemäß. Gleichzeitig verstoßen beide gegen unzählige und 

gültige Paragraphen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie ich bereits in 

diesem Punkt meiner Klageschrift aufgezeigt habe. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 berufen sich auf den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie auf den Rundfunkbeitrag und verstoßen aber, zusammen 

mit selbigen, ebenfalls gegen viele verschiedene Grundgesetze, wie ich in diesem Punkt 

meiner Klageschrift ebenfalls bereits aufgezeigt habe. Daher sind der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie der Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag und der Rundfunkbeitrag selbst im Sinne des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland gesetzwidrig und auch nicht verfassungsgemäß, da die 

Bundesrepublik Deutschland gar keine Verfassung besitzt. 

 

Am Ende dieses Punktes meiner Klageschrift will ich auch ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass mir das Recht zum Widerstand in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes der Bundes-

republik Deutschland gegeben wurde, sollte jemand versuchen, den demokratischen und 

sozialen Bundesstaat zu beseitigen. Wie ich bereits in diesem Punkt meiner Klageschrift 

sowie in allen anderen Punkten dieser Klageschrift aufgezeigt habe, verstoßen der Rundfunk 

Berlin-Brandenburg sowie auch die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice mitsamt des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014, des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014, 

des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015, des Rundfunkbeitrags-

staatsvertrages und des Rundfunkbeitrages generell gegen in der Bundesrepublik Deutschland 

gültiges Recht sowie gegen unzählige, von mir in dieser Klageschrift aufgezeigten, Gesetze 

und versuchen außerdem auf diesem Wege den demokratischen und sozialen Rechtsstaat mit 

diesen vielfachen Gesetzesüberschreitungen zu beseitigen. Bisher habe ich versucht diesen 

Widerstand mit Hilfe meiner drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg zu vollziehen. Da diese vom Beklagten allerdings zurückgewiesen wurden, 

versuche ich nun, den Widerstand über das Verwaltungsgericht fortzusetzen. Sollte dies 

allerdings ebenfalls scheitern muss ich, wie bereits erwähnt, meinen religiös-zeremoniellen 

Freitod in Erwägung ziehen, da ich nicht über die finanziellen Mittel besitze um einen legalen 

Widerstand über mehrere gerichtliche Instanzen durchzuführen, wo ich ja dann auch noch 

einen Anwalt benötigen würde, dies aber nicht will und ich auf keinen Fall gegen meine 
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religiösen und politischen Ansichten verstoßen werde, wie ich bereits in diesem Punkt meiner 

Klageschrift mehrfach aufgeführt habe. Ich führe diesen Widerstand ausschließlich selbst und 

auf meine eigene Weise, so wie es auch von Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland vorgesehen ist. Auch wenn ich mich, aufgrund meiner 

hugenottischen Abstammung, nicht als vollwertigen Deutschen sehe, so bin ich es laut meines 

Personalausweises doch und daher habe ich auch das Recht Widerstand zu leisten. Ich möchte 

auch darauf hinweisen, dass die Art des Widerstandes in diesem Artikel des Grundgesetzes 

nicht näher bezeichnet ist. Auch wenn ich es auf legale Weise versuche mich gegen den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie gegen seine Propagandalügen und Gesetzes-

übertretungen zu wehren, so könnten aus meiner Sicht und meiner Menschenkenntnis andere 

Menschen in diesem Lande Artikel 20 Absatz 4 als Aufruf zur Anwendung von Waffengewalt 

ansehen, wenn auch eine Abhilfe durch die hiesigen Gerichte nicht möglich ist, sollten diese 

ihre gerichtlichen Entscheidungen weiterhin im Sinne der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten fällen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, welcher mit seinem Hetzprogramm jeden 

Tag aufs Neue gegen bestimmte religiöse und politische Einstellungen, einschließlich meiner, 

hetzt, schürt damit, zusammen mit dem Rundfunkbeitrag, den Hass und die Wut innerhalb der 

Bevölkerung, wie man bereits an den zahlreichen PEGIDA Demonstrationen, an denen auch 

ich in Berlin bis einschließlich zum 34. Abendspaziergang am 24.08.2015 regelmäßig 

teilgenommen habe, sehen kann. Der Frieden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wird 

nicht nur durch verschiedene Terrororganisationen bedroht, sondern auch durch den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, welcher einseitige Berichterstattung betreibt sowie 

Propaganda und Hetze verbreitet und Menschen zwingen will für etwas zu bezahlen, was sie 

weder nutzen, auch nicht bestellt haben, definitiv auch nicht haben wollen sowie auch gar 

nicht nutzen können, da ihnen die dazugehörigen Rundfunkempfangsgeräte fehlen. Menschen 

zu denen ich auch gehöre. Auch wenn Waffengewalt bzw. Gewalt generell gegen andere mir 

dank meiner Religion sowie dank meiner politischen Einstellung verboten ist, mit Ausnahme 

gegenüber den anderen die meine hugenottischen Vorfahren auf dem Gewissen haben und mit 

Ausnahme gegenüber den anderen die versuchen Menschen unter dem Banner des 

Kapitalismus zu versklaven, so befürchte ich aufgrund meiner Menschenkenntnis, dass  

andere Teile in der Bevölkerung das nicht so genau sehen und ihr von Artikel 20 Absatz 4 

zugesichertes Recht auf Widerstand in gewalthaltiger Weise nutzen werden, wenn sich im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seiner Finanzierung nicht schnell etwas ändert. Daher 

denke ich, wird es höchste Zeit ein gerichtliches Urteil zu fällen, welches sich gegen die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

generell richtet und den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag generell sowie den 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag für rechtswidrig und auch strafrechtlich relevant erklärt, um 

die Sicherheit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sowie eine stabile und vor allem 

echte Demokratie zu gewährleisten. 

 

3. Verstöße gegen das Strafgesetzbuch 

 

Durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice wurde der Straftatbestand der 

Urkundenfälschung laut § 267 Strafgesetzbuch erfüllt, was den an mich gerichteten Beitrags-
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bescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie den Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag und damit auch den Rundfunkbeitrag generell nicht nur rechtswidrig, sondern 

auch strafrechtlich relevant macht. Mit Schreiben vom 14.03.2014 wurde mir vom ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice mitgeteilt, dass eine Anmeldung meiner Wohnung einfach 

so zum 01.01.2013 erfolgt ist, da ich angeblich nicht auf die ersten Schreiben reagiert hatte. 

Dies habe ich aber nachweislich getan, nämlich mit dem Antrag auf sofortige Datenlöschung 

und der Benennung des Bundesdatenschutzgesetzes und des Informationsfreiheitsgesetzes in 

diesem Antrag, welcher aber vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, wie bereits 

beschrieben, völlig ignoriert wurde und mit einem Schreiben aus Baukastensätzen einfach 

abgewehrt wurde. Eine Anmeldung ohne eine rechtlich gültige Unterschrift der Person, 

welche angemeldet wird, ist in der Bundesrepublik Deutschland vollkommen rechtswidrig. 

Ich muss also davon ausgehen, dass meine Unterschrift in einem mir nicht vorliegenden 

Dokument gefälscht wurde, um eine Anmeldung meinerseits zu rechtfertigen. Dies ist, wie die 

Sendung „Akte“ des Senders Sat 1 bereits vor Jahren berichtet hatte, gar keine neue Methode, 

sondern wurde schon zur Zeit des alten Rundfunkgebührenstaatsvertrages von den Rundfunk-

gebührenbeauftragten der Landesrundfunkanstalten teilweise verwendet, um nicht-

angemeldete Personen einfach mit einer gefälschten Unterschrift zwangsanzumelden. Meine 

drei Widersprüche vom 18.08.2014, 10.12.2014 und 19.01.2015 an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg musste ich schließlich auch schriftlich und mit meiner eigenhändigen 

Unterschrift einreichen, damit diese rechtlich wirksam wurden, genauso wie ich diese Klage 

beantragen, begründen und mit meiner Unterschrift versehen muss. Ich sehe keinen 

rechtlichen Grund, warum dies ausgerechnet beim ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice bzw. bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten anders sein soll und 

gehe daher von einer Verletzung von § 267 Strafgesetzbuch aus. 

 

Ebenso ist hierbei der Straftatbestand der Mittelbaren Falschbeurkundung, laut § 261 Straf-

gesetzbuch, erfüllt. Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und somit auch der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, verstoßen hierbei gegen sämtliche vier Absätze dieses 

Gesetzes. Absatz 1 besagt, dass jemand Erklärungen, Verhandlungen oder Tatsachen, welche 

für Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, 

Büchern, Dateien oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkundet oder diese 

gespeichert werden, während sie überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von einer Person 

in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder von einer anderen Person abgegeben oder 

geschehen sind, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Genau 

dies ist durch diese Zwangsanmeldung geschehen. Meine beim ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice gespeicherten Daten, welche durch diese Speicherung auch dem Rundfunk 

Berlin-Brandenburg vorliegen, habe ich selber niemals freiwillig abgegeben, noch wurde ich 

überhaupt danach gefragt. Da diese Zwangsanmeldung auch ein Rechtsverhältnis begründen 

will, ist hier ebenfalls die Rechtswidrigkeit und strafrechtliche Relevanz des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages generell ersichtlich. 
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Absatz 2 von § 261 Strafgesetzbuch besagt, dass jemand ebenso bestraft wird, der eine falsche 

Beurkundung oder Datenspeicherung der in Absatz 1 bezeichneten Art zur Täuschung im 

Rechtsverkehr gebraucht. Durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 wird ein Rechtsverkehr 

vorgetäuscht, der gar nicht besteht, da ich nie in irgendetwas eingewilligt, noch meine 

Unterschrift, weder schriftlich oder elektronisch, zu irgendetwas in dieser Sache an den ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice oder an den Rundfunk Berlin-Brandenburg abgegeben 

habe. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell auch hier rechtswidrig 

und strafrechtlich relevant. 

 

Absatz 3 von § 261 Strafgesetzbuch besagt, dass, wenn der Täter gegen Entgelt oder in der 

Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu bereichern oder eine andere Person zu schädigen, 

so ist dies mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Auch dieser 

Straftatbestand ist durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 erfüllt. Denn die Absicht hinter 

der durch den ARD ZDF Deutschlandradio durchgeführten Zwangsanmeldung meiner Person 

besteht darin, dass sich diese an meinen finanziellen Mitteln bereichern wollen und mich 

damit gleichzeitig schädigen, da mir diese finanziellen Mittel dann zum Leben fehlen.  

Außerdem wird auch noch ein Dritter, nämlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 

und damit auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg, durch dieses rechtswidrige und strafbare 

Verhalten bereichert, was die Rechtswidrigkeit des an mich gerichteten Beitragsbescheides 

vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 

sowie auch des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rund-

funkbeitrages generell unterstreicht. 

 

Laut Absatz 4 von § 261 Strafgesetzbuch ist allein schon der Versuch strafbar. Allerdings 

ging der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sogar so weit, es nicht schon beim 

strafbaren Versuch zu lassen, sondern er führte diese Straftat sogar komplett durch. 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen erfüllen den Straftatbestand 

des Wuchers, nach § 291 Absatz 1 Punkt 3 Strafgesetzbuch. Dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk liegt es zur Aufgabe, eine sogenannte Grundversorgung innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Diese sogenannte Grundversorgung ist aber schon 

seit langem gar nicht mehr gegeben. Denn allein die ARD und das ZDF haben insgesamt 22 

verschiedene Programme, die 24 Stunden täglich Programm betreiben. Hinzu gesellen sich 

neun dritte Programme, wie beispielsweise der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Weiterhin 

gehören auch noch 3sat, Arte, Phoenix, Bayern Alpha und der Kinderkanal zum öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Dazu noch die Digitalkanäle EinsPlus, EinsFestival, tagesschau24, 

ZDFneo, ZDFinfo und ZDFkultur. Allein diese kleinen Spartensender kosten in ihrer 

Produktion und Aufrechterhaltung rund 90 Millionen Euro und zwar bei Quoten, die nur 
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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. Doch auch bei Großveranstaltungen wissen die öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten aus Deutschland, wie man besonders viel Aufwand betreibt, der nichts mehr mit 

dem Auftrag der Grundversorgung zu tun hat. Als Beispiel sei die Übertragung der 

olympischen Spiele in London im Jahre 2012 genannt. 392 deutsche Sportler nahmen an den 

Spielen teil. ARD und ZDF rückten mit insgesamt 480 Mitarbeitern an. Von diesen 480 

Mitarbeitern waren davon allein 150 Redakteure. Die 245 Stunden Berichterstattung kosteten 

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

10 Millionen Euro mit gerademal 50 Redakteuren, also viel mehr Sendezeit mit viel weniger 

Budget und weniger Personal. 

 

Es kann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk daher schon lange nicht mehr von einer 

Grundversorgung ausgegangen werden. Grundversorgung bedeutet im Klartext, dass die 

Bevölkerung mit Nachrichten versorgt wird, die vor allem vor Katastrophen, wie zum 

Beispiel Naturkatastrophen oder Kriegsausbruch, rechtzeitig gewarnt werden soll. In diesem 

Auftrag war niemals die Rede von der Übertragung von Telenovelas, Fußballspielen, 

Talkshows oder ähnlichen Formaten. Wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf die 

Grundversorgung beschränken würde, dann wären auch der hohe Betrag von 17,98 Euro 

monatlich sowie auch der seit dem 01.04.2015 geltende Betrag in Höhe von 17,50 Euro 

monatlich, nicht mehr sinngemäß. Diese viel zu hohen Beträge werden nur gefordert, da der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk seit langem über die Grundversorgung auf rechtswidrige 

Weise hinübergestiegen ist. Daher ist die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides 

vom 01.08.2014, die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014, die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 

sowie die Höhe des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen bereits als Wucher zu verstehen, was 

aber laut § 291 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft wird. Insofern sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag generell 

rechtswidrig, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegen seinen Auftrag der Grund-

versorgung handelt und mit den hohen Rundfunkbeiträgen nichts anderes als Wucher betreibt, 

welcher durch das überdehnte Programm absichtlich in die Höhe getrieben wurde. Auch sehe 

ich einen besonders schweren Fall laut Absatz 2 Punkt 1 gegeben, bei welchem die Freiheits-

strafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren liegt. Wenn ich die Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell bezahlen müsste, würde dies 

bedeuten, dass ich in wirtschaftliche Not verfalle, da ich diese enormen Summen und den 

Rundfunkbeitrag generell gar nicht bezahlen kann. Dazu wird meine Zwangslage laut § 291 

Strafgesetzbuch ebenfalls ausgenutzt. Nämlich meine Zwangslage in der Bundesrepublik 

Deutschland verweilen zu müssen, da ich keine Wohnung und Arbeitsstelle außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland besitze, die es mir möglich machen könnten diesem gesetz-

widrigen Treiben zu entkommen. 
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Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 erfüllen auch den Straftatbestand der Nötigung, laut § 240 Straf-

gesetzbuch. Mir wird gedroht, dass, wenn ich die angegebene Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die angegebene Summe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die angegebene Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 nicht bezahle, Vollstreckungsmaß-

nahmen gegen mich erhoben werden. Ich werde also genötigt, gegen meinen Willen zu 

handeln, da eine Bezahlung der Summe des Beitragsbescheides sowie eine Bezahlung der 

Summe der beiden Festsetzungsbescheide und des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen gegen 

meine religiöse und politische Gesinnung verstößt, da, wie ich bereits in Punkt 2 dieser 

Klageschrift dargestellt habe, viele öffentlich-rechtliche Sendungen sich offen gegen meine 

religiöse und politische Gesinnung richten und Menschen durch diese anti-religiöse und anti-

kommunistische Propaganda dazu getrieben werden könnten, mich zu hassen, zu verspotten, 

zu jagen und sogar zu ermorden. Und trotzdem soll ich durch diesen Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie durch diese beiden Festsetzungsbescheide vom 01.12.2014 und 02.01.2015 

gezwungen werden, solche Programme unter Zwang zu finanzieren, notfalls mit Voll-

streckungsmaßnahmen. Die Absätze 1, 2 und 3 werden hier gleichzeitig verletzt. Denn eine 

Vollstreckungsmaßnahme sehe ich hierbei als empfindliches Übel, da ich eine Handlung 

begehen soll, die gegen meine religiösen und politischen Gesinnungen steht. Der angestrebte 

Zweck ist daher auch, laut Absatz 2, als verwerflich anzusehen, da es meiner Ansicht nach, 

allein schon im Hinblick auf das Grundgesetz, verboten ist, jemanden zu zwingen eine 

Handlung gegen seine religiöse und politische Einstellung zu vollziehen und eine Nicht-

ausführung dieser Handlung unter Strafe zu stellen. Und Absatz 3 wird hier ebenfalls verletzt, 

da allein schon der Versuch als strafbar angesehen wird. 

 

Durch die Sendereihe „Götter wie wir“ im ZDF wurde der Straftatbestand von § 166 Straf-

gesetzbuch erfüllt. In dieser Sendereihe werden Menschen wie ich die an Jahwe glauben 

sowie Jahwe und Jesus selbst, als komplette Vollidioten hingestellt und zutiefst beleidigt. 

Interessanterweise werden in dieser Sendereihe aber ausschließlich jüdische und christliche 

Glaubensweisen verspottet und gegen diese böswillige Meinungsmache betrieben. Ich gehe 

davon aus, dass solche Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich niemals gegen den 

Islam stellen würden, was ich allerdings ebenfalls nicht gutheißen würde. Man stelle sich aber 

nun vor, dass die Sendereihe nicht den Namen Gott verwendet hätte und auch nicht seinen 

Sohn Jesus beleidigt hätte, sondern den Namen Allah verwendet hätte und den Propheten 

Mohammed als ebensolchen Volltrottel wie Jesus hingestellt. Dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk ist hierbei sicher nicht unbekannt, wie schnell einige muslimische Glaubensbrüder, 

vor allem die Salafisten, welche die Erschaffung von Organisationen wie Al Qaida, ISIS und 

die Taliban zu verantworten haben, sofort zu den Waffen greifen und mit Terroranschlägen 

und Massenmorden gegen solche Sendungen an Unschuldigen Rache nehmen. Also denkt 

sich aus meiner Sicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Juden und Christen unterschwellig 

zu beleidigen ist sicherer, als wenn man den Islam und seine Anhänger beleidigen würde, da 

hier ein höheres Sicherheitsrisiko, aufgrund der höheren Gewaltbereitschaft einiger Muslime, 

besteht. Es wird also vorsätzlich gegen das Judentum und gegen das Christentum propagiert. 

Menschen können hierbei unterschwellig zu dem Schluss kommen, dass es toll wäre Juden 
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und Christen wegen ihres Glaubens zu verspotten, zu jagen und sogar zu ermorden. Daher ist 

die Sendereihe „Götter wie wir“ in dieser Hinsicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu 
stören. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag wollen mich daher zwingen, solche 

unterschwellige Hetze und Propaganda auch noch gegen meinen Willen zu finanzieren, 

obwohl solche Sendereihen und andere Sendungen auch gegen mich und meine Glaubens-

einstellungen gerichtet sind. Außerdem würde ich mich somit als finanzieller Mithelfer des 

Straftatbestandes laut § 166 Strafgesetzbuch ebenfalls strafbar machen und sehe den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag daher als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. 

 

Auch kann ich davon ausgehen, dass aufgrund der Sendereihe „Götter wie wir“ des ZDF 
sowie aufgrund des Vergleiches der beiden Studentinnen der Bibelschule, namentlich Rita 

Stumpp (26) und Anita Grünwald (24), mit Selbstmordattentätern in der Sendung  

„Frontal 21“ des ZDF am 04.08.2009 der Straftatbestand der Volksverhetzung laut § 130 
Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch erfüllt ist. Absatz 1 besagt: 

 

„Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 1. gegen eine gegen 
eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, 

gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu 

einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu 

Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch 

angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen 

wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der 

Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheits-

strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“ 

 

In § 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch heißt es außerdem: 

 

„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. Schriften (§ 11 

Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder 

gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu 

einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 

auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig 

verächtlich gemacht oder verleumdet werden, a) verbreitet, b) öffentlich ausstellt, anschlägt, 

vorführt oder sonst zugänglich macht, c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, 

überlässt oder zugänglich macht oder d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, 

ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen 

gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine 

solche Verwendung zu ermöglichen, oder 2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten 

Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet.“ 
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In der Sendereihe „Götter wie wir“ sowie in der, am 04.08.2009 ausgestrahlten, Sendung 

„Frontal 21“ wurde massiv gegen christliche und jüdische Glaubenslehren gehetzt und gegen 
die Anhänger des allmächtigen Gottes Jahwe böswillige Propaganda betrieben. Trotz 

massiver Proteste der christlichen Kirchen in Deutschland sowie einer hohen Anzahl von 

Protesten gläubiger Menschen nach Ausstrahlung der Sendungen, hat es das ZDF nicht für 

nötig befunden, eine öffentliche Stellungnahme oder gar Entschuldigung auszusprechen. Die 

ARD ging sogar so weit, den Vergleich der beiden Bibelschülerinnen, welche im Jemen in 

einem Krankenhaus arbeiteten um Menschen zu helfen und während eines Ausfluges 

ermordet wurden, mit Selbstmordattentätern zu übernehmen sowie in der Sendung  

„Panorama“ am 08.10.2009 zu wiederholen und damit auch von sich aus den Straftatbestand 

von § 130 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch zu erfüllen, wohl wissend, dass zwischen 

Bibelschülerinnen und muslimischen Selbstmordattentätern himmelweite Unterschiede 

bestehen. Schließlich senden die ARD und das ZDF ständig Berichte aus dem Nahen Osten 

und von islamistischen Terrorgruppen, sodass ihnen der Unterschied zwischen zwei Bibel-

schülerinnen, welche in einem Krankenhaus im Jemen waren um Menschen zu helfen sowie 

Leben zu retten und Selbstmordattentätern, welche Menschen mit ihrem Selbstmord in den 

Tod reißen, weil sie sich davon irgendwelche Vorzüge im Paradies versprechen, bekannt ist. 

Nicht nur wird hier also gegen meine Glaubensrichtung, inklusive der Glaubensrichtung 

millionen anderer Menschen auf der ganzen Welt und damit auch gegen mich selbst durch 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehetzt, sondern ich soll mit Hilfe des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie mit Hilfe des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch mit Hilfe des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 02.01.2015 auch noch gegen meinen Willen gezwungen werden, 

radikale Hetze gegen mich selbst und gegen andere zu finanzieren und mich als finanzieller 

Helfer und Mittäter des Straftatbestandes laut § 130 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch 

ebenfalls strafbar zu machen. Das ist rechtswidrig und somit sind auch der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag ebenfalls rechtswidrig und in dieser Sache auch strafrechtlich relevant. 

 

In der, am 04.08.2009 ausgestrahlten, Sendung „Frontal 21“ des ZDF wurde übrigens auch 

ein Verstoß gegen § 123 Strafgesetzbuch erfüllt. Die Redakteure von „Frontal 21“ haben in 

dieser Sendung nämlich mit versteckter Kamera gedreht und damit haben sie automatisch 

auch Hausfriedensbruch begangen. Dieser Vorgang wurde, nach Ausstrahlung der Sendung, 

von Missionsleiter Dr. Blöcher der Deutschen Missionsgemeinschaft (DMG) aus Sinsheim 

bei Heidelberg bestätigt. So habe sich das Reporterteam als „interessierte Studenten“ in die 
Akademie für Weltmission in Korntal eingeschlichen, um mit versteckter Kamera dort 

Aufnahmen zu machen sowie Interviews zu führen und dies ohne jede Erlaubnis. Mit dieser 

versteckten Kamera wurde somit gleichzeitig suggeriert, es handele sich bei der Akademie für 

Weltmission in Korntal um eine konspirative und gefährliche Einrichtung, bei welcher man 

nur heimlich filmen dürfte. Außerdem werde ein Friedhof in Korntal gezeigt, auf dem 

angeblich um ihres Glaubens willen ermordete Christen bzw. Missionare beerdigt worden 

sein sollen, laut Aussage der Autoren der Sendung. Richtig ist aber, dass auf dem Friedhof 

nicht eine einzige Person beerdigt ist, die diesem Personenkreis zuzurechnen wäre. Auch habe 

die Leitung der Bibelschule Brake dem ZDF in einer Programmbeschwerde mitgeteilt, dass 



39 
 

die interviewten Jugendlichen nicht Bibelschülerinnen gewesen seien, sondern Jugendliche, 

die sich mit ihren Eltern für einen Tag in Brake aufgehalten hätten. Dem ZDF habe man 

bereits während der Aufnahmen in Brake mitgeteilt, dass sich derzeit keine Bibelschüler auf 

dem Gelände befänden, weil sie sich im Sommerurlaub bzw. im Gemeindeeinsatz befänden. 

Und trotzdem wagt es der ZDF, die Wahrheit völlig zu verdrehen und Tatsachen zu 

verschleiern, nur damit böswillige Propaganda getrieben werden kann. Hinzu kommen 

eingeblendete Filmszenen von bewaffneten terroristischen Islamkämpfern, welche darauf 

abzielen die Radikalität der christlichen Missionen den selbstmörderischen Verbrechen 

islamistischer Gotteskrieger gleichzusetzen. Diese machen das Ausmaß dieser Verleumdung 

anschaulich. Hinzu kommt ebenfalls, dass junge Christen in dieser Sendung sogar auf eine 

Stufe mit Komasäufern gestellt werden und gleichzeitig als potenzielle Kämpfer des 

Fundamentalismus dargestellt werden, der irgendwann in Terrorismus umschlagen würde. 

Bereits in der Hinführung zum Filmbeitrag wurden sie mit islamistischen Selbstmord-

attentätern verglichen. Ebenfalls werden in dieser Sendung missionarische Tätigkeiten im 

Ausland als bloßes Abenteuer verpönt. Alle diese Beispiele bestätigen die Vermutung, dass 

die „Frontal 21“ Redaktion nicht recherchiert hat, um einen Beitrag über christliche Mission 

wertfrei zu dokumentieren. Stattdessen beweisen diese Tatsachen, dass das ZDF nicht die 

Absicht hatte, vorurteilsfrei über christliche Missionare zu berichten, sondern ein Klischee 

bedienen wollte, dass eine evangelikale Mission in die Nähe von muslimischen und gewalt-

bereiten Fundamentalisten rückt, um so böswillige Propaganda zu betreiben. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 wollen mich zwingen, diese ganzen Straftatbestände, namentlich § 123 Straf-

gesetzbuch sowie § 130 Strafgesetzbuch, finanziell zu unterstützen und mich damit, als 

finanzieller Unterstützer, ebenfalls strafbar zu machen. Dies macht den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie auch den 

Rundfunkbeitrag im Allgemeinen rechtswidrig und strafrechtlich relevant. Es ist hierbei auch 

zu erwähnen, dass in vielen öffentlich-rechtlichen Sendungen Krieg, Gewalt und Armut 

immer wieder angeprangert werden, was an sich selbstverständlich nicht verkehrt ist. 

Widersprüchlich wird es aber, wenn gleichzeitig Christen, wie die beiden ermordeten 

Bibelschülerinnen, aufgrund dieser Gründe dort freiwillig hingehen um zu helfen und die 

Leiden der dort unschuldigen Menschen zu lindern. Dann nämlich wird gegen diese Christen 

in den Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks plädiert und das Volk gegen diese 

christliche Hilfe öffentlich aufgehetzt. Dies zeigt für mich deutlich den krankhaften 

Atheismus und den Hass der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegenüber Christen 

sowie evangelischen Christen und damit auch gegenüber Hugenotten und damit wiederum 

auch gegenüber mir. Die Autoren dieser radikal-antichristlichen Sendung, namentlich Herr 

Arndt Ginzel, Herr Martin Kraushaar und Herr Ulrich Stoll, vertreten in dieser Sendung auch 

die Ansicht, dass es eine „lange, unheilige Tradition gebe, für Gott als Märtyrer zu sterben“. 
Der christliche sowie auch der jüdische Glaube für Jahwe als Märtyrer zu sterben, werden hier 

komplett diffamiert, was ebenfalls einen Verstoß gegen § 130 und § 166 Strafgesetzbuch 

darstellt. Auch wird hier eine offene Falschdarstellung betrieben, da den Autoren dieser 

Sendung klar gewesen sein müsse, dass Märtyrer als besonders heilige Personen im Judentum 

sowie Christentum verehrt werden und diese Tradition hier aber fälschlicherweise als unheilig 
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bezeichnet wird. Und trotz der Aufforderungen verschiedener christlicher Missionen und 

Organisationen, die Aussagen der Sendung zurückzunehmen sowie eine Entschuldigung 

auszusprechen, bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieser bis heute schuldig und 

wiederholte diese Volksverhetzung, wie bereits von mir erwähnt, in der ARD Sendung 

„Panorama“ am 08.10.2009. Da sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie bereits erwähnt, 

auch nie für diese und ähnliche Sendungen entschuldigt hat, gehe ich auch von Vornherein 

davon aus, dass solche Beleidigungen, Verspottungen und anti-religiöse Hetze sowie 

Propaganda absichtlich gewollt sind und durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk daher 

auch in Zukunft weiter erfolgen werden. Eine Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen wäre für mich wie ein Schlag ins Gesicht durch meiner selbst, wenn ich radikale 

Volksverhetzung gegen mich selbst und gegen meine Glaubensbrüder auch noch mit-

finanzieren würde, was komplett gegen meine religiöse Glaubenseinstellung spricht und daher 

den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und strafrechtlich 

relevant macht. 

 

Ebenfalls sei darauf hingewiesen, dass viele der öffentlich-rechtlichen Sendungen, allen voran 

Sendungen welche Josef Stalin, Mao Zedong, Kim Jong Il, Kim Jong Un, Fidel Castro, 

Mahmud Ahmadinedschad und andere Politiker darstellen, den Straftatbestand von § 103 

Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 200 Strafgesetzbuch erfüllen. Häufig werden viele 

dieser großartigen Männer als Diktatoren, Mörder, Verbrecher etc. in den Sendungen des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks bezeichnet. Ein Beispiel war ein Fußballspiel der 

Mannschaft von Nordkorea vor einigen Jahren, wo der Sprecher des ZDF dieses Land als 

„Kim Jong Il’s dunkles Reich“ bezeichnet hat. Auch wurde sein Sohn und Nachfolger Kim 

Jong Un in der „Heute Show“ des ZDF am 05. April 2013 als „Kim Jong Uncool“ bezeichnet, 
was vom eigenen YouTube-Kanal der „Heute Show“ sogar auf YouTube veröffentlicht 
wurde. Beide Behauptungen sind als Beleidigungen sowie als verleumderische Beleidigungen 

zu verstehen, welche laut § 103 Absatz 1 und Absatz 2 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe 

von bis zu drei Jahren oder mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren oder per 

Geldstrafe geahndet werden. § 200 Absatz 1 Strafgesetzbuch ist deshalb hinzuzuziehen, da 

die Beleidigungen an diesen Staatsoberhäuptern bzw. ehemaligen Staatsoberhäuptern 

öffentlich, nämlich in den Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ausgesprochen 

wurden. Da aus diesen Gesetzen nicht hervorgeht, ob nur lebende Staatsoberhäupter gemeint 

sind, treffen auch beleidigende Berichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf diesen 

Straftatbestand zu, welche erst nach dem Tode der jeweiligen beleidigten Staatsoberhäupter 

erstellt wurden. Eine Finanzierung dieser Sendungen meinerseits durch den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen würde mich auch 

hier zum Mittäter machen, da ich solche strafrelevanten Beleidigungen dann finanziell 

unterstützen würde, was auch gegen meine politische Gesinnung sprechen würde, da viele 
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dieser Staatsoberhäupter loyale Kommunisten sind bzw. waren sowie für mich gleichzeitig 

legendäre Vorbilder sind und meinen eigenen politischen Idealen sowie Ideologien 

entsprechen. Eine Finanzierung dieser Sendungen meinerseits durch den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen würde mich in meinen 

politischen Anschauungen benachteiligen, da solche Sendungen wieder Verspottungen und 

Gewalttaten innerhalb der Bevölkerung gegen kommunistisch ausgeprägte Menschen und 

damit auch gegen mich entwickeln können, was nach Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland verboten ist. Gleichzeitig sehe ich daher den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und 

auch den Rundfunkbeitrag als rechtswidrig sowie strafrechtlich relevant an. 

 

Sogar der zur damaligen Zeit regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Klaus Wowereit, 

wurde in der „Heute Show“ des ZDF am 01.11.2013 beleidigt, indem man ihn, unter der 
Darstellung einer Computerspielefigur, als „Spacko“ bezeichnet, der schnell weg müsste. 
Unterstrichen wurde diese Aussage in derselben Sendung nur ca. 2-3 Minuten vorher von 

einem Bild mit dem Titel „Der 5 Milliarden Euro Mann“, wo der Kopf von Herrn Klaus 
Wowereit auf dem Bild eines Joggers kopiert wurde und ein Fadenkreuz auf ihn zielt, so als 

ob Herr Wowereit sich auf der Flucht vor einem Scharfschützen befinden würde, der ihn 

beseitigen soll. Es wird so in der besagten Sendung durch die öffentliche Beleidigung von 

Herrn Klaus Wowereit, als Spacko der schnell wegmüsste, von Seiten des ZDF und des 

Moderators der „Heute Show“, Herrn Oliver Welke, der Straftatbestand der Beleidigung nach 

§ 185 Strafgesetzbuch erfüllt, welcher mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe geahndet wird. Auch erfüllt sich hier der Straftatbestand der Störung des 

öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten nach § 126 Strafgesetzbuch, da durch 

das dargestellte Bild eine Ermordung von Herrn Wowereit öffentlich angedroht wird, 

beziehungsweise eine geplante Ermordung von Herrn Wowereit vermuten lässt. Diese 

Darstellung einer unmenschlichen Gewalttat, schließlich geht es hier um Mord, verstößt 

gleichzeitig auch gegen § 131 Strafgesetzbuch. Auch wird § 185 Strafgesetzbuch ebenfalls in 

der gleichen Sendung, durch eine Beleidigung an Herrn Horst Amann erfüllt, welcher von 

Herrn Oliver Welke als „Arsch“ und „alte Nervensäge“ bezeichnet wurde, kurz nachdem 
Klaus Wowereits Ermordung bildlich angedroht wurde. Diese Ausschnitte der „Heute Show“ 
wurden vom eigenen YouTube-Kanal der „Heute Show“ auch noch auf YouTube hoch-

geladen, um diese Beleidigungen und Morddrohungen auch noch weltweit im Internet zu 

verbreiten. Ich werde durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag 

im Allgemeinen genötigt Beleidigungen, Morddrohungen sowie Darstellungen derselben 

finanziell zu unterstützen und mich als finanziellen Mithelfer ebenfalls strafbar zu machen, 

was den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 sowie auch den Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und strafrechtlich relevant 

macht. Ebenfalls ist hier auch § 188 Strafgesetzbuch hinzuzuziehen, welcher ebenfalls durch 
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den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag erfüllt ist. Herr Klaus 

Wowereit war bis einschließlich zum 11. Dezember 2014 als Bürgermeister von Berlin und 

damit als Bürgermeister eines kompletten Bundeslandes  mit über 3,4 Millionen Einwohnern, 

welches auch gleichzeitig die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland darstellt, eine 

wichtige, im politischen Leben des Volkes stehende, Person. Nicht nur für die Bevölkerung 

Berlins, sondern als Repräsentant der Hauptstadt auch für den Rest der Menschen in 

Deutschland sowie auch der Welt. Sein öffentliches Wirken wurde mit der von mir bereits 

benannten Sendung „Heute Show“ des ZDF stark behindert. Denn die Sendung ist nichts 
anderes, als eine Verbreitung von Schriften, welche Herrn Wowereit bloßstellen, verachten, 

verspotten sowie beleidigen und so in seiner politischen Arbeit mit üblen Nachreden und 

Verleumdungen behinderten sowie Menschen sogar dazu ermutigen könnten, Anschläge bis 

hin zu Mordtaten gegen Herrn Wowereit zu planen und auszuführen. Die Strafe beträgt bei 

diesem Verbrechen Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Der Beweis, dass die 

„Heute Show“ des ZDF tatsächlich auch zu Schriften zählt, welche dafür strafrechtlich 
verwendet werden können, findet sich in § 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches. Laut diesem 

stehen den Schriften Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere 

Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen. Die Bild- 

und Tonträger sowie Datenspeicher, welche benötigt werden um eine Sendung im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk auszustrahlen und auf denen die genannte Folge der „Heute Show“ 
gespeichert wurde, sind hierbei als die strafrelevanten Beweisstücke anzusehen. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen wollen mich gegen meinen freien 

demokratischen Willen zwingen, die Bloßstellung von Herrn Klaus Wowereit durch die 

Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch noch finanziell zu unterstützen. Daher 

sehe ich auch hier den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag als rechtswidrig und 

strafrechtlich relevant an. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen, welche auch versuchen die 

„Heute Show“ zu finanzieren, wollen mich, wie bereits erwähnt, zwingen, Volksverhetzung 
finanziell zu unterstützen. Dieser Straftatbestand, laut § 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch, ist 

auch durch eine andere Folge der „Heute Show“ erfüllt worden. In dieser Sendung, deren 
genaues Sendedatum mir leider unbekannt ist, das Sendejahr aber wahrscheinlich 2012 

gewesen war, wurden „die da in Berlin“ vom Moderator Herrn Oliver Welke, in Verbindung 

mit dem Bau des neuen Berliner Flughafens, als „doof“ bezeichnet. Hiermit wird also, laut  

§ 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch, gegen einen Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland, nämlich gegen die Berliner und damit auch gegen mich, gehetzt. Die Berliner, 

und damit auch ich, werden hier als doof hingestellt. Diese Sendung, welche ebenfalls auf 

YouTube zu finden ist und vom Kanal „PremiumTVHD“ am 19.09.2012 hochgeladen wurde, 
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birgt somit die Möglichkeit, dass Menschen außerhalb von Berlin uns Berliner als doof 

ansehen und damit gegen uns zu Hass aufgestachelt wird, der sich im schlimmsten Falle durch 

Anschläge, Verfolgung, Mord und Völkermord entladen kann. Da der Kanal 

„PremiumTVHD“ in der Videobeschreibung selbst verkündet, dass alle Rechte dieser 
Sendung beim ZDF liegen, bedeutet dies im Umkehrschluss auch, dass das ZDF für diese 

Volksverhetzung verantwortlich ist. Und da der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell diese Volksverhetzung auch noch finanzieren wollen, schließlich ist das ZDF ein Teil 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag 

ebenfalls als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. Die, von mir bereits erwähnte, 

Sendung der „Heute Show“ vom 02.11.2013 hetzt übrigens gleichzeitig auch gegen 
Brandenburg, wo das gesamte Bundesland von Herrn Oliver Welke als „ein großer 

Gurkenacker“ bezeichnet wird. Brandenburger können somit vom Rest der deutschen 

Bevölkerung als Menschen vom Gurkenacker angesehen werden, was wiederum 

Beleidigungen, Verspottung, Verfolgung, Anschläge, Morde sowie Völkermorde auslösen 

kann. Die Grenzen zwischen Humor bzw. Satire und Beleidigungen sind oft sehr fließend und 

in der „Heute Show“ werden sie ständig aufs Neue massiv übertreten. Auch wurde in dieser 

Folge der damals regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Klaus Wowereit, erneut 

beleidigt, indem er von Herrn Oliver Welke als „Wowibär“ bezeichnet wurde, was einer 

Verunglimpfung und damit Beleidigung des Namens von Herrn Wowereit und damit einer 

Beleidigung von Herrn Wowereit selbst gleichkommt und erneut die Straftatbestände laut  

§ 185 und § 188 Strafgesetzbuch erfüllt. 

 

Ebenso wird durch die von mir aufgezeigten Ausstrahlungen der „Heute Show“ auch § 140 
des Strafgesetzbuches, in Verbindung des von mir bereits aufgezeigten § 126 Strafgesetzbuch, 

verletzt. Denn anstatt Herrn Oliver Welke sowie alle anderen Verantwortlichen und Aus-

führenden dieser Sendung zu bestrafen und dafür zu sorgen, dass solche Morddrohungen und 

Beleidigungen nie wieder vorkommen, wurde überhaupt nichts getan. Dafür aber wurden Herr 

Oliver Welke sowie die restlichen Ausführenden und Verantwortlichen dieser Sendung auch 

noch mit ihren Gehältern belohnt und diese Sendungen ja auch im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk ausgestrahlt sowie auf YouTube hochgeladen, um diese Beleidigungen und 

Morddrohungen auch noch öffentlich zu verbreiten. Die von mir aufgeführten Straftaten der 

„Heute Show“ wurden also auch noch gebilligt und somit wurde dafür gesorgt, dass die dafür 
Verantwortlichen, Ausführenden sowie Herr Oliver Welke dadurch animiert werden, 

weiterhin Personen zu beleidigen sowie Morddrohungen und Volksverhetzung zu verbreiten. 

Eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen 

würde bedeuten, dass ich diesen Straftatbestand auch noch gegen meinen Willen mit-

finanzieren würde und mich somit ebenfalls strafbar mache. Hinzu kommt, dass ich es als 

untragbar für mich empfinde, solch einen strafrechtlich relevanten Mist auch noch zu 
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bezahlen und damit zu unterstützen. Somit sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag 

generell rechtswidrig und strafrechtlich relevant. 

 

Hierzu kommt auch eine Verletzung des Straftatbestandes laut § 138 Strafgesetzbuch zum 

Tragen. Die Verantwortlichen der „Heute Show“ sowie auch die Ausführenden und Herr 

Oliver Welke sind vor einer Durchführung solch einer Sendung mit dessen Inhalt bekannt und 

wissen, welche Personen beleidigt und verspottet werden sollen. Auch sind bildliche 

Darstellungen und Morddrohungen im Vorfeld bekannt, bevor die Sendung live ausgestrahlt 

wird. Ihnen allen ist also schon vor den Sendungen bewusst gewesen, dass sie Menschen 

beleidigen und Morddrohungen unterschwellig darstellen, was andere Menschen dazu 

animieren könnte, diese Morde und Anschläge auch auszuführen sowie die dort aufgezeigten 

Personen ebenfalls öffentlich zu beleidigen. Es sollte ihnen dabei auch als rechtliche Laien 

klar gewesen sein, dass dies unvereinbar mit den hiesigen Gesetzen der Bundesrepublik 

Deutschland ist. Doch anstatt den Inhalt der Sendungen nochmal zu überdenken und zu 

überprüfen bzw. sich zu weigern bei der Ausführung dieser Straftatbestände mitzumachen 

und diese anzuzeigen, hatte sich niemand dagegen aufgelehnt und die geplante Ausführung 

der Beleidigungen, Volksverhetzungen und Morddrohungen angezeigt oder auch nur versucht 

diese im Vorfeld oder während der Durchführung zu verhindern. Insofern sind auch hier der 

an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag generell als rechtswidrig und strafrechtlich 

relevant zu betrachten. Es werden vom ZDF und damit von einem großen Teil des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, wissentlich Straftatbestände erfüllt, die aber nie zur Anzeige gebracht 

werden und auch nicht verhindert werden. Eine Bezahlung der Summe des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie eine Bezahlung der Summe des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch eine Bezahlung der 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und eine Bezahlung 

des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen würde bedeuten, dass ich diese Straftatbestände auch 

noch billige und finanziell unterstütze, was diese drei Bescheide sowie auch den Rundfunk-

beitrag ebenfalls rechtswidrig und strafrechtlich relevant macht. 

 

Ebenso wird durch die von mir in dieser Klageschrift aufgezeigten Sendungen der „Heute 
Show“ § 241 Strafgesetzbuch verletzt. Wie ich bereits beschrieben habe, wurde der ehemalige 
Bürgermeister von Berlin, Herr Klaus Wowereit, während seiner Amtszeit von der „Heute 
Show“ beleidigt und mit Bildern bedroht, die einen Anschlag auf ihn erahnen ließen. Durch 

diese Bedrohungen wurde § 241 des Strafgesetzbuches verletzt. Auch ist hierbei Absatz 2 von 

§ 241 Strafgesetzbuch hinzuzuziehen, da durch die bildliche Darstellung eines Mord-

anschlages auf Herrn Wowereit durch die „Heute Show“ eine bevorstehende Verwirklichung 
dieses Verbrechens an Herrn Wowereit vorgetäuscht wurde, was durch denselben 

Paragraphen ebenfalls unter Strafe steht. Die Summe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen würde bedeuten, 
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dass ich mich als finanzieller Unterstützer dieser Sendungen und der dahingehenden Mord-

drohungen und Beleidigungen ebenfalls strafbar machen würde. Daher sind auch hier der an 

mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag ebenfalls als rechtswidrig und strafrechtlich relevant zu 

betrachten. 

 

Der Straftatbestand laut § 185 Strafgesetzbuch, namentlich Beleidigung, wurde auch durch 

den Rundfunk Berlin-Brandenburg auf seiner Webseite erfüllt. Auf dieser hatte er bei seinem 

Eintrag „Licht aus am Brandenburger Tor“ vom 05.01.205 gemeint, dass die BÄRGIDA-

Demonstration „eine fremdenfeindliche Demo“ wäre. Auch wurden die Anhänger von 

BÄRGIDA und damit auch ich als „Islamfeinde“ verunglimpft. PEGIDA sowie auch 

BÄRGIDA sind allerdings nicht fremdenfeindlich, wie zahlreiche Demonstranten mit 

Migrationshintergrund sowie auch unser Petitionspapier mit unseren 19 Forderungen, bzw. 

unsere aktuellen zehn Dresdner Thesen, beweisen. Auch ich war Teil dieser Demonstration 

und habe mit vielen, verschiedenen Anhängern gesprochen. Unter uns waren Christen, 

Menschen mit Migrationshintergrund sowie auch behinderte Personen. Alles Menschen, die 

bei einer fremdenfeindlichen Demonstration niemals anzutreffen sein würden. Dies konnte ich 

nämlich einen Tag später, am 06.01.2015, während einer Demonstration in Berlin-

Hohenschönhausen gegen die Asylcontainer in Falkenberg feststellen, wo fast ausschließlich 

Rechtsextremisten mitgelaufen sind und im Gegensatz bei BÄRGIDA dort auch rassistische 

Parolen gefallen sind, wie zum Beispiel dass die Zionisten an allem schuld sein sollen. Auch 

wird durch diese Aussage vom Rundfunk Berlin-Brandenburg auf seiner Webseite § 186 

Strafgesetzbuch ebenfalls verletzt, da es sich hierbei auch um eine üble Nachrede handelt. 

Nicht nur wurde BÄRGIDA als fremdenfeindliche Demonstration benannt, sondern es wurde 

somit auch im Umkehrschluss uns Demonstranten unterstellt, wir wären allesamt fremden-

feindlich. Ebenfalls wird hierbei auch § 187 Strafgesetzbuch verletzt, da sich der Rundfunk 

Berlin-Brandenburg offensichtlich gar nicht mit dem Positionspapier und den Forderungen 

von BÄRGIDA beschäftigt hatte und BÄRGIDA und seinen Anhängern und somit auch mir, 

wider besseres Wissen generell Fremdenfeindlichkeit unterstellt. Eine Bezahlung der Summe 

des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie eine Bezahlung der 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch eine 

Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und 

eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages generell würde bedeuten, dass ich diese Beleidigungen 

und Verleumdungen gegen mich und hunderte Demonstranten auch noch unterstützen 

würden. Gleichzeitig zeigt der Rundfunk Berlin-Brandenburg, dass er mit solchen Aussagen 

auch noch das Recht auf Demonstration ächtet, da er hier deutlich Partei für die Gegenseite 

ergreift. Dies ist auch in der Ausgabe der Abendschau vom 05.01.2015 ersichtlich. Der 

Beitrag zur Demonstration war gerademal 5 Minuten und 26 Sekunden lang. Mehr als die 

Hälfte dafür wurde ausschließlich propagandistisch für die Gegendemonstranten verwendet, 

während BÄRGIDA nur kurz vor Schluss überhaupt gezeigt wurde, nämlich erst ab der Zeit 

von ungefähr 4 Minuten und 7 Sekunden und ihr somit gerademal eine Sendezeit von 1 

Minute und 19 Sekunden gewährt wurde. Auch wurde die Zahl der Demonstranten in Dresden 

an diesem Tag vom RBB als 18.000 angegeben. Diese Zahl wurde aber künstlich herunter 

gelogen, denn die unabhängigen Stimmen sprechen von 25.000 bis 30.000 Demonstranten, 



46 
 

was meinem Wissen nach auch von PEGIDA bestätigt wurde. Dies spricht alles andere als für 

eine neutrale Berichterstattung seitens des Rundfunks Berlin-Brandenburg, was auch ein 

weiterer Grund ist, dass ich keine Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätigen 

werde. Ich lasse mich nicht als Fremdenfeindlich beleidigen und zahle dafür auch nicht. Vor 

allem auch dann nicht, wenn eine Seite mehr Sendezeit bekommt als die andere Seite und so 

absichtlich Meinungsmache für eine bestimmte Sache betrieben wird und somit gleichzeitig 

gegen PEGIDA, BÄRGIDA sowie gegen mich und die anderen Demonstranten aufgehetzt 

wird. 

 

Hierbei muss auch noch ein Zusatz angebracht werden. Denn der Rundfunk Berlin-

Brandenburg ist sich nicht zu schade, diese Beleidigungen in nur einem Artikel zu hinter-

lassen, sondern unterstellt in einem zweiten Artikel auch dem gesamten ostdeutschen Raum 

eine rechtsextremistische Tendenz. Und zwar im Artikel auf der Webseite des Rundfunk 

Berlin-Brandenburg „Nur ein kleiner Teil des Volkes“ von Herrn Olaf Sundermeyer, 

veröffentlicht am 06.01.2015. Auch er hatte in seinem Text die PEGIDA-Bewegung als 

„fremdenfeindlich“ betitelt und die Gegendemonstranten als Demokraten bezeichnet. Damit 

stellte er unterschwellig klar, dass er PEGIDA-Demonstranten und damit auch mich, nicht als 

Demokraten ansieht, sondern als reine Fremdenfeinde und Rassisten. Allerdings befinden 

sich, im Gegensatz zu seiner Aussage, nicht tausende Rechtsextremisten unter den PEGIDA-

Anhängern. Hätte Herr Sundermeyer unser Positionspapier gelesen, wäre er klar im Vorteil 

gewesen und würde solche hohlen Phrasen gar nicht schreiben. PEGIDA und BÄRGIDA 

ignorieren auch nicht die demokratische Gesetzmäßigkeit. Ganz im Gegenteil. BÄRGIDA 

hatte eine Demonstration, nach in der Bundesrepublik Deutschland demokratischem Recht, 

ordnungsgemäß angemeldet und wurde von den angeblichen „Demokraten“ daran gehindert, 
ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstration in Anspruch zu nehmen, indem diese uns 

gar nicht unsere Route passieren ließen und die Straße rechtswidrig blockierten. Herr 

Sundermeyer hatte hier auch geschrieben „Zehntausende gingen am Montagabend in Berlin, 

Köln, Münster und Hamburg für Toleranz und den Erhalt der Demokratie auf die Straße.“. 
Damit unterstellte er den PEGIDA-Anhängern und damit auch mir, dass wir Toleranz und 

Demokratie missachten würden. Dabei war die linksradikale Gegenseite diejenige, die gegen 

Toleranz und Demokratie an diesem Tag aufmarschiert war. Im Gegensatz zu denen, hatten 

wir BÄRGIDA-Anhänger nicht mit Steinen, Flaschen und Eiern geworfen und auch nicht die 

Routen der Gegendemonstranten blockiert. Ganz im Gegenteil, denn diese von Herrn 

Sundermeyer betitelten „Demokraten“ griffen unsere Demonstranten im S-Bahnhof 

Alexanderplatz sogar tätlich an. Wenn Herr Sundermeyer solche gewaltbereiten Links-

extremisten als Demokraten und uns PEGIDA-Demonstranten unterschwellig als intolerant 

und als Feinde der Demokratie bezeichnet, dann sollte er meines Erachtens nach nicht im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, da durch ihn falsche Behauptungen, Propaganda 

und Meinungsmache verbreitet werden. Auch beleidigte Herr Sundermeyer den gesamten 

Bundesstaat Sachsen, da er behauptete, dieser würde am unteren Ende des west-östlichen 

Demokratiegefälles liegen, was aus Sicht von Herrn Sundermeyer der angebliche Grund für 

die PEGIDA-Erfolge in Dresden darstellen würde. Auch unterstellte er dem gesamten Osten 

der Bundesrepublik Deutschland, dass es den hier ansässigen Menschen und damit auch mir, 

angeblich an Erfahrung mit Einwanderern und fremden Kulturen mangelt und wir angeblich 

nicht verstanden haben sollen, dass die Wirtschaft und Sozialsysteme ohne diese Migranten 
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gar nicht mehr aufrecht zu erhalten wären. Dies ist kompletter Blödsinn, da gerade hier in 

Ostdeutschland bereits seit Jahrzehnten Deutsche mit, beispielsweise, Russen und 

Vietnamesen Seite an Seite miteinander leben sowie arbeiten und, im Gegensatz zu vielen 

westdeutschen Städten, aus meiner Erfahrung hier keine Parallelgesellschaften mit eigenen 

Gerichten und eigener Polizei entstanden sind, wo sich ein Einheimischer schon gar nicht 

mehr hineinwagen darf. Kurz danach beleidigte Herr Sundermeyer nochmals sämtliche 

Anhänger der PEGIDA-Demonstrationen außerhalb Dresdens und damit auch wieder mich: 

„Diese Erkenntnisse haben sich im Osten weniger durchgesetzt als an anderen Orten. Auch 

dort gibt es fremdenfeindlich eingestellte Mitglieder der bürgerlichen Mitte – es gibt sie 

überall in Deutschland. Aber: Sie halten es für unvertretbar, gemeinsam mit Rechts-

extremisten, Neonazis und Hooligans auf die Straße zu gehen. Deshalb schließen sich in 

Dresden mehr Brandenburger und Berliner Pegida an, als sie es bei Bärgida in Berlin getan 

haben. Deshalb ist Bärgida genauso gescheitert, wie Kögida (Köln), Dügida (Düsseldorf), 

Mügida (München) und so weiter. Dort sind nur wenige hundert Menschen bei den fremden-

feindlichen Protesten dabei, während zehntausende ihnen entgegentreten.“ Laut Aussage von 
Herrn Sundermeyer bedeutet dies, dass bei BÄRGIDA und den anderen PEGIDA-

Demonstrationen außerhalb von Dresden ausschließlich Fremdenfeinde und Rechts-

extremisten auf die Straße gegangen wären. Dies stellt aus meiner Sicht eine 

Verallgemeinerung und Verleumdung dar, da diese Aussagen gar nicht stimmen, wie ich 

bereits dargestellt habe und Herr Sundermeyer auch keine Beweise von seiner Seite hervor-

bringen kann, die seine Aussagen bekräftigen würden. Herr Sundermeyer tut nichts weiter, als 

ohne jegliche Kenntnisse und ohne jegliche journalistische Recherche reinen Blödsinn zu 

behaupten und auch noch zu veröffentlichen, um absichtlich ein falsches Bild über PEGIDA 

und BÄRGIDA in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu konstruieren. Es ist 

hierbei auch eine Schande, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk solch einen Kommentar 

von einem seiner Mitarbeiter überhaupt zulässt und damit sämtliche Demonstrationsanhänger 

von PEGIDA sowie sämtliche Menschen in Ostdeutschland und damit auch mich, unter-

schwellig als Fremdenfeindlich und als Antidemokraten bezeichnet und die Volksverhetzung 

von Frau Angela Merkels Neujahrsansprache vom 31.12.2014 lobt. Nicht nur sehe ich auch 

hier die Straftatbestände von § 185 Strafgesetzbuch sowie § 186 Strafgesetzbuch und § 187 

Strafgesetzbuch erfüllt, sondern ich sehe all diese Aussagen als Schande für einen politisch 

unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch wenn dieser Text deutlich genug als 

Kommentar gekennzeichnet wurde, ist es beschämend solche volksverhetzenden Texte auf 

der Webseite des Rundfunk Berlin-Brandenburg und damit auf einer Webseite des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks zu lesen. Denn Herr Sundermeyer hatte hier nichts anderes getan, als 

mich und alle weiteren Anhänger von PEGIDA als Fremdenfeinde sowie mich und sämtliche 

Ostdeutsche als unerfahren mit Einwanderern zu bezeichnen. Dies nehme ich nicht hin und 

ich werde daher keinen Cent an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Und daher 

werde ich auch nicht die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie nicht die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 

sowie auch nicht die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 

und auch nicht den Rundfunkbeitrag generell bezahlen. 

 

Ebenso hat auch der WDR auf seiner Webseite die Straftatbestände von § 130, § 185, § 186 

und § 187 des Strafgesetzbuches erfüllt. Unter dem Titel „Pegida-Häufchen demonstrierte am 
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Landtag“, geschrieben von Herrn Martin Teigeler und Herrn Frank Menke, wurde behauptet, 
der Aufruf zur Demonstration von PEGIDA am 25.02.2015 in Düsseldorf wäre angeblich 

verräterisch formuliert gewesen. Als Beweis kopierte der WDR, ohne Besitz irgendeines 

Copyrights was allein bereits gegen das Urheberrechtsgesetz verstößt, folgenden Text: „Die 
Parteien NPD, DIE RECHTE und nationalsozialistische Bewegungen sind nicht erwünscht!! 

HOGESA-Personen dürfen kommen, aber nicht in Kutte - kommt als Privatpersonen.“ 
Danach schrieb der WDR folgenden Text: „Die Distanzierung von der braunen Szene fiel also 
recht halbherzig aus. Denn auch "Hooligans gegen Salafisten" (Hogesa) gilt als Sammel-

becken von rechtsgerichteten Gewalttätern.“ Allein schon hier wurde massiv beleidigt und 
wider besseren Wissens Tatsachen behauptet, die gar nicht stimmen. Etwas Recherche zu 

HOGESA hätte genügt, denn auf der Webseite www.hogesa.info distanziert sich HOGESA 

unter dem Reiter „Die Wahrheit“ klar und deutlich von Rechtsextremismus: „Ein Moslem, 
welcher hier in Deutschland wohnt, kann gerne hier seinem Gebet nachgehen und auch seine 

Religion leben, aber es ist doch unser Recht, dass wir fordern, dass er sich hier anpasst und 

hier keine radikale Glaubensbekenntnisse predigt. Wir sind nicht gegen Ausländer, wir sind 

nicht rechtsradikal, wir sind keine Nazis, aber in den Berichten der Medienwelt, werden wir 

so dargestellt. Wir haben bei den Demos in Köln und Hannover viele Ausländer an unserer 

Seite gehabt, die friedlich mit uns demonstrierten. Diese wurden in unserer Runde auf-

genommen und vernünftig behandelt. Diese standen mit uns Seite an Seite gegen den 

Salafismus. Welche Rechte Partei hat dies in den letzten Jahrzehnten getan? Im Saarland bei 

einer Kundgebung, wurde der Platz von Ho.Ge.Sa Anhängern verlassen, weil dort eine 

rechtsradikale Partei versucht hat, auf den Zug aufzuspringen. In den Medien dazu kein 

Bericht! Warum wohl? Passt nicht in die heile Medienwelt.“ Diese Aussagen der HOGESA 

kann ich persönlich bestätigen, da auf vielen der Berliner PEGIDA-Demonstrationen, sprich 

BÄRGIDA, bereits Anhänger von HOGESA mit uns friedlich demonstriert haben. Auch habe 

ich mit mehreren von ihnen das Gespräch gesucht und sie zu diesen Vorwürfen und ihren 

politischen Meinungen gefragt. Sämtliche Vorwürfe bezüglich von Rassismus und Ausländer-

feindlichkeit wurden mit logischen Argumenten dementiert und auch aus meiner persönlichen 

Menschenkenntnis und Erfahrung auf verschiedenen Demonstrationen kann ich ebenso sagen, 

dass die Anhänger von HOGESA weder Rechtsextremisten noch Ausländerfeindlich sind. Die 

Aussagen auf www.hogesa.info kann ich persönlich also nur bestätigen. Der WDR hatte also 

wider besseren Wissens Dinge behauptet, die gar nicht wahr sind sondern schlicht und 

ergreifend falsch. Mit solchen Aussagen wird versucht, die Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland gegen bestimmte Gruppen wie HOGESA aufzuhetzen, was den Straftatbestand 

laut § 130 Strafgesetzbuch erfüllt. Besonders widerlich wird der Text, als ein selbsternannter 

„Neonazismus-Experte“ namens Alexander Häusler zu Wort kommen darf und seine wilden 
und unhaltbaren Theorien auf der Webseite des WDR, ohne jede Gegendarstellung von Seiten 

des WDR, veröffentlicht werden: „Wir haben es mit einem rechtsextremen Wanderzirkus zu 

tun, der fast nur noch Neonazis und extrem rechte Hooligans anlockt." Im Grunde genommen 

seien die islamfeindlichen Demos "eine Farce und ein Missbrauch des Demonstrations-

rechts".“ Herr Häusler tut hierbei nichts weiter, als diesen Menschen ihr Recht auf 

Demonstration laut § 8 des Grundgesetzes und § 11 der EU Menschenrechtskonvention 

abzusprechen und der WDR unterstützt diese beleidigenden, verleumderischen und volks-

verhetzenden Aussagen, indem er diese unkommentiert auf seiner Webseite veröffentlicht und 

sich damit ebenso strafbar macht. Die Journalisten des WDR und dieser angebliche Experte 
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hätten vielleicht mal schauen sollen, wer bei den Demonstrationen von PEGIDA in 

Düsseldorf dabei gewesen ist und wer diese veranstaltet. Der Veranstalter ist nämlich Herr 

Marco Carta-Probach. Sein Vater ist Italiener. Dies hatte Herr Carta-Probach bereits auf der 

Demonstration am 05.01.2015 in Köln und auch auf der Demonstration am 25.02.2015 in 

Düsseldorf deutlich verkündet, um eine Gegendarstellung zu den Vorwürfen einzubringen, 

dass er und PEGIDA rechts unterwandert sein würden oder er selbst Rechtsextremist wäre. 

Ebenso ist PEGIDA nicht islamfeindlich, was durch die 19-Punkte Forderungen, bzw. durch 

die aktuelleren 10 Dresdner Thesen von PEGIDA bestätigt wird. Auch wurde in diesem Text 

des WDR von Herrn Häusler behauptet, dass einer der Redner, Herr Michael Stützenberger, 

bei der Kundgebung in Düsseldorf aufgetreten sei, welcher es in München angeblich bis in 

den Verfassungsschutzbericht geschafft hat. Diese Aussage spricht nicht gerade für einen 

Experten, denn ein Experte für Neonazismus würde sich zuerst mit dem Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland vertraut machen. Ein Verfassungsschutzbericht ist nämlich 

vollkommen wertlos und ohne jede Aussagekraft, da die Bundesrepublik Deutschland 

aufgrund von Artikel 146 Grundgesetz gar keine Verfassung besitzt. Auch meinte Herr 

Häusler in diesem Text, Herr Stützenberger schreibe „für das rassistische Blog Politically 

Incorrect“. Politically Incorrect ist allerdings nicht rassistisch. Wenn Herr Häusler sich diese 

Webseite mal ansehen würde, so würde er wissen, dass dort einzig und allein Nachrichten 

veröffentlicht werden, die sich gegen den derzeitigen Mainstream in der Presse und in der 

Politik stellen und Tatsachen aufdecken, die von Politik und Medien, einschließlich des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nur zu gerne verschwiegen werden. Politically Incorrect 

deckt Missstände auf und veröffentlicht diese, um Bevölkerung und Politik für bestimmte 

Dinge wach zu machen, damit sich in Zukunft etwas ändert und diese Probleme endlich gelöst 

werden. Politically Incorrect macht also das, was eigentlich die Aufgabe des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks ist. Es werden so auch hier von Herrn Häusler Dinge behauptet, die 

nicht wahr sind und obendrauf die Bevölkerung gegen bestimmte Menschen und dabei auch 

gegen mich, aufhetzen sollen. Doch anstatt diese Aussagen zu überprüfen, verbreitet der 

WDR diese öffentlich, ungeprüft und unkommentiert auf seiner Webseite und macht sich 

somit selber der Straftatbestände von § 130, § 185, § 186 und § 187 des Strafgesetzbuches 

schuldig. Den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen zu bezahlen 

würde bedeuten, dass ich mich ebenfalls durch die Finanzierung dieser Straftatbestände 

strafbar machen würde, da ich durch meine Zahlungen helfe, Volksverhetzungen, 

Beleidigungen und Verleumdungen zu verbreiten. Auch verstößt dies gegen meine eigenen 

ethischen Prinzipien, da ich so auch Volksverhetzungen, Beleidigungen und Verleumdungen 

gegen mich selber finanzieren würde, denn ich selbst bin ebenfalls Anhänger von PEGIDA. 

Auch wenn ich selbst nicht persönlich an den Demonstrationen von PEGIDA in Nordrhein-

Westfalen teilnehmen kann, so sehe ich es als meine christliche und kommunistische Pflicht 

diese als Teil von PEGIDA anzuerkennen, denn sie sind Teil von PEGIDA und für mich 

persönlich daher meinen Glaubensbrüdern- und schwestern gleichgesetzt. Ich werde niemals 

dafür bezahlen, dass ich und die anderen Demonstranten von PEGIDA durch den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk derart diffamiert, beleidigt und Volksverhetzungen gegen uns betrieben 

werden. Und aufgrund der erfüllten Straftatbestände sind auch hier der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 
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01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag im Allgemeinen rechtswidrig und strafrechtlich relevant. 

 

Mehrere Straftatbestände wurde von der ARD begangen, als sie die Sendung von „Report 
Mainz“ mit dem Titel „Warum PEGIDA sich radikalisiert und ein Rechtsruck entsteht“ auf 
Youtube am 14.04.2015 hochgeladen hatte, die im Fernsehen von der ARD ebenfalls am 

14.04.2015 ausgestrahlt wurde. Allein schon die Videobeschreibung der ARD soll den 

Verdacht erwecken, PEGIDA wäre in irgendeiner Art gefährlich: „Die islamkritische Pegida-

Bewegung hat sich deutlich radikalisiert und von der Öffentlichkeit unbemerkt weltweit 

vernetzt. Das macht sie gefährlich.“ Gefährlich für was? Es werden hier also schon mal allein 

in der Videobeschreibung Tatsachen ohne jeden Beweis behauptet und unterstellt. Der 

Moderator Herr Fritz Frey behauptet nach dem öffentlichen Auftritt von Geert Wilders in 

Dresden am 13.04.2015: „Erhofft hatte man sich wohl eine kräftige Werbung für das eigene 

Treiben am rechten Rand, doch statt der erhofften 30.000 kamen nur etwa 12.000, um dem 

platinblonden Rechtsausleger zuzuhören. Grund zum Aufatmen also?“ Hier werden die 
Zahlen von Herrn Frey schon mal herunter gelogen, denn die offiziellen Zahlen von Polizei 

und PEGIDA tangierten nach der Demonstration zwischen mindestens 17.000 bis 27.000 

Teilnehmern. Einer der Teilnehmer bestätigte mir, dass es auf dem Weg zur Wiese, wo die 

Kundgebung stattfand, nur einen einzigen Eingang gab, welcher mit einem Zähler ausgestattet 

war, der wiederum am Ende tatsächlich bei der Zahl von 27.000 Teilnehmern lag. Allein hier 

wird von Herrn Frey bereits der Straftatbestand der Verleumdung laut § 187 Strafgesetzbuch 

erfüllt, indem er sämtliche Anhänger von PEGIDA verbal dem „rechten Rand“ zuordnete und 
damit den Eindruck erwecken wollte, es handelt sich bei jedem einzelnen Teilnehmer und 

damit übrigens auch bei mir, um Rechtsradikale und um Außenseiter, die nicht in die Mitte 

unserer Gesellschaft gehören. Mit dem darauffolgenden Satz „Grund zum Aufatmen also?“ 
versuchte Herr Frey überdies, PEGIDA als Bedrohung für alle hinzustellen und Angst vor 

PEGIDA, seinen Teilnehmern und damit auch vor mir in der Bevölkerung zu verbreiten. Mit 

dieser Aussage erfüllte Herr Frey den Straftatbestand von § 130 Absatz 1, welcher besagt: 

„Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde 
anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder 

einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem 

Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“  Dieser Straftatbestand wurde 

von Herrn Frey auch weiter erfüllt, indem er sagte: „Ein Hinweis, dass die Sympathien für die 
aggressiven Ausländerfeinde der PEGIDA erlahmen?“ Herr Frey stellt mich und alle anderen 
PEGIDA-Demonstranten also als aggressive Ausländerfeinde hin und hetzt damit die 

Bevölkerung mit unwahren Tatsachen gegen mich und alle anderen Teilnehmer von PEGIDA 

auf. Danach beginnt der eigentliche „Bericht“. Zuerst wird die Bürgerinitiative Freital gezeigt, 
welche gegen ein Asylantenheim demonstriert. Diese Demonstration ist legal angemeldet und 

die Menschen nutzen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationsfreiheit. 

Doch was macht die ARD? Diese kommentiert die Demonstration mit folgendem Satz: 

„Mehrere hundert Demonstranten verbreiten Angst und Schrecken. Die Stimmung aufgeheizt 
und aggressiv. Ihre Parolen hasserfüllt und rechtsextrem.“ Auch hier wurden mehrere 

Straftatbestände begangen. Zuallererst wieder Volksverhetzung laut § 130 Strafgesetzbuch. 

Denn es wird behauptet, die Demonstranten verbreiten Angst und Schrecken. Wie kommt die 
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ARD zu solch einer Behauptung? Nachweise kann sie nämlich keine bringen oder tut dies 

zumindest wissentlich nicht. Ebenso wird der Straftatbestand der Verleumdung, laut § 187 

Strafgesetzbuch, erfüllt, indem behauptet wird, dass die Parolen hasserfüllt und rechtsextrem 

wären. Wenn aber die Parolen lauten „Wir wollen keine Asylantenheime“ und „Wer 
Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen“, kann hier keineswegs von hasserfüllt 

und rechtsextrem gesprochen werden. Keine Asylantenheime haben zu wollen ist nichts 

weiter als eine demokratische Aussage, die einem Menschen in einem Land, wo freie 

Meinungsäußerung herrscht, zusteht. Und das jemand Deutschland verlassen sollte, wenn er 

das Land selber nicht liebt, sollte ebenfalls klar sein, denn in keinem anderen Land auf der 

Welt kann man sich so offen gegen Selbiges aussprechen, ohne eine Abschiebung zu 

riskieren. Würde die Kommentatorin etwa in einem Land bleiben wollen, welches sie selber 

nicht liebt? Dann ist es doch nur natürlich, dass von solchen Leuten die Ausreise gefordert 

wird. Diese Parole kommt weder aus dem rechtsextremen Spektrum, noch hat diese 

irgendeinen anderen rechtsextremen Hintergrund. Die Straftatbestände von § 130 Straf-

gesetzbuch und § 187 Strafgesetzbuch werden von der Kommentatorin mit folgendem Satz 

weiter erfüllt: „Sie protestieren gegen ein Flüchtlingsheim. Zurzeit sind rund 200 Flüchtlinge 
da, in einer Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern.“ Die Kommentatorin verbreitet mit dieser 
Aussage unterschwellig mithilfe ihrer Tonlage den Eindruck, man darf nicht gegen etwas 

demonstrieren, nur weil die Zahlen zwischen Einwohnern und Flüchtlingen angeblich nicht 

ausgeglichen wären. Sie spricht den Demonstranten also das in der Bundesrepublik 

Deutschland geltende Recht auf Demonstration unterschwellig ab. Die Volksverhetzung geht 

dann von Seiten der ARD weiter, indem bestimmte Facebook-Kommentare wie „Die Drecks-

viecher“ und „Bombe rein und Ruhe ist“ aufgezeigt werden, die laut der Aussage der ARD 
angeblich von Freitaler Bürgern kommen sollen, ohne dass dafür Beweise aufgezeigt werden, 

die diese Verleumdung laut § 187 Strafgesetzbuch rechtfertigen würden. Hierbei wird 

versucht, nur bestimmte Facebook-Kommentare dem Zuschauer aufzuzeigen, um diesem 

beweisen zu wollen, in Freital wären alle Gegner des Asylantenheims generell ausländer-

feindlich und rechtsextrem, was die Straftatbestände der Volksverhetzung laut § 130 Straf-

gesetzbuch und der Verleumdung laut § 187 Strafgesetzbuch erneut erfüllt. Weitere 

Verleumdung laut § 187 Strafgesetzbuch findet statt, als im Beitrag behauptet wird, die 

Dresdner Kreuzkirche würde aufgrund ihres montäglichen Glockenläutens zum Friedensgebet 

von PEGIDA-Teilnehmern Morddrohungen erhalten: „Seit 30 Jahren tun sie das immer zur 
gleichen Zeit. Aber am Ostermontag fühlen sich PEGIDA-Demonstranten offenbar davon 

gestört, drohen Kirchenmitarbeitern mit Mord.“ Es folgen dann einige Aussagen des 
Superintendenten Herrn Christian Behr, welcher ebenfalls Verleumdung laut § 187 

Strafgesetzbuch betreibt und die ARD sich aufgrund der ungekürzten Ausstrahlung dieser 

Verleumdungen ebenfalls sich wieder desselben Straftatbestandes strafbar macht. Denn die 

Aussagen von Herrn Behr, es wären angeblich zwei Personen zu seinen Mitarbeitern 

gegangen und hätten diesen gedroht, dass deren Kehlen durchgeschnitten werden, werden 

einfach von der ARD als Wahrheit hingestellt, da diese weder kommentiert wurden und auch 

keine journalistischen Recherchen betrieben wurden, ob diese Aussagen überhaupt der 

Wahrheit entsprechen. Die exakt selbe Vorgehensweise wird nach diesem Teil des Beitrages 

weiterbetrieben, indem der Soziologe Herr Dr. Oliver Nachtwey mit folgender Aussage zu 

Wort kommt: „PEGIDA ist am Anfang noch sehr moderat aufgetreten, gegen die da oben. 
Jetzt ist PEGIDA eine offen rechte Bewegung geworden, mit Rassismus, Nationalismus und 
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Allem, was zu einer rechten Bewegung dazugehört.“ Diese Aussagen werden ohne jegliche 

Belege getroffen und ohne, dass die ARD genauer nachfragt, wie Herr Dr. Nachtwey zu 

diesen Aussagen kommt. Durch das Schweigen der ARD wird dem Zuschauer vermittelt, dass 

diese Aussagen angeblich stimmen und bei PEGIDA angeblich Rassismus und Nationalismus 

herrschen würden. Dies spricht aber entgegen jeder Wahrheit, denn bei den PEGIDA-

Demonstrationen sind Menschen aller Kulturkreise dabei, genauso wie mit unterschiedlichen 

Glaubensrichtungen. Bei uns in Berlin gibt es sogar einen amerikanischen Juden, welcher für 

alle sichtbar mit Kippa bei uns mitläuft und sogar schon als Redner aufgetreten ist. Übrigens 

ist Herr Geert Wilders selber ebenfalls jüdischer Abstammung. Man merkt also deutlich, dass 

ein sogenannter Soziologe über PEGIDA keine Ahnung hat und völlig wahrheitsfremde 

Tatsachen behauptet. Somit wird durch Herrn Dr. Nachtwey und durch dessen Ausstrahlung 

auch durch die ARD erneut der Straftatbestand laut § 187 Strafgesetzbuch erfüllt. Dieser wird 

auch dadurch erfüllt, als Herr Dr. Nachtwey, unkommentiert von der ARD, weiter behauptet: 

„Von PEGIDA in Dresden bis zu den Bewegungen in Tröglitz, wo jetzt auch gerade noch ein 
Asylbewerberheim angezündet wurde, ist kein weiterer Weg.“ Herr Dr. Nachtwey behauptet 

dadurch unterschwellig, PEGIDA wäre bereits komplett rechtsradikal und hätte bestimmt 

auch mit dem Brand im Asylbewerberheim von Tröglitz irgendwas zu tun. Dabei weiß bis 

heute niemand, wer die Täter waren, sodass er und die ARD mit der Ausstrahlung seiner 

Aussage, erneut die Straftatbestände laut § 130 Strafgesetzbuch und § 187 Strafgesetzbuch 

erfüllt hatten. Kurz danach erfüllt die ARD den Straftatbestand von § 188 Strafgesetzbuch mit 

folgender Aussage: „Gestern in Dresden. 12.000, so bestätigt uns die Polizei, jubeln dem 
Rechtspopulisten und Islamhasser Geert Wilders aus den Niederlanden zu.“ Geert Wilders ist 
allerdings, entgegen der Aussage der ARD, kein Islamhasser sondern ein Islamkritiker. Es 

gibt auch Kritiker für das Judentum, Kritiker für das Christentum etc., doch gegen solche 

Kritiker wird interessanterweise nie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbal vorgegangen, 

sondern diese werden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar noch unterstützt. Die 

Sendung des ZDF über die von mir bereits erwähnten ermordeten Bibelschülerinnen oder 

dessen Sendereihe „Götter wie wir“ sind die besten Beispiele und zeigen offen den Hass der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegenüber dem Judentum und dem Christentum. 

Sobald aber jemand den Islam aufgrund einiger unmissverständlicher Verse im Koran 

kritisiert, welche laut dem Koran wörtlich befolgt werden müssen, so ist er sofort, laut 

Aussage der ARD, ein Islamhasser. Es findet hier von Seiten der ARD daher eine üble 

Nachrede laut § 188 Strafgesetzbuch statt. Dann geht es weiter mit folgender Aussage der 

ARD: „PEGIDA ist in den vergangenen Monaten nicht nur radikaler und gewaltbereiter 
geworden, sondern man hat sich international aufgestellt und weltweit vernetzt.“ Hier wurden 
wieder die Straftatbestände laut § 130 und § 187 Strafgesetzbuch erfüllt. Denn ohne jegliche 

Beweise wird behauptet, PEGIDA wäre radikaler und gewaltbereiter geworden. Sieht man in 

den Bildern der ARD aber irgendwelche gewaltbereiten PEGIDA-Demonstranten? Ich bin 

auch PEGIDA-Demonstrant in Berlin und ich bin weder radikaler noch gewaltbereiter 

geworden. Ganz im Gegenteil. Seitdem ich bei den Demonstrationen ebenfalls dabei bin, bin 

ich bezüglich anderer Menschen sogar noch toleranter geworden, da bei uns so viele 

verschiedene Menschen gemeinsam demonstrieren gehen. Die Aussage der ARD ist also 

nichts weiter als reine Volksverhetzung und Verleumdung. Die Volksverhetzungen gehen 

weiter, als die Kommentatorin sagt: „PEGIDA hat sich von Deutschland aus wie eine Krake 
in ein dutzend Länder ausgebreitet.“ Ebenso verhetzt die ARD die Bevölkerung, indem 
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versucht wird, Verbindungen von PEGIDA zu einem großen Treffen „europäischer Rechter“ 
in Rom am 01.03.2015 herzustellen. Es werden Teilnehmer mit ausgestrecktem Arm zum 

Hitlergruß gezeigt, um dem Zuschauer unterschwellig klar machen zu wollen, dass PEGIDA 

eine Bewegung von Rechtsradikalen wäre. Um dies zu beweisen, sagte die Kommentatorin: 

„Mit dabei Götz Kubitschek, häufiger Redner bei PEGIDA. Ein Kopf der Rechtsradikalen in 
Deutschland.“ Hierbei wurden gegen Herrn Kubitschek von Seiten der ARD die Straftat-

bestände von § 130 Strafgesetzbuch und § 187 Strafgesetzbuch  erneut erfüllt. Denn Herr 

Kubitschek ist nicht wie behauptet ein Kopf der Rechtsradikalen in Deutschland, sondern 

nichts weiter als ein Publizist und Verleger der „Neuen Rechten“, welche wiederum in das 

rechtskonservative Spektrum eingeordnet wird, sich aber bereits klar von den vom National-

sozialismus verhafteten Rechten distanziert hatte. Dies wird im Beitrag allerdings nicht von 

der ARD erwähnt. Die Aussage der ARD, dass Herr Kubitschek ein Kopf der Rechtsradikalen 

in Deutschland wäre, ist daher nichts weiter als eine bewusste Lüge und erfüllt damit, wie 

bereits erwähnt, die Straftatbestände laut § 130 Strafgesetzbuch und § 187 Strafgesetzbuch.  

§ 187 Strafgesetzbuch wird dann durch die ARD weiter erfüllt, indem ohne jeden Beweis 

behauptet wird, Herr Kubitschek hätte einen Tag später auf der PEGIDA-Demonstration in 

Dresden ein Grußwort der rechtsextremen italienischen Partei Lega Nord verlesen, obwohl im 

Beitrag nur gezeigt wurde, wie Herr Kubitschek verlas: „Rom grüßt Dresden, wir sitzen im 
selben Boot.“ Nirgendswo kann von der ARD in diesem Beitrag bewiesen werden, dass diese 
Grußworte angeblich von der rechtsextremen Partei Lega Nord stammen. Nicht nur wird Herr 

Kubitschek hierbei wieder verleumdet, sondern es wird auch die PEGIDA-Bewegung an sich 

ohne jeden Beweis als rechtsextrem verleumdet, was erneut den Straftatbestand von § 187 

Strafgesetzbuch erfüllt. Dies geht weiter mit der Aussage der Kommentatorin: „Fazit: 
PEGIDA hat sich deutlich radikalisiert und darüber hinaus weltweit vernetzt. Bislang von der 

Öffentlichkeit unbemerkt und genau darin liegt die Gefahr.“ Aufgrund verleumderischer und 
volksverhetzender Aussagen, ohne jede Belege, wird behauptet, PEGIDA hätte sich 

radikalisiert, was nochmals die Straftatbestände von § 130 Strafgesetzbuch und § 187 Straf-

gesetzbuch erfüllt. Ebenso wird behauptet, es liege bei PEGIDA irgendeine Gefahr vor. 

Welche Gefahr das aber sein soll, wird selbstverständlich nicht erwähnt, da die ARD 

offensichtlich selbst weiß, wie sie ihre Aussagen aus der Nase herbeiziehen muss und reine 

Volksverhetzung betreibt. Um dies nun aber irgendwie zu belegen, lässt man nochmals Herrn 

Dr. Nachtwey zu Wort kommen, welcher behauptet: „Alleine dieser Erfahrungsaustausch 
politischer Expertise, Unterstützung in Geldmitteln, Unterstützung in Personal können auf so 

etwas wie eine europäische rechtspopulistische Internationale herauslaufen. Das ist natürlich 

ein Element, was sehr gefährlich sein kann, da die europäischen Erfolge der Rechtspopulisten 

hier für neuen Aufschub sorgen können.“ Laut Herrn Dr. Nachtwey bedeutet dies also im 

Umkehrschluss, dass hierbei also eine Gefahr drohen würde. Doch was für eine Gefahr genau 

verschweigt auch Herr Dr. Nachtwey. Er betreibt auch hier reine Volksverhetzung laut § 130 

Strafgesetzbuch und Verleumdung laut § 187 Strafgesetzbuch, da er versucht, der 

Bevölkerung zu vermitteln, PEGIDA und alle seine Teilnehmer und damit auch wieder ich, 

wären allesamt eine Gefahr. Da die ARD dies auch noch unkommentiert in ihrem Fernseh-

programm ausstrahlte und auf Youtube im Internet veröffentlicht hatte, macht diese sich auch 

hier erneut den Straftatbeständen laut § 130 und § 187 Strafgesetzbuch schuldig. Dies bezieht 

sich auch besonders auf die Autoren dieses Beitrages, namentlich Herr Swantje Hirsch, Herr 

Ulrich Neumann und Herr Anton Maegerle. Herr Fritz Frey behauptete nach diesem Beitrag 
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verleumderisch: „Wer Deutschland nicht liebt soll Deutschland verlassen. Unter anderem 

solche Forderungen wurden dann nahe Dresden skandiert. Wer sowas ernst meint, hätte dann 

ja wohl auch Gustav Heinemann, unseren dritten Bundespräsidenten des Landes verwiesen. 

Der hatte nämlich auf die Frage, ob er den deutschen Staat liebe trocken erwidert: Ach was, 

ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau, fertig.“ Erneut macht sich Herr Frey der 
Volksverhetzung laut § 130 Strafgesetzbuch und der Verleumdung laut § 187 Strafgesetzbuch 

schuldig, indem er den Teilnehmern von PEGIDA und damit wieder einmal auch mir unter-

schwellig das Recht entzieht, unsere Meinung laut sagen zu dürfen. Denn Herr Frey bemerkt 

nicht, dass die Teilnehmer von PEGIDA Deutschland lieben aber nicht den deutschen Staat. 

Wer ein Land liebt, liebt nicht gleichzeitig den Staat, der dieses Land regiert. Das ist der 

große Unterschied hierbei und daher ist seine Aussage mit dem Zitat von Herrn Heinemann 

völlig deplatziert und soll nur dazu dienen, die Bevölkerung öffentlich gegen PEGIDA und 

damit auch gegen mich aufzuhetzen und zu verleumden, was, wie bereits erwähnt, erneut die 

Straftatbestände laut § 130 Strafgesetzbuch und § 187 Strafgesetzbuch erfüllt. Ich werde 

durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 gezwungen, Volksverhetzungen sowie Verleumdungen 

gegen mich und andere Personen zu finanzieren. Dies werde ich nur nicht tun, sondern es ist 

auch sowieso rechtswidrig und strafrechtlich relevant. Denn ich würde mich mit der 

Finanzierung solcher Sendungen dann ebenfalls strafbar machen. Daher sind der an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und strafrechtlich relevant. 

 

Ebenso machte sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg des Straftatbestandes laut § 187 Straf-

gesetzbuch schuldig. Unter dem Titel „Bärgida-Anhänger greift Kameramann an“ behauptete 
der RBB auf seiner Webseite: „Während der asyl- und islamfeindlichen "Bärgida"-

Demonstration am Montagabend in Berlin ist ein türkischer Journalist beleidigt und 

geschlagen worden. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 47-Jährige 

zunächst gegen 20.00 Uhr an der Marschallbrücke aus dem Aufzug heraus fremdenfeindlich 

beleidigt. Zwei Demonstranten beschimpften den Kameramann der in Berlin ansässigen 

türkischen Nachrichtenagentur "berlintürk" demnach als "Kanake". Wenig später verletzte ihn 

einer der beiden mit einer Fahnenstange aus Holz am Rücken. Der Journalist begab sich 

anschließend mit einem Hämatom und diversen Prellungen in ein Krankenhaus. "Ich hatte 

einen roten Fleck mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern mitten auf dem Rücken", so 

der 47-Jährige gegenüber der B.Z.“ Zuerst einmal hetzte der RBB schon mal dadurch, 
BÄRGIDA als Asyl- und Islamfeindlich hinzustellen. Diese niedergeschrieben Aussage 

entspricht nicht der Wahrheit. Anhand der 10 Dresdner Thesen, für die auch BÄRGIDA als 

Berliner Ableger von PEGIDA eintritt, sollte dies dem RBB bereits deutlich genug gewesen 

sein. Es werden also absichtlich unwahre Tatsachen behauptet, womit der RBB sich dadurch 

des Straftatbestandes laut § 187 Strafgesetzbuch schuldig gemacht hat. Im Übrigen bezieht 

sich der RBB allein auf Aussagen einer türkischen Nachrichtenagentur und der privat 

geführten Berliner Zeitung. Nirgendwo hatte der RBB eigene Recherchen angestellt, obwohl 

dies die Hauptaufgabe von unabhängigen Journalisten ist, sondern hatte sich einzig und allein 

auf Aussagen berufen, ohne zu wissen, ob diese überhaupt stimmen. Nur zur Info: Ich war, 
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wie bei jeder BÄRGIDA-Demonstration, dabei und hatte den Vorfall aus dem Augenwinkel 

beobachtet. Tatsächlich wurde ein Demonstrant von der Polizei festgehalten, allerdings gab es 

keinerlei rassistische Beschimpfungen von Seiten dieses oder anderer Demonstranten. Auch 

anderen Demonstranten sind Beleidigungen, wie sie auf der Webseite des RBB behauptet 

werden, an diesem Tag nicht zu Ohren gekommen. Der RBB verbreitete somit erneut 

unwahre Tatsachen, die die Bevölkerung gegen mich und alle anderen Demonstranten von 

BÄRGIDA aufstacheln sollen. Es wird durch diesen Beitrag auf der Webseite des RBB der 

Straftatbestand laut § 187 Strafgesetzbuch erfüllt. Den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2015 sowie 

auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunk-

beitrag generell zu bezahlen, würde bedeuten, dass ich mich durch die Finanzierung dieser 

Lügen ebenfalls als Mithelfer des Straftatbestandes laut § 187 Strafgesetzbuch strafbar 

machen würde. Außerdem widerspricht dies auch meinen eigenen Prinzipien, da ich somit 

auch die Verbreitung von Lügen und unwahren Behauptungen über die Bewegung und alle 

ihrer Teilnehmer und damit auch gegen mich selbst, finanzieren würde. Daher sind der an 

mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und 

der Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und strafrechtlich relevant. Interessant wäre es 

übrigens auch zu wissen, ob der RBB eine Nachricht über diesen Vorfall verbreitet hätte, 

wenn der Kameramann Deutscher gewesen wäre. Es kommt hierbei die Vermutung auf, dass 

der RBB unbedingt zwanghaft einen Grund finden will, BÄRGIDA entgegen aller Wahr-

heiten als Fremdenfeindlich hinzustellen, wie man ja an seiner Aussage, BÄRGIDA sei Asyl- 

und Fremdenfeindlich, erkennen kann und sich damit gegen die journalistische Neutralität 

stellt. Der RBB behauptet ja in diesem Text im ersten Absatz: „Der Berliner Pegida-Ableger 

"Bärgida" ist in den Schlagzeilen zurück - aber aus einem Grund, der den Initiatoren nicht 

schmecken dürfte.“ Dabei ist der RBB doch selbst schuld, wenn er nicht jeden Montag über 
unsere Bewegung berichtet, obwohl wir jeden Montag demonstrieren, also soll der RBB in 

seinem Text nicht solche Aussagen verwenden. Wenn der RBB meint, dass wir erst jetzt in 

die Schlagzeilen zurückkehrten, dann liegt es in der Verantwortung des RBB, wieder öfters, 

wenn nicht sogar jeden Montag, über uns zu berichten, dann wären wir auch wieder öfter in 

den Schlagzeilen. Bei den ersten Demonstrationen im Januar 2015 klappte das doch wunder-

bar, wenn es leider auch nichts weiter als die Verbreitung von Lügen und Volksverhetzungen 

gegen normale Menschen wie mich bedeutete. 

 

Wie ich bereits in meiner Ausführung über die ermordeten Bibelschülerinnen betonte, wird 

durch viele Sendungen, beispielsweise der ZDF Sendung „Zoom“, der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten auch gegen § 123 Strafgesetzbuch verstoßen. Um für eine Fernseh-

produktion in irgendwelchen Räumen drehen zu dürfen, bedarf es immer einer Dreh-

genehmigung des Inhabers dieser Räume. Wenn aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit 

versteckter Kamera in diese Räumlichkeiten eindringt und ohne jegliche Genehmigung dort 

filmt und diese Filmaufnahmen nicht vernichtet, sondern in öffentlich-rechtlichen Sendungen 

auch noch veröffentlicht, so wird dieser Straftatbestand erfüllt. Der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag im Allgemeinen wollen mich nun zwingen, ein finanzieller Unterstützer 
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dieses Straftatbestandes zu werden und mich damit selbst ebenfalls strafbar zu machen. Daher 

sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen auch hier als 

strafrechtlich relevant und daher rechtswidrig an. 

 

Ich gehe aufgrund des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie 

aufgrund des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch 

aufgrund des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und der darin 

enthaltenen Formulierungen bezüglich der Androhung von Vollstreckungsmaßnahmen an 

mich auch davon aus, dass der Straftatbestand laut § 132 des Strafgesetzbuches, namentlich 

Amtsanmaßung, erfüllt ist. Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes 

befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorge-

nommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Denn mir wird in dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie auch in 

dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und in dem an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 gedroht, dass bei Nichtzahlung der Summe 

des Beitragsbescheides sowie bei Nichtzahlung der Summe der beiden Festsetzungsbescheide 

Vollstreckungsmaßnahmen an mir vollzogen werden, welche aber laut § 3 des Ordnungs-

widrigkeitsgesetzes nur vollzogen werden dürfen, wenn bereits vor der strafbaren Handlung 

ein entsprechendes Gesetz verfasst wurde. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und auch der 

an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 berufen sich aber auf den Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag, welcher gar kein Gesetz im Sinne des § 3 Ordnungswidrigkeits-

gesetz darstellt, ganz zu schweigen davon, dass der ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service bzw. der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie die anderen öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland gar keine Behörden bzw. Ämter sind, 

sondern nur nicht rechtsfähige öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaften, welche sich 

auf einen Vertrag, nicht aber auf ein vom deutschen Bundestag verabschiedetes und gültiges 

Gesetz berufen sowie auch noch ständig behaupten, dass sie politisch unabhängig agieren 

würden. Allein schon deshalb sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 nicht nur rechtswidrig, sondern in ihrer 

Formulierung sogar strafbar. 

 

Viele Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verstoßen auch gegen § 131 Straf-

gesetzbuch. In diesem heißt es: 

„(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten 

gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine 

Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das 

Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden 

Weise darstellt, 

1. verbreitet 
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2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 

auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 

bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch 

Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge 

des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.“ 

 

In Filmen wie Tatort, den Sokoserien im Vorabendprogramm des ZDF sowie vielen weiteren 

Kriminalfilmen und ausländischen Spielfilmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, werden 

oft grausame und unmenschliche Gewalttätigkeiten durch Menschen gegen andere Menschen 

gezeigt. Sei es die Darstellung von Mord, Erschießung, Vergiftung, Freiheitsberaubung, 

Folter oder andere. Diese Darstellungen geschehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

logischerweise durch den, in § 131 Absatz 2 Strafgesetzbuch erwähnten, Rundfunk. Straf-

rechtlich gesehen dürfen solche Filme also überhaupt nicht gezeigt werden, weder vor noch 

nach 22 Uhr. Die Zugänglichkeit von Personen unter achtzehn Jahren ist ebenfalls durch die 

öffentliche Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewährleistet. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag wollen mich also nun dazu nötigen, diese 

Programme und die damit verbundenen grausamen und unmenschlichen Gewaltdarstellungen 

gegen meinen ausdrücklichen Willen zu finanzieren, obwohl ich mich dadurch ebenfalls 

strafbar mache, indem ich die Verbreitung solcher Schriften, laut § 131 Strafgesetzbuch, auch 

noch finanziell unterstütze. Daher sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen auch hier als rechtswidrig sowie als strafrechtlich relevant an. Auf § 131 Absatz 

3 Strafgesetzbuch kann sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenfalls nicht berufen, da 

dieser sich auf Vorgänge des Zeitgeschehens und der Geschichte an sich beruft, nicht aber auf 

fiktive Geschichten. Sonst hätten ja viele in der Bundesrepublik Deutschland indizierte 

Videospiele auch niemals indiziert werden dürfen, wenn dies eine Ausnahme für den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeuten würde. 

 

Die von mir bereits genannten öffentlich-rechtlichen TV-Produktionen wie Tatort, die 

Sokoserien im Vorabendprogramm des ZDF sowie alle anderen Kriminalfilme und auch die 

Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ verstoßen gegen § 130a Strafgesetzbuch. Diese 

Programme sind nämlich, laut § 11 Absatz 3 Strafgesetzbuch, Schriften, die geeignet sind 

Menschen zu ähnlichen dort aufgezeigten Taten zu ermutigen und diese nachzustellen. In 

solchen Sendungen wird nämlich die dort gespielte Tat akribisch dargestellt und genau erklärt, 

wie diese stattgefunden hat, was für Tatwerkzeuge verwendet wurden und wie zum Beispiel 

auch Leichen unbemerkt entsorgt werden. Diese Programme im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk können daher ohne Probleme als Anleitungen für Nachahmer dienen, die diese 
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Taten auf Kosten von echten Menschenleben in der Realität ausführen und gleichzeitig die 

Fehler und Spuren, anhand derer der Täter in den Filmen aufgespürt werden kann, zu 

vermeiden, um auf diesem Wege noch effizienter töten zu können. Die Ausstrahlung solcher 

Programme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist daher, laut § 130a Strafgesetzbuch, 

strafbar und wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die 

Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu 

bezahlen, hieße dass ich mich durch die Finanzierung dieser Straftatbestände ebenfalls 

strafbar machen würde, da durch meine Finanzierung eine leichtere Produktion und 

Verbreitung dieser gewaltverherrlichenden Schriften durchgeführt werden können. Außerdem 

verstößt dies auch gegen meine persönlichen ethischen Prinzipien. Daher sind der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie der 

Rundfunkbeitrag generell auch in dieser Sache rechtswidrig und strafrechtlich relevant. 

 

Meines Wissens nach hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg in einer Folge seiner, ab 19:30 

Uhr täglich ausgestrahlten, Abendschau den Straftatbestand von § 265a Absatz 1 Strafgesetz-

buch erfüllt. Mir ist leider das genaue Datum der Sendung unbekannt, da es schon mehrere 

Jahre, ca. 10-12 Jahre, her sein muss. Als die Regelung bei den Berliner Verkehrsbetrieben 

(BVG) aufkam, dass ab nun beim Einstieg in den Bus die Fahrkarte dem Busfahrer vorgezeigt 

werden solle, sendete der RBB einen seiner Mitarbeiter, vermutlich einen Reporter, aus, 

welcher mit einer bereits abgelaufenen Fahrkarte testen sollte, ob der Busfahrer dies beim 

Einstieg bemerkt. Aufgrund der großen Menge an einsteigenden Passagieren, hatte der Fahrer 

dies allerdings nicht bemerkt und der Mitarbeiter des RBB wurde daher mit einem bereits 

abgelaufenen und daher ungültigen Fahrausweis mindestens eine Station lang, ohne das 

Wissen des Busfahrers, befördert. Gleichzeitig wird mit dieser Sendung somit propagiert, wie 

einfach es ist sich in den Bussen der BVG die Beförderung zu erschleichen. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass durch diesen Beitrag Zuschauer dazu ermutigt werden, es dem RBB 

gleichzutun und dann ebenfalls versuchen mit einem bereits abgelaufenen Fahrschein in einen 

Bus der BVG einzusteigen. Dieses nicht auszuschließende Risiko hätte dem RBB bekannt 

sein müssen. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag wollen mich also dazu zwingen, 

dass ich gegen meinen Willen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insofern finanziell 

unterstützen soll, dass dieser seine Mitarbeiter den Straftatbestand von § 265a Absatz 1 

Strafgesetzbuch erfüllen lässt und dies auch noch öffentlich darstellt und propagiert, sodass 

Zuschauer ebenfalls dazu verleitet werden, es dem RBB gleichzutun. Aufgrund dessen sehe 

ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag selbst als rechtswidrig sowie straf-

rechtlich relevant an, da alle vier solche Straftatbestände finanziell zu unterstützen suchen. 

 

Ebenfalls wird durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich 
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gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell 

der Straftatbestand laut § 323c Strafgesetzbuch erfüllt. In vielen öffentlich-rechtlichen 

Tierdokumentationen wird gezeigt, wie Raubtiere gnadenlos andere Tiere jagen, töten und 

fressen. Dies wird durch die Raubtiere aufgrund niedriger Beweggründe, nämlich allein 

aufgrund des Fresstriebes, durchgeführt. Da § 323c nicht zwischen Mensch und Tier unter-

scheidet und bei solchen Jagd-, Tötungs- und Fressszenen die Tierfilmer nicht eingreifen um 

dem angegriffenen Tier zu helfen, sehe ich daher diesen Straftatbestand als erfüllt an. Es wird 

in diesen Tierdokumentationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einfach teilnahmslos 

zugeschaut und sogar noch gefilmt, wie ein Tier einfach von einem anderen Tier getötet, in 

Stücke gerissen oder bei lebendigem Leibe verschlungen wird. Selbst dann, wenn das 

angreifende Tier für einen Menschen als ungefährlich eingestuft wird, greifen die Tierfilmer 

nicht selber ein, um dem angegriffenen Tier zu helfen, sondern schauen lieber zu, wie es 

aufgrund niedriger Beweggründe des Angreifertiers ermordet wird. Der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag generell wollen mich gegen meinen freien Willen zwingen, diesen Straftat-

bestand der unterlassenen Hilfeleistung auch noch finanziell zu unterstützen, da solche 

Dokumentationen durch den Rundfunkbeitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks finanziert 

werden. Daher sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen 

auch hier als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. 

 

Der Straftatbestand von § 323c Strafgesetzbuch wird durch den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

und durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen auch im Hinblick auf § 316c Strafgesetzbuch 

verletzt. Es liefen bereits öffentlich-rechtliche Dokumentationen im öffentlich-rechtlichen 

Fernsehprogramm, bei denen gezeigt wurde wie Greenpeace und andere dem Ökoterrorismus 

gleichzusetzende Organisationen versuchen, japanische Walfischfangflotten mit ihren 

Schiffen zu rammen und den Schiffsverkehr anderweitig und nachhaltig zu stören. Anstatt das 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk dies verhindert, filmt dieser auf den Schiffen der Öko-

terroristen diese Aktionen auch noch und propagiert so deren angeblichen Kampf für das Gute 

und für den Umweltschutz, obwohl hier eindeutig Ökoterrorismus und der Straftatbestand laut 

§ 316c positiv propagiert und der Angriff auf zivile Schiffe und damit auch der Angriff auf 

die Menschen an Bord dieser Schiffe verherrlicht werden. Gleichzeitig unterlässt es der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk den angegriffenen Schiffen zu helfen und verletzt somit  

§ 323c des Strafgesetzbuches. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen 

wollen mich zwingen dafür auch noch zu bezahlen und somit diese Straftatbestände nicht nur 

mitzufinanzieren, sondern auch noch die positive Propagierung von Ökoterrorismus finanziell 

zu unterstützen und mich somit ebenfalls strafbar zu machen. Daher sind der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 
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02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen als rechtswidrig und strafrechtlich 

relevant zu betrachten. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und damit auch der Rundfunkbeitrag generell verstoßen auch gegen § 107a 

Strafgesetzbuch. Laut diesem wird jeder mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft, der unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 

herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht. Ebenso wird bestraft, wer das Ergebnis einer Wahl 

unrichtig verkündet oder verkünden lässt. Der Versuch ist ebenfalls strafbar. Folgende 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten haben zugegeben, Wahlfälschungen bei den 

Zuschauervotings betrieben zu haben: Das Zweite Deutsche Fernsehen, der Rundfunk Berlin-

Brandenburg, der Norddeutsche Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der 

Hessische Rundfunk. Wie das Onlinemagazin „Focus“ am 12.08.2014 auf seiner Webseite 
berichtete, hat der Westdeutsche Rundfunk verkündet, dass dieser, aufgrund dieses Skandals, 

ab sofort komplett auf Online-Abstimmungen verzichten will. Es verwundert stark, dass der 

WDR diesen Schritt durchführt, nachdem dieser Skandal entstanden ist. Anstatt nach  

§ 107a Strafgesetzbuch bestraft zu werden sowie in Zukunft Zuschauervotings bzw. Online-

Abstimmungen rechtskonform durchzuführen, wird sicherheitshalber gleich komplett auf 

diese verzichtet. Ich gehe aufgrund der Äußerungen des WDR daher davon aus, dass der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk sich hierbei öffentlich eingestanden hat, dass dieser nicht in 

der Lage ist Zuschauervotings ohne Fälschungen zu betreiben. Würde es weiterhin 

Zuschauervotings bzw. Online-Abstimmungen geben, würden diese ebenfalls durch die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gefälscht, weil diese offensichtlich nicht in der Lage 

sind, Wahlen rechtskonform und ohne Fälschungen durchzuführen. Anders kann man diese 

Aussage des WDR meiner Ansicht nach nicht interpretieren. Das bedeutet auch, dass mich der 

an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell zwingen wollen, solche Wahlfälschungen 

auch noch finanziell zu unterstützen und mich damit ebenfalls, laut § 107a Strafgesetzbuch, 

strafbar zu machen. Daher sehe ich auch hier den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunk-

beitrag generell als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an, davon abgesehen dass der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dieser Zuschauertäuschung das Vertrauen in der 

Bevölkerung nun endgültig verloren hat und sein wahres Gesicht zeigte. 

 

Hierbei tritt auch die Erfüllung des Straftatbestandes laut § 263 Strafgesetzbuch, namentlich 

Betrug, zutage. Zum Beispiel hatte das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) am 02.07.2014 und 

03.07.2014 die Ranking-Show „Deutschlands Beste“ ausgestrahlt. Nach Ausstrahlung der 
Sendung stellte sich allerdings heraus, dass die Rankings der einzelnen Personen bewusst vom 

ZDF manipuliert wurden. Beispielsweise wurde Herr Franz Beckenbauer von Platz 31 auf 

Platz 9 geschoben, Frau Helene Fischer von Platz 10 auf Platz 5 verrückt und Herr Peter 

Kloeppel von Platz 27 auf Platz 39 heruntergesetzt. Das Ranking war auch nicht durch 

Internetabstimmungen beeinflussbar, obwohl das ZDF vor dieser Sendung versprochen hatte, 
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dass auch Internetabstimmungen zugelassen werden sollten. Auch die Leserstimmen der 

mitwirkenden Fernsehzeitschrift „Hörzu“ wurden fälschlicherweise nicht mit einberechnet. 

Die Aufstellung sei angeblich lediglich durch zwei Forsa-Umfragen entstanden. Besonders 

negativ fällt hierbei auf, dass sämtliche in der Show anwesende prominente Personen im 

Ranking generell aufgestiegen sind, um in der Sendung besser dastehen zu können. Noch 

negativer fällt das Ranking bei Politikern auf. Während die NRW-Ministerpräsidentin Frau 

Hannelore Kraft (SPD) von Platz 5 auf Platz 4 geschoben wurde und auch ihr Kollege Herr 

Frank-Walter Steinmeier (SPD) von Platz 10 auf Platz 6 geklettert ist, fielen gleichzeitig zwei 

Politiker der CDU, Frau Ursula von der Leyen sowie Herr Wolfgang Schäuble, im Ranking 

herunter. Frau von der Leyen fiel von Platz 4 auf Platz 6 und Herr Schäuble von Platz 6 auf 

Platz 11. Es muss hier davon ausgegangen werden, dass im ZDF bestimmte Parteien, wie 

beispielsweise die SPD, bevorteilt werden, um politische Propaganda zu betreiben, was auch 

der Aussage der politischen Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner 

angeblich demokratischen Meinungsbildung in der Bevölkerung widerspricht. Nicht umsonst 

hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil am 25.03.2014 abgemahnt, dass im 

Rundfunkrat des ZDF zu viele ehemalige Politiker einen Sitz innehaben und die politische 

Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr sichergestellt werden kann. 

Obwohl wir keine Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland besitzen und es daher auch 

kein Bundesverfassungsgericht geben darf, so zeigt dieses daher nichtige Urteil trotzdem 

deutlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon in seiner Konstellation gar nicht 

politisch unabhängig ist, obwohl dieser immer etwas anderes behauptet. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen wollen mich gegen meinen Willen 

zwingen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen. Dies bedeutet, dass sich der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder 

Unterdrückung wahrer Tatsachen, wie zum Beispiel durch die Manipulation von Hitlisten, 

einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschaffen will und gleichzeitig mein finanzielles 

Vermögen beschädigt, indem er es mir entzieht. Da dies aber einen Verstoß gegenüber § 263 

Strafgesetzbuch darstellt, welcher mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geld-

strafe geahndet wird, bedeutet dies gleichzeitig, dass der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunk-

beitrag im Allgemeinen rechtswidrig und strafrechtlich relevant sind. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der Rundfunkbeitrag generell verstoßen 

ebenfalls gegen § 345 des Strafgesetzbuches. Laut § 10 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages können angeblich die Festsetzungsbescheide mit Vollstreckungsmaßnahmen voll-

streckt werden. Ich habe in dieser Klageschrift unter Punkt 7 in dieser Sache bereits einen 

Verstoß offengelegt. Laut Absatz 1 von § 345 des Strafgesetzbuches ist es einem Amtsträger, 

in diesem Falle einem Vollstreckungsbeamten, nicht erlaubt eine Vollstreckung wegen einer 

Sache durchzuführen, die nach dem Gesetz gar nicht vollstreckt werden darf. Wie der Name 

schon sagt, handelt es sich beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag um einen Vertrag, allerdings 
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nicht um ein gültiges und vom Bundestag verabschiedetes Gesetz der Bundesrepublik 

Deutschland. Insofern dürfen ausstehende Rundfunkbeiträge gar nicht durch Zwangs-

vollstreckungen eingezogen werden, da der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag kein Gesetz der 

Bundesrepublik Deutschland darstellt. Meinen Informationen zu Folge, sind die Voll-

streckungsbehörden allerdings bereits in vollem Gange, die festgesetzten Rundfunkbeiträge 

bei verschiedenen Personen einzuziehen. Dies steht allerdings, laut § 345 des Strafgesetz-

buches, unter Strafe und wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Daher 

sind alle bereits abgeschlossenen Vollstreckungsverfahren und laufende Vollstreckungs-

verfahren sowie § 10 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages rechtswidrig, was 

wiederum auch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig macht. 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 sowie der Rundfunkbeitrag generell und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

verstoßen auch gegen § 234 Strafgesetzbuch. In allen drei Bescheiden wird mir mit Voll-

streckungsmaßnahmen auf Basis des Rundfunkbeitrages sowie auf Basis des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages gedroht, sollte ich die dort angegebenen Summen nicht bezahlen. 

Doch spricht eine Bezahlung dieser Summen sowie eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages 

generell gegen meine religiösen und politischen Ansichten, wie ich in dieser Klageschrift 

bereits ausführlich erwähnt habe. Eine Drohung mit Zwangsvollstreckungen sehe ich hier als 

ein empfindliches Übel gegen mich, da ich bedroht werde für etwas bestraft zu werden, 

dessen Ausführung gegen meine religiösen und politischen Ansichten spricht. Trotzdem 

werden meine drei Widersprüche vom 18.08.2014, 10.12.2014 und 19.01.2015 vom 

Rundfunk Berlin-Brandenburg zurückgewiesen, um mich in eine hilflose Lage auszusetzen, 

da ich aufgrund meiner Religion dazu gezwungen bin mir selbst das Leben zu nehmen, sollte 

man mich weiterhin gegen meinen Willen zwingen wollen, gegen meine religiöse Einstellung 

zu verstoßen, worin ich den Rundfunk Berlin-Brandenburg auch in meinen drei Wider-

spruchsschreiben unterrichtet habe. Dies verstößt komplett gegen § 234 Strafgesetzbuch und 

daher sind auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 sowie auch der Rundfunkbeitrag generell und der Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag rechtswidrig und strafrechtlich relevant. 

 

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie auch der ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service haben durch ihr Handeln auch gegen § 238 Strafgesetzbuch verstoßen. Dieser besagt 

in Absatz 1 Punkt 2, dass es unter Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder unter Geldstrafe 

verboten ist, jemandem unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen 

Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu jemandem herzustellen und dadurch 

die Lebensgestaltung des Betroffenen schwer beeinträchtigt ist. Seit Oktober 2013 werde ich 

unaufhörlich mit Briefen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und vom ARD ZDF Deutsch-

landradio Beitragsservice belästigt. Derzeit sind es bereits insgesamt 15 Schreiben. Ich werde 

mit diesen Briefen in immer schärferen Tonlagen aufgefordert, für etwas zu bezahlen, dass 

gegen meine religiöse und politische Einstellung verstößt und dass ich nicht bestellt habe 

sowie auch gar nicht nutzen kann, da ich keinerlei Rundfunkempfangsgeräte in meiner 
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Wohnung besitze. Und obwohl ich bereits mit Schreiben vom 30.10.2013 den ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice unter Benennung des Bundesdatenschutzgesetzes und des 

Informationsfreiheitsgesetzes aufgefordert habe, mich in Ruhe zu lassen und ihm dort auch 

verboten habe, mir jemals wieder irgendwelche Briefe zuzusenden und ihn ebenso dazu 

aufgefordert hatte, alle meine bei ihm gespeicherten Daten zu löschen, so wurde ich trotzdem 

weiterhin durch diesen und später auch durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit weiteren 

Briefen behelligt. Schließlich steht das Logo des Rundfunk Berlin-Brandenburg ja auf dem an 

mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichteten Mahnung vom 

01.11.2014 sowie auf dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch auf dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 ebenfalls drauf. 

Hierbei wird ebenfalls Absatz 1 Punkt 3 des § 238 Strafgesetzbuch verletzt. Denn mit 

Schreiben vom 14.03.2014 wurde ich einfach für etwas angemeldet, was ich überhaupt nicht 

bestellt habe und auch kein Einverständnis gegeben habe. Ebenfalls wurde durch den ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ein Dritter, nämlich der Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

veranlasst, mit mir ebenfalls Kontakt aufzunehmen. Anders kann ich es mir nicht erklären, 

dass dessen Logo ebenfalls auf den von mir genannten Schriftstücken abgebildet ist und hier 

also eine enge Zusammenarbeit in der beharrlichen Nachstellung gegen mich stattfindet. 

Beide haben gar keine Ahnung wie es ist, sich über so viele Monate mit diesem Thema 

auseinandersetzen zu müssen. Als ob ich keine anderen Probleme in meinem Leben hätte, 

muss ich mich ständig mit neuen Schreiben und Bescheiden von Institutionen abplagen, mit 

denen ich partout nichts zu tun haben will und diese ja sogar mit Schreiben vom 30.10.2013 

aufgefordert habe, diese Nachstellungen einzustellen und meine dort gespeicherten Daten zu 

löschen. In meinem täglichen Leben geht dieses Thema mir kaum noch aus dem Kopf. Ich 

leide teilweise unter Schlafstörungen und starken psychischen Belastungen, aufgrund des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg und des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Diese 

wissen gar nicht wie das ist, sich hier in dieser enormen Klageschrift als Einzelperson gegen 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu behaupten und sich täglich mit dieser Thematik 

befassen zu müssen. Dies gilt ebenso für meine drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk 

Berlin-Brandenburg und mein Schreiben vom 30.10.2013 an den ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice. Ohne meinen tiefen Glauben an den allmächtigen Gott Jahwe, seinen Sohn 

Jesus Christus sowie allen seiner Propheten könnte ich das kaum noch leisten. Diese 

Nachstellungen verletzen mich zutiefst darin, dass ich auch noch mit immer härteren 

Drohungen gezwungen werden soll, etwas zu bezahlen welches Volksverhetzung gegen 

meine eigene Religion betreibt und diese ebenso verspottet. Diese Nachstellungen müssen 

endlich aufhören. Ich will in Ruhe und Frieden mein Leben ohne irgendwelche Rundfunk-

empfangsgeräte und ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in meinem Leben leben. Ich 

sehe den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag daher im Sinne des  

§ 238 Strafgesetzbuch als rechtswidrig und im höchsten Maße strafrechtlich relevant an. 

Hierbei ist auch § 239 Strafgesetzbuch hinzuzuziehen. Zuerst werde ich meiner Freiheit 

beraubt, in Ruhe und Frieden mein Leben ungestört leben zu können. Egal wo ich hingehe 

und egal was ich tue, der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie der ARD ZDF Deutschland-

radio Beitragsservice gehen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, mit ihren ständigen 

Drohungen und unberechtigten Forderungen gegen mich. Um diesen Wahnsinn aufzuhalten, 
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muss ich viel Zeit und Aufwand in dieses Klageverfahren, inklusive in meine vorherigen 

Schreiben und Widersprüche, investieren, was wiederum meine Freiheit beeinträchtigt. 

Freiheit, die ich mit wichtigeren Dingen aufwenden könnte. Anstatt dorthin gehen zu können 

wohin ich will und das zu tun was ich will, muss ich mich mit einem enormen Aufwand 

gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg stellen. Außerdem werde ich durch den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk generell auch meiner Freiheit beraubt, dahin zu gehen wo ich es will 

und das zu tun was ich will. Denn, wie ich bereits in diesem Punkt meiner Klageschrift 

beschrieben habe, werden laufend Programme gegen meine religiöse und politische 

Einstellung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet. Gutgläubige Menschen werden 

dadurch aufgestachelt, mich und viele andere Menschen in diesem Land zu hassen, zu 

verspotten und sogar Anschläge und Morde gegen uns durchzuführen. Ich kann nicht mehr 

frei hingehen wo ich will sowie auch meine Religion nicht mehr frei und ungestört ausüben 

und werde daher durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in meiner Freiheit beraubt. Daher 

verstoßen der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell ebenfalls gegen  

§ 239 Strafgesetzbuch. Ich muss einen großen Teil meiner Freiheit opfern, nur um gegen 

diese Bescheide in meinen vorangegangenen Widerspruchsverfahren und nun in diesem 

Klageverfahren vorzugehen, weil ich bei etwas ohne überhaupt gefragt zu werden angemeldet 

wurde, was ich nie wollte und nicht bestellt habe und mich zwingen will etwas zu finanzieren, 

was offen gegen meine religiöse und politische Einstellung Propaganda betreibt und andere 

Menschen dazu ermutigt werden mir physisch und psychisch zu schaden, nur weil ich an das 

glaube woran ich nun mal glaube. 

 

Durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell werde ich 

erpresst, was einen Verstoß gegen § 253 Strafgesetzbuch erfüllt. In diesen drei Bescheiden 

wird mir gedroht, dass Zwangsvollstreckungen gegen meinen Willen durchgeführt werden, 

wenn ich nicht endlich für etwas bezahle, was ich weder bestellt habe und dessen 

Finanzierung gegen meine religiöse und politische Gesinnung verstößt. Eine Erpressung ist 

hierbei klar ersichtlich. Zahle ich, verstoße ich gegen meine religiöse und politische 

Einstellung und muss mit drakonischen Strafen des allmächtigen Gottes Jahwe rechnen. Im 

schlimmsten Falle werde ich in das ewige Flammenmeer, auch als Hölle bekannt, geworfen 

und komme aus den dortigen Qualen nie wieder raus. Zahle ich allerdings nicht, dann würde 

irgendwann der Gerichtsvollzieher in meiner Wohnung auftauchen sowie eine Vollstreckung 

gegen meinen Willen durchführen. Dies sogar, wenn nötig, mit polizeilicher Gewalt. Egal was 

ich also tue, ich werde im Endeffekt bestraft. Meinem bescheidenen Vermögen wird hierbei 

auch ein nicht wieder gut zu machender Nachteil zugefügt. Außerdem wurde ich, trotz meiner 

Aufforderung meine Daten zu löschen und mich in Ruhe zu lassen, mit Schreiben vom 

14.03.2014 des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ohne meine Einwilligung 

angemeldet, um einen Dritten, nämlich den Rundfunk Berlin Brandenburg sowie die anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zu bereichern. Seitdem werde ich immer wieder mit 

Schreiben behelligt, etwas zu bezahlen, was, wie bereits beschrieben, gegen meine religiöse 

und politische Einstellung verstößt und daher als ein empfindliches Übel anzusehen ist. 
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Ebenso ist, laut Absatz 2 von § 253 Strafgesetzbuch, der Zweck als verwerflich anzusehen, da 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich genauso wie die privaten Rundfunkanbieter auch 

allein durch Werbung finanzieren könnte und dieser ganze Aufwand, mit dutzenden Briefen 

und Drohungen mit Zwangsvollstreckungen gegen mich, gar nicht sein müsste. Dazu kommt, 

dass ich diesen, aufgrund des Fehlens von Rundfunkempfangsgeräten, gar nicht empfangen 

kann und auch gar nicht empfangen oder gar nutzen will. Auch sehe ich hier eine Verletzung 

gegen Absatz 4 von § 253 Strafgesetzbuch. Da der Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht 

alleine handelt, sondern zusammen mit den anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

sowie mit dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice diese Handlungen Deutschland-

weit ausführt, wobei jede Rundfunkanstalt für ein bestimmtes Bundesland zuständig ist, ist 

davon auszugehen, dass diese als Bande diesen Straftatbestand gewerbsmäßig durchführen. 

Schließlich tun diese ja nichts anderes, als ständig an tausende Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland Briefe, Bescheide und Zwangsvollstreckungsandrohungen zu senden und sich, 

aufgrund des nicht enden wollenden Treibens, sich auch zur fortgesetzten Begehung dieser 

Erpressungen verschrieben haben. Insofern sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag als 

rechtswidrig und strafrechtlich relevant anzusehen. 

 

Hierbei sehe ich auch eine Verbindung mit § 239a Absatz 1 Strafgesetzbuch. Aufgrund der 

von mir aufgezeigten Erpressungen durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg und den ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, bemächtigen sich diese beiden Institutionen meiner 

Person. Wie ich bereits dargestellt habe, werde ich bei Zahlung des Rundfunkbeitrages von 

meinem allmächtigen Gott Jahwe in die Hölle verbannt. Zahle ich dagegen nicht und folge 

Jahwes Befehlen, dann werden mich irgendwann ein Gerichtsvollzieher und im schlimmsten 

Falle die Polizei dazu zwingen, eine Zwangsvollstreckung gegen mich durchzuführen, nur 

weil ich etwas nicht bezahlen will was ich nie bestellt habe und was gegen meine religiöse 

und politische Einstellung verstößt. Ich sorge mich seit der rechtswidrigen Anmeldung durch 

den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und der immensen Menge an Briefen gegen 

mich um mein körperliches und seelisches Wohl und bin nun in einer Lage, in der diese 

Erpressungen und der schriftliche Kampf dagegen eine hohe psychische Belastung für mich 

darstellen. Meine Lage wird hierbei durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg dadurch auch 

noch ausgenutzt, dass man meine drei Widersprüche vom 18.08.2014, 10.12.2014 und 

19.01.2015 ablehnt, obwohl ich diesen in meinen Widersprüchen bereits darauf hingewiesen 

habe, dass ich auf keinen Fall und unter Einsatz meines Lebens gegen meine Religion 

verstoßen kann. Offensichtlich hat der Beklagte keine Ahnung, welche Sorgen ich mir daher 

um mein Wohl machen muss und das diese eine große Belastung psychischer Art für mich 

sind. Daher sehe ich auch hier, im Sinne von § 239a Absatz 1 Strafgesetzbuch, den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. 

 

Hierbei lässt sich gleichzeitig ein Verstoß gegenüber § 129a Absatz 1 Punkt 2 des Straf-

gesetzbuches feststellen. Denn wie ich bereits dargestellt habe, wurden Straftaten gegen 

meine persönliche Freiheit durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg und den ARD ZDF 
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Deutschlandradio Beitragsservice, mit dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie mit dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch mit dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, begangen. Da diese 

beiden Institutionen, im Sinne von § 129a Absatz 1 Punkt 2 Strafgesetzbuch, daher 

gegründete Vereinigungen sind, deren Tätigkeiten sich auch auf Straftaten gegen die 

persönlichen Freiheiten anderer, wie beispielsweise mir, richten, ist hierbei die Bildung einer 

terroristischer Vereinigung ersichtlich. Laut dem Gesetz sind daher der Rundfunk Berlin-

Brandenburg, die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie auch der ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gemeinsam eine terroristische Vereinigung. Da daher 

der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 von einer terroristischen Vereinigung stammen, welche mich 

meiner persönlichen Freiheit berauben will, sind diese, inklusive des Rundfunkbeitrages, als 

rechtswidrig und in hohem Maße als strafrechtlich relevant anzusehen. 

 

Da der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig sind, verstoßen alle 

vier auch gegen § 242 Strafgesetzbuch. Dieser besagt, dass es verboten ist eine fremde 

bewegliche Sache von jemandem in der Absicht wegzunehmen, um sich oder einen Dritten zu 

bereichern. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice versuchen mir mit Drohungen mein Geld rechtswidrig zu entziehen. Unter 

einer beweglichen Sache fällt nämlich auch Geld, da Geldmünzen sowie auch Geldscheine 

beweglich sind und auch Geld auf Bankkonten per Überweisung virtuell hin und her bewegt 

werden kann. Der Dritte ist hierbei der Rundfunk Berlin-Brandenburg, welcher über den ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice versucht, mir mein Geld rechtswidrig zu entziehen. In 

den drei Bescheiden wird mir gedroht, es werden Vollstreckungsmaßnahmen gegen mich 

vollzogen werden, sollte ich mich weigern Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

zu leisten. Da eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages allerdings rechtswidrig ist, wie ich in 

dieser Klageschrift ausreichend aufzeige und den Rundfunk Berlin-Brandenburg bereits in 

meinen drei Widerspruchsschreiben vom 18.08.2014, 10.12.2014 und 19.01.2015 ebenfalls 

darauf hingewiesen habe, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass dieser sowie auch der ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sich des Diebstahls, laut § 242 Strafgesetzbuch, straf-

bar machen, was den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und 

strafrechtlich relevant macht. 

 

Auch sehe ich hierbei einen besonders schweren Fall von Diebstahl, laut § 243 Strafgesetz-

buch. Da der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie der ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service und die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemeinsam an Bürger in 

allen Bundesländern Schreiben und Bescheide mit immer schärferen Drohungen absenden, 

um sich an dem Geld anderer Menschen zu bereichern, gehe ich davon aus, dass hier ein 

gewerbsmäßiger Diebstahl, laut Absatz 1 Punkt 3 von § 243 Strafgesetzbuch, durchgeführt 

wird. Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice verschickt Schreiben mit immer 
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schärferen Drohungen an die Bürger von allen Bundesländern, um diesen Geld zu stehlen, 

welches dann an die anderen Mitglieder dieses verbrecherischen Gewerbes, nämlich den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und somit auch an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg, verteilt wird. Dies ist, glücklicherweise, durch § 243 Strafgesetzbuch verboten 

worden und daher sind auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen als rechtswidrig und strafrechtlich relevant zu betrachten. 

 

Wie ich in meiner Klageschrift bereits verlautbart habe, sehe ich bestimmte Vorgehensweisen 

des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und damit auch bestimmte Vorgehensweisen 

des Rundfunk Berlin-Brandenburg und der anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

als kriminelle Handlungen an. Dies wird auch durch die von mir in diesem Punkt zahlreich 

aufgezeigten Verstöße gegen das Strafgesetzbuch deutlich. Es ist daher davon auszugehen, 

dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten, zusammen mit dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, eine kriminelle 

Vereinigung laut § 129 Strafgesetzbuch bilden und daher unverzüglich zu verbieten und 

aufzulösen sind. Denn der Zweck und die Tätigkeit der von mir hier genannten Institutionen, 

zu denen auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg als Beklagter gehört, sind darauf 

ausgerichtet Straftaten zu begehen. Außerdem gehört der Beklagte, zusammen mit den 

anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, laut Absatz 4 dieses Gesetzes, zu den 

Rädelsführern bzw. Hintermännern, da die Briefe und Bescheide und die darin enthaltenen 

Drohungen ja in deren Auftrag vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice versendet 

werden und diesen für sich die Hauptarbeit machen lassen. Auch kann sich der Beklagte nicht 

auf Absatz 2 Punkt 2 berufen, da die Begehung dieser ganzen Straftatbestände kein Zweck 

und keine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist, da die gesamte Bundesrepublik 

Deutschland von diesem rechtswidrigen Treiben betroffen ist und der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk einen großen Teil des Rundfunks und der daraus sich ableitenden Meinungsmache 

in der Bundesrepublik Deutschland einnimmt. Daher sehe ich auch hier eine hohe straf-

rechtliche Relevanz und damit Rechtswidrigkeit des an mich gerichteten Beitragsbescheides 

vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 

sowie auch des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des 

Rundfunkbeitrages generell. 

 

4. Verstöße gegen das Bundesgebührengesetz 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und damit auch der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der Rundfunkbeitrag 

generell verstoßen ebenfalls gegen das Bundesgebührengesetz. § 1 des Bundesgebühren-

gesetzes besagt, dass der Gebührengläubiger für individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen vom Gebührenschuldner Gebühren und Auslagen nach Maßgabe dieses Gesetzes 

und der Gebührenverordnungen nach § 22 Absatz 3 und 4 erhebt. Laut § 2 Absatz 1 des 

Bundesgebührengesetzes gilt dieses für die Gebühren und Auslagen öffentlich-rechtlicher 

Verwaltungstätigkeit der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften, 
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Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit dieses Gesetz oder die Gebühren-

verordnungen nach § 22 Absatz 3 und 4 für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen 

die Erhebung von Gebühren oder die Erstattung von Auslagen vorsehen. Die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten, welcher der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag gegen 

meinen Willen zu finanzieren versuchen, sehen sich selber offiziell als Anstalten des 

öffentlichen Rechts. Daher auch der Name öffentlich-rechtlich. Sie sind aber keine der in  

§ 2 Absatz 1 und Absatz 2 genannten Formen, auch nicht der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice und auch nicht der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es sind und bleiben nicht 

rechtsfähige öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaften, welche mit dem an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie mit dem an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch mit dem an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 daher automatisch gegen § 2 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes 

verstoßen, weil sie vorgeben Behörden mit staatlichen Rechten auf Basis dieses Gesetzes zu 

sein, was sie aber nicht sind und daher auch nicht das Recht haben den Rundfunkbeitrag zu 

erheben oder einzufordern. Denn sie berufen sich auf einen sogenannten Staatsvertrag 

zwischen den einzelnen Bundesländern, nicht aber auf ein in der Bundesrepublik Deutschland 

allgemein gültiges Gesetz, das durch den Bundestag verabschiedet wurde. Der Rundfunk-

beitrag darf also gar nicht erhoben werden, da dieser, trotz seines Namens, weiterhin 

gleichzeitig eine Gebühr darstellt, welche aber nur nach den Gegebenheiten laut § 2 Absatz 1 

des Bundesgebührengesetzes erhoben werden kann. Doch keine dieser Gegebenheiten ist 

durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 oder durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und auch nicht durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 gegeben. Daher sind der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 rechts-

widrig, da sie gegen § 2 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes verstößt. Hinzu kommt die 

Tatsache, dass der Rundfunkbeitrag nicht, wie in § 22 Absatz 3 und 4 gefordert, eine 

öffentliche Leistung darstellt welche individuell zurechenbar ist, da einfach nur davon 

ausgegangen wird, dass jemand der am Leben ist und in einer Wohnung lebt diesen Rund-

funkbeitrag bezahlen soll. Daher handelt es sich nicht um eine individuell zurechenbare 

öffentliche Leistung. Dies war aus meiner Sicht beim alten Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

noch gegeben, wo sich die Beitragshöhe eines Rundfunkteilnehmers nach den tatsächlich 

existenten Rundfunkempfangsgeräten innerhalb einer Wohnung gerichtet hat. Außerdem trifft 

hinzu, dass ein Staatsvertrag, wie der Name schon sagt, nur zwischen zwei Staaten 

abgeschlossen werden kann. Beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag handelt es sich aber um 

einen Vertrag zwischen den einzelnen Bundesländern und den öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten. Daher ist allein der Name Rundfunkbeitragsstaatsvertrag schon irreführend, 

rechtswidrig und täuscht behördliche sowie gesetzliche Rechte vor, die gar nicht vorhanden 

sind. Daher sind auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag ebenfalls in diesem Punkt 

rechtswidrig, da diese sich ja auf diesen namentlich irreführenden Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag berufen und von mir verlangen, gegen meinen Willen eine Gebühr bzw. einen Beitrag 
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zu bezahlen, die gar nicht individuell angerechnet wurden, was aber durch § 22 Absatz 3 und 

4 des Bundesgebührengesetzes gefordert wird. 

 

Laut § 3 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes sind individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen in Ausübung hoheitlicher Befugnisse erbrachte Handlungen, die Ermöglichung 

der Inanspruchnahme von vom Bund oder von bundesunmittelbaren Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen unterhaltenen Einrichtungen und Anlagen sowie von Bundes-

wasserstraßen, soweit die Ermöglichung der Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich geregelt 

ist, Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie sonstige Handlungen, 

die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erbracht werden, soweit 

ihnen Außenwirkung zukommt. Auf keinen dieser Punkte können sich der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag berufen, da die Leistungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in  

§ 3 Absatz 1 des Bundesgebührengesetzes nicht aufgeführt werden und auch keine zurechen-

bare öffentliche Leistung in Ausübung hoheitlicher Befugnisse erbrachte Handlungen 

darstellen, denn weder die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten noch der ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice oder der Rundfunk Berlin-Brandenburg haben hoheitliche 

Befugnisse. Daher sind auch in diesem Punkt der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

rechtswidrig, da diese genau diese nicht vorhandenen hoheitlichen Befugnisse vortäuschen. 

Laut § 3 Absatz 2 des Bundesgebührengesetzes ist eine Leistung individuell zurechenbar, die 

beantragt oder sonst willentlich in Anspruch genommen wird, die zugunsten des von der 

Leistung Betroffenen erbracht wird, die durch den von der Leistung Betroffenen veranlasst 

wurde oder bei der ein Anknüpfungspunkt im Pflichtenkreis des von der Leistung Betroffenen 

rechtlich begründet ist; für Stichprobenkontrollen gilt dies nur, soweit diese nach anderen 

Gesetzen des Bundes oder Rechtsakten der Europäischen Union besonders angeordnet sind 

und von dem Gegenstand der Kontrolle eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ich nehme die 

fragwürdige Leistung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weder willentlich in 

Anspruch, noch habe ich solche jemals beantragt oder in Anspruch genommen und plane auch 

dies in naher sowie ferner Zukunft nicht zu tun. Und so geht es meines Wissens nach auch 

dem Rest der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Das ganze System zwingt sich 

einfach dem Volk in der Bundesrepublik Deutschland auf, obwohl laut § 3 Absatz 2 des 

Bundesgebührengesetzes klar geregelt wurde, dass solch eine Leistung beantragt oder 

willentlich in Anspruch genommen werden muss. Zumindest über mich selber kann ich sagen, 

dass dies bei mir definitiv nicht der Fall ist, da ich solch eine Leistung niemals haben wollte 

und auch niemals haben will, geschweige denn diese nutze. Anträge habe ich auch niemals 

gestellt und sehe auch in naher sowie ferner Zukunft keinen Anlass dies zu tun. Insofern sind 

der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 auch hier rechtswidrig, da diese mich zwingen wollen eine Leistung zu bezahlen, 

die weder individuell zugerechnet wurde, nicht beantragt wurde und auch nicht willentlich in 

Anspruch genommen wurde bzw. wird. Auch kann die Leistung zugunsten des Betroffenen, 

also mir, gar nicht erbracht werden, da ich keinerlei Rundfunkempfangsgeräte in meiner 
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Wohnung innehabe und mir auch in naher sowie ferner Zukunft keine anschaffen will. Und 

Anknüpfungspunkte im Pflichtenkreis gibt es ebenso wenig, da das Leben innerhalb einer 

Wohnung mit der gemeinsamen Tatsache das man am Leben ist, nicht sicherstellt, dass man 

deshalb automatisch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk empfängt oder nutzt. Daher sehe ich 

auch hier den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag generell als rechtswidrig 

an. 

 

Laut § 6 des Bundesgebührengesetzes ist zur Zahlung der Gebühren derjenige verpflichtet, 

dem die öffentliche Leistung individuell zurechenbar ist, der die Gebührenschuld eines 

anderen durch eine gegenüber der Behörde abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung 

übernommen hat oder der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. Auch 

hier können sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 auf keinen dieser Punkte berufen. Denn weder der öffentlich-

rechtliche Rundfunk mitsamt seiner Anstalten, noch der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice gelten als Behörden im Sinne von § 6 des Bundesgebührengesetzes. Ebenso 

stellt der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag kein gültiges Gesetz in der Bundesrepublik 

Deutschland dar, deshalb auch der Name, noch wurde die sogenannte Leistung individuell 

zugerechnet, da diese einfach pauschal bei jedem volljährigen Inhaber einer Wohnung 

erhoben wird, noch habe ich irgendeine Erklärung abgegeben, welche mich Beitragspflichtig 

machen würde. Und ob man das ganze System „Rundfunkgebühren“ oder „Rundfunkbeitrag“ 
nennt, spielt für § 6 des Bundesgebührengesetzes keine Rolle. Daher sehe ich mich nicht zur 

Zahlung des Rundfunkbeitrages verpflichtet und betrachte den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie den Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag und den Rundfunkbeitrag daher als rechtswidrig und somit nichtig. 

 

Nochmals sei zusammengefasst erwähnt, dass der ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-

service, der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie die anderen öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten nichts weiter als rechtlose öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaften 

sind, welche sich auf einen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, nicht aber auf ein gültiges Gesetz 

der Bundesrepublik Deutschland berufen. Gleichzeitig habe ich auch nie eine Leistung von 

diesen gefordert. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag von 

vornherein rechtswidrig. Ich habe diese Leistung nicht bestellt. Ein Zwang an mich, diese 

Leistung zu bezahlen, welcher mit Hilfe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 

sowie auch mit Hilfe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und 

des Rundfunkbeitrages versucht wird zu erheben, obwohl dies klar gegen das Bundes-

gebührengesetz verstößt, ist ebenfalls rechtswidrig. 
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5. Verstöße gegen die Abgabenordnung 
 

In meiner Klageschrift habe ich bereits deutlich gemacht, dass es sich beim Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag nicht um ein Gesetz, sondern nur um einen Vertrag zwischen den 

einzelnen Bundesländern handelt, der daher kein in der Bundesrepublik Deutschland gültiges 

Gesetz darstellt, das vom deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Der Beklagte geht 

allerdings fälschlicherweise davon aus, dass dieser sich angeblich um ein sogenanntes 

Landesgesetz halten würde. Dies würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass der Rundfunk-

beitrag eben doch eine Steuer darstellt, wie ich ebenfalls bereits dargestellt habe, da dieser ja 

im gesamten Bundesgebiet erhoben wird, für dessen Gesetzgebung allerdings allein der 

Bundestag über die dafür notwendigen Kompetenzen verfügt. Die Länder selbst dürfen keine 

Steuern erstellen oder erheben, schon gar nicht auf Basis eines Vertrages. Da der Rundfunk-

beitrag allerdings eine Steuer darstellt bzw. darstellen soll, da er sich nicht mehr auf das 

Innehalten von Rundfunkempfangsgeräten bezieht, sondern nur noch auf das Innehalten von 

Wohnungen, kommt er einer Steuer gleich und da kann sich aus meiner Sicht der Beklagte 

auch nicht heraus argumentieren, da man ohne Rundfunkempfangsgeräte den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk gar nicht in Anspruch nehmen kann. Wenn man aber trotz des Fehlens 

von Rundfunkempfangsgeräten aufgrund des Innehaltens einer Wohnung trotzdem für eine 

Leistung bezahlen soll, die man gar nicht in Anspruch nehmen kann, dann kommt dies einer 

Steuer gleich. Im Übrigen gehen der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie die anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten davon aus, dass allein das Innehalten einer 

Wohnung genügend Ansatzpunkte bieten würde, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 

empfangen. Davon abgesehen, dass diese Aussage völlig falsch ist und bei mir aufgrund des 

Fehlens von Rundfunkempfangsgeräten auch nicht zutreffen kann, verstoßen der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell gegen § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung. 

Dieser besagt, dass Steuern Geldleistungen sind, die nicht eine Gegenleistung für eine 

besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur 

Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den 

das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

argumentieren allerdings damit, dass die Zahlung des Rundfunkbeitrages eine Gegenleistung 

für den Empfang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellt und selber keine Steuer wäre. 

Da dieser allerdings eine Steuer darstellt, wie ich bereits dargelegt habe, kann dieser gar keine 

Gegenleistung für eine bestimmte Sache bzw. Dienstleistung sein, da Steuern ausschließlich 

keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Außerdem sagt § 3 Absatz 1 der 

Abgabenordnung, dass die Leistungspflicht an das Gesetz geknüpft sein muss. Beim Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag handelt es sich aber gar nicht um ein Gesetz, sondern um einen 

Vertrag. Da die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und damit auch der Rundfunk 

Berlin-Brandenburg, trotzdem immer wieder behaupten, dass die Zahlung des Rundfunk-

beitrages eine Gegenleistung für das Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

wäre, verstößt dies gegen § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung. Denn wie dieser Absatz bereits 

erwähnt, wird diese Steuer allen auferlegt, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das 

Gesetz die Leistungspflicht knüpft und daher auch allen auferlegt wird. Die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten gehen davon aus, dass allein das Innehalten einer Wohnung 
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einen ausreichenden Tatbestand vorweisen würde, um Rundfunkbeitragspflichtig zu sein. 

Einerseits wird argumentiert, dass jeder den Rundfunkbeitrag zu bezahlen hat, selbst wenn 

dieser in seiner Wohnung gar keine Rundfunkempfangsgeräte bereit hält, was auch auf mich 

zutrifft, gleichzeitig aber damit ebenfalls argumentiert wird, es würde eine Gegenleistung 

dafür angeboten werden und daher keine Steuer darstellen, obwohl man ohne Rundfunk-

empfangsgeräte diese sogenannte Gegenleistung gar nicht empfangen kann und obwohl es 

eine Steuer ist, für die die Länder alleine keine ausreichende Kompetenz zum Erstellen und 

Erheben verfügen, was daher den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auch rechtswidrig macht. 

Somit verstoßen auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell gegen § 3 Absatz 1 

der Abgabenordnung. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell verstoßen auch gegen § 8 der Abgaben-

ordnung. Dieser besagt, dass jemand dort einen Wohnsitz hat, wo er eine Wohnung unter 

Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und 

benutzen wird. Laut dem Duden, dem allgemein gültigen Wörterbuch der deutschen Sprache, 

kommt das Wort „innehaben“ vom Wort „Inhaber“. Dieses Wort bedeutet wiederum nichts 

anderes als Besitzer oder Besitzerin. Allerdings besitze ich meine Wohnung gar nicht und bin 

auch nicht dessen Inhaber. Denn ich werde im Mietvertrag ausschließlich als Mieter geführt. 

Mit keinem Wort steht dort, dass ich Inhaber wäre oder diese Wohnung innehalte. Hierzu 

äußere ich mich auch in den Punkten 20 und 21 dieser Klageschrift nochmals ausführlich. Da 

der Rundfunkbeitrag eine Steuer darstellt, darf dieser gar nicht erhoben werden, da ich nicht 

Inhaber dieser Wohnung bin, sondern ausschließlich Mieter. Da der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der öffentlich-

rechtliche Rundfunk sich darauf berufen, dass ich trotzdem Rundfunkbeitragspflichtig wäre, 

obwohl der Rundfunkbeitrag keine Steuer darstellen darf, diese aber darstellt und ich kein 

Inhaber sondern ausschließlich Mieter bin und daher von falschen Tatsachen ausgegangen 

wird, verstoßen diese drei Bescheide und der Rundfunkbeitrag gegen § 8 der Abgaben-

ordnung. 

 

6. Verstöße gegen das Bürgerliche Gesetzbuch 

 

Da der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 übrigens drei Rechtsgeschäfte sind, es heißt ja nicht umsonst öffentlich-rechtlicher 

Rundfunk, kann ich davon ausgehen, dass diese drei Rechtsgeschäfte nach § 134 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches nichtig sind. Denn dort heißt es, dass ein Rechtsgeschäft, das 

gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig ist, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 

anderes ergibt. Verboten ist es selbstverständlich auch, wenn man generell gegen ein Gesetz 

verstößt. Und da der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-
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setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gegen viele Gesetze 

der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, sind das Rechtsgeschäft des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie das Rechtsgeschäft des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 01.12.2014 und das Rechtsgeschäft des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 02.01.2015 sowieso nichtig und damit sind auch der gesamte 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der gesamte Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der 

gesamte Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sowie der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und 

der Rundfunkbeitrag rechtswidrig. Dies wird übrigens auch durch § 1367 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches bestätigt. Laut diesem ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ohne die 

erforderliche Einwilligung, nämlich die Einwilligung von meinerseits, vorgenommen wird, 

unwirksam. Ich habe nie in irgendetwas eingewilligt und wurde auch nie danach gefragt. Der 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie der Rundfunk Berlin-Brandenburg 

versuchen daher, auf Basis von drei einseitigen Rechtsgeschäften, Geld von mir zu verlangen. 

Dies macht den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 sowie auch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und den Rundfunk-

beitrag ebenfalls rechtswidrig. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 verstoßen auch gegen § 138 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ein 

Rechtsgeschäft ist hier nämlich insbesondere dann nichtig, wenn jemand, in diesem Falle der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk, durch Ausbeutung der Zwangslage eines anderen, in diesem 

Falle meinerseits, sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen 

oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. Meine 

Zwangslage, dass ich keine Chance habe eine Wohnung außerhalb der bundesdeutschen 

Grenzen zu finden um dieser fragwürdigen Rechtslage zu entkommen, da mir dazu einfach 

die finanziellen Mittel und auch eine dafür benötigte Arbeitsstelle sowie Wohnung im 

Ausland fehlen, wird hier durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, 

durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

sowie durch den Rundfunkbeitrag generell ausgenutzt. Hinzu kommt, dass der hohe Betrag 

den ich zahlen soll, in keiner Weise mit der miserablen Leistung des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, aufgrund seiner ständigen Propaganda gegen meine Glaubenseinstellung, sowohl 

religiös wie auch politisch, in Einklang gebracht werden kann. Aus meiner Sicht wären für 

solch ein fragwürdiges Programm maximal 2 Euro im Monat angemessen aber auf keinen Fall 

die derzeitigen 17,50 Euro im Monat. Dies ist laut § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches als 

Wucher zu verstehen und damit rechtswidrige Praxis. Auch greift hier § 139 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches. Denn selbst wenn nur ein Teil dieses Rechtsgeschäftes nichtig ist, auch wenn 

dieses hier aus meiner Sicht nicht nur zum Teil sondern komplett nichtig ist, ist auch das 

ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen 

Teil vorgenommen sein würde. Insofern sind durch dieses nichtige Rechtsgeschäft, egal ob 

vollständig oder nur zum Teil, auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 
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gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell nichtig 

und rechtswidrig. 

 

Gegen § 311 des Bürgerlichen Gesetzbuches verstoßen der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunk-

beitrag ebenfalls. Absatz 1 sagt hier deutlich: „Zur Begründung eines Schuldverhältnisses 

durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein 

Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vor-

schreibt.“ Mir wird durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 vorgeworfen, Schulden beim 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aufgrund einer Zwangsanmeldung seinerseits ohne meine 

Einwilligung oder Unterschrift zu haben. § 311 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches sagt 

hier aber ganz klar, dass zwischen dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice und mir, 

bzw. zwischen dem Rundfunk Berlin-Brandenburg oder einer anderen öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalt und mir, ein Vertrag hätte bestehen müssen. Dies ist aber nicht der Fall. 

Auch kann sich hier in keiner Weise auf den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag berufen werden, 

der im Übrigen gar kein Gesetz darstellt, denn nicht etwa hat ein Bundesland Schulden beim 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bzw. beim Rundfunk Berlin-Brandenburg oder 

den anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sondern mir wird einfach vorgeworfen 

irgendwelche Schulden zu haben, ohne das es allerdings jemals einen Vertrag zwischen uns 

gegeben hat. Absatz 2 dieses Gesetzes greift ebenso wenig, da es weder eine Aufnahme von 

Vertragsverhandlungen zwischen mir und dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 

bzw. zwischen mir und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg oder einer anderen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalt gegeben hat, es auch keine Anbahnung eines Vertrages gegeben 

hat und auch keine ähnlichen geschäftlichen Kontakte bestanden. Auch auf Absatz 3 dieses 

Gesetzes kann sich hier nicht berufen werden, da es erstens keinen Dritten gibt und zweitens 

niemand in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch genommen hat und dadurch die 

Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst hätte. Dies ist aber 

nicht verwundernd, denn es gab ja zwischen mir und dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice, bzw. zwischen mir und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg oder anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nie irgendwelche Vertragsverhandlungen oder gar 

Vertragsschlüsse. Daher sind auch hier der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag als 

rechtswidrig und nichtig anzusehen. 

 

Selbst wenn es solch einen Vertrag zwischen mir und dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice, bzw. zwischen mir und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, gegeben hätte 

und damit ein Dauerschuldverhältnis geschaffen worden wäre, hätte dieses von Anfang an, 

laut § 314 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, kündbar sein müssen. Denn in diesem 

steht: „Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beider-
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seitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung 

oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.“ Da ich den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie genutzt habe und auch nicht vorhabe diesen jemals zu 

nutzen sowie gar nicht nutzen kann, aufgrund des Fehlens von Rundfunkempfangsgeräten, 

geschweige denn bestellt habe oder einen Vertrag mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice abgeschlossen habe, liegen genügend wichtige Gründe vor, die eine 

Kündigung eines solchen Vertrages, der ja in diesem Falle noch nicht mal existiert, recht-

fertigen würden. Allerdings gibt es ja, wie schon gesagt, keinen Vertrag zwischen mir und 

dem Rundfunk Berlin Brandenburg sowie auch keinen Vertrag zwischen mir und anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bzw. zwischen mir und dem ARD ZDF Deutsch-

landradio Beitragsservice. Mit dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie mit dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch mit 

dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 wird aber ein Vertrags-

verhältnis vorgespielt, welches gar nicht existiert und wo auch rechtswidriger Weise davon 

ausgegangen wird, dass keine Kündigung meinerseits möglich wäre. Dies verstößt komplett 

gegen § 314 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches und daher sind der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und 

auch der Rundfunkbeitrag ebenfalls rechtswidrig. 

 

Ich weise den Beklagten ebenfalls darauf hin, dass ich laut § 253 Punkt 2 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches selbst einen Anspruch auf geldliche Leistungen gegenüber diesem habe, da, wie 

ich in den Punkten 2, 3, 17 und 20 dieser Klageschrift aufgeführt habe, meine Freiheit, 

insbesondere meine religiöse Freiheit, durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgrund 

einer rechtswidrigen Zwangsanmeldung sowie aufgrund seiner zahlreichen volksverhetzenden 

Sendungen massiv verletzt wurde und nach wie vor wird. Ebenso werde ich, wie in Punkt 18 

dieser Klageschrift aufgeführt, durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sogar in meiner 

Gesundheit und sexuellen Selbstbestimmung verletzt. Ich habe dadurch einen immateriellen 

Schaden erlitten, welcher laut diesem Paragraphen nur durch eine Entschädigung aus Geld 

ausgeglichen werden kann. Daher mache ich mit dieser Klageschrift gleichzeitig meinen 

Anspruch auf finanzielle Gutmachung dieser immateriellen Schäden geltend und fordere den 

Beklagten auf, mir eine Entschädigung in Höhe von mindestens 5.000,00 Euro nach 

Abschluss des Verfahrens zu überweisen. Diese Summe sehe ich als ausreichend zur 

Wiedergutmachung des mir zustande gekommenen immateriellen Schadens an und als gleich-

zeitig vertretbar für den Beklagten, der bei einer jährlichen Einnahme von derzeit über 8,324 

Milliarden Euro (2013 bis 2016) dadurch nicht gerade in finanzielle Not verfallen sollte.  

 

7. Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 verstoßen gegen § 3 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes. Dieses besagt, dass eine 
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Handlung als Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden kann, wenn die Möglichkeit der 

Ahndung gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. Laut des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie laut des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 01.12.2014 und laut des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 02.01.2015 würden sogenannte Vollstreckungsmaßnahmen vollzogen werden, sollte ich 

mich weigern die dort festgesetzten Beträge zu bezahlen. Vollstreckungsmaßnahmen würden 

laut § 12 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages mit einer Geldbuße geahndet werden. Wer 

diese ebenfalls nicht bezahlt würde über kurz oder lang Besuch von Vollstreckungsbeamten 

bekommen, welche die Wohnung nach pfändbaren Gegenständen durchforsten würden. Dies 

wäre aber im Falle des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie im 

Falle des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 und im Falle des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 rechtswidrig. Denn eine Handlung 

kann nur als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung 

bereits vorher gesetzlich bestimmt war. Es muss also bereits vorher ein Gesetz existiert haben, 

was solch eine Handlung verbietet. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf dessen der an 

mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

basieren, ist aber nur ein Staatsvertrag zwischen einzelnen Bundesländern und kein Gesetz der 

Bundesrepublik Deutschland. Das heißt im Ganzen, dass eine Nichtzahlung des Rundfunk-

beitrages gar nicht gesetzlich nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz verfolgt werden kann und 

daher auch gar nicht gesetzlich bestraft werden kann. Eine Nichtzahlung des Betrages des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des Betrages des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch des Betrages des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages im 

Allgemeinen kann daher gar nicht mit Vollstreckungsmaßnahmen geahndet werden. Es wird 

hier also mit Maßnahmen gedroht, welche gar nicht vollzogen werden können. Weder vom 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, noch von den anderen Anstalten des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, noch vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Daher sind der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

ebenfalls rechtswidrig, da hier falsche Tatsachen behauptet werden. Es ist in keinem Gesetz 

der Bundesrepublik Deutschland verboten, keine Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk in irgendeiner Art und Weise zu leisten, noch darf bei Nichtzahlung mit Voll-

streckungsmaßnahmen gedroht werden. 

 

8. Verstoß gegen das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

 

Laut § 1 Absatz 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes können nur öffentlich-rechtliche 

Geldforderungen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts im Verwaltungswege vollstreckt werden. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice sind allerdings nur nicht rechtsfähige öffentlich-rechtliche Verwaltungs-

gemeinschaften. Insofern können nur Geldforderungen mit Vollstreckungsmaßnahmen 

eingezogen werden, wenn diese Geldforderungen des Bundes und der bundesunmittelbaren 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind. Dies ist allerdings bei den öffentlich-
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rechtlichen Rundfunkanstalten, einschließlich des Rundfunk Berlin-Brandenburg und beim 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice nicht der Fall, da sie weder zum Bund gehören, 

noch bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts sind. Ausgenommen 

sind, laut § 1 Absatz 2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, solche öffentlich-rechtlichen 

Geldforderungen, die im Wege des Parteistreites vor den Verwaltungsgerichten verfolgt 

werden oder für die ein anderer Rechtsweg als der Verwaltungsrechtsweg begründet ist. Doch 

auch auf diesen Absatz können sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 nicht berufen, da erst durch meine jetzige 

Klage überhaupt der Parteistreit begonnen hat, drohen mir allerdings gleichzeitig mit der 

Vollziehung von Vollstreckungsmaßnahmen, bei Nichtzahlung der dort angegebenen 

Forderungen. Dies stellt einen Verstoß gegen das Verwaltungsvollstreckungsgesetz dar und 

ist daher rechtswidrig. Insofern sind auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, die ja versuchen gegen meinen Willen 

diesen Gesetzesverstoß zwangsläufig zu finanzieren, rechtswidrig. 

 

9. Verstoß gegen die Zivilprozessordnung 

 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell verstoßen gegen § 42 der Zivilprozessordnung. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

wurde von Herrn Paul Kirchhof im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio erstellt. 

Herr Kirchhof war früher bereits selbst Verfassungsrichter gewesen. Bisher wurden Klagen 

gegen den Rundfunkbeitrag bzw. gegen den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag generell vom 

Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen. Und das obwohl es gar keine Verfassung in der 

Bundesrepublik Deutschland gibt und diese Urteile von einem Gericht ausgesprochen wurden, 

welches eine Verfassung vertritt, die nicht existiert, was diese Urteile sowie das Bundes-

verfassungsgericht selbst nichtig macht, wie ich in Punkt 2 dieser Klageschrift bereits 

aufgezeigt habe. Doch selbst wenn die Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung hätte, ist 

eine Zurückweisung der Klagen gegen den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und gegen den 

Rundfunkbeitrag durch das Bundesverfassungsgericht rechtswidrig, da der Vorsitzende 

Richter des 1. Senats und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes Herr Prof. Dr. 

Ferdinand Kirchhof, der kleine Bruder von Herrn Paul Kirchhof ist. Ebenso ist die Frau von 

Herrn Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, Frau Dr. Else Kirchhof, Vizepräsidentin des 

Verwaltungsgerichtes Stuttgart und unter anderem auch für die damaligen Rundfunkgebühren 

bzw. jetzt für den Rundfunkbeitrag zuständig. Hierbei stellt sich nun heraus, dass das 

Bundesverfassungsgericht sowie auch das Verwaltungsgericht Stuttgart bei gerichtlichen 

Entscheidungen bezüglich des Rundfunkbeitrages und des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

aufgrund familiärer Beziehungen der Familie Kirchhof befangen sind. Dies hatte im Mai 2013 

auch schon der „Verband Deutscher Grundstücksnutzer“ festgestellt, als seine Klage gegen 
den Rundfunkbeitrag vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen wurde, dessen Beschluss 

unter anderem von Herrn Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof erstellt wurde. Laut § 42 Absatz 2 der 

Zivilprozessordnung liegen somit genügend Gründe vor, die die Unparteilichkeit von Herrn 
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Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof anzweifeln lassen. Somit hätte er nicht Teil an der Bearbeitung 

der Verfassungsklagen gegen den Rundfunkbeitrag, bzw. gegen den Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag, haben dürfen. Daher sehe ich weiterhin eine große Rechtswidrigkeit des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages und damit auch die Rechtswidrigkeit des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und 

des Rundfunkbeitrages generell gegeben. Das Bundesverfassungsgericht ist aufgrund der 

familiären Strukturen zu befangen, um eine unparteiliche Entscheidung über den Rundfunk-

beitrag und den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zu gewährleisten, davon abgesehen dass es 

aufgrund eines Fehlens einer Verfassung der Bundesrepublik Deutschland sowieso nicht 

existieren darf und dessen Urteile daher auch so nichtig sind. Trotzdem wurden diese 

Entscheidungen getroffen, was gegen § 42 der Zivilprozessordnung verstößt. 

 

10. Verstöße gegen das Feiertagsgesetz 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell verstoßen gegen § 6 Absatz 1 des 

Feiertagsgesetzes. Laut diesem sind an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen 

öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, 

verboten, soweit in gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. Der öffentlich-

rechtliche Rundfunk wird, wie ja aus dem Namen ersichtlich, öffentlich betrieben. Es ist auch 

nicht erschwert zu sehen, dass die Ruhe der Sonn- und Feiertage durch seine Sendungen 

massiv gestört wird. Wenn solch Sendungen wie beispielsweise „Heiligabend mit Carmen 

Nebel“ zum Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt werden, wird hier die gesetzliche Feiertagsruhe 

der Bevölkerung exzessiv gestört, da das Programm ja öffentlich betrieben wird. Das gleiche 

gilt für die jährliche Ausstrahlung des „Sylvesterstadl“ am 31. Dezember. Hinzu kommen die 

sonntäglichen Schießereien beim „Tatort“ und die Musik- und Tanzeinlagen irgendwelcher 

Filme aus den 50er und 60er Jahren, deren Ausstrahlung vor allem in den dritten Programmen 

durchgeführt wird. Genau genommen verstößt das gesamte Programm der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten an Sonn- und Feiertagen gegen § 6 des Feiertagsgesetzes, egal 

ob durch seine Fernseh- oder Radioübertragungen. Das Verbot von § 6 Absatz 1 gilt, laut § 6 

Absatz 3, nur nicht für den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die 

der gewerbsmäßigen Personenbeförderung dienen, sowie der Hilfseinrichtungen des Verkehrs 

mit der Maßgabe, dass Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit 

sie für die Weiterfahrt erforderlich sind sowie für unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich 

sind. Dazu gehören die Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, zur 

Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse, insbesondere zur Versorgung 

der Bevölkerung mit Milch, zur Ernte einschließlich der Be- und Verarbeitung leicht 

verderblicher Nahrungsgüter und für leichte Arbeiten in Gärten, die von den Besitzern selbst 

oder ihren Angehörigen vorgenommen werden. Auf keinen dieser Punkte können sich der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice berufen, da sie keine dieser Tätigkeiten ausüben. 

Insofern dürfte die Übertragung von Fernseh- und Radiosendungen im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk an Sonn- und Feiertagen überhaupt nicht stattfinden und erst ab 0:00 Uhr des 
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nächsten Tages, welcher kein weiterer gesetzlicher Feiertag eines Bundeslandes sein darf, 

wieder aufgenommen werden. Da ich mit dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie mit dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und mit 

dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 aber dazu, ohne eine 

gesetzliche Grundlage, gegen meinen Willen gezwungen werde, den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk zu finanzieren, welcher allerdings immer wieder erneut gegen das Feiertagsgesetz 

an Sonn- und Feiertagen verstößt, sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell auch hier als rechtswidrig und somit nichtig anzusehen. 

 

Wo ich als Beispiele für diesen Gesetzesverstoß die Sendungen „Heiligabend mit Carmen 

Nebel“ und das „Sylvesterstadl“ erwähnt habe, sei hier betont, dass eine Übertragung der-

selben gegen § 10 Absatz 1 des Feiertagsgesetzes verstößt. Dieser sagt nämlich aus, dass 

öffentliche Tanzunterhaltungen an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volks-

trauertag, Totengedenktag und am 24. Dezember von 3 Uhr bis 24 Uhr, am Gründonnerstag, 

Karfreitag, Karsamstag und am Ersten Weihnachtstag während des ganzen Tages verboten 

sind. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten senden, deshalb ja deren Name, 

öffentliches Programm. Da sie aber zu Weihnachten, gerade am 24. und 25. Dezember, 

generell irgendwelche Volksmusik bringen, wie schon erwähnt „Heiligabend mit Carmen 

Nebel“ bzw. ähnliche Sendungen dieses Formats, ist hiermit ein Verstoß gegen § 10 Absatz 1 

des Feiertagsgesetzes ersichtlich. Denn diese Sendungen sind nicht einfach nur Musik-

sendungen, sondern gleichzeitig auch öffentliche Tanzunterhaltungen, denn auch zu solch 

einer Musik kann man ja schließlich tanzen, was während der Sendungen auf der Bühne ja 

auch öffentlich vorgeführt wird. Es handelt sich hier also um öffentliche Tanzunterhaltungen 

in den Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten am 24. Dezember und 25. 

Dezember, welche aber durch § 10 Absatz 1 des Feiertagsgesetzes verboten wurden. Da der 

an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 mich aber ohne meine Erlaubnis zwingen wollen, diese 

Sendungen gezwungenermaßen auch mit zu finanzieren, werde ich gezwungen gegen in der 

Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht als finanzieller Mithelfer zu verstoßen. Daher 

sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag generell auch hier als rechtswidrig 

und somit nichtig anzusehen. 

 

Ich weise auch darauf hin, dass solche Veranstaltungen laut § 13 Absatz 1 (g) des Feiertags-

gesetzes mit einer Ordnungswidrigkeit belegt werden. Wenn man sämtliche Verstöße der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also sämtliche Sendungen öffentlicher Tanzunter-

haltungen am 24. Dezember und 25. Dezember sowie an den anderen Feiertagen seit der 

Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zusammen addieren würde, würde hierbei eine 

enorme Strafzahlung auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zukommen. Der an 

mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 

wollen mich zwingen, solche offen durchgeführten Ordnungswidrigkeiten auch noch zu 
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unterstützen und einen schweren, sich jährlich wiederholenden, Verstoß gegen die geltenden 

Feiertagsgesetze zu finanzieren. Dies ist ebenfalls als rechtswidrig anzusehen und damit sind 

auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell vollkommen rechtswidrig. 

 

11. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz 
 

Da ich durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen gegen meinen Willen gezwungen werden soll, den gesamten öffentlich-

rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, würde ich gleichzeitig auch die dritten Programme der 

anderen Rundfunkanstalten außerhalb von Berlin automatisch mitfinanzieren. Dies bedeutet, 

dass ich auch die sonntägliche Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ im Westdeutschen 

Rundfunk (WDR) finanziell unterstützen würde. Doch diese Sendung verstößt allein für sich 

bereits gegen § 1 des Tierschutzgesetzes. In diesem steht nämlich geschrieben, dass niemand 

einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Doch 

dies passiert in dieser Sendung jedes Mal aufs Neue. Wenn dort Tiere, egal ob Hunde, Katzen, 

Nagetiere oder andere, vor laufender Kamera mit all den Lichtern und Leuten einfach gegen 

ihren Willen durch Menschen vorgeführt werden, kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, 

dass diese durch die Sendung physische und psychische Schäden und Leiden erfahren 

müssen. Hierzu zählt auch der Transport der Tiere, von ihrem normalen Aufenthaltsort zum 

zuständigen Studio des WDR. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen 

wollen mich gegen meinen Willen zwingen, ein System zu bezahlen welches eine Sendung 

finanziert, die Tieren Leiden und Schmerzen aller Art zufügt, was aufgrund § 1 des Tier-

schutzgesetzes zu Recht verboten ist. Daher sind auch hier der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunk-

beitrag generell als rechtswidrig anzusehen. 

 

Auch greift aufgrund dieser Umstände ebenfalls § 3 des Tierschutzgesetzes auf den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie auf den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch auf den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auf den Rundfunkbeitrag generell. Denn laut Absatz 1 ist es 

verboten einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines 

Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen. 

Oft werden in der Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ des WDR allerdings Tiere 

vorgeführt, welche bereits blind sind, ein Auge weniger haben, eine Gliedmaße weniger 

haben oder andere Gebrechen besitzen. Der Zustand diese Tiere in einer Sendung vorzu-

führen, mit all ihren Kameras, Leuten, dem Transport zum Studio etc. ist hier nicht 

akzeptabel, da von diesen kranken und behinderten Tieren Leistungen abverlangt werden, der 

sie sichtlich nicht mehr gewachsen sind. Doch wollen mich der an mich gerichtete Beitrags-
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bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunk-

beitrag gegen meinen Willen zwingen, diesen Gesetzesverstoß auch noch finanziell zu unter-

stützen. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell auch in dieser 

Hinsicht rechtswidrig. 

 

Auch verstößt eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auch eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 02.01.2015 und eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages im 

Allgemeinen gegen § 3 Absatz 1a des Tierschutzgesetzes. Denn die in der Sendung „Tiere 
suchen ein zu Hause“ des WDR gezeigten Tiere, deren Gliedmaßen tierärztlichen 

Operationen und Amputationen zum Opfer wurden, dürfen ebenfalls nicht in dieser Sendung 

vorgeführt werden, da von Ihnen sonst Leistungen abverlangt werden, welche sie aber wegen 

ihres körperlichen Zustandes sichtlich oft nicht gewachsen sind. Wie ich schon betont habe, 

ist es für ein Tier eine extreme Belastung aufgrund all der Kameras mit ihren Lichtern, den 

vielen Leuten, Moderatoren wie Studiopersonal, sowie aufgrund des Transports zum 

zuständigen Studio des WDR, im Fernsehen wie eine Ware vorgeführt zu werden. Eine 

Bezahlung meinerseits dieses Gesetzesverstoßes auf Basis des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auch auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen würde zur Folge 

haben, dass ich diesen wöchentlichen Gesetzesverstoß, immerhin wird ja jeden Sonntagabend 

eine Folge dieser Tierquälenden Sendung im WDR veröffentlicht, auch noch zwangsmäßig 

mitfinanzieren würde und mich daher an diesem Gesetzesverstoß auch noch finanziell 

beteiligen würde und somit auch meinerseits gegen das Tierschutzgesetz verstoßen würde. 

Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag auch hier ebenfalls rechtswidrig. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen verstoßen auch gegen § 3 Absatz 

1b des Tierschutzgesetzes. Laut diesem ist es verboten, ein Tier im Training oder bei 

sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Maßnahmen, die mit erheblichen 

Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind und die die Leistungsfähigkeit von Tieren 

beeinflussen können, sowie an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen 

Veranstaltungen Dopingmittel anzuwenden. Hierbei beziehe ich mich auf die in der Sendung 

„Tiere suchen ein zu Hause“ des WDR oft gezeigten, von irgendwelchen angeblichen Tier-

schutzvereinen aufgebauten, Trainingsplätze, allen voran für Hunde, wo die Tiere durch 

irgendwelche Röhren durchgehen müssen, auf Balken balancieren müssen, durch Reifen 

springen müssen und ähnliche „Kunststücke“ vollführen sollen, angeblich um ihre 

Beweglichkeit zu fördern. Solche Dinge würde ein Hund oder anderes Tier in seinem Leben 



82 
 

aber normalerweise nicht machen. Die einzigen Hunde, für welche allein die Röhrenübung 

aus meiner Sicht angemessen wäre, sind Jagdhunde, welche auf die Hasenjagd spezialisiert 

wurden und daher natürlich in den tiefen, engen Hasenbau unter der Erde eindringen müssen. 

Doch wird in der Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ des WDR auch gezeigt, wie selbst 
große Hunde, bzw. andere Hunde die nicht für die Hasenjagd oder für die Jagd generell 

gezüchtet wurden, durch solche Röhren gehen müssen bzw. andere artuntypische Kunststücke 

vorführen sollen. Dies wird vom WDR in der Sendung propagandistisch dargestellt, als würde 

dies den Hunden Spaß machen und eine gute Sache sein, doch tun diese Tiere dies 

ausdrücklich gegen ihren eigenen Instinkt und nur auf Befehl einer menschlichen Person. 

Hinzu kommen auch hier wieder die stressschaffenden Kameras und vermutlich auch andere 

Gerätschaften des WDR zur digitalen Aufzeichnung dieser Szenen. Es kann vom WDR nicht 

und in keiner Weise garantiert werden, dass die Tiere während dieser Aufnahmen keine 

erheblichen Schmerzen erleiden bzw. diese Trainingsparcours nicht mit Leiden und Schäden 

verbunden sind sowie auch nicht die Leistungsfähigkeit dieser Tiere beeinflussen können. Ich 

muss hier also erneut davon ausgehen, dass der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell mich ohne meinen Willen zwingen wollen, etwas zu bezahlen, dessen Darstellung 

komplett gegen § 3 Absatz 1b des Tierschutzgesetzes verstößt, da der WDR diese Tier-

quälerei mit seiner Sendung sogar noch propagandistisch fördert, anstatt dies zu verhindern 

und sich damit wissentlich zum Mittäter macht. Daher sind auch hier der an mich gerichtete 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der 

Rundfunkbeitrag generell als rechtswidrig anzusehen. 

 

Auch ist es laut § 3 Absatz 6 des Tierschutzgesetzes verboten, ein Tier zu einer Film-

aufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern 

damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind. Der WDR kann in seiner 

Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ aufgrund seiner Filmaufnahmen diesen Gesetzes-

verstoß niemals ausschließen. Das ist auch nicht möglich, da ein Tier nicht sprechen und 

daher einem Menschen nicht sagen kann, ob es Schmerzen oder Leiden empfindet, bei all den 

Kameras und Leuten um dieses besagte Tier herum. Es geht in diesem Gesetz schließlich 

nicht allein um physische Schmerzen und Leiden, sondern gleichzeitig auch um psychische 

Schmerzen und Leiden, welche nicht sofort feststellbar sind und dessen Auswirkungen erst 

viel später offensichtlich werden. Die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides 

vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag überhaupt zu bezahlen, hieße auch diesen Gesetzes-

verstoß automatisch mitzufinanzieren. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

ebenfalls auch hier rechtswidrig und somit nichtig. 

 

Auch sehe ich in einer Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides 

vom 01.08.2014 sowie in einer Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-
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bescheides vom 01.12.2014 sowie in einer Bezahlung der Summe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und in einer Bezahlung des Rundfunkbeitrages im 

Allgemeinen einen Verstoß gegen § 3 Absatz 10 des Tierschutzgesetzes. Laut diesem ist es 

verboten einem Tier Futter darzureichen, das dem Tier erhebliche Schmerzen, Leiden oder 

Schäden bereitet. In der besagten Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ des WDR ist für die 
Außenaufnahmen oft ein kleines Wasserbecken zu finden, für den Fall dass die, gegen ihren 

Willen vorgeführten, Hunde oder Katzen Durst haben sollten, gerade zur heißen Sommerzeit. 

Der WDR kann hierbei zu keinem Zeitpunkt versichern, dass das Wasser in diesem Becken 

nicht kontaminiert ist. Es könnten Salmonellen, Legionellen sowie weitere gesundheits-

schädigende Viren und Bakterien darin enthalten sein. Sogar eine erhöhte Radioaktivität 

könnte man nur schwer nachweisen. Ich sehe hier auch ein hohes Risiko für die Gesundheit 

der Tiere darin, dass ein Tier aus diesem Becken trinkt und in diesem Wasser unvermeidbar 

dann auch seine Bakterien oder Viren darin hinterlässt und dann ein weiteres Tier kommt, 

ebenfalls aus diesem Becken trinkt und damit dann die Bakterien oder Viren des vorherigen 

Tieres in sich aufnimmt, welche dieses Tier dann vielleicht körperlich schädigen könnten. 

Gegen keine dieser Gefahren kann der WDR gewappnet sein, noch wird dieses Wasser 

wahrscheinlich auf all diese Gefahren vor der Sendung geprüft. Und daher sehe ich den an 

mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen als rechtswidrig an, da 

ich hier ein großes Sicherheitsrisiko für die Gesundheit dieser Tiere sehe, da aufgrund meiner 

Finanzierung sonst krank machendes Wasser an Tiere ausgegeben werden kann und ich 

diesen Gesetzesverstoß dann gezwungenermaßen mitfinanzieren würde und mich somit selber 

strafbar machen würde. 

 

12. Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell verstoßen auch gegen § 44 des 

Bundesnaturschutzgesetzes. Dieses besagt in Absatz 1, dass es verboten ist wild lebenden 

Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 

wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören und wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören. In vielen öffentlich-rechtlichen Dokumentationen über die 

Natur und der dort lebenden Tiere wird dieser Straftatbestand verletzt. In diesen Sendungen 

wird wild lebenden Tieren aufgelauert und nachgestellt, die teilweise auch besonders 

geschützt sind und nur noch in geringer Zahl vorhanden sind. Teilweise wird auch dabei 

zugeschaut, wie angebliche Tierschützer und Wissenschaftler diese Tiere unter Verwendung 

von Narkosegewehren einfangen, um sie mit elektronischen Überwachungschips zu infizieren 

und die Tiere so in ihrem Leben empfindlich zu stören. Dies verstößt übrigens auch gegen 

Absatz 2 Punkt 1 von § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes. Niemand kann nachweisen, dass 

die Narkosemittel und die Chips sich nicht schädigend auf die Körper dieser Tiere auswirken, 

von der psychischen Belastung der Tiere während dieser, wenn auch meist kurzen, Gefangen-
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schaft ganz zu schweigen. Doch anstatt diese Menschen dabei zu hindern, filmt der öffentlich-

rechtliche Rundfunk sie noch dabei, unternimmt nichts dagegen und macht sich so auch des 

Straftatbestandes der unterlassenen Hilfeleistung, laut § 323c Strafgesetzbuch, strafbar. 

Gleichzeitig werden in Nestern oder Bauten von Tieren Kameras platziert, zum Beispiel in 

Dämmen von Bibern, in Nestern von Vögeln oder in Erdlöchern und unterirdischen Gängen 

von unter der Erde lebenden Tieren, was laut Absatz 1 Punkt 3 von § 44 Bundesnaturschutz-

gesetz verboten wurde. Ebenso filmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht einfach nur in 

irgendwelchen natürlich erhaltenen Teilen der Welt, sondern vor allem auch in Naturschutz-

gebieten und Biotopen, weit abseits von öffentlich zugänglichen Wegen. Hierbei kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Gebiete 

durchqueren, wo wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen und deren Standorte existieren, die durch die Durchquerung beschädigt 

oder sogar zerstört werden. Die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen hieße, ein finanzieller Unterstützer 

dieser rechtswidrigen Taten, welche laut § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes Ordnungs-

widrigkeiten darstellen, meinerseits zu werden. Dies werde ich selbstverständlich aber nicht 

tun und daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig. 

 

Hierbei tritt auch ein Verstoß gegen § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes zu Tage. Dieser 

besagt in Absatz 1, dass es verboten ist wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, wild 

lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund auf sonstige Weise zu verwüsten sowie Lebens-

stätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 

zerstören. Wie ich bereits dargestellt habe, betreibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer 

großen Anzahl Dokumentationen aus der Natur und dem Reich von wild lebenden Tieren. Der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk dringt also mutwillig in deren Territorien ein, um diese mit 

Absicht zu filmen und dabei auch deren Leben zu stören, was schließlich niemals komplett 

ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig werden durch das Eindringen in die Natur wild 

lebende Pflanzen von den Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zertreten und 

ihre Lebensstätten zerstört, da die Mitarbeiter ja mitten durch die Natur gehen und dabei nicht 

verhindern können, dass hierbei ein hohes Risiko besteht, dass durch deren Anwesenheit diese 

Pflanzen und deren Lebensräume zertreten werden können. Gleichzeitig werden auch die 

Lebensräume der Tiere durch die Implantierung von Kameras in deren Nestern, Dämmen und 

Erdhöhlen verändert und somit beeinträchtigt und beschädigt. Die Summe des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen 

hieße, ebenfalls gegen § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes zu verstoßen, da ich diese 

Sendungen und damit die hier genannten Rechtsverstöße mitfinanziere. Außerdem handelt es 

sich hier, laut § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes, um verschiedene Ordnungswidrigkeiten, 

welche mit Bußgeldern bestraft werden. Daher sind auch hier der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 



85 
 

sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunk-

beitrag generell als rechtswidrig und nichtig anzusehen. 

 

13. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz 
 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und damit auch der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen verstoßen gegen § 11 

des Betäubungsmittelgesetzes. In öffentlich-rechtlichen Dokumentationen, welche mich der 

an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen gegen meinen Willen zwingen 

wollen zu finanzieren, werden oft Reportagen aus Grenzregionen, wie zum Beispiel aus der 

Tschechischen Republik und den Niederlanden, gezeigt, in welchen vom Kamerateam 

getestet wird, wie einfach es ist Drogen zu kaufen, zum Beispiel in den Coffeshops an der 

deutsch-niederländischen Grenze. Die Durchführung dieser Käufe wird von den Reportern 

selbst und teilweise mit versteckter Kamera dargestellt. Das die Anwendung einer versteckten 

Kamera bereits gegen § 123 Strafgesetzbuch verstößt, habe ich in meiner Klage bereits unter 

Punkt 3 begründet. Teilweise wird nach dem gezeigten Kauf der Betäubungsmittel dem 

Zuschauer per Offton mitgeteilt, die Drogen wären angeblich noch vor der Rückkehr in die 

Bundesrepublik vernichtet worden, bzw. es wird gar nichts über den Verbleib der vom 

Reporterteam gekauften Drogen gesagt. Dabei ist die Aussage „wurden vernichtet“ sehr 
lapidar und ungenau. Das könnte im Endeffekt sogar bedeuten, dass die Drogen vor der 

Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland vom Reporterteam selbst konsumiert wurden. 

Da solch eine banale Aussage bzw. keine Aussage verständlicherweise nicht ausreicht um 

sicherzustellen, dass von einem Reporterteam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keine 

Drogen in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden, muss ich davon ausgehen, dass 

hier gegen § 11 des Betäubungsmittelgesetzes verstoßen wird. Dies wird, laut § 29 des 

Betäubungsmittelgesetzes, mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe 

bestraft. Ebenfalls ist hier auch ein Verstoß gegen § 30 Absatz 1 Punkt 4 des Betäubungs-

mittelgesetzes ersichtlich, was mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren belegt 

wird. Auch verstoßen wird durch solche öffentlich-rechtlichen Sendungen gegen § 30a Absatz 

2 Punkt 1 des Betäubungsmittelgesetzes. Würde ich die Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 bezahlen bzw. generell den Rundfunkbeitrag bezahlen, so muss 

ich davon ausgehen, dass mit Hilfe von meinen Rundfunkbeiträgen Drogen gekauft und in die 

Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden, sodass ich mich als finanzieller Helfer selbst, 

laut den von mir dargelegten Gesetzen, strafbar mache. Und selbst wenn nicht, muss ich 

davon ausgehen, dass sich Reporterteams des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, angeblich 

zum Zwecke der Dokumentation, Drogen im Ausland auf meine Kosten kaufen und diese 

noch vor ihrer Rückkehr nach Deutschland auf meine Kosten konsumieren. Dass ich den Kauf 

sowie Konsum von Drogen generell aufs Schärfste verabscheue und daher auch nicht den 

Drogenkonsum anderer bezahlen will sollte verständlich sein. Daher sehe ich den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungs-
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bescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen als strafrechtlich relevant und 

gesetzwidrig an. 

 

14. Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz 

 

Während, wie ich am Ende von Punkt 2 dieser Klage bereits ausführlich beschrieben habe, die 

Bundesrepublik Deutschland nachhaltig durch den Rundfunkbeitrag geschädigt wird, so 

können sich gleichzeitig einzelne Personen an diesem bereichern. Hiermit meine ich die 

Teilnehmer der verschiedenen Spiel- und Quizsendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 

wie beispielsweise „Bingo!“ und „Die NDR Quizshow“ im NDR oder „Quizduell“ sowie 
„Quizonkel.TV“ in der ARD. Hier bekommen einzelne Personen die Möglichkeit, sich 

persönlich durch das richtige Beantworten der Fragen oder durch Ausfüllen eines Bingo-

scheines zu bereichern. Nun ist aber die Frage, von woher der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

das Geld hat, um die enormen Gewinne und Preise an die Teilnehmer auszahlen zu können. 

Die Antwort ist einfach. Das wird alles vom Rundfunkbeitrag bezahlt. Ich sehe nicht ein, die 

Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu 

bezahlen, nur damit sich einzelne Personen daran in irgendwelchen Quiz- und Spielsendungen 

bereichern, insbesondere auch deshalb nicht, da dies nichts mit dem eigentlichen Auftrag der 

Grundversorgung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu tun hat. Hinzu kommt, dass diese 

Sendungen auch weit vor 22 Uhr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt werden, 

sodass auch Jugendliche unter 18 Jahren es leicht haben, diese Glücksspielsendungen zu 

sehen. Dazu wiederum kommt, dass es in den Studios Kindern und Jugendlichen erlaubt ist 

im Studiopublikum Platz zu nehmen, um die Quizsendungen und Spiele hautnah verfolgen zu 

können. Dies ist allerdings, laut § 6 Absatz 1 des Jugendschutzgesetzes, verboten und daher 

sind auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag ebenfalls rechtswidrig. 

 

15. Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz 
 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen verstoßen gegen § 5 

des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Dieser besagt, dass die Beschäftigung von Kindern verboten 

ist. Laut § 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist ein Kind eine Person, welche das 15. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat. Am 07. März 2015 trat die Tochter des berühmten deutschen 

Schauspielers Herrn Til Schweiger, Emma Schweiger, im ZDF als Co-Moderatorin von Herrn 

Johannes B. Kerner in der Sendung „Das Spiel beginnt“ auf. Emma Schweiger war zu diesem 
Zeitpunkt allerdings erst 12 Jahre alt und hätte, laut dem Jugendarbeitsschutzgesetz, daher gar 

nicht als Co-Moderatorin agieren dürfen. Das ZDF hat hierbei einen schweren Verstoß gegen 

das Jugendarbeitsschutzgesetz begangen, denn Emma Schweiger hätte als Kind niemals als 

Co-Moderatorin auftreten dürfen. Hinzu kommt auch die zahlreiche Verwendung von 
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Kindern in verschiedenen Filmen und Fernsehserien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Würde ich die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunk-

beitrag generell bezahlen, würde ich mich als finanzieller Mithelfer daran beteiligen, dass 

Kinder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, obwohl dies durch das Jugend-

arbeitsschutzgesetz verboten wurde. Ich würde mich somit am Ende selbst strafbar machen. 

Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig und 

strafrechtlich relevant. 

 

16. Verstöße gegen den EU-Vertrag 
 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen verstoßen gegen 

den EU-Vertrag Artikel 9. In diesem heißt es, dass die Union in ihrem gesamten Handeln den 

Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger achtet, denen ein gleiches Maß an 

Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zuteil-

wird. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unions-

bürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit hinzu, ohne diese zu ersetzen. Doch der 

derzeitige Rundfunkbeitrag wird Artikel 9 des EU-Vertrages nicht gerecht. Zum Beispiel 

müssen auch Rentner in der Bundesrepublik Deutschland bis zu ihrem Tode diesen frag-

würdigen Beitrag bezahlen. Doch in Großbritannien, welches ebenfalls ein Mitglied in der 

Europäischen Union ist, werden Lizenzen zum Empfang verkauft, pro Jahr eine Lizenz, 

welche ab dem 75. Geburtstag eines einzigen Bewohners innerhalb eines Haushaltes für den 

gesamten Haushalt kostenlos werden. Blinde und stark seheingeschränkte Personen können 

eine 50-prozentige Ermäßigung beantragen, die auch alle in ihrem Haushalt lebenden nicht 

seheingeschränkten Personen abdeckt. Im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist diese Regelung 

allerdings nicht vorgesehen. Dies bedeutet, dass die Menschen in Großbritannien ab einem 

bestimmten Alter, bzw. ab einem bestimmten Behinderungsgrad, gegenüber den Menschen in 

der Bundesrepublik Deutschland einen Vorteil genießen. Daher verstößt der Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag aufgrund dieser Ungerechtigkeit gegen den Gleichheitsgrundsatz von 

Artikel 9 des EU-Vertrages und damit verstoßen auch der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages, da diese ja ein System zu 

finanzieren versuchen, welches sich auf den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag beruft, welcher 

aber wiederum gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 9 des EU-Vertrages verstößt. 

Auch im Vergleich mit dem französischen Steuerrecht lässt sich ein Verstoß des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages generell gegen Artikel 9 des EU-Vertrages erkennen. 

Frankreich ist, wie die Bundesrepublik Deutschland, ebenfalls ein Mitglied der Europäischen 
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Union. Das französische Steuerrecht bestimmt, dass die Gebührenpflicht für alle Geräte gilt, 

die den Empfang von Fernsehprogrammen ermöglichen. Dies ist mit dem alten System in der 

Bundesrepublik Deutschland vor dem 01.01.2013 zu vergleichen, wo die Bürger nur anmelde- 

sowie zahlungspflichtig waren, wenn sie Rundfunkempfangsgeräte besaßen. Da allerdings der 

jetzige Rundfunkbeitragsstaatsvertrag jeden zum Beitragszahler machen will, welcher am 

Leben ist und in einer zum Leben nun mal benötigten Wohnung lebt, genießen die Bürger in 

Frankreich einen großen Vorteil. Wer dort nämlich keine Geräte zum Empfang bereithält, 

muss auch nicht zahlen. Ich halte ebenfalls keinerlei Geräte zum Empfang bereit. Nicht heute 

und auch nicht vor, während oder nach dem 01.01.2013. Auch in naher sowie ferner Zukunft 

plane ich keine Anschaffung eines Fernsehers, Computers, Radios oder anderweitiger Rund-

funkempfangsgeräte. Trotzdem wollen mich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag gegen 

meinen Willen zwingen für etwas zu bezahlen, obwohl ich gar kein Rundfunkempfangsgerät 

bereithalte. Ich werde also gegenüber den Menschen in Frankreich, wie meine hugenottischen 

Vorfahren vor rund 450 Jahren, benachteiligt. Daher lässt sich hier leicht ein weiterer Verstoß 

des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages, inklusive des Rundfunkbeitrags-

staatsvertrages, gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages erkennen. 

Behinderte Menschen sind in Frankreich von der dortigen Gebühr sogar komplett befreit, 

währenddessen der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in der Bundesrepublik Deutschland dies 

nur noch für Menschen meines Wissens nach zulässt, welche zugleich blind sowie taub sind. 

Wer hier nur zu einem bestimmten Grad behindert ist, muss immer noch einen Drittel des 

Rundfunkbeitrages bezahlen. Der Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages wird 

also auch hier wieder einmal durch den gesamten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und damit 

auch durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell 

verletzt. 

 

Doch auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wird Artikel 9 des EU-Vertrages durch 

den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell 

verletzt. Arbeitslosengeld I Empfänger sind vom Rundfunkbeitrag generell nicht befreit, 

Arbeitslosengeld II Empfänger laut dem Zweiten Sozialgesetzbuch dagegen schon, selbst 

wenn sie Arbeit haben bzw. Arbeitslosengeld I erhalten und nur Aufstocker sind und sogar 

dann wenn die Aufstockung auch nur einen Cent hoch wäre. Reine Empfänger von Arbeits-

losengeld I haben diesen Anspruch auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag nicht, selbst dann 

nicht wenn sie durch die Zahlung des Rundfunkbeitrages insgesamt weniger Geld zur 

Verfügung haben, als ein Arbeitslosengeld II Empfänger. Auch Menschen, die aufgrund eines 

Anspruches auf Wohngeld oder Kinderzuschlages aus dem Leistungsbezug von Arbeitslosen-

geld II fallen, wobei es in der Regel um einen Anspruch von gerademal bis zu 100 Euro geht, 

müssen dann auf einmal den Rundfunkbeitrag bezahlen, da sie ja aufgrund der vorrangigen 
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Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II Bezug ausscheiden. Das bedeutet, dass bereits 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Artikel 9 des EU-Vertrages durch den Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag und dadurch auch durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den 

Rundfunkbeitrag generell verletzt wird. 

 

Dies macht also insgesamt drei Verstöße des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sowie des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014, des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014, des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 

und des Rundfunkbeitrages generell alleine auf Basis des Gleichheitsgrundsatzes von Artikel 

9 des EU-Vertrages. Es ist zu vermuten, dass der Gleichheitsgrundsatz durch den Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag sowie durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, 

durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell 

noch mehrere Male weiter verletzt wird, wenn ich die Situation in anderen Mitgliedsstaaten 

der EU mit dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in der Bundesrepublik Deutschland 

vergleichen würde. Aber ich denke allein diese drei aufgezeigten Verstöße zeigen, wie sehr 

der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell gegen in 

der EU geltendes Recht und damit auch gegen meine Rechte verstoßen. 

 

17. Verstöße gegen die Menschenrechtskonvention der Europäischen Union 
 

Durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag wird auch Artikel 9 

der EU Menschenrechtskonvention verletzt, welcher in Absatz 1 besagt, dass jede Person das 

Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat. Dieses Recht umfasst die 

Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion 

oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch 

Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen. Absatz 2 

besagt, dass die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur 

Einschränkungen unterworfen werden darf, die gesetzlich vorgesehen und in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der 

öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

anderer. 

 

Durch die von mir bereits in dieser Klageschrift sowie auch in meinen Widersprüchen an den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, erwähnten Sendungen der ARD und des ZDF und des Zwangs 

des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des Zwangs des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch des Zwangs des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages, welche 

versuchen böswillige Propaganda gegen meine eigene Religion sowie gegen die Religionen 
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anderer zu finanzieren, wird gegen meine Religionsfreiheit sowie gegen die Religionsfreiheit 

der Allgemeinheit exzessiv vorgegangen. Durch die Sendung der von mir genannten Beiträge 

in der ARD und im ZDF muss ich befürchten, dass einige Menschen eher dazu gewillt sein 

werden, tätliche Angriffe gegen mich und meine Glaubensbrüder- und schwestern zu starten, 

bis hin zu Mordversuchen. Ich kann mich daher nicht mehr frei außerhalb meiner Wohnstätte 

bewegen wie bisher und fühle mich daher in meiner Religions- und Bewegungsfreiheit enorm 

eingeschränkt, da hierdurch auch die Ausübung meiner bzw. unserer religiösen Rituale nicht 

mehr wie bisher möglich ist. Es ist erschreckend zu wissen, dass in der Bundesrepublik 

Deutschland mir die Religionsfreiheit gesetzlich per Grundgesetz sowie per EU Menschen-

rechtskonvention zugesichert wird, dann aber gleichzeitig Propaganda und Falsch-

darstellungen gegen Religionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet werden, sich 

niemand dafür entschuldigt, diese Beleidigungen und Falschaussagen in erneuten Aus-

strahlungen wiederholt werden, online in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken jederzeit für 

jede Person auf der Welt mit Internetanschluss frei abrufbar sind sowie im freien Handel als 

DVD verkauft werden und ich daher am Ende nicht weiß, ob hinter der nächsten Ecke nicht 

gleich jemand lauert, der aufgrund dieser Sendungen nur darauf wartet mich zu ermorden, da 

der- oder diejenige der anti-religiösen Propaganda und Falschdarstellungen im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk verhaftet ist. Dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell verstoßen daher auch gleichzeitig gegen Artikel 5 der EU Menschenrechts-

konvention, wo mir Freiheit und Sicherheit zugesichert werden, welche dann aber mir durch 

die Finanzierung solcher öffentlich-rechtlicher Sendungen wie „Götter wie wir“ oder der 
bereits von mir erwähnten „Frontal 21“ Folge, gegen christliche und jüdische Glaubens-

formen durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell 

wieder genommen werden. Ich fühle mich aufgrund solcher Sendungen und gerade aufgrund 

des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie aufgrund des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch aufgrund des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages, die solche 

Sendungen zwangsweise und gegen meinen Willen zu finanzieren versuchen, weder frei noch 

sicher, sondern verhasst und gejagt als wäre ich ein rechtloser Sklave eines mordenden und 

religionshassenden Systems und betrachte daher den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunk-

beitrag generell als rechtswidrig im Sinne der Menschenrechtskonvention der Europäischen 

Union. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag verletzen ebenfalls Artikel 8 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention. In diesem Artikel heißt es in Absatz 1: „Jede 
Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer 

Korrespondenz.“ Absatz 2 von Artikel 8 lautet wie folgt: „Eine Behörde darf in die Ausübung 
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dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von 

Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten anderer.“ 

 

Da der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice keine Behörde darstellt, sondern nur eine 

Art privates Inkassounternehmen für eine nichtstaatliche private Institution, genauer gesagt 

eine nicht rechtsfähige öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaft die bei Beschwerden 

und Widersprüchen, wie den meinen, nicht alleine zuständig ist, sondern auch auf die 

ebenfalls nicht rechtsfähigen Landesrundfunkanstalten, wie in diesem Falle auf den Rundfunk 

Berlin-Brandenburg, verweist, welche selber immer wieder behaupten politisch unabhängig 

zu sein und der Beitragsbescheid, die beiden Festsetzungsbescheide sowie der Rundfunk-

beitrag ebenfalls meine Wohnung nicht achten, da ich durch diese aufgefordert werde 

Beiträge zu bezahlen nur weil ich am Leben bin und in einer Wohnung lebe, obwohl ich 

weder eine Leistung bestellt noch diese gefordert habe geschweige denn nutze, verstoßen der 

an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und auch der Rundfunkbeitrag gegen den gesamten Artikel 8 der Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Denn weder sind die in Artikel 8 

Absatz 2 verlangten Gegebenheiten gegeben, noch sind der ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice sowie der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die anderen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten Behörden. 

 

Artikel 7 Absatz 1 der EU Menschenrechtskonvention besagt, dass niemand wegen einer 

Handlung oder Unterlassung verurteilt werden kann, die zur Zeit ihrer Begehung nach 

innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere 

als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Wie bereits von mir in 

dieser Klageschrift sowie in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg betont, berufen sich der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 auf den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, 

welcher aber einen Vertrag und nicht ein Gesetz darstellt. Daher kann mir bei einer Nicht-

zahlung gar nicht mit Vollstreckungen gedroht werden und ich erst recht nicht dazu in einer 

möglichen Gerichtsverhandlung verurteilt werden bzw. mit einer Ordnungswidrigkeitsstrafe 

belegt werden. Denn es gibt faktisch kein Gesetz, welches die Nichtzahlung des Rundfunk-

beitrages unter Strafe stellt, da ja der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nur ein Vertrag zwischen 

einzelnen Bundesländern, nicht aber ein allgemein gültiges Gesetz für die gesamte 

Bundesrepublik Deutschland ist. Die Drohung mit Zwangsvollstreckungen in dem an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie in dem an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 und in dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 verstößt daher auch gegen Artikel 7 Absatz 1 der EU Menschenrechtskonvention 

und daher sehe ich hier einen weiteren Punkt in der Rechtswidrigkeit des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und 
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auch eine Rechtswidrigkeit des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages und des Rundfunkbeitrages, 

da sich auf diese der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 berufen. 

 

Ich weise auch darauf hin, dass sämtliche Rechte der EU Menschenrechtskonvention laut 

Artikel 14 von mir und allen anderen EU-Bürgern frei und ohne Diskriminierung genossen 

werden können. Diese sind ohne Diskriminierung verschiedener Gründe zu gewährleisten. Zu 

diesen Gründen zählen insbesondere wegen das Geschlecht, die Rasse, die Hautfarbe, die 

Sprache, die Religion, die politische oder sonstige Anschauungen, die nationale oder soziale 

Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, das Vermögen, die Geburt oder 

ein sonstiger Status. Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen verstoßen 

aber gegen die mir in Artikel 14 der EU Menschenrechtskonvention zugeteilten Rechte 

aufgrund dessen, dass ich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nur deshalb 

finanzieren soll, weil ich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in einer Wohnung lebe. 

Somit werden meine nationale und soziale Herkunft durch den Beitragsbescheid und durch 

die beiden Festsetzungsbescheide ausgenutzt, denn ein Franzose in Frankreich oder ein Brite 

in Großbritannien, nur als Beispiele, werden nicht belangt, obwohl, wie ich bereits in Punkt 

16 dieser Klageschrift sowie in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg erwähnte, diese ebenfalls Bürger der Europäischen Union sind und ich daher 

gegenüber diesen benachteiligt werde, was durch den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 9 der 

EU Menschenrechtskonvention bereits verboten wurde. Hinzu kommt, dass ich durch den an 

mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag gezwungen werden soll, etwas 

gegen meinen Willen zu bezahlen welches öffentlich-rechtliche Programme finanziert, die 

sich offen gegen das Christentum, gegen das Judentum und gegen den Kommunismus richten 

und ich somit in meiner religiösen und politischen Anschauung gekränkt und so auch 

öffentlich in meinem sozialen Status verbal benachteiligt werde sowie meine Sicherheit durch 

diese weitreichende Propaganda, wie bereits ausführlich beschrieben, stark gefährdet sehe. 

Daher sehe ich hier einen weiteren Verstoß des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 und des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 gegen Artikel 14 der EU 

Menschenrechtskonvention und sehe den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie 

den Rundfunkbeitrag ebenfalls daher auch gegenüber den beiden Punkten, Artikel 9 und 

Artikel 14 der EU Menschenrechtskonvention, als rechtswidrig an. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell verstoßen auch gegen Artikel 3 

der EU Menschenrechtskonvention. Dieser besagt, dass es verboten ist jemanden der Folter 
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oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung zu unterwerfen. Zuerst 

muss betont werden, wie ich bereits in vorherigen Punkten dieser Klageschrift ausführlich 

beschrieben habe, dass viele Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegen meine 

religiöse und politische Gesinnungen verstoßen. Mich dazu zwingen zu wollen, diese 

Programme auch noch von meinem Geld zu finanzieren und damit gegen meine Gesinnungen 

auch noch zu verstoßen, ist mit menschenverachtender Folter gleichzusetzen. Ich werde gegen 

meinen Willen gezwungen etwas zu bezahlen, dass ich weder will noch bestellt habe. Dies 

foltert meine Seele, was wiederum auch körperliche Schäden zur Folge haben kann, da ich 

gezwungen werde gegen meine religiöse und politische Gesinnung zu handeln und mir daher 

in vollem Maße seelisch widerstrebt. Für diese Nichtzahlung dann auch noch in Form von 

Zwangsvollstreckungen bestraft werden zu können, würde mich auch erniedrigen, da ich 

bestraft werde etwas nicht zu bezahlen, dessen Bezahlung allerdings aufgrund meiner 

religiösen und politischen Einstellung entgegensteht. Ebenso werde ich vom Rundfunk 

Berlin-Brandenburg daher auch unmenschlich behandelt, da man trotz meiner weitreichenden 

Ausführungen in meinen drei Widerspruchsschreiben vom 18.08.2014, 10.12.2014 und 

19.01.2015 diesen nicht stattgibt und mich immer noch gegen meinen Willen zwingen will für 

etwas zu bezahlen, was ich nicht will, nicht bestellt habe und dessen Bezahlung gegen meine 

religiöse und politische Einstellung verstößt, wie ich in dieser Klageschrift ebenfalls bereits 

ausführlich beschrieben habe. Daher verstoßen der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell gegen Artikel 3 der EU Menschenrechtskonvention. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell verstoßen auch gegen Artikel 12 

der EU Menschenrechtskonvention. Um diese Zusammenhänge genauer verstehen zu können, 

empfehle ich dem Gericht sowie auch dem Beklagten sich ausgiebig mit Punkt 18 meiner 

Klageschrift auseinanderzusetzen. Wie in diesem Punkt nämlich von mir dargelegt, würden 

mir durch die Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie durch die Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch durch die Bezahlung der Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und durch die Bezahlung des Rundfunk-

beitrages generell die finanziellen Mittel fehlen, Dinge zu finanzieren die mich Teil des 

gesellschaftlichen Lebens werden lassen und die man als alleinstehende Person versucht mit 

einer Person ungefähr gleichen Alters des anderen Geschlechtes durchzuführen. Ohne Geld 

kann man es in unserer kapitalistischen Gesellschaft nicht schaffen, eine Frau zu 

verschiedenen gesellschaftlichen Vergnügungen einzuladen. Hierzu gehören, nur als 

Beispiele, Restaurantbesuche, Kinobesuche, Besuche von Rummelplätzen und andere 

Freizeitvergnügungen. Nur wenn man eine Frau lange und ausgiebig ausführt, besteht die 

Möglichkeit dass diese sich in einen anderen Menschen, beispielsweise mir, verliebt und eine 

Beziehung aufbauen möchte, die nach einiger Zeit sogar in eine Eheschließung sowie auch in 

eine Familiengründung münden könnte. Durch die Summe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie durch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch durch die Summe des an mich gerichteten Fest-
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setzungsbescheides vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag generell werde ich 

dieser finanziellen Mittel allerdings beraubt, sodass ich keine Frau zu irgendetwas einladen 

und ausführen kann, da mir diese dafür benötigten Mittel dann einfach fehlen. Daher könnte 

ich mit keiner Frau eine Beziehung aufbauen, die irgendwann in eine Eheschließung sowie 

einer Familiengründung münden könnte, sodass mich der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag 

generell meines Rechtes auf Eheschließung und Familiengründung, laut Artikel 12 der EU 

Menschenrechtskonvention, berauben. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch der Rundfunk-

beitrag generell rechtswidrig. 

 

Es sei in diesem Punkt meiner Klageschrift abschließend erwähnt, dass ein Abweichen von 

der EU Menschenrechtskonvention nur im Notstandsfall, laut Artikel 15 der EU Menschen-

rechtskonvention, erfolgen darf. Da wir einen dort beschriebenen Notstandsfall in der 

Bundesrepublik Deutschland derzeit nicht haben, darf hier auch keine Ausnahme für den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschaffen werden. Sämtliche von mir aufgezeigten Verstöße 

gegen die EU Menschenrechtskonvention sind also weiterhin verboten und können derzeit 

nicht auf Basis von Artikel 15 der EU Menschenrechtskonvention außer Kraft gesetzt werden, 

sodass der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014, der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014, der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und der Rundfunkbeitrag generell rechtens 

wären. Insofern bestehen also weiterhin die von mir aufgezeigten Verstöße gegen die EU 

Menschenrechtskonvention, was daher auch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014, den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sowie 

den Rundfunkbeitrag generell rechtswidrig macht. 

 

18. Verstöße gegen das Völkerstrafgesetzbuch 
 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell verstoßen gegen § 6 und § 7 des 

Völkerstrafgesetzbuches. Wie ich bereits, vor allem im Hinblick auf meine Religion in dieser 

Klageschrift sowie auch in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg, erwähnt habe, kann ich mir durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch 

den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen bestimmte Dinge einfach nicht mehr leisten. Dazu 

gehören nicht nur meine wöchentlichen Spenden an evangelische Kirchen und evangelische 

Vereine, sondern auch andere Dinge, die ich nicht mehr finanzieren könnte. Dazu wiederum 

gehören Besuche in Restaurants, Konzerten, Kinos und andere Freizeitunterhaltungen. Sprich 

alle möglichen Freizeitaktivitäten, welche mich Teil unserer Gesellschaft werden lassen. In 

meinem Alter versucht man als ledige Person solche Besuche nicht unbedingt alleine zu 
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vollführen, sondern normalerweise mit einer zweiten Person des gleichen Alters nur eben vom 

anderen Geschlecht. Würde ich die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell bezahlen, könnte ich keine Personen des 

weiblichen Geschlechts mehr zu irgendetwas ausführen, da dies Geld kostet, was ich durch 

den Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch durch den Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag 

generell dann aber einfach nicht mehr aufbringen kann. Das würde heißen, dass meine 

Chancen eine langfristige Partnerin zu finden gegen Null tendieren. Selbst mit Geld überhaupt 

eine Partnerin zu finden ist für einen sogenannten „Absolute Beginner“ wie ich einer bin, 

Menschen ohne jede Beziehungserfahrung, schon schwer genug in unserer, auch dank der 

ständig verbreiteten sogenannten „Berichterstattung“ der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten in Film und Fernsehen, sexualisierten Gesellschaft, wo angeblich schon die meisten 

14 bis 16-jährigen bereits alles erlebt und getan haben. Das heißt, das, aufgrund des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie aufgrund des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch aufgrund des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen nicht 

nur meine Chancen eine Freundin zu finden komplett eingehen, sondern die Chance auf 

geschlechtlichen Verkehr und damit die Chance auf mögliche Nachkommen ebenfalls 

vollständig dahinschwinden. 

 

Dies bedeutet, dass laut § 6 Absatz 1 Punkt 6 des Völkerstrafgesetzbuches ich durch den an 

mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen meiner 

Fortpflanzungsfähigkeit beraubt werde. Denn ohne Geld kann man in unserer kapitalistischen 

Gesellschaft keine Frau mehr beeindrucken, sodass diese sich in einen verlieben könnte und 

bereit ist, eine Beziehung mit einem aufzubauen, die dann nach einiger Zeit in Geschlechts-

verkehr und damit eingehender Fortpflanzung münden würde. Wir leben in einer Gesellschaft 

in der leider Geld alles bedeutet und christliche sowie kommunistische Werte komplett in 

Vergessenheit geraten, was man ja anhand des Programms der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten sowie der nicht aufhörenden Drohungen mit rechtlichen Schritten des ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, vormals GEZ, bzw. des Rundfunk Berlin-

Brandenburg, für den Fall das man sich weigert etwas zu bezahlen was man nie bestellt hat, 

ganz besonders gut erkennen kann und diese auch selber mit ihren reißerischen Programmen 

auch noch dafür sorgen, dass christliche und kommunistische Ideale immer mehr 

verschwinden. Ohne Geld hat man heutzutage auch keine Chance auf dem Partnermarkt. 

Solche Erfahrungen habe ich, zu meinem Leidwesen, in meinem Leben bereits mehrfach 

durchmachen müssen. Durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunk-

beitrag im Allgemeinen werden ich und viele andere Leute die ledig sind, nie eine Freundin 

hatten und gleichzeitig über nur ein geringes Einkommen verfügen, gezwungen ihr letztes 

Hemd für irgendwelche öffentlich-rechtliche Intendanten, die oft sogar im Jahr mehr 
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verdienen als die Bundeskanzlerin derer Gehalt gesetzlich festgelegt ist, auszugeben und 

somit keine Frau zu irgendetwas einladen zu können, demzufolge auch keine Chance haben 

jemals eine Beziehung aufbauen zu können, daher auch nie die Chance bekommen 

Geschlechtsverkehr in ihrem Leben zu haben und damit auch keine Chance haben sich jemals 

fortzupflanzen und Kinder bekommen zu können. Das heißt, dass ich durch den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag über kurz oder lang meiner 

Fortpflanzungsfähigkeit beraubt werde, was laut § 6 Absatz 1 Punkt 4 sowie § 7 Absatz 1 

Punkt 6 Völkerstrafgesetzbuch verboten wurde. 

 

§ 6 Absatz 1 Punkt 4 des Völkerstrafgesetzbuches besagt, dass es verboten ist, Maßnahmen zu 

verhängen, die die Geburten innerhalb einer Gruppe verhindern sollen. Als Gruppe sehe ich 

hier alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland an, die nur über ein geringes 

Einkommen verfügen, aber gleichzeitig noch so viel haben, wenn auch nur ganz knapp, dass 

sie keinerlei Unterstützung von öffentlichen Ämtern bekommen und daher gezwungen 

werden den Rundfunkbeitrag zu entrichten, obwohl dieser sich nur auf einen sogenannten 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nicht aber auf ein in der Bundesrepublik Deutschland gültiges 

Gesetz beruft und bei Zahlung desselben aber wieder schlechter dastehen würden, als 

Empfänger von Arbeitslosengeld II, die generell keinen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen. 

Sie stehen auch schlechter als die Menschen die so viel verdienen, dass ihnen die Zahlung des 

Rundfunkbeitrages generell keine Probleme bereitet, da sie so viel Geld verdienen dass sie 

sowieso nicht wissen wohin damit und somit, trotz des Rundfunkbeitrages, genügend Geld 

zur Verfügung haben, um weiterhin Frauen ausführen zu können, eine Beziehung aufzubauen 

und so die spätere Möglichkeit zu Geschlechtsverkehr und damit Fortpflanzung bei ihnen 

nicht ausgeschlossen ist. Da ich zu der Gruppe gehöre, die aufgrund des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie aufgrund des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch aufgrund des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und aufgrund des Rundfunkbeitrages generell nicht mehr 

genügend Geld zur Verfügung hätte, um Frauen ausführen zu können um sie so sehr 

beeindrucken zu können, sodass die Möglichkeit bestehen würde, dass diese sich auf kurzem 

oder längerem Zeitraum in mich verlieben und eine dauerhafte Beziehung mit mir eingehen 

würden, die über kurz oder lang sogar in geschlechtlichen Verkehr eingehen würde, wo mir 

die Möglichkeit zur Fortpflanzung gegeben wäre, sehe ich mich als Teil dieser durch den 

Rundfunkbeitrag bedrohten Gruppe laut § 6 Absatz 1 Punkt 4 des Völkerstrafgesetzbuches. 

Durch die Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie durch die Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie auch durch die Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen wäre es mir 

einfach nicht möglich eine Beziehung aufbauen zu können, wo später die Möglichkeit zur 

Fortpflanzung besteht. Denn wer in unserer egoistischen Gesellschaft heutzutage keinen 

makellosen und perfekten Körper nachweisen kann, ein Bild das auch durch die Programm-

beiträge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer wieder geschürt wird, kann Frauen nur 

noch durch ständiges Ausführen in Restaurants, Kinos etc. beeindrucken. Doch der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-
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bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag wollen mir dieses Geld nehmen und damit auch die 

Chance, in unserer kinderarmen Zeit neue Rentenbeitragszahler zu erschaffen und groß-

zuziehen, was im Endeffekt daher auch der Bundesrepublik Deutschland schaden würde. 

Auch mir schaden dieser an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen nicht nur 

finanziell, sondern in diesem Falle sogar psychisch. Absolute Beginner sind sowieso schon 

eine Randgruppe, welche von den Medien noch nicht mal erwähnt wird, geschweige denn in 

irgendwelchen Statistiken auftaucht. Dies macht uns schon psychisch zu schaffen. Viele 

dieser Menschen spielen teilweise aufgrund dessen mit Selbstmordgedanken und trauen sich 

auch nicht, offen darüber zu reden. Zum Glück ist dies bei mir nicht der Fall und es kann von 

mir aus jeder wissen, dass ich ein Absolute Beginner bin. Doch auch physische Risiken sind 

hierbei vorhanden, die über kurz oder lang auch bei mir nicht auszuschließen sind. Schon 

Siegmund Freud stellte meines Wissens nach fest, dass nicht ausgelebte Geschlechtstriebe auf 

kurz oder lang krank machen können. Und aufgrund meiner religiösen Überzeugung sowie 

meiner ethischen Grundsätze kommen sogenannte One-Night-Stands oder Bordellbesuche 

von vornherein nicht in Frage, mal davon abgesehen dass es dann ja nicht primär um die 

Fortpflanzung und Erhaltung meiner Familie geht. Das Geld ist daher in diesem Falle meine 

einzige Chance, eine Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können, da ich äußerlich nicht 

positiv bei Frauen auffallen kann. Doch der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen wollen mir das Geld, das ich dafür brauche, nun endgültig wegnehmen und mich 

damit meiner Fortpflanzungsfähigkeit auf unbestimmte Zeit berauben. Da Leute mit wenig 

Geld wie ich heutzutage nicht gerade selten sind, lässt sich hieraus ein Völkermord an einer 

Gruppe, nämlich an Menschen die nur knapp über dem Arbeitslosengeld II Niveau liegen, 

erkennen, da uns, oder in diesem Falle mir, die Chance genommen wird, Partnerinnen bzw. 

Partner zu finden, mit welchen wir uns fortpflanzen können und so über kurz oder lang 

aussterben, genauso wie die Familien, welche nur einen Sohn oder nur eine Tochter haben die 

selber Absolute Beginner sind und von diesen Einzelkindern aber der Fortbestand der 

gesamten Familie abhängt, was auch auf meine Familie zutrifft, da ich der einzige Nachfahre 

meiner Familie bin. Auch Menschen, welche mit ihrem Einkommen über dem Arbeitslosen-

geld II Niveau liegen, durch die Zahlung des Rundfunkbeitrages aber wiederum so wenig 

Geld zur Verfügung hätten, dass sie kaum mehr als ein Arbeitslosengeld II Empfänger 

besitzen, gleichzeitig aber immer noch keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten 

Sozialgesetzbuch haben, ein Cent zu viel reicht bei der Berechnung schon aus, würden so nur 

noch dafür arbeiten gehen um zu überleben, aber nicht mehr um ein menschenwürdiges Leben 

führen zu können. Es würde nur noch zum Bezahlen der Miete, der Lebensmittel und zur 

Bezahlung des offensichtlich nie zufriedenen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausreichen. 

Auch diese Menschen haben daher, aufgrund fehlender finanzieller Überschüsse, keine 

Chance jemals einen Partner des anderen Geschlechtes zu irgendetwas ausführen zu können, 

um so eine Beziehung aufbauen zu können, die später in Geschlechtsverkehr und daraus 

resultierender Fortpflanzungsmöglichkeit mündet. Daher sehe ich den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 
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setzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag rechtswidrig, nichtig und unterstreicht auch 

deren strafrechtliche Relevanz. 

 

Das der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 ebenfalls gegen § 7 Absatz 1 Punkt 6 des Völkerstrafgesetzbuches 

verstoßen, ist, aufgrund meiner Erklärung, ohne Probleme zu erkennen. Ging es in § 6 noch 

über eine Gruppe, widmet sich § 7 vornehmlich einzelnen Personen und damit auch mir. Ich 

wiederhole daher hier nochmal ausdrücklich, dass eine Bezahlung der Summe des an mich 

gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie eine Bezahlung der Summe des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch eine Bezahlung der 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und eine generelle 

Bezahlung des Rundfunkbeitrages mir keine Chance lässt, eine Frau ausführen zu können, da 

mir dann die finanziellen Mittel dazu fehlen würden und ich somit wiederum keine Chance 

habe eine Beziehung aufbauen zu können, die schlussendlich auch in Geschlechtsverkehr und 

damit verbundener Fortpflanzung münden kann. Auch sei hier ebenfalls nochmals aus-

drücklich erwähnt, dass jemand, der aufgrund seiner äußeren Erscheinung bei Frauen nicht 

weiter auffällt, diese nur noch durch das Ausführen in Restaurants, Kinos etc. beeindrucken 

kann. Doch dazu braucht man Geld und genau dieses wird mir durch den an mich gerichteten 

Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014 sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und durch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen genommen, sodass eine 

Möglichkeit der Fortpflanzung für mich nicht mehr gegeben ist und ich durch den Beitrags-

bescheid sowie durch die beiden Festsetzungsbescheide und den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen dieser beraubt werde, was aber durch § 7 Absatz 1 Punkt 1 des Völkerstraf-

gesetzbuches verboten wurde. Daher sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag 

generell auch hier als rechtswidrig und strafrechtlich relevant an. 

 

19. Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag 
 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag verstoßen gegen § 3 des Rundfunk-

staatsvertrages, in welchem geschrieben steht: 

 

„Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundes-

republik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite 

Deutsche Fernsehen (ZDF), das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit 

verbreiteter Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu 

achten und zu schützen; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 

achten.“ 
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Genau gegen diese Regelungen hat das ZDF mit seiner Sendereihe „Götter wie wir“ 
verstoßen. Diese Sendereihe ist als geeignet anzusehen, den öffentlichen Frieden zu stören, da 

in dieser Sendung Christen und Juden sowie auch Jahwe und Jesus selber böswillig beleidigt 

werden, sowohl offen als auch unterschwellig. Dies stellt aber einen Verstoß gegen § 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages dar, da die religiösen Überzeugungen der Bevölkerung in dieser 

Sendung keineswegs geachtet wurden, obwohl dies § 3 des Rundfunkstaatsvertrages vor-

schreibt. Da dieser Verstoß aber nie von irgendjemanden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

geahndet wurde und sich auch nie jemand in irgendeiner Art und Weise im Namen des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland öffentlich für diese extrem fragwürdige 

Sendereihe entschuldigt hat, gehe ich davon aus dass solche Verstöße absichtlich gewollt sind 

und daher auch weiterhin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfolgen werden. Auch muss 

ich daher davon ausgehen, dass weiterhin § 3 des Rundfunkstaatsvertrages absichtlich durch 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verletzt wurde und auch in Zukunft werden wird. Der an 

mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen werden dadurch komplett rechtswidrig 

gemacht, da durch diese Verstöße auch die Religionsfreiheit verletzt wird, wie ich in dieser 

Klageschrift sowie in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg bereits aufgezeigt habe. 

 

20. Verstöße gegen den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag selbst verstoßen gegen § 2 des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages. Dieser sagt aus, dass als Inhaber einer Wohnung jede Person vermutet 

wird, die dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder im Mietvertrag für die Wohnung als 

Mieter genannt ist. Laut dem Duden, dem allgemein gültigen Wörterbuch der deutschen 

Sprache, bedeutet das Wort Inhaber nichts anderes als Besitzer oder Besitzerin, was ich auch 

bereits in Punkt 5 dieser Klageschrift erwähnt habe. Es steht als Synonym laut dem Duden 

aber gleichzeitig auch für die Wörter Eigentum, Eigentümer und Eigentümerin. Es steht in 

meinem Mietvertrag allerdings mit keinem Wort, dass ich Inhaber, Besitzer oder Eigentümer 

dieser Wohnung bin. Ich werde zwar als Mieter geführt, doch die Inhaberin, Besitzerin und 

Eigentümerin bleibt nach wie vor die für meine Wohnung zuständige Wohnungsverwaltung 

„cavere estate GmbH“. Insofern muss eine Zahlung des Rundfunkbeitrages nicht von meiner 

Seite erfolgen, sondern von der für meine Wohnung zuständigen Wohnungsverwaltung, da 

diese die eigentliche Inhaberin und damit Eigentümerin sowie Besitzerin der Wohnung ist, in 

welcher ich mich derzeit aufhalte. Von mir selbst kann gar kein Rundfunkbeitrag erhoben 

werden, da ich weder Besitzer, Inhaber noch Eigentümer dieser Wohnung bin. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im Allgemeinen versuchen mich also für irgendetwas 

Beitragspflichtig zu machen, obwohl diese Gegebenheiten bei mir gar nicht gegeben sind, da 

ich weder Inhaber, Besitzer oder Eigentümer dieser Wohnung bin. Und allein aufgrund von 

Vermutungen, wie Absatz 2 selbst beschreibt, zu denken ich wäre Beitragspflichtig ist 



101 
 

sowieso rechtswidrig, da in Deutschland die allgemein gültige Regel gilt, dass niemand 

aufgrund von Vermutungen verurteilt, bestraft oder in anderer Weise belangt werden darf. 

Insofern sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Fest-

setzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag selbst rechtswidrig. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag selbst verstoßen auch gegen § 5 Absatz 5 

Punkt 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages. In diesem steht, dass ein Rundfunkbeitrag nicht 

von Betriebsstätten zu entrichten ist, die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind. Obwohl 

ich dies nicht als falsch betrachte, verstehe ich dann aber nicht, warum ich als gläubiger 

Anhänger von Jahwe dann aber Rundfunkbeiträge bezahlen soll. Wie ich bereits in den 

Punkten 2, 3 und 19 dieser Klageschrift erwähnt habe, verstoßen viele öffentlich-rechtliche 

Sendungen gegen meine religiösen Ansichten und verbreiten sogar absichtliche Hetze und 

Propaganda gegen christliche und jüdische Glaubensformen und damit auch gegen meine 

eigenen religiösen Ansichten. Aufgrund dieser Propaganda kann ich meine Religion nicht 

mehr wie bisher frei und ungestört ausleben, sondern muss diese heimlich in meiner 

Wohnung praktizieren, da ich aufgrund der Hetze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

ständig damit rechnen muss, dass Menschen, die dieser öffentlich-rechtlichen Propaganda 

verhaftet sind, Körperverletzungen, Anschläge und Mordversuche an mir starten werden, 

wenn ich versuchen würde, meine Religion außerhalb meiner Wohnung zu praktizieren. Auch 

wenn diese Wohnung keine Betriebsstätte ist, halte ich hier auf meine eigene religiöse Art und 

Weise meinen eigenen Gottesdienst ab. Ich bringe Jahwe dort Speiseopfer dar, zelebriere das 

letzte Abendmahl, gedenke meiner gefallenen hugenottischen Vorfahren, bete für mich selbst 

sowie für andere und lese für mich laut die zahlreichen Psalmen und weitere Schriften aus der 

Bibel. Ebenso zelebriere ich die drei Feiertage meiner heiligen Schutzpatronin Cassie René 

Bernall. Dies sind der Tag ihrer Geburt (6. November), der Tag ihrer Bekehrung (8. März) 

und ihr Todestag gefolgt von ihrer Einkehr ins Paradies (20. April). All dies führe ich in 

meiner Wohnung durch, welche zwar keine Betriebsstätte ist, aber für mich der einzige Ort 

ist, wo ich meine Religion ungestört praktizieren kann. Ich habe meine Wohnung daher schon 

seit meinem Einzug im Oktober 2010, für mich selbst inoffiziell zu meiner eigenen kleinen 

Stätte der evangelisch-hugenottischen Religion erklärt. Ich finde es daher enorm unfair und 

im Sinne der Religionsfreiheit inakzeptabel, dass Betriebsstätten, die gottesdienstlichen 

Zwecken gewidmet sind, von der Zahlung des Rundfunkbeitrages befreit sind, während 

Wohnungen wie meine, welche wichtige Zufluchtsorte für Religionen darstellen und wo 

ebenfalls religiöse Bräuche und Gottesdienste praktiziert werden, nicht befreit sind, obwohl 

diese ebenfalls gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sein können, zu welchen meine 

Wohnung definitiv gehört. Ich müsste all dies nicht heimlich in meiner Wohnung 

praktizieren, würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht dafür sorgen, dass christliche 

und jüdische Werte in den Dreck gezogen werden und gegen sie offen radikale Hetze und 

Propaganda betrieben wird. Derzeit sind ungefähr 200 Millionen Christen auf der ganzen 

Welt aufgrund ihrer Religion verhasst und werden auch, wie meine hugenottischen Vorfahren, 

gnadenlos von Andersdenkenden gejagt, von den Juden ganz zu schweigen, die ebenso 

ständig den Angriffen von Andersdenkenden ausgesetzt sind. Es ist schlimm, dass man sich 
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jetzt sogar schon innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in seiner eigenen Wohnung 

verstecken muss und seine Religion nur noch dort für sich selber praktizieren kann. Daher 

sehe ich es nicht ein, die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie 

auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den 

Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen, da hier nicht nur gegen § 5 Absatz 5 Punkt 1 des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages verstoßen wird, sondern meiner Meinung nach auch 

Wohnungen, welche keine Betriebsstätten sind aber in denen trotzdem Religionen und deren 

Bräuche praktiziert werden, befreit werden sollten, sodass § 5 Absatz 5 Punkt 1 des Rund-

funkbeitragsstaatsvertrages schnellstens erweitert werden sollte und solche Wohnungen, wie 

die meine, ebenfalls beinhalten sollte, damit diese nicht mehr gegenüber den Betriebsstätten, 

in denen ebenfalls Gottesdienste abgehalten werden, benachteiligt werden. 

 

Laut § 10 Absatz 5 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages werden rückständige Rundfunk-

beiträge durch die zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. Festsetzungsbescheide 

können stattdessen auch von der Landesrundfunkanstalt im eigenen Namen erlassen werden. 

Allerdings ist dies bei dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie auch 

bei dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und bei dem an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 nicht der Fall. Zwar ist auf diesen der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg angegeben und auch die Grußformel beinhaltet den Rundfunk 

Berlin-Brandenburg, doch stammen die Briefe selbst vom ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice aus Köln. Es ist daher nicht ersichtlich, dass diese drei Bescheide tatsächlich 

vom Rundfunk Berlin-Brandenburg stammen, so wie dies in § 10 Absatz 5 des Rundfunk-

beitragsstaatsvertrages gefordert wird. Denn dieser hat seinen einzigen Sitz in Berlin und 

nicht in Köln. Des Weiteren ist der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 

ebenfalls in diesem Punkt rechtswidrig, aufgrund der Tatsache dass dieser gar kein Fest-

setzungsbescheid ist, sondern nur ein „Gebühren-/Beitragsbescheid“. Insofern entspricht der 
an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 nicht den von § 10 Absatz 5 des Rund-

funkbeitragsstaatsvertrages geforderten Tatsachen. Auch ist aus diesem nicht ersichtlich, ob 

es sich nun um Rundfunkgebühren oder Rundfunkbeiträge handelt, da beide Wörter im selben 

Bescheid Verwendung finden, was auch bei dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014 und bei dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 der 

Fall ist. Gerade rechtliche Laien wie ich werden somit nur unnötig verwirrt und wissen am 

Ende nicht, mit was von einer Art von Bescheiden sie es nun zu tun haben und um was es nun 

eigentlich geht. Da der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und auch der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 nicht den benötigten Tatsachen laut § 10 Absatz 5 des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages entsprechen, sind diese auch hier als rechtswidrig und 

nichtig zu betrachten. Hierzu muss auch betont werden, dass der an mich gerichtete Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 ebenfalls gegen § 10 Absatz 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags 

verstößt. Laut diesem werden Festsetzungsbescheide im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

vollstreckt. Allerdings handelt es sich bei dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 um einen sogenannten „Gebühren-/Beitragsbescheid“. Es handelt sich somit nicht 
um einen Festsetzungsbescheid, wie bereits erwähnt. Trotzdem wird mir dort bereits mit der 

Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen gedroht, obwohl diese hier gar nicht 
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eingeleitet werden können, da es sich gar nicht um einen Festsetzungsbescheid handelt, was 

hier speziell den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 ebenfalls rechtswidrig 

und somit nichtig macht. 

 

21. Sonstiges 

 

Aufgrund eines einzigen Urteils des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, NJW 2012, 3423, 

Schneider NVwZ 2013, 19, 22) denkt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, es handelt sich 

beim Rundfunkbeitrag nicht um eine Steuer, sondern um eine sogenannte Vorzugslast, 

aufgrund der Nutzungsmöglichkeit der Angebote. Wenn man aber dazu gezwungen wird 

Angebote zu bezahlen, die man generell nicht benutzen will bzw. aufgrund des Fehlens von 

Rundfunkempfangsgeräten gar nicht benutzen kann, denke ich, dass es sich nicht mehr um 

eine Vorzugslast, sondern um eine diktatorische Auferlegung handelt, welche verhindern will, 

dass jemand seinen freien Willen benutzen kann, solch ein Angebot nicht zu benutzen und 

daher auch nicht bezahlen wird. Dies spricht meiner Meinung nach gegen jede Form der in 

der Bundesrepublik Deutschland geltenden Demokratie. Außerdem kann das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes, wie bereits in den Punkten 2 und 9 dieser Klageschrift erwähnt, 

gar keine rechtliche Gültigkeit besitzen, da die Bundesrepublik Deutschland gar keine 

Verfassung besitzt und die Existenz des Bundesverfassungsgerichtes daher selbst schon eine 

Farce ist, da es auf einer Verfassung basiert, die es gar nicht gibt, was daher auch das 

Bundesverfassungsgericht selbst nichtig macht. Da eine Finanzierung aus staatlichen 

Haushalten, laut der Aussage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst, nicht mit der 

angeblichen Staatsferne vereinbar wäre und der Rundfunkbeitrag daher nicht als Steuer gelten 

soll bzw. darf, obwohl eine Auferlegung des Rundfunkbeitrages auf sämtliche Menschen die 

leben und eine zum leben benötigte Wohnung besitzen einer Steuer gleichkommt, sehe ich es 

als rechtswidrig ein etwas bezahlen zu müssen, was ich nicht will und partout keine Steuer 

darstellt. Bei Steuern hat man die gesetzlich geregelte Pflicht diese zu bezahlen, allerdings oft 

nur dann, wenn man die versteuerten Objekte benutzt. Beispielsweise muss eine KFZ-Steuer 

nur durch Besitzer von Fahrzeugen entrichtet werden und auch eine Hundesteuer wird nur von 

Hundebesitzern bezahlt. Warum soll dies ausgerechnet bei einer Vorzugslast, welche sich auf 

einen Staatsvertrag aber nicht auf ein gültiges Gesetz der Bundesrepublik Deutschland beruft, 

anders sein? Eine Vorzugslast aus einem Angebot kann aus meiner Sicht nur greifen, wenn 

man die dazu benötigten Geräte auch zum Empfang bereithält um diese Angebote überhaupt 

zu benutzen, so wie es der alte Rundfunkgebührenstaatsvertrag vorgesehen hatte. Davon aber 

auszugehen, dass grundsätzlich jeder irgendwelche Rundfunkempfangsgeräte hätte, selbst-

verständlich ohne handfeste Beweise zu besitzen und diese Vorzugslast daher auf reinen 

Mutmaßungen basierend auf Wohnungen abzuwälzen, verstößt meiner Meinung nach massiv 

gegen die Tatsache, dass dies dann keiner Vorzugslast sondern einer allgemeinen Steuer 

entspricht, für dessen Erstellung aber nur die Bundesregierung selbst über die gesetzliche 

Kompetenz verfügt. Daher sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag in 

diesem Falle ebenfalls als rechtswidrig an. 
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Aufgrund mehrerer, aus meiner Sicht rechtswidriger, Urteile der Bundesverfassungsgerichte 

(VerfGH Bayern, Urt. v. 15.05.2014 – Vf. 8-VII-12, Vf. 24-VII-12 Rn. 74 f.; VerfGH 

Rheinland-Pfalz, Urt. 13.05.2014 – VGH B 35/12 S. 32 f.) gehen der ARD ZDF Deutsch-

landradio Beitragsservice, der Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie alle anderen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten zu Unrecht davon aus, dass allein das Innehaben einer 

Wohnung genügend Anknüpfungspunkte bieten würde, jemanden rechtswidriger Weise zur 

Zahlung des Rundfunkbeitrages zu verpflichten, obwohl es gar keine Verfassung in der 

Bundesrepublik Deutschland gibt, wie ich bereits in den Punkten 2, 9 und diesem Punkt dieser 

Klageschrift erwähnt habe und daher das Bundesverfassungsgericht selber sowie auch seine 

Urteile nichtig sind, da es sich auf eine Verfassung beruft, die in der Bundesrepublik 

Deutschland gar nicht existiert. Wie ich in den Punkten 5 und 20 dieser Klageschrift bereits 

erwähnte, steht in meinem Mietvertrag mit keinem Wort, dass ich diese Wohnung innehabe, 

was auch durch den Duden, dem allgemein gültigen Wörterbuch der deutschen Sprache, 

bestätigt wird. Denn dieser besagt das Wort „Inhaber“ bedeutet, dass jemand etwas innehält. 

Ich werde in meinem Mietvertrag aber ausschließlich als „Mieter“ und nicht als Inhaber 
geführt, denn der Inhaber ist die für meine Wohnung zuständige Wohnungsverwaltung 

„cavere estate GmbH“. Außerdem wird einfach aufgrund von statistischen Erhebungen davon 

ausgegangen, dass nahezu jeder Rundfunkempfangsgeräte besitzen würde. Mir sind allerdings 

keinerlei statistische Erhebungen bekannt und ich wurde auch in keiner Weise von irgend-

jemandem gefragt, ob ich denn Rundfunkempfangsgeräte besitze. Es ist mir unerklärlich, wie 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf solche Mutmaßungen stoßen kann und woher er diese 

Zahlen erhalten hat. Mir ist auch keine Veröffentlichung dieser statistischen Erhebungen 

bekannt. Dies ist meines Erachtens aber vonnöten, sonst könnte ja jeder kommen, irgendetwas 

Unwahres behaupten und dafür Geld verlangen, ohne dass es einer genauen und individuellen 

Prüfung bei Einzelfällen bedarf. In der Bundesrepublik Deutschland gilt nach wie vor eine 

Beweis- und Nachweispflicht. Diese muss bei jedem einzeln erfolgen und geprüft werden und 

darf sich keinesfalls allein auf statistische Erhebungen auf sämtliche Bürger eines Landes 

beziehen. Ebenfalls muss darauf hingewiesen werden, dass das Wort „nahezu“ bedeutet, dass, 
selbst wenn angeblich ein Großteil in der Bevölkerung Rundfunkempfangsgeräte besitzt, 

immer noch ein kleiner Teil innerhalb der Bevölkerung existiert, welcher überhaupt keine 

Rundfunkempfangsgeräte bereithält und dieser somit benachteiligt und diskriminiert wird, 

was bereits gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 9 des EU-Vertrages verstößt. Zu 

diesem kleinen und somit diskriminierten Teil der Bevölkerung zähle auch ich. Auch wenn 

die Bundesverfassungsgerichte rechtswidriger Weise annehmen, dass allein auf das Innehaben 

einer Wohnung auch ausreichende Rückschlüsse auf die Option zum Empfang öffentlich-

rechtlicher Rundfunkprogramme vollzogen werden können (vgl. VG Osnabrück, Urt. v. 

01.04.2014 – 1 A 182/13; VG Bremen Urt. v. 20.12.2013 – 2 K 570/13), sehe ich diesen 

Umstand als nicht gegeben und damit auch als rechtswidrig, davon abgesehen, wie bereits 

erwähnt, dass die Bundesrepublik Deutschland gar keine Verfassung besitzt und daher Urteile 

des Bundesverfassungsgerichtes sowie auch das Bundesverfassungsgericht selbst nichtig sind. 

Zum Beispiel steht in § 3 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages geschrieben, dass eine 

Wohnung eine abgeschlossene bauliche Einheit wäre, die zum Wohnen oder Schlafen 

geeignet ist oder genutzt wird. Dies würde im Umkehrschluss sogar bedeuten, dass selbst der 

Bewohner einer einsamen Almhütte auf einem Berg und ohne jeden Strom- oder Kabel-

anschluss beitragspflichtig wäre. Theoretisch ist laut diesem Gesetz sogar ein Kuh- oder 
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Schweinestall grundsätzlich zum Wohnen oder Schlafen geeignet, schließlich würde hier 

nichts, meiner Ansicht nach, dieser Behauptung entgegen sprechen, dass man in solchen 

Ställen, zusammen mit den Tieren, auch wohnen und schlafen könnte. Meinem Erachten 

nach, ist hier leicht die Rechtswidrigkeit dieser Urteile und die daraus hervorgehende 

Vermutung, dass jede baulich abgeschlossene Baueinheit, die zum Wohnen oder Schlafen 

geeignet wäre Rundfunkbeitragspflichtig sein soll, rechtswidrig. Es muss aus meiner Sicht 

immer der Einzelfall geprüft werden, so wie es bis zum 31.12.2012 noch der Fall gewesen ist, 

was aber seit dem 01.01.2013 nicht mehr geschieht. Aus meiner Sicht muss immer beim 

Einzelfall geprüft werden, ob die baulich abgeschlossene Einheit, in welcher ein Bewohner 

vermutet wird, tatsächlich zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist und damit auch ein 

menschenwürdiges Leben überhaupt erst ermöglicht, da man dies aufgrund verschiedener 

Umstände nicht so einfach pauschal sagen kann. Es gibt schließlich auch Wohnungen die so 

verwahrlost sind, dass man nicht mehr davon sprechen könnte, dass diese zum Wohnen oder 

Schlafen geeignet sind, wie zum Beispiel bei Messiwohnungen, doch werden solche 

Umstände durch den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sowie durch den Rundfunk 

Berlin-Brandenburg und die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht geprüft 

bzw. nicht ausreichend geprüft und auch solche verwahrlosten Wohnungen am Ende 

fälschlicherweise als Rundfunkbeitragspflichtig erklärt. Daher sehe ich auch hier den an mich 

gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid 

vom 01.12.2014, den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015, den Rund-

funkbeitragsstaatsvertrag und den Rundfunkbeitrag als rechtswidrig an, da sich hier alleine 

auf Vermutungen berufen wird, die aber völlig haltlos und noch dazu in meinem Falle falsch 

sowie nicht ausreichend geprüft worden sind. 

 

Ein weiteres, aus meiner Sicht rechtswidriges, Urteil des, aufgrund einer nicht existierenden 

Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nichtigen, Bundesverfassungsgerichtes besagt, 

dass publizistischer und ökonomischer Wettbewerb angeblich nicht automatisch zu einer 

Abbildung der gesamten gesellschaftlichen Vielfalt im Programm führt und angeblich 

Vielfaltsdefizite entstehen würden, weil Rundfunk- und Fernsehveranstalter dann dazu neigen 

könnten, besonders reißerische oder publikumswirksame Programme zu veranstalten 

(BverfGE 119, 181 ff.). Doch wenn man sich das Programm des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks zur Gemüte führt, kann man klar erkennen, dass dessen Programme wie „Sturm 

der Liebe“, „Rote Rosen“ und andere Telenovelas sowie Fußballübertragungen, Olympia-

übertragungen, Kriminalfilme und vor allem Sendungen wie „Götter wie wir“ bereits 

besonders publikumswirksam sowie reißerisch sind. Viele Menschen sind bereits empört, dass 

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk heutzutage die reine Jagd nach Quoten, gegenüber dem 

Auftrag der Grundversorgung wichtiger geworden ist. Aus solchen Programmen lässt sich 

keinerlei Grundversorgung oder Informationsgehalt, dafür umso mehr Quotenjagd, 

reißerische Berichterstattung, Meinungsmache und böswillige Propaganda ableiten. 

Programme, die sich von den Programmen privater Rundfunkbetreiber in keiner Weise mehr 

unterscheiden. Und in den angeblichen „Berichterstattungen“ wird ständig auch noch 
kommentiert und somit Meinungsmache, vor allem gegen jüdische und christliche Religionen 

sowie gegen den Kommunismus, betrieben, wie bereits von mir in dieser Klageschrift und in 

meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-Brandenburg beschrieben, 

obwohl dies sogar laut § 10 des Rundfunkstaatsvertrages verboten ist, da laut diesem 
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Kommentare von der Berichterstattung deutlich zu trennen sind und unter der Nennung des 

Verfassers auch als solche zu kennzeichnen sind. Mir sind aber keinerlei Beispiele aus dem 

öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogramm bekannt, in denen sich erkennen lässt, 

dass eine Trennung der Kommentare von der Berichterstattung geschieht oder diese unter der 

Nennung des Verfassers als solche gekennzeichnet werden, sondern das diese Kommentare in 

die Berichterstattungen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk absichtlich eingefügt 

werden, wie ich bereits anhand der Beispiele der „Frontal 21“ Folge vom 04.08.2009 

dargestellt habe. Ich sehe den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen daher als rechtswidrig und somit nichtig an, da das Programm der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten beispielsweise meine politischen und religiösen Ansichten, wie 

bereits erwähnt, verleumdet und dessen Programme genauso reißerisch und publikums-

wirksam wie die Programme privater Rundfunkanbieter sind. Da sich die Programme des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Programme privater Rundfunkanbieter daher auch 

gar nicht mehr voneinander unterscheiden lassen, sehe ich noch nicht mal einen Grund, dass 

in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu 

existieren braucht, da es bereits genügend private Rundfunkanbieter gibt, welche das 

Programm in gleicher Qualität sowie kostengünstiger anbieten und niemanden gegen seinen 

Willen zwingen, sich an den Kosten zu beteiligen. 

 

Menschen wie ich, die sagen sie haben durch den Rundfunkbeitrag gar kein Geld mehr zur 

Verfügung um sich durch andere frei verfügbare Quellen informieren zu können bzw. 

anderweitig am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können aber keinen Anspruch auf 

Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Sozialgesetzbuch haben, werden vom Rundfunk 

Berlin-Brandenburg, den anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie vom ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice unter Generalverdacht gestellt, trotzdem beitrags-

pflichtig zu sein, nur weil diese das nicht anhand von Belegen nachweisen, die eine Befreiung 

laut § 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages rechtfertigen würden. Hier muss aber betont 

werden, dass es keine gesetzliche Pflicht gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, den 

anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und dem ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice besteht, dies nachzuweisen. Nicht nur, da der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

kein in der Bundesrepublik Deutschland gültiges Gesetz darstellt, sondern auch, da ich aus 

datenschutzrechtlichen Gründen gar keine Kontoauszüge, welche aus meiner Sicht als einzige 

glaubhafte Quelle die benötigten Beweise darbringen können, dem Rundfunk Berlin-

Brandenburg, anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder dem ARD ZDF 

Deutschlandradio Beitragsservice darlegen muss, da diese keine Behörden darstellen. Die 

einzige mir bekannte Zulässigkeit der Darlegung von Kontoauszügen ist bei der Beantragung 

von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch gegeben. Insofern muss dem Rundfunk 

Berlin-Brandenburg sowie den anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und dem 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice meine Aussage bereits ausreichen, dass ich mir 

aufgrund der angegebenen Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie aufgrund der angegebenen Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch aufgrund der angegebenen Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und aufgrund des Rundfunkbeitrages im 
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Allgemeinen die Zahlungen einfach nicht leisten kann. Dies hätte sonst zur Folge, dass ich 

mich nicht mehr aus anderen frei verfügbaren Quellen informieren kann sowie, wie bereits in 

dieser Klageschrift sowie in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg erwähnt, noch nicht mal mehr notwendige Rituale meiner Religion befolgen 

kann, nämlich das Ausrichten von Spenden an evangelische Kirchen und evangelische 

Vereine. Diese Behinderung meiner Religion durch den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 

sowie auch durch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und durch 

den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen ist allein schon innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland sowie auch innerhalb der Europäischen Union gesetzwidrig. Auch habe ich dann 

nicht mehr das Geld zur Verfügung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen sowie eine 

partnerschaftliche Liebesbeziehung aufzubauen, um auf Basis dieser Beziehung Nachkommen 

zeugen zu können, was wiederum das Überleben meiner gesamten Familie, unserer Blutslinie 

sowie eines Teils der hugenottischen Bevölkerung und damit einer religiösen Minderheit 

bedroht. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 beinhalten jeweils eine Mahngebühr von 8 Euro. Diese ist allerdings rechtswidrig. 

Denn im Beschluss des Landesgerichts Tübingen vom 19.05.2014, Aktenzeichen 5 T 81/14, 

wurde in Punkt 15 festgestellt: „Grundsätzlich setzt die Fälligkeit eines öffentlich-rechtlichen 

Beitrags einen Beitragsbescheid als Verwaltungsakt voraus. Zwar beginnt die materielle 

Beitragspflicht, sobald die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Eine 

Zahlungsverpflichtung kann jedoch nur durch Beitragsbescheid geschaffen werden.“ Dies 
bedeutet, dass der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 gar keine Mahngebühr enthalten dürfen, da eine angebliche 

Zahlungsverpflichtung erst mit diesen festgelegt wurde. Eine Mahngebühr darf meinem 

Wissen nach aber erst bei einer Erinnerung bzw. Mahnung nach einem Bescheid bzw. nach 

einer Rechnung erfolgen. Insofern sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an 

mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 auch hier als rechtswidrig und nichtig 

anzusehen, da sie gar keine Mahngebühr enthalten dürfen, diese hier aber beinhalten. Um 

einem möglichen Argument des Beklagten bereits im Voraus zu widersprechen, so kann sich 

beim an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und beim an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 auch nicht darauf berufen werden, dass 

bereits vorher der Beitragsbescheid vom 01.08.2014 an mich erstellt wurde und die beiden 

Festsetzungsbescheide vom 01.12.2014 und 02.01.2015 daher eine Mahngebühr enthalten 

dürfen. Denn der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie der an mich 

gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 beziehen sich auf zwei völlig andere Zeit-

räume und sind daher als jeweils eigenständige Bescheide für eine neue Sache anzusehen, 

sodass diese ebenfalls keine Mahngebühr enthalten dürfen. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 
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02.01.2015 verstoßen auch gegen denselben Beschluss des Landesgerichts Tübingen in Punkt 

18 wie folgt: „Vorausgehen müsste ein Beitragsbescheid als formaler Verwaltungsakt, der 

Beitragspflicht und Beitragshöhe feststellt bzw. festsetzt. In diesem Verwaltungsakt wäre die 

Beitragsgläubigerin namentlich umfassend und korrekt anzugeben, ebenso die Rechtsgrund-

lagen und der vorgesehene Rechtsbehelf. Der Bescheid selbst müsste vorliegend somit 

eindeutig den Südwestrundfunk (Anstalt des öffentlichen Rechts) als Beitragsgläubiger 

bezeichnen.“ In dem mir allerdings vorliegenden Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie in 

dem mir ebenfalls vorliegenden Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und dem mir 

vorliegenden Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 sind die Beitragsgläubigerin bzw. der 

Beitragsgläubiger nicht namentlich umfassend und korrekt angegeben worden, sodass nicht 

klar ersichtlich ist, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg in irgendeiner Art und Weise ein 

Beitragsgläubiger bzw. eine Beitragsgläubigerin darstellt, da der Beitragsbescheid sowie auch 

die beiden Festsetzungsbescheide vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice aus Köln 

stammen und dessen Logo ebenfalls beinhalten. Da der mir vorliegende Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie der mir vorliegende Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 und der mir 

vorliegende Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 daher nicht den vom Landesgericht 

Tübingen verlangten Gegebenheiten entsprechen, sind diese auch hier als rechtswidrig 

anzusehen. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag wollen mich überdies auch noch zwingen, 

illegale Praktiken innerhalb der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten finanziell zu 

unterstützen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat von 2007 bis 2010 für das von ihm 

geleitete ARD-Hauptstadtstudio einen scheinselbständigen Tonassistenten beschäftigt. Der 

Mitarbeiter war dem Rundfunk Berlin-Brandenburg von einem kleinen Subunternehmen, das 

Dienstleistungen im Bereich von Rundfunk und Fernsehen anbietet, vermittelt worden. Das 

Unternehmen besaß allerdings keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Mit dieser 

illegalen Vertragskonstruktion sparte der Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht nur Buch-

haltungsaufwand, sondern auch Sozialabgaben. Zugleich verlagerte er die arbeitsrechtlichen 

und sozialversicherungsrechtlichen Risiken auf das Subunternehmen. Ein Motiv hierfür 

scheint der vom Produktionsleiter geschilderte Kostendruck gewesen zu sein. 2010 beendete 

der Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Vertragskonstruktion. Seitdem beschäftigt er den 

Tonassistenten unter Zahlung von Sozialabgaben, was durch Urteil am 28. August 2014 vom 

Sozialgericht Berlin bestätigt wurde (S 81 KR 280/12). Mal davon abgesehen, dass im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgrund der jährlichen Einnahmen von über 8 Milliarden 

Euro gar kein Kostendruck herrschen kann, zeigt das Urteil des Sozialgerichtes, dass der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg sich nicht zu schade ist, illegale Methoden der Arbeitnehmer-

beschäftigung und somit möglicherweise weitere illegale Praktiken anzuwenden. Würde ich 

die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe 

des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des 

an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und generell den Rundfunk-

beitrag bezahlen, muss ich davon ausgehen, dass ich, neben den von mir bereits zahlreich 

aufgeführten Gesetzesverstößen, weitere illegale Vorgänge innerhalb des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks finanziell unterstützen würde. Zumindest ist dies niemals sicher 
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auszuschließen, dass innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks illegale Praktiken 

stattfinden, wie das Urteil des Sozialgerichts Berlin bewiesen hat. Da ich mich somit, als 

finanzieller Helfer, selbst ebenfalls laut § 830 des Bürgerlichen Gesetzbuches strafbar machen 

würde, sehe ich erst recht nicht ein, in irgendeiner Weise Zahlungen an den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk zu leisten. Daher sind der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen auch hier als rechtswidrig anzusehen. 

 

Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell sind auch deshalb rechtswidrig, 

da diese versuchen Lügen und Propaganda der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu 

finanzieren, was auch Volksverhetzungen mit einschließt, wie ich vor allem in Punkt 3 dieser 

Klageschrift bereits zweifelsfrei belegen konnte. Einen weiteren Beleg dafür kann man im 

Aktenzeichen 8 O 898/14 des Erfurter Landesgerichtes finden. Der Reporter des 

Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Herr Thomas Datt, produzierte im Juni 2014 in der 

Sendung „EXAKT“ einen fünfminütigen Fernsehbeitrag, in welcher er die Erfurter Montags-

demonstranten in die rechte Ecke geschoben hatte. Die Organisatoren der Montagsdemo 

Erfurt gingen aufgrund dessen rechtlich gegen Herrn Datt und den MDR vor. Da der MDR 

keine einzige Aussage in seinem fünfminütigen Beitrag belegen konnte, verboten die Richter 

am Erfurter Landgericht, unter Androhung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 250.000 Euro, 

ersatzweise bis zu 6 Monate Ordnungshaft und im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahre 

Ordnungshaft, die weitere Berichterstattung. An diesem Beispiel ist auch hier wunderbar zu 

sehen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ständig Lügen, Propaganda und Hetze gegen 

Menschen veröffentlicht, die weder geprüft, noch überhaupt journalistisch richtig recherchiert 

und absichtlich veröffentlicht wurden, wohl wissen dass die dort enthaltenen Aussagen gar 

nicht stimmen und die Bevölkerung nur gegen bestimmte Menschen aufstacheln sollen, was, 

wie ich bereits in den Punkten 2 und 3 dieser Klageschrift beschrieben habe, zu Anschlägen, 

Körperverletzungen und Morden führen kann. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

wollen angeblich für mehr Meinungsfreiheit und mehr Demokratie ihre Programme 

veröffentlichen, was angeblich auch deren sogenannter Auftrag sein soll, beleidigen in ihren 

Programmen allerdings gleichzeitig Menschen, die nichts weiter tun als ihr von Artikel 8 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie auch von Artikel 11 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention zugesichertes Recht auf Versammlungsfreiheit zu nutzen. Da 

dieser Vorfall vom Landesgericht Erfurt rechtskräftig verurteilt wurde, denke ich dass man 

gut verstehen kann, dass ich nicht einsehe die Summe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen, da ich nicht für 

solch schlechte journalistische Recherchen bezahlen will sowie Lügen, Propaganda und reine 

Volksverhetzung ebenfalls nicht finanziell unterstützen will, noch dazu wo ich auch noch ein 

Anhänger von Montagsdemonstrationen bin und damit auch Lügen, Propaganda und Volks-

verhetzungen gegen mich selbst finanzieren würde. Ich bezahle nicht dafür, als Hugenotte und 

Kommunist von öffentlich-rechtlichen Journalisten sowie vom öffentlich-rechtlichen Rund-



110 
 

funk generell in eine rechte Ecke abgeschoben zu werden, vor allem dann nicht, wenn ich 

eines meiner Grundrechte, in diesem Falle das Recht auf Demonstration, in Anspruch nehme. 

Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer wieder bewusst Falschmeldungen herausgibt, 

erkennt man besonders an der derzeitigen Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks über die Krise in der Ukraine sowie über Russlands Präsidenten Herrn Vladimir Putin 

und über Russland generell. Mit gezielter Propaganda wird im öffentlich-rechtlichen Rund-

funk immer wieder gegen Russland absichtlich aufgehetzt. Ebenso werden hier auch Lügen 

absichtlich verbreitet, um weitere Propaganda zu betreiben. 

 

Als erstes Beispiel nehme ich hier eine Dokumentation der ARD von Anfang Dezember 2014. 

In dieser berichtete die ARD darüber, dass der russische Leichtathletikverband (WFLA) seine 

Athleten systematisch dopen würde. Im Rahmen des ARD-Beitrages äußerten sich die 800 

Meter Läuferin Frau Julia Stepanowa sowie ihr Ehemann, der Ex-Mitarbeiter der russischen 

Anti-Doping-Agentur RUSADA, bezüglich des angeblichen systematischen Dopings inner-

halb des Verbandes. Obwohl der russische Leichtathletik-Verband bereits mehrere Versuche 

unternommen hatte, Kontakt mit der ARD aufzunehmen, um Belege zu den Dopingvorwürfen 

zu erhalten, verweigerte die ARD bis heute jegliche Kommunikation. Der WFLA-Anwalt 

Herr Artem Pazew erklärte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti-Sport: „Wir 

haben bei den deutschen Journalisten nach Belegen angefragt, jedoch keine erhalten. Sie 

ignorieren unsere Versuche unredigierte Versionen zu bekommen, um zu klären, ob man das 

wirklich gesagt hatte oder es sich um ein Ergebnis des Schnitts handelt.“. Auch meinte Herr 

Pazew, dass der Leichtathletikverband rechtliche Schritte gegen die ARD einleiten könne, 

wenn diese die angeforderten Belege nicht freiwillig herausgeben würde. Auch erklärte Herr 

Mark Adams, Sprecher des IOC, schon kurz nach der Ausstrahlung der Dokumentation der 

ARD: „Das Exekutivkomitee des IOC hat sich am 5. Dezember die ohne Beweise erfolgten 
Anschuldigungen und Behauptungen gegen Russland angehört.“. Für Herrn Adams stellt 

diese Dokumentation daher keinerlei Aufklärung dar. Die ARD stellt also Behauptungen ohne 

jegliche Beweise auf und verbreitet diese auch noch manipulativ im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk, zu welchem die ARD gehört. Dies spricht überhaupt nicht für eine neutrale 

Berichterstattung von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zeigt deutlich, dass 

dieser nicht gewillt ist, sachlich und wahrheitsgetreu über eine Sache zu berichten, sondern 

teilweise sogar Themen völlig frei erfindet, um Menschen aus ganz bestimmten Ländern, wie 

in diesem Falle Russland, schlecht dastehen zu lassen, wenn es dem aktuellen politischen 

Kurs der Regierung der Bundesrepublik Deutschland entspricht. 

 

Das zweite Beispiel für die Hetze im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegen Russland findet 

sich bei der Berichterstattung von ARD und ZDF über den G20-Gipfel in der Stadt Brisbane, 

Australien im Jahre 2014. Diese zeigten Russlands Präsidenten Herrn Vladimir Putin am 

Tisch als „Putin isoliert“ sowie „Putin einsam und verlassen“. Als Beleg nutzten sie eine 

Videosequenz, die angeblich zeigt wie Herr Putin beim Barbecue des G20-Gipfels alleine am 

Tisch sitzt. Das Problem hierbei ist aber, dass die Videosequenz von ARD und ZDF 

manipuliert worden war. Als angeblicher Beweis wurde immer wieder eine Videosequenz 

gezeigt, in der Herr Putin anscheinend alleine an einem 7er Tisch sitzt. Der ARD-

Korrespondent in Brisbane, Herr Philipp Abresch, textete dazu: „Beim Barbecue am Mittag, 

wie symbolisch, Putin, einsam und verlassen.“ Allerdings war Herr Putin gar nicht einsam 
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oder gar verlassen, denn mit ihm am Tisch saß die brasilianische Präsidentin Frau Dilma 

Rousseff und im weiteren Verlauf noch fünf weitere Staatsoberhäupter. Aber in allen 

Beiträgen der ARD und des ZDF zum Thema wurden die Videos so geschnitten, dass Frau 

Rousseff nicht zu sehen war, und Herr Putin als isoliert dargestellt werden konnte. Im Fall 

der Tagesthemen-Sequenz wurde das Originalmaterial von „Reuters“ sogar in der zeitlichen 

Abfolge geändert. Der Schnitt erfolgt genau in dem Moment, in dem der Kellner zur Seite tritt 

und Frau Rousseff sichtbar werden würde. Danach wird eine Szene eingefügt, in der sich Herr 

Putin an den Tisch setzt und den Stuhl heranzieht. Auch in der Tagesschau der ARD wurde 

die Sequenz so geschnitten, dass die brasilianische Präsidentin nicht zu sehen ist. Angesichts 

der Tatsache, dass das für die Sequenz genutzte Rohmaterial auch über Bilder verfügt, die 

Herrn Putin bei der Unterhaltung mit Frau Rousseff zeigen, kann ausgeschlossen werden, dass 

die ARD und das ZDF unwissentlich gehandelt haben, sondern absichtlich Meinungs-

manipulationen und Falschdarstellungen verbreiten wollten. Dieser Verdacht wird noch 

dadurch verstärkt, dass auf der offiziellen Sitzordnung zum Mittagessen Herr Putin mit Frau 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem belgischen Premier Herrn van Rompuy an einem 

Tisch saß. Dieses Detail wurde von den Kommentatoren von ARD und ZDF aber mit keinem 

Wort erwähnt. Ein offizielles Video des Treffens auf der Webseite des G20-Gipfels zeigt 

zudem Herrn Putin kurz vor Beginn des Barbecues im Gespräch mit dem französischen 

Präsidenten Herrn François Hollande und dem japanischen Premier Herrn Shinzo Abe. Alle 

Regierungschefs saßen später gemeinsam unter dem Mittagszelt. Der Chefredakteur der ARD, 

Herr Kai Gniffke, meinte noch im Internetblog des Medienjournalisten Herrn Stefan 

Niggemeier: „Man muss uns schon eine Menge Verbohrtheit unterstellen, um zu glauben, 

dass wir exakt warten, bis der Kellner Frau Rousseff Wasser nachschenkt, damit man die 

Brasilianerin nicht sieht“. Doch in Anbetracht der von mir dargelegten Fakten, erscheint die 

Aussage von Herrn Gniffke alles andere als glaubwürdig, eher sogar lügnerisch und damit 

erscheint mir auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk allgemein als sehr unglaubwürdig, da 

er auch hier für Meinungsmanipulation sorgen wollte, um für eine schlechte Stimmung in der 

Bevölkerung gegenüber Russland und gegenüber Herrn Putin zu sorgen. Es wäre mir dabei 

auch egal, wenn Herr Gniffke mir ebenfalls unterstellen würde, dass ich dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk selbst eine Menge Verbohrtheit unterstellen würde, denn die von mir 

dargelegten Fakten sprechen meines Erachtens nach für sich. 

 

Als drittes Beispiel führe ich die Sendung „ARD-Brennpunkt“ vom 23. September 2014 auf, 

mit dem Titel „Syrien-Bomben gegen IS“. Dort antwortet die ARD-Korrespondentin in den 

USA, Frau Tina Hassels, auf die Frage nach der völkerrechtlichen Legitimation der Angriffe 

der USA auf syrisches Territorium: „Er (Herr Obama) hätte gern ein UN-Mandat gehabt, aber 

das hat Russland blockiert.“ Laut den Recherchen der Ständigen Publikumskonferenz der 

öffentlich-rechtlichen Medien e.V. entspricht diese Behauptung allerdings nicht der Wahrheit. 

Der eingereichten Programmbeschwerde zu Folge, hatte es zwar in der Vergangenheit 

Resolutionsentwürfe im UN-Sicherheitsrat zum Bürgerkrieg in Syrien gegeben, aber nicht in 

Bezug auf den im ARD-Brennpunkt verhandelten Fall der Luftschläge der USA gegen IS-

Stellungen in Syrien. Bis zum Zeitpunkt der Äußerung von Frau Hassels gab es definitiv 

keinen Resolutionsentwurf der USA, den Russland hätte blockieren können. Gerade die 

Tatsache, dass die USA syrisches Territorium bombardieren, ohne sich zuvor im UN-

Sicherheitsrat um ein Mandat bemüht zu haben, wurde von der Mehrheit der UN-Mitglieder 
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kritisiert, beispielsweise von der Gruppe der BRICS-Staaten. Selbst der Vorsitzende des 

Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, der CDU-Abgeordnete Herr Norbert Röttgen, 

bemängelte, dass sich die USA nicht um ein Mandat des Sicherheitsrats bemüht habe. Die 

USA hatten sich nachweislich bei der UN-Sicherheitsratssitzung vom 19. September 2014 

nicht um ein UN-Mandat für ihre geplanten Angriffe gekümmert, da sie diese von Anfang an 

mit der Ratsresolution 1263 vom September 2001, die von Washington seinerzeit als 

Ermächtigung für den Afghanistankrieg missbraucht wurde, legitimieren wollten. Die 

Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. argumentiert in ihrer 

Programmbeschwerde weiter, dass die Sicherheitsratssitzung vom 19. September 2014 Frau 

Hassels als USA-Korrespondentin bekannt gewesen war. Sie kommt damit zu der Schluss-

folgerung, dass es sich bei der Aussage von Frau Hassels vom 23. September 2014 um eine 

Falschinformation handelt, die offensichtlich sowohl das, völkerrechtlich umstrittene, 

militärische Vorgehen der USA zu legitimieren, als auch Russland als vermeintlichen 

Verhinderer darstellen sollte. Auch verwies die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V. auf den Paragrafen 8 des NDR-Sendegesetzes, welches den Sender in 

seinem Programm zur Wahrheit und Zuverlässigkeit von Informationen verpflichtet, gegen 

den allerdings mit dem ARD-Brennpunkt vom 23. September 2014 verstoßen wurde. 

Aufgrund dieser Tatsachen ist ersichtlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk absichtlich 

ein schlechtes Bild auf Russland darstellen will und gleichzeitig die USA künstlich positiv 

hervorheben will, um so Einfluss auf die Meinungsbildung innerhalb der Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland zu nehmen und ein möglichst Russlandfeindliches Bild zu 

erschaffen. Genau das Russlandfeindliche Bild, was von der Bundesregierung derzeit 

ebenfalls geschürt wird und daher auch beweist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

seiner Berichterstattung nicht politisch unabhängig agiert. 

 

Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. hatte auch eine 

weitere formale Programmbeschwerde gegen die ARD und das ZDF eingereicht. In deren 

Berichterstattungen über den Kreml-Kritiker Herrn Alexej Nawalny wurden wesentliche 

Informationen, wie seine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen und sein Antisemitismus 

verheimlicht sowie Gegendemonstrationen nicht erwähnt. Kritisiert wird von der Ständigen 

Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. die durchweg positiv konnotierte 

Berichterstattung, zu Gunsten des Kreml-Kritikers und Multimillionärs Herrn Alexej 

Nawalny, im Rahmen des laufenden Betrugsprozesses gegen ihn. Dabei wurde konkret auf 

die Tagesschau- und Heute-Sendung sowie auf die Berichte vom Bayrischen Rundfunk (BR) 

und vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) am 30.12.2014 verwiesen. Auch lassen beide 

öffentlich-rechtlichen Sender, laut Aussage der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V., wichtige Aspekte von Herrn Nawalnys Persönlichkeit unerwähnt. So 

wird laut der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. unter 

anderem verschwiegen, dass Herr Nawalny seit seinem Ausschluss aus der sozialliberalen 

Jabloko-Partei einer der vehementesten Verfechter nationalistischer Politik innerhalb 

Russlands ist. Im weiteren Verlauf listet die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V. zahlreiche Belege für die Zusammenarbeit mit Rechtsradikalen sowie 

rassistische und anti-semitische Äußerungen von Herrn Nawalny auf. Zunächst verweist die 

Publikumskonferenz auf eine Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung, 

laut derer Herr Nawalny ein radikaler russischer Nationalist sei, der als Aktivist der 
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Bewegung „Narod“ rassistische Ausfälle gegen Kaukasier zu verantworten hat. So forderte 

Herr Nawalny mehrfach dazu auf, militante Kaukasier mit der Pistole zu bekämpfen. Ebenso 

schlug Herr Nawalny die Deportation zersetzender Elemente vor und sieht Immigration nach 

Russland als eines der größten Probleme des Landes an. Er warb nach Berichten der 

Süddeutschen Zeitung damit, dass er über das schärfste Programm gegen Einwanderung 

verfügt. Bei einer Feierveranstaltung anlässlich des Jubiläums einer Moskauer Zeitung soll er, 

nach Recherchen der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V., 

den ersten Toast auf den Holocaust ausgebracht haben. Auf seinen Blogs bezog er sich in den 

letzten Jahren zudem auf religiöse Juden als Dandies in Fuchspelzhüten und Lumpen und 

verkündete: „Wer in Russland leben will, muss Russe werden – im vollen Sinne des Wortes.“ 

Im Herbst 2014 trat der Oppositionspolitiker beim Russischen Marsch vor schwarz-gelb-

weißen Zarenflaggen schwenkenden Rechtsextremisten auf und beendete seine Rede mit dem 

nationalistischen Gruß „Es lebe Russland“. Aussagen und Tätigkeiten wie diese führten auch 

dazu, dass namhafte Intellektuelle und Persönlichkeiten in Russland ihn scharf kritisierten und 

Herrn Nawalny ihre Unterstützung entzogen. So schreibt beispielsweise der Schriftsteller Herr 

Grigori Tschchartischwili in seinem Internetblog: „Ich habe mich geirrt, als ich den 

nationalistischen Schwachsinn von Nawalny für eine Jugendkrankheit hielt, die bereits vorbei 

ist.“ Weiter führt die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. 

auf, dass in der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Herr Nawalny 

lediglich als Bürgerrechtler und Kreml-Kritiker dargestellt wird und das verschwiegen wird, 

dass er sich medienwirksam als Opfer der russischen Staatsmacht inszeniert, indem er 

Festnahmen trotz Hausarrest und nicht genehmigter Demonstrationen provoziert. Das gleiche 

Szenario würde, so die Argumentation der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V., in Deutschland und in jedem anderen Land die gleichen, wenn nicht 

sogar folgenschwereren, Konsequenzen nach sich ziehen. Zudem wird in der Programm-

beschwerde hinterfragt, warum menschenfeindliche Tendenzen und deren Verfechter immer 

dann ein besonderes Podium innerhalb der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten bekommen, wenn sie sich gegen die aktuelle Regierung Russlands richten. 

Aufklärungsbedarf besteht der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen 

Medien e.V. zufolge auch hinsichtlich der Frage, wieso eine entsprechende Gegenkund-

gebung innerhalb der Berichterstattung von ARD und ZDF in keiner Form Erwähnung fand. 

Abschließend wird in der Programmbeschwerde festgestellt: „Wir sehen im Weglassen 

wichtiger Informationen einen Verstoß gegen die Wahrheitspflicht und eine Täuschung des 

Publikums, sowie in der einseitigen und tendenziösen Berichterstattung im Unterschlagungs-

prozess Nawalny grobe Verstöße gegen die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit. 

Der explizite Auftrag, die freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung des Publikums 

zu fördern, wird mit dieser Art Informationspolitik verfehlt.“ Ich schließe mich der Aussage 

der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. in diesem Punkt 

ebenfalls vollständig an. 

 

Ein weiterer Beweis für die Zuschauermanipulation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk findet 

sich bei den am 10.12.2014 ausgestrahlten ARD-Tagesthemen. Hier wurde der CIA-Folter-

skandal mittels der Befragung eines mutmaßlichen russischen, statt eines US-amerikanischen 

Folteropfers, relativiert sowie durch manipulative Hinzufügung von Archivaufnahmen des 

deutschen Guantánamo-Häftlings Herrn Murat Kurnaz verharmlost. Für diesen Beitrag war 
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der ARD-Journalist Herr Jürgen Kreller zuständig. In diesem Beitrag unter dem Titel 

„Reaktionen auf CIA-Folterbericht“ beginnen die Tagesthemen der ARD mitnichten mit 

einem Bericht zu einem CIA-Folteropfer. Stattdessen führen sie extra zu diesem Zweck ein 

Interview mit einem Tschetschenen, der angeblich von russischen Soldaten auf offener Straße 

entführt und zwei Tage lang gefoltert worden sei. Zu den Hintergründen des Mannes erfährt 

man allerdings so gut wie gar nichts. Die propagandistische und relativistische Absicht der 

ARD ist hierbei klar ersichtlich. Indem man den Beitrag nicht mit einem CIA-Folteropfer 

sondern mit einem Opfer mutmaßlicher Folter durch russische Soldaten beginnt, versucht man 

dem Zuschauer zu suggerieren, dass überall gefoltert wird und dies insbesondere in Russland. 

Dass es im Gegensatz zu den USA keine Beweise für systematisch angeordnete und durch-

geführte Folter in Russland gibt, bleibt in dem Bericht völlig unerwähnt und die weltweit 

betriebenen illegalen Folterzentren, die sogenannten „Black Sites“, ebenfalls. Den zweiten 

Versuch der Zuschauermanipulation unternimmt die ARD im zweiten Teil des Beitrages. 

Nachdem das mutmaßliche russische Folteropfer im Interview davon berichtet hat, wie es von 

den russischen Soldaten zusammengeschlagen und angeschrien wurde, zeigen die Tages-

themen zugeschnittene Archivaufnahmen eines Interviews mit dem deutschen Guantánamo-

Häftling Herrn Murat Kurnaz vom Mai 2009. Die einzige Form der CIA-Folter die in diesem 

Ausschnitt zur Sprache kommt, ist eine Schlafdecke, die ihm nur gegeben wurde, um sie ihm 

dann, in einem Versuch der Erniedrigung, wieder wegzunehmen. Die Botschaft für den 

Zuschauer ist hierbei mehr als manipulativ und verharmlosend. Das mutmaßliche Folteropfer 

der russischen Soldaten wurde brutal zusammengeschlagen, doch die Foltererfahrung des 

Gefangenen aus Guantánamo beschränkte sich auf die Wegnahme seiner Schlafdecke. Der 

Bericht geht mit keinem Wort darauf ein, dass Herr Kurnaz, tagelang an Ketten aufgehängt, 

mit Elektroschocks, Kälte und Hitze gefoltert wurde. Das Bildmaterial mit weit drastischeren 

Aussagen des ehemaligen deutschen Guantánamo-Häftlings liegt auch in den Archiven der 

ARD, nur hätte das natürlich nicht in das beabsichtigte manipulative Bild der ARD gepasst. 

Ebenfalls unerwähnt blieben die nicht unerheblichen Vorwürfe von Herrn Kurnaz, dass auch 

deutsche KSK-Soldaten Misshandlungen an ihm vornahmen. Aufschlussreich ist auch, dass 

der Beitrag mit dem mutmaßlichen Folteropfer aus Tschetschenien beginnt und abschließt. 

Zudem wird ihm ungefähr doppelt so viel Sendezeit eingeräumt, also mehr als dem deutschen 

CIA-Folteropfer Herrn Kurnaz. Es wurde also auch hier von der ARD und dessen Journalisten 

Herrn Kreller dafür gesorgt, dass anti-russische Propaganda verbreitet wird, um die 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gegen Russland aufzuhetzen, was auch hier 

aufzeigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alles andere als politisch unabhängig und 

neutral über Tatsachen berichtet, sondern seine hohe Stellung als Meinungsbeeinflussungs-

instrument der Bevölkerung wissentlich ausnutzt, um so ein einseitiges Bild innerhalb der 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu schüren. 

 

Ein weiterer Beweis für die Manipulation der Bevölkerung durch den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk findet sich wieder in einer Programmbeschwerde der Ständigen Publikums-

konferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. Hierbei geht es um die Sendung 

„Weltspiegel Extra“ vom 2. September 2014. Die Vorwürfe lauten Medienmanipulation, 

massive Täuschung des Publikums, Vorspiegelung falscher Tatsachen sowie Transport von 

bewaffneten ukrainischen Kämpfern in Presseautos. In der Reportage mit dem Namen 

„Mörderischer Ukraine-Krieg“ vom ARD Korrespondenten Herrn Udo Lielischikies in 
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Moskau, wird die Geschichte eines ARD-Teams dokumentiert, das zusammen mit dem 

ukrainischen Freiwilligenbataillon „Mirotworetz“ in Ilowajsk eingeschlossen ist. Am 29. 

August 2014 schließen sie sich einem von Separatisten bewilligten ukrainischen 

Verwundetentransport an, um der militärischen Einkreisung zu entkommen. Doch der 

Transport wird von ostukrainischen Regimegegnern trotz Vereinbarung beschossen. Dem 

ARD-Team gelingt als einzigen die Flucht im Presseauto. So sieht zumindest die in der ARD-

Reportage dargelegte Version aus, die starke Verbreitung fand und auch bei zahlreichen 

Talkshows zum Thema gezeigt wurde, um die angebliche Grausamkeit der ostukrainischen 

Regierungsgegner aufzuzeigen, so etwa bei der Beckmann-Sendung „Dauerkrise in der 

Ukraine – Wohin steuert Putin, was macht jetzt die NATO?“. Die Ständige Publikums-

konferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. ist nach ausführlichen Recherchen jedoch zu 

ganz anderen Ergebnissen gekommen. 

 

In ihrer Programmbeschwerde formulierten sie dazu vier zentrale Fragen: 

 

1. „Weshalb erzählt Udo Lielischkies im Weltspiegel die Geschichte eines bewilligten 

Verwundetentransports, der am 29. August 2014 von Separatisten beschossen worden sei, 

obwohl er selbst bereits im Mittagsmagazin vom 29. August 2014 darüber informiert hatte, 

dass es sich um einen Militärkonvoi handelte, der mit Gewalt versuchte durchzubrechen, statt 

das Angebot der Separatisten anzunehmen, nach Abgabe aller Waffen frei abzuziehen?“ 

 

2. „Weshalb wurde dem Zuschauer nicht verdeutlicht, dass es sich bei dem ARD-Team 

ausschließlich um ukrainische, embedded Journalisten handelte?“ 

 

3. „Wer ist der auf den Fotos von Max Levin zu sehende Herr in Militärbekleidung, der auf 

dem Beifahrersitz des deutlich als Presseauto gekennzeichneten Jeeps des ARD-Teams sitzt 

und mit einem Maschinengewehr aus dem Fenster zielt? Hat das ARD-Team ukrainische 

Kämpfer im Presseauto befördert? Weshalb wurden diese Fotos nur auf der Internetseite Levij 

Bereg am 01.09.2014 veröffentlicht und nicht im Weltspiegel?“ 

 

4. „Weshalb waren einige der Gefechtsszenen angeblich vom ARD-Team, am 29.09.2014 

aufgenommen, bereits am 27.08.2014 vor Ausstrahlung des Weltspiegels in zahlreichen 

Youtube-Videos sowie im ukrainischen TV zu sehen?“ 

 

In der Programmbeschwerde wird weiter ausgeführt, dass im Abspann des Weltspiegel-

Beitrags der ARD-Moskau Korrespondent Herr Udo Lielischkies und Herr Georgij Tichy als 

Beitragsverantwortliche sowie Herr Ivan Kirdey als Kameramann genannt werden. Kritisiert 

wird hierbei, dass es für den Zuschauer weder in der Reportage noch im Abspann deutlich 

wird, dass der Beitrag selbst ausschließlich von ukrainischen Journalisten produziert wurde, 

die sich selbst als embedded mit ukrainischen Kräften bezeichneten. Laut der ukrainischen 

Nachrichtenagentur Ukrinform bestand das ARD-Team aus dem ukrainischen Journalisten 

Herrn Heorhij Tikhy, Herrn Ivan Liubysh-Kirdey vom ukrainischen Sender „1+1“, Herrn 

Maksym „Max“ Levin sowie Herrn Markiyam Lyseiko. Außerdem ergibt sich, dass die im 

Auftrag der ARD arbeitenden ukrainischen Journalisten alles andere als neutral agierten. Auf 

ihren öffentlich zugänglichen Facebook-Accounts bekennen sie ganz klar ihre Sympathien für 

http://society.lb.ua/life/2014/09/01/27%20...%20techi.html
http://society.lb.ua/life/2014/09/01/27%20...%20techi.html
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die ukrainischen Truppen: „Unsere Kollegen vom Donbas und Dnirpro Bataillon befinden 

sich immer noch im Gefecht. Wir beten für sie. Zwei unserer Panzer wurden definitiv 

zerstört.“ Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. kam nach 

Sichtung, Prüfung und Vergleichen des Gesamtmaterials zu dem Schluss, dass innerhalb der 

Berichterstattung des Weltspiegels das Publikum massiv getäuscht wurde. Die Gründe seien 

aus medienethischer Sicht suspekt. Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V. verweist in Folge auf die Paragrafen 8 und 9 des WDR-Sende-

gesetzes, die den WDR in seinen Programmen zur Wahrheit sowie zur Überprüfung der 

Zuverlässigkeit von Informationsquellen zur Wahrung einer hohen journalistischen 

Programmqualität verpflichten. Die Programmbeschwerde wurde am 19. September 2014 an 

den Intendanten des WDR übermittelt. Bis zum heutigen Tag steht eine Reaktion von Seiten 

des WDR zu den gut belegten Vorwürfen allerdings aus. 

 

Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. hatte auch eine 

weitere Lüge der ARD bezüglich des Ukraine-Konflikts aufgedeckt. In den ARD-

Tagesthemen vom 24. September 2014 behauptet die ARD-Korrespondentin Frau Birgit 

Virnich in ihrem Beitrag über Donzek, dass ein Drittel der Bevölkerung der Stadt aufgrund 

seiner pro-ukrainischen Haltung aus Donezk habe fliehen müssen und zwar mit den Worten: 

„Und so sind die meisten, die sich einen ukrainischen Staat wünschen, aus der selbsternannten 

Rebellenhochburg Donezk geflohen: Fast ein Drittel der Bevölkerung.“ Tatsächlich ist 

mittlerweile ungefähr ein Drittel der Bevölkerung aus Donezk geflohen. Seit Anfang August 

2014 lagen Schätzungen bei rund 200.000 Flüchtlingen. Die Gesamteinwohnerzahl vor dem 

Bürgerkrieg betrug rund eine Million Einwohner. Laut dem UN-Flüchtlingskommissariat 

(UNHCR), die zahlreiche Flüchtlinge interviewt haben, liegt die Hauptfluchtursache jedoch in 

der durch den Bürgerkrieg provozierten gefährlichen Sicherheitslage begründet. Die 

Flüchtlinge nennen als Hauptgrund für das Verlassen ihrer Häuser Sicherheitsbedenken, wie 

die Angst zwischen die Fronten zu geraten oder Opfer von Querschlägern zu werden. Neben 

diesem Hauptgrund listet der UNHCR-Bericht eine Reihe weiterer Gründe auf, die lediglich 

von einigen wenigen Flüchtlingen angegeben worden sind. Einige Personen drückten auch die 

Angst vor Verfolgung auf Grund ihrer politischen Überzeugungen oder ethnischen 

Zugehörigkeit aus. Andere nannten die Befürchtung von beiden Seiten zwangsrekrutiert oder 

entführt zu werden. Weitere Gründe waren Schäden an Häusern oder nicht mehr 

funktionierende Gesundheitsdienste. Bezugnehmend auf die Aussagen der UNHCR stellt die 

Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. fest: „Frau Virnichs 

Behauptung, fast ein Drittel – also sämtliche Flüchtlinge aus Donezk – seien aufgrund ihrer 

pro-ukrainischen Haltung geflohen, entspricht nicht der Wahrheit und diente offenbar dazu, 

die von ihr zuvor dargestellte Bedrohung seitens der Separatisten auch zahlenmäßig zu 

beweisen“. Abschließend verweist die Programmbeschwerde wieder einmal auf § 8 des NDR-

Sendegesetzes, welches den Sender in seinem Programm zur Wahrheit und Zuverlässigkeit 

von Informationen verpflichtet und an diesen sich wieder einmal nicht gehalten wurde. 

Am 9. Januar 2015 hatte die ARD weitere Hetze gegen Russland verbreitet. Auf ihrer 

Webseite tagesschau.de hatte diese unter dem Titel „Zugang zu Führerschein 

eingeschränkt“ behauptet, dass Russland angeblich mithilfe eines neuen Gesetzes zur 

Fahrtüchtigkeit den Führerschein für Transsexuelle verbieten würde. Doch entgegen des 

veröffentlichten Artikels auf tagesschau.de handelte es sich dabei weder um ein Gesetz, noch 
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verbot Russland tatsächlich Transsexuellen das Fahren von Autos. Aber die ARD wollte 

wieder einmal eine anti-russische Schlagzeile produzieren, um die Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland gegen Russland generell aufzuhetzen. Zunächst hätten die 

Programmverantwortlichen dieses Beitrages der ARD minimal recherchieren sollen, was sie 

hier mal wieder nicht getan haben, obwohl dies ihre Aufgabe ist, denn bei dem von der ARD 

sogenannten „Gesetz“ handelt es sich nicht um ein Gesetz, sondern um eine Regierungs-

verordnung, die die bisherige Straßenverkehrsordnung von 1995 ergänzt. Dies stellt einen 

relevanten Unterschied dar, der von der ARD in ihrem Beitrag völlig ignoriert wurde und auf 

mangelnde Recherche zurückzuführen ist. Denn da es sich lediglich um eine Ergänzung 

handelt, waren weder das Parlament, noch das Präsidialamt oder die Menschenrechts-

kommission an der Erstellung und Annahme beteiligt. Der zudem ohne einen einzigen 

Quellenverweis auskommende Beitrag ignoriert diesen Sachverhalt ebenso wie die Tatsache, 

dass die verantwortlichen Beamten in der Erstellung von Ausschlusskriterien für das Führen 

von Kraftfahrzeugen einfach ohne zu spezifizieren, die von der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) herausgegebene ICD10-Vorgabe „Klassifizierung von mentalen und verhaltens-

gestörten Auffälligkeiten“ übernahmen. Und in dieser Klassifizierung, führt die WHO 

Transsexualität bis heute richtigerweise als „psychiatrische Krankheit“. Es ist also eher die 

UN-Organisation WHO, an die sich die unbegründete Kritik der ARD in ihrem Beitrag 

wenden sollte. Laut Angaben der WHO ist aber bereits eine Revision ihrer Klassifizierung 

von Geisteskrankheiten im Jahr 2017 geplant. Aus einem Erlass, der sich mit der Fahr-

tüchtigkeit von psychisch Erkrankten beschäftigt, konstruiert die ARD in bester populistischer 

Manier eine Diskriminierung von sexuellen Minderheiten in Russland. Ebenso hatte es die 

ARD nicht für nötig erachtet, vor der Veröffentlichung ihres Beitrags Transgender in 

Russland zu interviewen oder noch verwegener, direkt das Gesundheitsministerium in 

Moskau anzufragen. Dann wäre nämlich die Story des ARD-Beitrages auf das geschrumpft 

was sie ist: Die ungeschickte Formulierung eines Bürokraten aus dem Kreml aber ohne 

jegliche de facto noch de jure Auswirkung für Transgender-Personen im Straßenverkehr 

Russlands. Die Nachrichtenagentur „Reuters“ beispielsweise fragte, normalen journalistischen 

Gepflogenheiten folgend, direkt beim russischen Transgender-Netzwerk (LGBT) an. 

Herr Kseniya Kirichenko, Rechtsanwalt und Mitglied des Vorstandes von LGBT sagte auf 

Nachfrage gegenüber Reuters: „Entscheidungen über Führerscheinentzug werden von einer 

psychiatrischen Kommission vorgenommen. Ich finde es schwer zu glauben, dass selbst in 

Russland irgendein Psychiater zu dem Schluss kommen könnte, dass Transgender-Personen 

nicht befähigt sind zum Autofahren. Natürlich wird das nicht passieren.“ Herr Kirichenko 

erläuterte darüber hinaus, dass der Erlass eher auf bürokratische Schwierigkeiten im 

Verfassen von Gesetzesergänzungen in Russland hindeutet, als auf eine bewusste 

Diskriminierung von Minderheiten. Der Sprecher des russischen Gesundheitsministeriums, 

Herr Oleg Salagai verkündete diesbezüglich: „Die gesetzliche Ergänzung bezieht sich 

ausschließlich auf diejenigen Personen die nachweislich unter chronischen und langwierigen 

psychischen Krankheiten mit ernsthaften und nachhaltigen Symptomen leiden. Diese 

Definition umfasst weit weniger als ein Prozent der Patienten in der Kategorie 

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen wie von der WHO klassifiziert.“ Desweiteren 

machte er deutlich, dass Transgender-Personen „natürlich immer noch grünes Licht“ beim 

Autofahren hätten. Die Überarbeitung der Verkehrsordnung war als nötig erachtet, da 

Russland eine der gravierendsten Unfallstatistiken weltweit hat. In Russland lassen jährlich 
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rund viermal so viele Menschen im Straßenverkehr ihr Leben wie in Deutschland. Mit einer 

gründlichen Recherche wäre der ARD dieser peinlich falsche und hetzende Beitrag nicht 

passiert, obwohl ich eher glaube, dass die ARD die Hintergründe schon weiß, nur würde dies 

nicht in das Russlandfeindliche Bild der deutschen Regierung passen, was im Umkehrschluss 

auch die propagierte politische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wieder 

einmal als Lüge enttarnt. 

 

Selbst Kulturbeiträge werden von der ARD für propagandistische Hetze, Meinungsmache 

gegen Russland und faktisch falsche Berichterstattung verwendet. Die ARD behauptet in ihrer 

Sendung „Tagesthemen“ am 01. Februar 2015 zum Erfolg des russischen Films „Leviathan“, 

dass dieser in der russischen Medienlandschaft totgeschwiegen werde. Doch schon eine kurze 

Recherche widerlegt diese Behauptung. „Leviathan“ wurde von London über Los Angeles bis 

nach Cannes mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter mit dem ersten Golden Globe für einen 

russischen Film nach fast 50 Jahren. Es war das Werk „Krieg und Frieden“ von Herrn Sergey 

Bondarchuk, welches 1968 als letztes von den USA mit einem Golden Globe gewürdigt 

wurde. Doch für die ARD steht offensichtlich weniger der Erfolg des Filmes im Fokus, als 

das vermeintliche Verschweigen des Erfolges des Filmes in Russland. Dort, so behauptet die 

ARD-Nachrichtensprecherin Frau Caren Miosga, spricht jedermann über dieses Kunstwerk, 

„nur in seiner Heimat wird dieser Triumph erst einmal totgeschwiegen.“ Doch wie kann die 

ARD davon sprechen, dass der Erfolg von „Leviathan“ in der russischen Medienlandschaft 

totgeschwiegen werde, wenn schon eine kurze Recherche unzählige Artikel genau zu diesem 

Werk auf „Russia Today“, „Moscow Times“ und „Rossiyskaya Gazeta“ zum Vorschein 

bringt? Stolz listet auch ein Beitrag im staatlichen „Rossiya 1“ die bereits erhaltenen Preise, 

die der Film in den vergangenen Monaten für sich gewinnen konnte, auf. Vielleicht ist es 

tatsächlich zu viel verlangt, wenn die ARD ihre Beiträge auch noch ernsthaft recherchieren 

würde, statt nur auf Behauptungen und anti-russische Ressentiments zu bauen. Was die ARD 

wiederum in ihrer transatlantischen Ausrichtung über den Hintergrund des Filmes 

verschweigt, ist die Tatsache, dass das Sozialdrama auf realen Ereignissen in den USA basiert. 

Dabei verweist selbst die „New York Times“ auf diesen Hintergrund: „Swjaginzew hörte im 

Jahr 2008 während der Dreharbeiten zu New York, I Love You von der Geschichte eines 

Mannes aus Colorado. Marvin Heemeyer war Besitzer einer Reparaturwerkstatt. Als auf dem 

Gelände eine Zementfabrik errichtet wurde, war Heemeyer dagegen, denn die Zufahrt zu 

Heemeyers Werkstatt wurde durch die Fabrik blockiert. Heemeyer war verzweifelt und 

zerstörte daraufhin mehrere Gebäude seiner Stadt mit seinem Bulldozer. Anschließend 

brachte er sich um.“ Herr Swjaginzew entwickelte aus dieser Geschichte, inspiriert durch die 

Lektüren von Heinrich Kleists Novelle Michael Kohlhaas, dem Buch Ijob und Thomas 

Hobbes Abhandlung Leviathan, die als Namensgeber für den Film fungierten, das Drehbuch. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk benutzt also Korruption und die kaputten Zustände der 

US-Justiz, um gegen Russland selbst Propaganda und Hetze zu verbreiten und verbreitet auch 

noch Behauptungen, die gar nicht der Wahrheit entsprechen sondern frei von ihm erfunden 

wurden. 

 

Nicht nur die ARD sondern auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) versucht Hetze und 

negative Meinungsmache gegen Russland zu verbreiten. Dies ist am 8. Februar 2015 passiert. 

In einem Bericht über die in München abgehaltene Sicherheitskonferenz wurde der ehemalige 
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UN-Generalsekretär Herr Kofi Annan, vom WDR mit dem Satz zitiert, der Sicherheitsrat sei 

durch die derzeitige Konfrontation Russlands mit den westlichen Ländern blockiert. Doch in 

Wahrheit hatte Herr Kofi Annan in seinem Beitrag Russland mit keinem Wort erwähnt und 

seine Rede begrenzte sich ausschließlich auf die Situation im Nahen Osten. Dies belegen 

Tonaufnahmen und Redeprotokolle. Frau Eva Corell berichtete für den WDR vom letzten Tag 

der Sicherheitskonferenz, den der ehemalige UN-Generalsekretär Herr Kofi Annan mit einem 

Redebeitrag eröffnete. Dazu sagte Frau Corell: „Er [Kofi Annan] mahnte, dass die Rolle der 

Vereinten Nationen als zentraler Stützpfeiler und Garant der internationalen Sicherheit 

gefährdet sei. Auch, weil der Sicherheitsrat, durch die derzeitige Konfrontation Russlands mit 

den westlichen Ländern, blockiert ist. Dies hatte auch der gestrige Auftritt des russischen 

Außenministers in München gezeigt. Mit heftigen Attacken gegen die USA und die Europäer 

hatte Sergej Lawrow die Angst vor einem neuen Kalten Krieg geschürt.“ Hört man sich aber 

dir Rede von Herrn Annan an, fällt auf, dass er Russland mit keinem Wort erwähnt, denn der 

von Frau Corell völlig verfälscht wiedergegeben Beitrag des ehemaligen UN-Generalsekretärs 

zum UN-Sicherheitsrat lautete tatsächlich: „Ein dritter Faktor, der geholfen hat das Chaos (im 

Nahen Osten) zu perpetuieren, ist die Unfähigkeit des Sicherheitsrates seit 2011 sich auf eine 

gemeinsame Strategie für Syrien zu einigen. […] Doch ist der Sicherheitsrat natürlich nicht 
alleine für diese derzeitige Situation verantwortlich zu machen.“ Darüber hinaus kritisierte 

Herr Annan in seiner Eröffnungsrede zur aktuellen Lage im Nahen Osten die Grenzziehung 

nach dem 1.Weltkrieg durch Frankreich und Großbritannien sowie den Einmarsch der USA 

und ihrer Alliierten 2003 in den Irak. Mit keinem Wort wird Russland von Herrn Annan auch 

nur erwähnt. Das heißt, der WDR machte aus einem Redebeitrag von Herrn Annan, in dem er 

in sehr offenen Worten den Westen für seine Interventionen und die damit einhergehenden 

Destabilisierungen im Nahen Osten kritisiert, eine Kritik an Russland als angeblichen 

Aggressor. Angesichts der Tatsache, dass der WDR und damit auch der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk generell sich bewusst sind, dass die Redebeiträge des ehemaligen UN-General-

sekretärs öffentlich zugänglich sind, kann man nur schlussfolgern, dass sie bei ihrem bewusst 

verfälschendem Beitrag, auf die Faulheit der Zuschauer setzten, die Originalbeiträge nicht 

selbst zu recherchieren und daher völlig falsche, aus dem Nichts herbeigezogene, Aussagen 

verbreitet um so ein einseitiges Bild gegen Russland zu schüren, welches der derzeitigen 

Politik der Bundesrepublik Deutschland entspricht, um die Bevölkerung innerhalb derselben 

auf die politische Meinung und Richtung zu trimmen. 

 

In einem weiteren Vorfall zeigt nun wiederum das ZDF, dass politische Propaganda und 

Lügen viel lieber verbreitet werden, als für einen wirklich politisch unabhängigen und 

qualitativ hochwertigen Journalismus zu sorgen und sich das ZDF auch so gegen den 

eigentlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellt, was ich ebenfalls als guten 

Grund auffasse, keinen Cent an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen. Am 12. 

Februar 2015 hatte das ZDF in seinem sogenannten Liveblog im Internet informiert, dass laut 

Angaben aus Kiew 50 Panzer der russischen Föderation die Grenze zur Ukraine 

passiert haben sollen: „Während der Verhandlungen über den Friedensfahrplan für die 
Ukraine haben nach Angaben Kiews rund 50 russische Panzer die Grenze überquert. Laut 

Armee wurden in der Nacht zu Donnerstag zudem etwa 40 Raketensysteme und gepanzerte 

Fahrzeuge nach Luhansk gebracht. Alle Entwicklungen im Liveblog.“ Um die Aussage der 

ukrainischen Regierung im Liveblog des ZDF zu belegen, verwendete das ZDF Bildmaterial 
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aus dem Jahr 2009, das ursprünglich in einem koreanischen Blogbeitrag zu sehen war und 

georgische Panzer zeigt. Es stimmten also weder die Orts- noch die Zeitangabe in diesem 

Beitrag des ZDF. Durch den abschließenden Satz “Alle Entwicklungen im Liveblog” wird 
dem Leser des Weblogs zudem suggeriert, die russische Invasion sei schon im vollen Gange 

und das ZDF mit seinem Liveblog ganz nah dabei. Offensichtlich wird durch die Verwendung 

der Archivbilder durch das ZDF jedoch nur eines: Nämlich das tatsächliche Beweise für eine 

russische Invasion in der Ostukraine niemand vorlegen kann und der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk selbst aber alles dafür tut um anti-russische Propaganda, Lügen und Falschaussagen 

zu verbreiten. Erst nach massiven Protesten nahm das ZDF das falsche Bild von seinem Blog 

und schrieb unter einem neu hochgeladenen Bild von August 2014 mit russischen Soldaten 

und Panzern: „Redaktioneller Hinweis: Zuvor stand an dieser Stelle ein Bild mit falschem 
Bildtext. Es zeigte georgische Panzer aus dem Jahr 2009, getextet war es mit „russische 

Panzer“. Dieser Fehler wurde korrigiert.“ Mag das ZDF seinen Eintrag auch berichtigt haben, 
so ist von diesen angeblich erfahrenen Journalisten davon auszugehen, dass solch ein offen-

sichtlicher Fehler nicht völlig unabsichtlich passiert ist. Ich bin mir voll und ganz sicher, dass 

der Eintrag ohne die zahlreichen Beschwerden niemals korrigiert worden wäre. Diese 

persönliche Vermutung meinerseits wird durch die von mir in dieser Klageschrift zahlreich 

aufgelisteten Vorfälle propagandistischer und falscher Berichterstattung innerhalb des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestätigt. Ein Bild aus einem Archiv des Jahres 2009 zu 

nehmen und einen falschen Text darunter zu schreiben, der nichts mit dem Bild gemeinsam 

hat und dies dem Leser auch noch als aktuell hinzustellen ist extrem dreist und von einem 

unbewusst unterlaufenem Fehler ist hierbei nicht auszugehen. Dafür ist hier umso mehr von 

wissentlicher Propaganda und gewollter Verbreitung von Lügen auszugehen. Dinge für die 

ich keinen einzigen Cent an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen werde, da dieser 

hierbei, wie so oft, auch gegen seinen eigentlichen Auftrag handelt. 

 

Natürlich belügen die ARD sowie das ZDF auch gemeinsam mit der gleichen Propaganda die 

Zuschauer. Es macht also gar keinen Unterschied, für welchen der beiden Sender man sich 

entscheiden würde, denn auf beiden läuft Propaganda, welche beweist dass der öffentlich-

rechtliche Rundfunk nicht politisch unabhängig agiert, die Zuschauer belügt und alles andere 

als eine neutrale Berichterstattung verfolgt. Dies belege ich mit der ZDF-Sendung 

„heute“ vom 09.03.2015. Über eine russische Dokumentation, in der Russlands Präsident Herr 

Vladimir Putin aus seiner Sicht die Ereignisse in der Ukraine und auf der Krim schildert, 

behaupten der Moderator Herr Christian Sievers und der Korrespondent Herr Wienand 

Wernicke, es hätte angeblich einen Befehl zur Annexion gegeben. Herr Sievers verkündete: 

„Auf der Krim hat es vor einem Jahr eine russische Kommandoaktion gegeben und den 
Befehl, das ukrainische Territorium zu annektieren. Das sagt kein anderer als Präsident Putin 

selbst. Nachdem Russland jede Beteiligung lange geleugnet hatte, tritt Putin jetzt in einem 

martialisch anmutenden Videoclip im Staatsfernsehen auf und sagt, er habe damals beginnen 

müssen, die Krim zurück nach Russland zu holen.“ Herr Wernicke behauptete danach: „Das 
Video im russischen Fernsehen wirkt wie ein Actionfilm. Die entscheidende Sitzung, auf der 

die Annexion der Krim beschlossen wurde, beschreibt Putin so offen wie noch nie. Die 

offizielle Lesart im Video ist klar. Die Krim sei in die Heimat zurückgekehrt. Das gebrochene 

Völkerrecht spielt dabei keine Rolle.“ Doch im Gegensatz zu den propagandistischen Falsch-

darstellungen von Herrn Sievers und Herrn Wernicke, hatte Herr Putin nie behauptet, dass es 



121 
 

einen Befehl zur Annexion der Krim gegeben hätte. Gleichzeitig verschweigen Herr Sievers 

und Herr Wernicke die Aussagen von Herrn Putin, welche die Behauptungen von Herrn 

Sievers und Herrn Wernicke ohne Probleme als Lügen enttarnt hätten. Herr Putin sagte 

nämlich in der Dokumentation: „Nach der Sitzung habe ich zu meinen Kollegen gesagt, die 

Situation in der Ukraine ist so, dass wir gezwungen sind, die Arbeit an einer Rückholung der 

Krim nach Russland zu beginnen. Denn wir können dieses Territorium und die Menschen, die 

dort leben, nicht im Stich lassen und dürfen sie nicht den Nationalisten ausliefern.“ Herr Putin 
beruft sich hierbei auf eine Meinungsforschung, welche mit Hilfe einer Umfrage auf der Krim 

unter der Bevölkerung, im Auftrag der russischen Behörden, durchgeführt wurde. Hierzu 

sagte Herr Putin: „Es stellte sich heraus, dass sich etwa 75 Prozent der Krim-Bevölkerung 

einen Beitritt zu Russland wünschten. Unser Endziel war keine Eroberung und keine 

Annexion der Krim, sondern das Endziel bestand darin, den Menschen die Möglichkeit zu 

geben, ihre Meinung darüber zu äußern, wie sie weiter leben wollen.“ Ausdrücklich stellt 

Herr Putin klar, dass es darum ging, den demokratischen Willen der Bevölkerung durch-

zusetzen und deutet an, dass es auch darum ging, die Menschen vor der vom Maidan 

ausgehenden Gewalt zu schützen. Hätten die Menschen auf der Krim sich also anders 

entschieden, dann hätte Russland das auch akzeptiert. Es handelt sich also, im Gegensatz zu 

den propagandistischen Lügen von Herrn Sievers und Herrn Wernicke, nicht um eine 

Annexion der Krim durch Russland. Doch zwei Stunden später im „heute-journal“ des ZDF 
wurde die Anti-Russland Propaganda weiter verbreitet, diesmal vom Moderator Herrn Claus 

Cleber: „Heute haben ein paar wenige Sätze einer alten Debatte eine überraschende neue 

Wendung gegeben. Deutlicher als je zuvor wird gesagt, dass Präsident Putin die Annexion der 

Krim, die erste einseitige Grenzverschiebung in Europa seit dem Ende des zweiten Welt-

krieges, langfristig geplant, befohlen und durchgezogen hat. Diesmal wird es ein bisschen 

schwer sein, das als haltlose Behauptung von Russlands Feinden abzutun, denn die klaren 

Worte kommen von Vladimir Putin selbst. Höhepunkte aus einem Interview des russischen 

Staatsfernsehens, mit denen für eine Dokumentation geworben wird, die, und das lässt sich 

schon erkennen, den Staatsmann Putin feiert, für einen genialen Schachzug, der ein Feldzug 

war.“ Dass diese Aussage von Herrn Cleber aber ebenfalls nichts weiter als eine Lüge, Hetze 

und Propaganda darstellt, habe ich bereits durch die Aussagen von Herrn Putin darlegen 

können. Tatsächlich hat Herr Putin der Welt gezeigt, wie man entschlossen und bestens 

organisiert Menschen schützt, deren Leben rettet und einer Bevölkerungsmehrheit ganz ohne 

militärische Gewalt zur Freiheit verhilft. Die Aussage von Herrn Kleber, es würde sich um die 

erste gewaltsame Grenzverschiebung seit dem Ende des zweiten Weltkrieges handeln, ist 

ebenfalls Propaganda, da die NATO bereits während der 90er Jahre, im Krieg mit 

Jugoslawien, gewaltsame und völkerrechtswidrige Grenzverschiebungen durchgeführt hatte. 

Doch auch in der ARD lief am selben Tag dieselbe Propaganda. In der ARD-Sendung 

„Tagesschau“ behauptete die Moderatorin Frau Susanne Daubner: „Der russische Präsident 

Putin hat überraschend klar offengelegt, dass sein Land die treibende Kraft im Konflikt um 

die Krim gewesen ist. Ein Jahr nach der Annexion der Halbinsel machte er im russischen 

Fernsehen deutlich, dass er den Befehl zur Eingliederung gegeben habe und zwar bereits 

bevor die Bevölkerung dort in einem Referendum dem Anschluss an Russland zugestimmt hat. 

Bis dahin hatte die Krim zur Ukraine gehört.“ Doch handelt es sich bei dieser Aussage von 
Frau Daubner ebenfalls um eine Lüge und reine Propaganda, denn die Krim gehörte erst ab 
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dem Jahr 1954 zur Ukraine und wurde durch den damaligen Anführer der Sowjetunion, Herrn 

Nikita Chruschtschow, an die Ukraine übergeben. 

 

Ich komme nun wieder auf Vorfälle zurück, die meinem Wissen nach auch von der Ständigen 

Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. kritisiert wurden. Beim Ersten 

handelt es sich um die Verfälschung eines Zitates des griechischen Finanzministers Herrn 

Yanis Varoufakis in der ZDF-Talkshow von Frau Maybrit Illner am 29. Januar 2015. Dabei 

wurde das Zitat so aus dem Kontext gerissen, dass genau das Gegenteil der Redeabsicht des 

Ministers dem ZDF-Publikum suggeriert wurde. Die Ständige Publikumskonferenz der 

öffentlich-rechtlichen Medien e.V. legt in ihrer Programmbeschwerde dar, wie die ZDF-

Redaktion den Zuschauern und Gästen der Sendung ein Zitat des griechischen Finanz-

ministers in manipulativer Weise präsentiert: „Und natürlich bauen die Griechen auf den 

Heimvorteil beim heutigen Milliardensirtaki – Der neue griechische Finanzminister weiß, wer 

hier aus dem Tritt kommt und nachgibt.“ Danach präsentierte das ZDF ein Zitat des 

griechischen Finanzministers, entnommen aus einem Interview mit der französischen 

Tageszeitung „La Tribune“: „Was immer die Deutschen sagen, am Ende werden Sie immer 

zahlen.“ Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. 

argumentiert nun, dass die Redeabsicht des griechischen Finanzministers bewusst in einen 

verfälschenden Kontext gesetzt wurde, damit dessen Aussage von Gästen und Zuschauern als 

„unverschämt“ wahrgenommen werde. Herr Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale 

Wirtschaft und Gesellschaft und Gast in der Talkshow, kritisierte auch direkt im Anschluss an 

das Zitat die Aussage des griechischen Finanzministers als „empörend und abwegig“. 

Tatsächlich kann die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. 

jedoch nachweisen, dass Herr Varoufakis im Interview mit „La Tribune“ genau die 
entgegengesetzte Aussage getroffen hatte: „Was auch immer Deutschland sagt oder macht, 

schlussendlich zahlen sie. Und seit 2010 habe ich deutlich gemacht, dass wir die Griechen, 

nicht das moralische Recht haben, dieses Geld der deutschen Steuerzahler zu akzeptieren, um 

unsere Gläubiger zu bezahlen. Denn in Wirklichkeit verschwindet dieses Geld in schwarzen 

Löchern […].“ Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. 

kritisiert ebenso, dass auch auf der Webseite heute.de des ZDF das Zitat ohne den für das 

Verständnis notwendigen Kontext präsentiert wird: „Die Aussage des neuen griechischen 

Finanzministers, Deutschland werde am Ende sowieso zahlen, nannte Günther Oettinger 

(CDU), EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, in der ZDF-Sendung 

Maybrit Illner „abwegig“. Der Finanzminister Yanis Varoufakis hatte gesagt: „Was immer die 

Deutschen sagen, am Ende werden sie immer zahlen.“ Tsipras seinerseits hatte angekündigt, 

er werde Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) „zwingen“, die griechischen 

Vorschläge zu akzeptieren.“ Im weiteren Verlauf der Programmbeschwerde eruiert die 

Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. die zwei Möglichkeiten, 

die zur Verfälschung des Zitates von Herrn Varoufakis führten, die, so die Publikums-

konferenz, „selbst einen hochrangigen EU-Politiker zu einem peinlichen Fehlschluss 

verleitete“: Entweder wusste, so die weitere Argumentation, die Redaktion um die Original-
botschaft des griechischen Politikers und täuschte vorsätzlich sowohl die Podiumsgäste als 

auch das Publikum im Studio, oder „die Redaktion – und damit auch Frau Illner – hatten 

keine Ahnung vom vollständigen Wortlaut des Interviews mit La Tribune und der damit 

verbundenen sehr konkreten Aussage Varoufakis zu Gunsten der Deutschen“. Beide 
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Möglichkeiten stellen, so das Resümee der Programmbeschwerde „zumindest einen 

unprofessionellen Umgang mit wichtigen Informationen dar, welcher nicht ohne Folgen 

bleiben sollte“. Abschließend betont die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V.: „Wir sehen im Weglassen wichtiger Informationen einen Verstoß 

gegen die Wahrheitspflicht und eine Täuschung des Publikums, sowie in der wiederholt 

einseitigen und tendenziösen Berichterstattung zu Ungunsten unseres europäischen 

Partnerlandes Griechenland, grobe Verstöße gegen die Grundsätze der Objektivität und 

Unparteilichkeit. Der explizite Auftrag, die freie, individuelle und öffentliche Meinungs-

bildung des Publikums zu fördern, wird mit dieser Art Informationspolitik deutlich verfehlt.“ 

 

Der zweite Vorfall handelt über die Sendung „Günther Jauch“ in der ARD vom 15. März 
2015. Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. argumentiert, 

Günther Jauch hatte in dieser Sendung behauptet, dass der griechische Finanzminister Herr 

Yanis Varoufakis geäußert hätte, „Griechenland solle seine Schulden einfach nicht bezahlen 
und Deutschland den Mittelfinger zeigen.“ Untermauert wurde die Behauptung mit einem 
entsprechenden Video, das den Minister mit dem angeblich gegen Deutschland gerichteten 

Mittelfinger zeigt. Doch vergaß Herr Jauch bei dieser Sache darauf hinzuweisen, dass das 

Video aus einem gänzlich anderen Kontext stammt. Die Ständige Publikumskonferenz der 

öffentlich-rechtlichen Medien e.V. argumentiert folgendermaßen: „Durch die mit Varoufakis 

Rede verschachtelte Einspielung des Sprechers wird der Eindruck erweckt, Varoufakis 

spräche bereits als Minister bzw. beziehe sich auf die Gegenwart. Das entsprechende Video 

stammt jedoch aus einer Zeit vor Varoufakis Regierungsverantwortung und entstand während 

einer Vorstellung des Buches „Der globale Minotaurus“. Der Kritiker der damaligen 
griechischen Regierung Varoufakis nimmt dabei Bezug auf die Anfänge der Krisenpolitik im 

Jahr 2010 und Argentinien und spricht sich erkennbar hypothetisch aus.“ Der originale 
Redebeitrag von Herrn Varoufakis lautete nämlich wie folgt: „Jetzt lassen Sie mich aus einer 
griechischen Perspektive sprechen. […] Was der griechische Staat gemacht hat, was die 
letzten drei verschiedenen Regierungen seit der Schuldenkriste getan haben, die Schulden 

waren Anfang 2010 explodiert, war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. […] Mein 
Vorschlag war, dass Griechenland im Januar 2010 innerhalb des Euros einfach seine 

Zahlungsunfähigkeit hätte erklären sollen, so wie es Argentinien gemacht hat, und dann 

Deutschland den Stinkefinger zeigen und sagen hätte können, nun gut, jetzt könnt ihr das 

Problem selbst lösen.“ Wie die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen 

Medien e.V. in ihrer Programmbeschwerde weiter darlegt, hatte Herr Varoufakis bereits 2013 

von „Mein Vorschlag war“, also in der Vergangenheitsform, gesprochen und damit “lediglich 
eine hypothetische Situation beschrieben, die mit der heutigen Situation und seinem Minister-

amt in keinem Zusammenhang steht.“ Das bewusst irreführend gekürzte und im falschen 
Kontext präsentierte Zitat, sei, so die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen 

Medien e.V., „vom Moderator Jauch vorsätzlich dazu benutzt wurden, den griechischen 
Finanzminister bestimmten ehrverletzende Schlussfolgerungen des Publikums auszusetzen“. 
Weiter kritisiert die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.: 

„Die Überleitung und die Frage Jauchs: „Der Stinkefinger für Deutschland, Herr Minister. 
Die Deutschen zahlen am meisten, und werden dafür mit Abstand am meisten kritisiert. Wie 

passt das zusammen?“ ergeben wegen des kontextfremden Bezuges weder Sinn, noch zeugen 
sie aufgrund ihrer eindeutig identifizierbaren Absicht von journalistischem Anstand.“ Weiter 
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heißt es in der Programmbeschwerde: „Der wiederholte Versuch einer öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalt durch konstruierte Inhalte Vorurteile und Ressentiments gegenüber 

Griechenland zu schüren, widerspricht in eklatanter Weise dem gesetzlich definierten 

Programmauftrag und erweckt nicht den Eindruck, dass es den Programmverantwortlichen 

um die Sache geht. Das immer mehr auf Sensation und Quote zielende Format Günther Jauch 

widerspricht mit derart unredlichen Methoden anerkannten journalistischen Grundsätzen, 

verspielt sowohl das Vertrauen des Publikums als auch das potentieller Gesprächspartner im 

In- und Ausland und wirft darüber hinaus ein negatives Licht auf die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten in Deutschland.“ Die Programmbeschwerde schließt mit der Feststellung: 

„Wir sehen in dem aus dem Kontext gerissenen Beitrag einen Verstoß gegen die Wahrheits-

pflicht und eine Täuschung des Publikums, sowie in der widerholt einseitigen und 

tendenziösen Berichterstattung zu Ungunsten unseres europäischen Partnerlandes 

Griechenland, grobe Verstöße gegen die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit. 

Der explizite Auftrag, die freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung des Publikums 

zu fördern, wird mit Programminhalten wie diesen deutlich verfehlt.“ Soviel also zur oft 

beschworenen „journalistischen Qualität“ im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die ich 

daher garantiert nicht zahlen werde. Weder auf Basis des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 noch auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 oder  auf Basis des Rundfunkbeitrages generell. 

 

Der dritte Vorfall beschäftigt sich wieder einmal mit der falschen Berichterstattung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Hinblick auf die Krise in der Ukraine. Die Ständige 

Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. hat hierzu zwei formale 

Programmbeschwerden gegen den Deutschlandfunk (DLF) eingereicht. Konkret werden dem 

Deutschlandfunk die Konstruktion von falschen kausalen Zusammenhängen, die offene 

Parteinahme für die ukrainische Regierung sowie die unkritische Übernahme von 

Informationen aus nicht näher benannten „Internetzeitungen der Ukraine“ vorgeworfen. Die 

Programbeschwerden beziehen sich auf die Beiträge „Rebellenoffensive erschüttert 

Ostukraine“ vom 4. Februar 2015 sowie „Lage in der Ukraine – US-Außenminister Kerry in 

Kiew“ vom 5. Februar 2015 des Deutschlandfunks. Beanstandet wird von der Ständigen 

Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. an dem Beitrag vom 4. Februar, 

dass „Sabine Adler (Osteuropa-Korrespondentin von DLF) die Meldung von einer Groß-

offensive der Separatisten und den Beschuss auf das Separatistengebiet in Donezk in einen 

kausalen Zusammenhang“ stellt. In der Beschwerde führt die Ständige Publikumskonferenz 

der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. aus, dass Frau Adler dabei verschweigt, „dass die 
Separatisten die ukrainische Armee für den Beschuss verantwortlich gemacht und umgehend 

eine OSZE-Untersuchung gefordert haben und stellt ein Täterprofil in Form einer Tatsachen-

behauptung in die Öffentlichkeit, ohne die entsprechende Untersuchung der OSZE abzu-

warten“. Darüber hinaus argumentiert die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V., dass sich der Donezker Bezirk Textilschik und damit auch die 

entsprechend betroffenen Einrichtungen seit geraumer Zeit unter Kontrolle der Separatisten 

befinden und ein Selbstbeschuss daher als unwahrscheinlich anzusehen sei. Diese wichtige 

Information, so die weitere Argumentation in der Programmbeschwerde, würde dem 

Publikum ebenso verschwiegen, wie die Tatsache, dass sich Frau Adlers Informationen 



125 
 

ausschließlich aus Quellen des ukrainischen Militärs und ukrainischer Nachrichtenagenturen 

speisen würden. Frau Adler wird in weiterer Folge aufgefordert im Interesse der Glaub-

würdigkeit des DLF offenzulegen, von welchen konkreten Quellen sie die Information vom 

Beschuss zweier Krankenhäuser und dem Beschuss eines Kindergartens in Donezk 

entnommen hat. In der zweiten Programmbeschwerde konzentriert sich die Kritik darauf, dass 

die Frau Adler „unter Berufung auf nicht näher genannte ‚Internetzeitungen der Ukraine‘, 
dass selbst die Bevölkerung in den von den Separatisten gehaltenen Gebieten, unter der 

Offensive der Separatisten leiden müsse.“ Dabei verweist Frau Adler „auf schwere 
Artillerieangriffe auf sämtliche Stadtviertel von Donezk“ und führt dann weiter aus: „Es ist 
auch die Rede vom Einsatz von Phosphorbomben.“ Dies verkündet, so die weitere 
Beanstandung der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V., die 

DLF-Korrespondentin unter Berufung auf „diverse Fotos“ aus dem Internet. Die Kritik setzt 

in Folge daran an, „dass Frau Adler solche Meldungen distanzlos weiterverbreitet“ und sich 
„beim Thema Phosphorbomben, auf nicht näher identifizierbare ‚Fotos im Netz‘ stützt“ und 
damit suggeriert, „die Separatisten bombardierten sich selbst mit Phosphorbomben.“ Die 

Programmbeschwerde endet mit dem Wortlaut: „Die Korrespondentin Sabine Adler setzt mit 
der Vermeidung exakter Recherche sowie der offenen Parteinahme ihre Glaubwürdigkeit als 

politisch unabhängige Osteuropa-Journalistin aufs Spiel, schadet dem Ansehen des 

Deutschlandfunkes und ignoriert wiederholt den Anspruch der Hörerschaft auf objektive und 

wahrheitsgemäße Informationen. Wir möchten Sie, als Verantwortlichen der Programme 

innerhalb Deutschlandradio, daher freundlich bitten, Ihrer Mitarbeiterin Sabine Adler im 

Interesse der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung des Publikums, einen den 

gesetzlichen Regelungen entsprechenden Informationsstil anzuraten.“ 

 

Der vierte Vorfall beschäftigt sich mit der Sendung „Tagesthemen“ in der ARD am 7. Januar 
2015, welche auch wieder einmal von der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V. in einer Programmbeschwerde abgemahnt wurde. In dieser Sendung 

hatte der ukrainische Ministerpräsident Herr Arsenji Jazenjuk mit der ARD-Nachrichten-

sprecherin Frau Pinar Atalay in einem Interview die Befreiung Deutschlands vom National-

sozialismus Hitlers als „sowjetischen Einmarsch“ bezeichnet. Weder widersprach noch 

kommentierte die ARD diese revisionistische Darstellung. Frau Atalay fragte Herrn Jazenjuk 

wortwörtlich: „Sie treffen ja morgen auf Kanzlerin Merkel. Sie erwarten eine Menge von ihr, 

Merkel aber auch viel von Ihnen. Womit wollen Sie die Kanzlerin überzeugen, damit sie 

Ihnen und Ihrem Land weiterhilft?“ Daraufhin antwortete Herr Jazenjuk: „Deutschland und 
die Bundeskanzlerin persönlich machen sehr viel, um den Frieden in der Ukraine wieder 

herzustellen. Und nicht nur in der Ukraine, sondern um die Stabilität in ganz Europa zu 

gewährleisten. Die russische Aggression in der Ukraine, das ist der Angriff auf die 

Weltordnung und auf die Ordnung in Europa. Wir können uns alle sehr gut an den 

sowjetischen Einmarsch in die Ukraine und nach Deutschland erinnern. Das muss man 

vermeiden und keiner hat das Recht, die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges neu zu schreiben. 

Und das versucht der russische Präsident Herr Putin zu machen.“ Auf diese Antwort, die 

explizit und bewusst den Angriff des nationalsozialistischen Deutschlands auf die damalige 

Sowjetunion unterschlägt und in bester revisionistischer Manier die Befreiung Osteuropas und 

Deutschlands vom Nationalsozialismus durch die heldenhafte Rote Armee als Niederlage 

bezeichnet, die aus seiner Sicht besser hätte vermieden werden sollen, reagierten weder Frau 
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Atalay noch die Redaktion der ARD in irgendeiner Form. Zur Information für den Beklagten: 

Schweigen ist immer eine passive Form der Zustimmung! Das Gespräch war vor der 

öffentlichen Ausstrahlung in der ARD aufgezeichnet und nachbearbeitet worden, es hätte also 

in jedem Fall die Möglichkeit gegeben, diesem Geschichtsrevisionismus von Herrn Jazenjuk 

zu widersprechen oder zumindest zu kommentieren. Doch die ARD verzichtete darauf, in 

irgendeiner Weise dies zu tun, obwohl man dies doch von den selbsternannten Qualitäts-

journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erwarten sollte. Die ARD schrieb zu diesem 

Vorfall auf der Webseite facebook.com unter dem Nicknamen „tagesschau“ am 9. Januar 

2015 um 8:22 Uhr: „Wegen unserer Berichterstattung aus Paris kommen wir erst jetzt zu einer 
Antwort auf die kritischen Anmerkungen zum Tagesthemen-Interview mit dem ukrainischen 

Ministerpräsidenten Jazenjuk. Die Kritiker des Interviews beanstanden diese Formulierung 

des ukrainischen Ministerpräsidenten: „Wir können uns alle sehr gut an den sowjetischen 
Anmarsch in die Ukraine und nach Deutschland erinnern. Das muss man vermeiden und 

keiner hat das Recht, die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges neu zu schreiben. Und das 

versucht der russische Präsident Herr Putin zu machen.“ Dabei wechselte Jazenjuk mitten im 
Satz von ukrainischer Sprache ins Englische und sprach von „Invasion“, was die Übersetzerin 
mit „Anmarsch“ übersetzte. Somit ist nicht klar, worauf sich Jazenjuk in seinen Äußerungen 

bezog. Eine Intervention durch die Moderatorin war deshalb sowohl inhaltlich als auch 

technisch aufgrund der Simultan-Übersetzung nahezu unmöglich. Die Moderatorin hat im 

gesamten Interview nachweislich eine kritische Haltung gegenüber ihrem Interviewpartner 

eingenommen. Vorwürfe gegen die Redaktion der Tagesthemen und Pinar Atalay sind daher 

unbegründet.“ Mit dieser Argumentation werden meiner Ansicht nach die Zuschauer von der 
ARD nachweislich für dumm verkauft. Denn wie ich bereits erwähnte, war das Interview eine 

Voraufzeichnung und bereits technisch nachbearbeitet worden. Zudem hätte Frau Atalay alle 

Möglichkeiten gehabt im Nachhinein zu den Aussagen Stellung zu beziehen oder auch direkt 

während des Interviews kritisch nachzufragen. Noch absurder ist die Argumentation der ARD, 

dass durch die Benutzung des englischen Begriffes „invasion“ und der Übersetzung mit 
„Anmarsch“ die Moderatorin angeblich nicht mehr wusste, auf was sich Herr Jazenjuk bezog. 
Es ist schon sehr suspekt, dass das Christentum sowie das Judentum maßlos durch den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk beleidigt werden sowie die Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland offen gegen Menschen mit diesen Glaubensrichtungen und damit auch gegen 

mich mit Volksverhetzung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgestachelt wird, gleich-

zeitig aber neonazistische Äußerungen von Politikern weder kommentiert, noch zu wider-

sprechen versucht, was zeigt, wie sehr der Nationalsozialismus innerhalb des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks verwurzelt ist und wie die angebliche Berichterstattung innerhalb des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks nichts mehr weiter als ein Propagandainstrument gegen 

Russland ist, was die Bevölkerung wissentlich belügt und ihr dann auch noch was von 

angeblicher Neutralität und politischer Unabhängigkeit erzählt. 

 

Beim fünften Vorfall handelt es sich um die am 17. Februar 2015 ausgestrahlte 

Dokumentation „Mensch Putin“ im ZDF, welche ebenfalls von der Ständigen Publikums-

konferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. angemahnt wurde und weitere Beweise für 

die absichtliche Verbreitung von Lügen, Falschmeldungen und absichtliche Propaganda 

innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ans Licht bringt. Hintergrund sind Zweifel an 

der Authentizität eines Schlüssel-Zeitzeugens dieser Dokumentation, der sowohl als Anti-
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Staatssicherheit Demonstrant als auch als Nachbar von Herrn Putin im Wohnkomplex der 

Staatssicherheit und des KGB in Dresden vorgestellt wird. Auf der Basis von zahlreichen 

Zuschauerhinweisen formuliert die Publikumskonferenz in ihrer Programmbeschwerde zwei 

zentrale Kritiken und Fragen. Zum einen wird in der Dokumentation mehrfach der Plattenbau 

gezeigt, in welchem die Familie Putin gewohnt haben soll. Die Familie wohnte während ihres 

gesamten Aufenthaltes in der Radeberger Straße 101. Das ZDF zeigte jedoch ausschließlich 

den Wohnblock „Am Jägerpark“. Der in der Dokumentation gezeigte Wohnkomplex war 
noch nicht einmal gebaut, als die Familie Putin in die Radeberger Straße einzog. In diesem 

Zusammenhang stellt sich daher die Frage, wieso das ZDF nicht den tatsächlichen Wohnblock 

in der Radeberger Straße zeigte. Auch wird in der Dokumentation ab Minute 9:00 ein Herr 

Dannath als Demonstrant und Augenzeuge präsentiert, der laut dem ZDF an der Stürmung der 

Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Dresden an der Bautzner Straße 

beteiligt war und im weiteren Verlauf mit anderen Demonstranten die Villa des KGB in der 

Angelika Straße 4 besetzen wollte. Ab Minute 18:14 wird der gleiche sogenannte Zeitzeuge 

als Nachbar von Herrn Putin vorgestellt, der berichtet wie Herr Putin einmal seinen 

Schlüsselbund verloren hatte, was er mit den Worten „vermutlich mit all den Sicherheits-

schlüsseln des KGBs“ beschrieb. Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen 

Medien e.V. argumentiert nun, dass zu DDR-Zeiten, laut Angaben ehemaliger Anwohner, in 

den Aufgängen der direkten Nachbarschaft (Eingänge 101, 103 ff.) ausschließlich Familien 

wohnten, von denen mindestens ein Elternteil offiziell beim MfS angestellt war. Den 

damaligen unmittelbaren Nachbarn sowie einem Zeitzeugen der im Nachbaraufgang 103 

aufwuchs, ist laut der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. 

ein Herr Dannath gänzlich unbekannt. Herr Dannath oder seine Frau hätten Mitarbeiter des 

MfS sein müssen, wenn sie tatsächlich, wie in der Dokumentation des ZDF behauptet, 

Nachbarn der Familie Putin gewesen wären. Weiter argumentiert die Ständige Publikums-

konferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V., dass es ein spannendes Konstrukt wäre, 

wenn besagter Herr Dannath unter diesen Voraussetzungen die Zentrale der Staatssicherheit 

mit gestürmt und später die Zentrale des KGB ebenfalls mit besetzen wollte. Auch wird in  

dieser Dokumentation behauptet, Herr Putin wäre während dieser Zeit dicklich oder fett 

gewesen und es hätte sogar Alkoholeskapaden gegeben. Doch nach den Recherchen der 

Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. soll von den damaligen 

Nachbarn niemand Herrn Putin so in Erinnerung haben und von einem Alkoholismus sei auch 

nichts bekannt. Auch in diesem Fall stellt sich die Frage, auf welchen Quellen die Aussagen 

in der Dokumentation des ZDF bezüglich des Dresden-Aufenthaltes von Herrn Putin beruhen. 

Abschließend verweist die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien 

e.V. auf die Programmrichtlinie des ZDF: „Die Berichterstattung muss von vorbehaltlosem 
Willen zur Wahrhaftigkeit und Sachlichkeit bestimmt sein. Zweifel an der Zuverlässigkeit 

einer Nachricht sind zum Ausdruck zu bringen.“ Doch genau dies ist wieder einmal nicht 
passiert. Man hatte stattdessen im ZDF versucht, Herrn Putin abermals in ein schlechtes Licht 

zu rücken sowie mediale Propaganda und reine Lügen gegen ihn zu verbreiten um die 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland weiterhin auf den anti-russischen Kurs der 

Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der westlichen Staaten zu halten. 

Aufgrund all dieser von mir hier aufgetragenen Gründe über die Berichterstattung der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegenüber Russland, Herrn Vladimir Putin, der 

Krise in der Ukraine, des CIA-Folterskandals, der friedlichen Annexion der Krim und den 
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anderen Punkten, welche auch zum Großteil die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V. scharf angeprangert hatte, sehe ich es nicht ein, für solch eine 

Meinungsmache, Volksverhetzung und willentliche Verbreitung von Lügen seitens des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch noch zu bezahlen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

verwendet bewusst seine weitreichende Macht auf die Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland, um diese auf den Anti-Russland-Kurs der derzeitigen Regierung zu eichen, was 

von den Politikern unseres Landes absichtlich gewollt ist und daher auch die Aussage der 

politischen Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Lüge enttarnt. Solange 

es gegen Russland ist, hinterfragt der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch nicht mal 

nationalsozialistische Aussagen von Politikern und unterstützt mit dessen Schweigen diese 

Aussagen auch noch. Ich sehe daher nicht ein die Summe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 oder den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen, da ich nicht für 

solch eine widerliche Meinungsmanipulation, Volksverhetzung und die absichtlich falsche 

Darstellung von Tatsachen bezahle, was auch gegen meine ethischen und religiösen Grund-

sätze spricht. 

 

Beim sechsten Vorfall hatte die ARD in ihrer Sendung „Tagesschau“ am 16.03.2015 unter 
dem Titel „UN-Menschenrechtskomitee prüft Russland“ einen Vertreter der „Youth for 
Human Rights“ als „Kronzeugen“ zur Menschenrechtssituation in Russland interviewt. 

Hierbei berichtete die ARD über die Anhörung Russlands zum „Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte“ vor dem UN-Menschenrechtskomitee. Doch die Anhörung 

ist ein ganz normales Routineprocedere, was die ARD in ihrer Sendung allerdings 

verschweigt. Alle 168 Nationen, die das Abkommen bisher unterzeichnet haben, müssen laut 

Artikel 40 „periodisch Bericht erstatten über getroffene Maßnahmen, Fortschritte und 
Schwierigkeiten“. Der Pakt über bürgerliche und politische Rechte hat zum Ziel, die 

klassischen Menschenrechte und Grundfreiheiten zu garantieren. Die ARD macht gegenüber 

dem Zuschauer zum einen nicht kenntlich, dass es sich dabei um eine Routinemaßnahme des 

UN-Menschenrechtskomitees handelt, dem sich die Bundesrepublik Deutschland genauso 

unterziehen muss wie Russland, zum anderen wird der Zuschauer im Unklaren gelassen, 

welche Institution hinter dem ab Minute 5:40 interviewten Vertreter der Organisation „Youth 

for Human Rights“ steht. Ganz unbefangen fragt die ARD den Interviewpartner nach der 

Unabhängigkeit der Gerichte, der Versammlungs- und Meinungsfreiheit und dem Schutz von 

Minderheiten in Russland. Menschenrechtler, so der dubiose Interviewpartner der ARD, 

würden „hier eine dramatische Verschlechterung“ sehen. Mit dem Interview dieses 
selbsternannten „Menschenrechtsexperten“ suggeriert die ARD zudem, dass das UN-

Menschenrechtskomitee sich bereits im Rahmen der Anhörung zur Menschenrechtssituation 

in Russland geäußert hat. Doch dies ist nicht der Fall. Eine offizielle Stellungnahme des 

Ausschusses erfolgte nämlich erst im April 2015. Doch wieso nenne ich diesen Interview-

partner der ARD dubios? Weil die von der ARD interviewte „Youth for Human Rights 
International“ im August 2001 im Rahmen der Scientology-Institution „International 
Foundation for Human Rights and Tolerance“ von der Scientologin Frau Mary Shuttleworth 

in Koordination mit dem „Human Rights Department“ der „Church of Scientology 
International“ gegründet wurde. Sie hat den Status einer Unterorganisation von Scientology. 
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Laut der Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. soll „die 
Propaganda suggerieren, dass sich Scientology für Menschenrechte und Demokratie einsetzen 

würde“. Die Grundsätze von Scientology und ihren Unterorganisationen stehen einem 

demokratischen Verständnis jedoch diametral entgegen. Zudem gibt es zahlreiche Berichte 

über den menschenverachtenden und manipulativen Umgang der Organisation mit ihren 

Mitgliedern. Dieses Beispiel für miserable journalistische Arbeit innerhalb des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks wird noch dadurch verstärkt, dass der Südwestrundfunk (SWR), 

welcher ein Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellt, auf seiner Internetseite am 

30.12.2014 um 15:54 Uhr sich selbst unter dem Titel „Scientology wird aktiver“ kritisch mit 

dieser Organisation auseinandergesetzt hatte. Auf der einen Seite warnt der öffentlich-

rechtliche Rundfunk also vor dieser Organisation, andererseits holt er sich von eben besagter 

Organisation Interviewpartner heran. Es herrscht also noch nicht mal Einigkeit bezüglich der 

kritischen Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Ständige Publikums-

konferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. schließt ihre Beschwerde mit der Fest-

stellung: „Das auffällige Bestreben der Redaktion der Tagesschau das Ansehen Russlands in 

Dauerschleife zu beschädigen, macht selbst vor der Instrumentalisierung dubioser 

Organisationen mit zweifelhafter Expertise nicht halt. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, 

die sich diametral zu den entsprechenden Programmgrundsätzen verhält und nicht weiter 

hingenommen werden kann. Wir erwarten künftig eine deutliche Distanzierung von dieser Art 

Berichterstattung sowie eine entsprechende Erklärung an einem geeigneten Sendeplatz und im 

begleitenden Internetangebot auf Tagesschau.de.“ Ich schließe mich der Aussage der 
Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V. zu 100% an. Es ist 

einfach widerlich, wie mit allen Mitteln im öffentlich-rechtlichen Rundfunk versucht wird, die 

Bevölkerung gegen Russland in jeder Art und Weise falsch zu informieren und negative 

Propaganda zu verbreiten und man sich sogar nicht davor scheut, Organisationen als 

Interviewpartner zu verwenden, vor denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk allerdings 

selbst in seinem Programm bereits gewarnt hatte. Offensichtlich nimmt sich der öffentlich-

rechtliche Rundfunk alles immer so wie er es gerade braucht, um ein bestimmtes Bild in der 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu erzeugen, was in keiner Weise einer 

politisch unabhängigen Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entspricht. 

Dieser Vorfall enttarnt die Aussagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von politischer 

Unabhängigkeit und kritischer Berichterstattung erneut als reine Lügen. Ich werde aus 

verständlichen Gründen nicht dafür bezahlen, belogen zu werden und dabei zu helfen eine 

einseitige Berichterstattung über Russland und die Verwendung von dubiosen Organisationen 

als Interviewpartner. Ich beteilige mich niemals an die negative Meinungsmache gegen 

Russland. Hinzu kommt, dass ich nicht dafür bezahlen werde, dass Menschen interviewt 

werden, welche wiederum Organisationen angehören, welche gegen die Glaubens-

bekenntnisse der drei Religionen des einzigen Gottes Jahwe (Judentum, Christentum und 

Islam) gestellt sind. Denn das wiederum würde für mich Verrat an Jahwe und damit Verrat an 

dem einzig existenten Gott darstellen, welcher mich dafür nach meinem Tod in das Flammen-

meer verbannen würde. Daher werde ich aufgrund dessen ebenfalls keinen Cent an den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Weder auf Basis des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014, noch auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014, auch nicht auf Basis des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 oder auf Basis des Rundfunkbeitrages generell. 
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Dass dies allerdings noch nicht alles war, was unter falscher Berichterstattung von Seiten des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks fällt und daher nicht noch finanziell von mir unterstützt 

werden sollte, werde ich mit einem weiteren Beispiel belegen. Am 05.01.2015 gab es in 

Stuttgart eine Anti-PEGIDA Demonstration. Im Vorfeld dieser Demonstration kündigte der 

Südwestrundfunk (SWR) zunächst für den 05.01.2015 wahrheitswidrig eine PEGIDA-

Demonstration in Stuttgart an, um ein Feindbild aufzubauen und in der Folge mehr Menschen 

für die Anti-PEGIDA Demonstration zu mobilisieren. Es wurde im Südwestrundfunk am 

05.01.2015 halbstündlich zur Teilnahme an der Anti-PEGIDA Demonstration aufgerufen, was 

bereits gegen eine neutrale Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spricht. 

Das Stuttgarter Ordnungsamt gab hingegen bekannt, dass bisher keine Demonstration von 

PEGIDA im Stadtgebiet angemeldet wurde. Auch im Anschluss an die Anti-PEGIDA 

Demonstration log der Südwestrundfunk weiter und sprach von angemeldeten PEGIDA-

Demonstrationen in Stuttgart, obwohl es gar keine Anmeldungen seitens von PEGIDA 

gegeben hatte. Außerdem nannte der Südwestrundfunk falsche Teilnehmerzahlen. Er sprach 

davon, dass nach Polizeiangaben 8.000 Menschen an der Anti-PEGIDA Demonstration 

teilgenommen hätten. Tatsächlich sprach die Polizei aber nur von 5.000 Teilnehmern. Die 

Zahl von 8.000 Teilnehmern wurde hingegen nur von den Veranstaltern so hoch angegeben. 

Neutrale Beobachter vor Ort konnten gerademal ca. 3.000 Personen zählen, von denen noch 

nicht mal alle als aktive Teilnehmer an der Demonstration angesehen werden konnten, da 

viele unbeteiligte Passanten sich ebenfalls zur gleichen Zeit auf dem Platz aufhielten, ohne an 

der Demonstration selbst teilnehmen zu wollen. Dieser Vorfall zeigt daher ebenfalls, dass der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk alles andere als politisch unabhängig agiert, da er gegen 

PEGIDA hetzt und zur Teilnahme an Gegendemonstrationen aufruft sowie gleichzeitig 

massenweise Falschmeldungen verbreitet. Ich sehe nicht ein, für solch eine Hetze gegen 

PEGIDA und gegen mich auch noch zu bezahlen. Auch bezahle ich nicht dafür, dass Falsch-

meldungen ohne eine vorherige Überprüfung gesendet werden und so die Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland absichtlich mit falschen Informationen gespeist wird. Deshalb 

werde ich auch nicht die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie die 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 oder den Rundfunk-

beitrag generell bezahlen. 

 

Auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR) reiht sich in die Liste der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten ein, dessen Journalisten alles tun um Demonstrationen von PEGIDA zu 

diffamieren und sogar Angriffe von Linksextremisten und sonstigen Andersdenkenden auf 

diese zu verharmlosen und zu verherrlichen. Dies passierte am 26.01.2015 in der Sendung 

„Hallo Niedersachsen“ durch Frau Tina Zemmrich. Diese sagte während der Demonstration 

von der Seite der Gegendemonstranten aus: „Es sind doch ganz gut Leute zusammen-

gekommen. Gerade eben wird die Kundgebung aufgelöst. Man hat jetzt dazu aufgerufen, dass 

man noch zu den anderen Plätzen gehen soll, wo sich HAGIDA treffen, um diese Kund-

gebungen möglicherweise lautstark ein bisschen … na ja, zu „untermalen“ möcht’ ich mal 
sagen. Um 18 Uhr fand hier das evangelische Friedensgebet in der Marktkirche statt.“ Frau 
Zemmrich arbeitete hier nicht nur mit einem Euphemismus, also mit dem Schönreden der 

undemokratischen lautstarken Störaktion als „Untermalen“. Das „lautstark“ wird im selben 
Atemzug durch das einschränkende „ein bisschen“ noch verharmlost. Ich persönlich kenne 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kein-stugida-in-sicht-keine-anzeichen-fuer-pegida-demo-in-stuttgart-in-der-naechsten-zeit.68737e5b-3add-4cc8-8072-0209430db575.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/kuhn-auf-anti-pegida-kundgebung-fluechtlinge-sind-in-stuttgart-willkommen/-/id=1622/nid=1622/did=14826554/95vuza/
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/kuhn-auf-anti-pegida-kundgebung-fluechtlinge-sind-in-stuttgart-willkommen/-/id=1622/nid=1622/did=14826554/95vuza/
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das von prügelnden Männern, die auch gerne sagen, sie hätten ihre Frauen nur „ein bisschen“ 
verprügelt und diese hätten sich dann nur „ein bisschen“ die Rippen gebrochen. Auch der 
Aufruf selbst zum Sprengen der gegnerischen Demonstration, was einen Straftatbestand laut  

§ 130 Strafgesetzbuch darstellt, wird mit einem unpersönlichen „man“ umschrieben. Wer 

allerdings dazu aufruft, was meist auf das Konto der Antifa geht, wird sprachlich versteckt. 

Ein kritisches Hinterfragen von Frau Zemmrich auf die undemokratischen Verhaltensweisen 

von Seiten der linksextremen Gegendemonstranten  gab es allerdings nicht, was mich hierbei 

kaum noch überrascht. Dafür überrascht der NDR später auf seiner Webseite, der das 

sogenannte „ein bisschen untermalen“ etwas anders dargestellt hat: „Die Hagida-Unterstützer 

trafen sich gegen 19 Uhr auf dem Opernplatz, der zuvor von der Polizei abgesperrt worden 

war. Anschließend brachen sie zu einem “Spaziergang” durch die Innenstadt auf. Aus den 
Reihen von Hunderten Gegendemonstranten flogen Flaschen und Böller. Kurz vor dem 

Marsch hatte sich noch eine größere Gruppe unter die Hagida-Anhänger gemischt, die weitaus 

aggressiver als der Rest der Demonstranten auftrat. Einige waren vermummt und riefen 

rechtsradikale Parolen.“ Was diese rechtsradikalen Parolen gewesen sein sollen, wird 

allerdings vom NDR auf seiner Webseite oder anderswo nicht berichtet. Man muss also davon 

ausgehen, dass es Parolen gewesen sind, die zumindest für den NDR rechtsradikal gewesen 

wären, was dieser aber keineswegs erklärt oder gar bewiesen hätte, dass es sich wirklich um 

rechtsradikale Parolen gehandelt hatte und damit auch unterschwellig HAGIDA und seinen 

Anhängern Rechtsradikalismus unterstellt, ohne Beweise aufbringen zu können. Dies erinnert 

auch an die Berichterstattung der „Abendschau“ im RBB vom 12.01.2015 über BÄRGIDA, 
wo Moderator Herr Ulli Zelle sich ebenso abfällig über unseren Spruch „Wer Deutschland 
nicht liebt soll Deutschland verlassen“ geäußert hat und gleichzeitig versucht hat, mich und 

alle anderen Demonstranten von BÄRGIDA und damit auch PEGIDA in eine rechtsradikale 

Ecke zu stellen, so wie es der NDR am 26.01.2015 ebenfalls versuchte. Für solch eine 

Propaganda, unterschwellige radikale Hetze und unterschwelliges positives Darstellen von 

Attacken der Linksextremisten und anderer auf Menschen, die ihr Recht auf Demonstration in 

Anspruch nehmen, bezahle ich keinen Cent. Auch ich werde hier als Rechtsradikaler 

abgestempelt und es wird propagandistisch gebilligt sowie sprachlich umschrieben, dass 

andere Menschen Angriffe auf mich ausüben, wenn ich mein Recht auf Demonstration und 

Meinungsfreiheit in Anspruch nehme, was sich im Umkehrschluss auch gewaltfördernd 

auswirkt und die angespannte Sicherheitslage auf Demonstrationen, dank des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks und seiner Propaganda, nur noch weiter verschärft. Daher werde ich 

auch nicht die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie die Summe 

des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 oder den Rundfunkbeitrag 

generell bezahlen. 

 

Über den französischen Sender Arte habe ich mich in Punkt 2 dieser Klageschrift bereits 

ausführlich geäußert. Doch es reicht offensichtlich nicht aus, den Sender eines Landes zum 

Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland zu machen, welches die brutale 

Abschlachtung meiner Vorfahren zu verantworten hat und bis heute radikal leugnet und mich 

jetzt auch noch zwingen will dafür zu bezahlen. Nein, Arte geht sogar so weit ebenfalls gegen 

PEGIDA und seine Demonstranten zu hetzen, was auch bedeutet, dass sie gegen mich 

ebenfalls hetzen. Am 21.02.2015 um 17:05 Uhr und am 23.02.2015 um 6:50 Uhr sendete Arte 
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einen Bericht über die PEGIDA-Demonstrationen in Dresden. Diese wurden von Arte als 

„Hässliche Perversion der schönen Kulturhauptstadt Dresden“ bezeichnet. Als ob dies nicht 

schon beleidigend und Volksverhetzend genug wäre, was immerhin einen Straftatbestand laut 

§ 130 Strafgesetzbuch darstellt, hetzt Arte in diesem Beitrag auch fröhlich gegen Frau Kathrin 

Oertel, welche sich von PEGIDA mit ihrer Gruppe abgespalten hatte: „Die organisierten Wut-
bürger von Dresden haben sich mittlerweile gespalten. In bierdünstigen Hinterzimmern plant 

die Ex-Frontfrau Kathrin Oertel mit ihren Kumpanen die Zukunft. Weil die früheren Nazi-

Sprüche nicht mehr ankamen, haben sie und ihre Mitläufer sich von PEGIDA getrennt und 

Kreide gefressen.“ Solch widerliche Beleidigungen und Volksverhetzungen kommen also 

vom Sender eines Landes, welches ohne jede Gnade evangelische Christen, meine Vorfahren, 

hat abschlachten lassen. Weder wurden auf den PEGIDA-Demonstrationen jemals irgend-

welche „Nazi-Sprüche“ geworfen, noch hatte Frau Oertel „Kreide gefressen“ und weder noch 

sind ich und die anderen PEGIDA-Demonstranten „Wutbürger“. Was wir tun ist nichts weiter 

als ein Aufbegehren gegen die Politik und die Zustände in Europa, mit dem einzigen Recht, 

welches uns bleibt wenn wir unsere Ziele mit friedlichen Mitteln erreichen wollen: Das Recht 

auf Demonstration. Durch die Präsentation eines Vorzeige-Flüchtlings, eines arbeitswilligen, 

integrierten und deutschsprechenden Kurden aus dem Nordirak, will Arte in der Sendung 

beweisen, welch nette Menschen von den „fremdenfeindlichen“ Dresdnern „angefeindet“ 

werden würden. Was Arte hier tut ist nichts weiter als das hervorkramen billigster 

Stereotypen aus der untersten Medienschublade, mal davon abgesehen dass ein wenig 

Recherche genügt hätte, um diese bescheuerten Thesen von Arte zu widerlegen. Die dafür 

verantwortlichen „Journalisten“ hätten sich einfach nur das 19-Punkte Papier bzw. die 

aktuelleren 10 Dresdner Thesen von PEGIDA durchlesen müssen um zu wissen, dass wir 

eben nicht gegen integrierte Menschen anderer Herkunft sind und mit Nationalsozialisten 

nichts gemeinsam haben. Arte zeigt auch hier, dass es nur einen Begriff für Sender wie diesen 

und dessen Journalisten gibt: Lügenpresse! Erst meine hugenottischen Vorfahren gnadenlos 

abschlachten lassen und auch nach hunderten Jahren immer noch nichts dazugelernt haben 

und gegen Freiheitsliebende Bürger mit Volksverhetzung und Propaganda vorgehen. Das ist 

die Wahrheit über die französische Nation. Arte zeigt mit diesem Bericht über PEGIDA eine 

weitere Wahrheit: Das der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik 

Deutschland, zu dem auch nachweislich Arte gehört, reine Propaganda, Volksverhetzungen 

und Falschmeldungen verbreitet. Von mir gibt es dafür keinen Cent. Es geht gegen sämtliche 

meiner ethischen und religiösen Grundsätze, wenn ich dafür bezahlen soll, dass gegen mich 

und meine Mitstreiter gehetzt wird und dann auch noch von einem Sender aus Frankreich, ein 

Land was unter meinen Vorfahren einen schrecklichen Holocaust zu verantworten hat, 

welchen wir Hugenotten aber weder vergeben noch vergessen werden. Daher werde ich auch 

niemals Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten. Nicht auf Basis des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 auch nicht auf Basis des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 und auch nicht auf Basis des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 sowie ebenfalls nicht auf Basis des 

Rundfunkbeitrages generell. 

 

Es gibt weitere Fakten über die bewusst falsche Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk, aufgrund dessen ich es nicht einsehe, Zahlungen an selbigen zu leisten. Weder auf 

Basis des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 noch auf Basis des an mich 
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gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 auch nicht auf Basis des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und auch nicht auf Basis des Rundfunk-

beitrages generell. Am 11.01.2015 demonstrierten in Paris weit über eine Million Menschen 

gegen die Terroranschläge islamischer Terroristen, allen voran aufgrund des Anschlages auf 

die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Auch die höchsten Politiker verschiedener Länder 
waren dort vertreten, unter anderem auch die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel. Natürlich 

berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenfalls über diese Demonstration, was an sich 

nicht verkehrt ist. Doch anders als in allen Nachrichten und Sondersendungen von ARD und 

ZDF behauptet, marschierten die Staatschefs nicht mit den Demonstranten, sondern 

sammelten sich in einer abgelegenen und schwer gesicherten Straße, um dort 15 Minuten für 

Kameras zu posieren. Dies wurde geschickt in Szene gesetzt durch verschiedene Kamera-

perspektiven und untergemischten Ton des Demonstrationszuges. Begleitet wurden die Bilder 

von frechen Lügen der Moderatoren und Korrespondenten von ARD und ZDF. Anbei einige 

Beweise mit Zitaten: 

 

Frau Petra Gerster von „ heute“ im ZDF sprach: „Mehr als eine Million Menschen gedenken 

in Paris der Anschlagsopfer und senden ein Signal der Einigkeit. Sie marschieren für 

Meinungsfreiheit und Toleranz und gegen den Terror. Unter ihnen Arm in Arm: Staats- und 

Regierungschefs aus aller Welt.“ 

 

In derselben Sendung des ZDF sprach Frau Susanne Freitag aus dem ZDF-Studio in Paris: 

„Die politische Weltelite auf der Straße – Seite an Seite mit dem Volk.“ 

Auf „ZDF spezial“ sagte Herr Mathis Feldhoff: „Auch die Politik hat sich in den 
Trauermarsch von Paris eingereiht.“ 

 

In der „Tagesschau“ der ARD sprach Nachrichtensprecher Herr Jan Hofer: „Seite an Seite im 

Gedenken an die Opfer der Anschläge von Paris. Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs 

haben heute an dem Trauermarsch teilgenommen.“ 

 

Ebenfalls in der gleichen Sendung sprach Herr Jan Hofer: „An dem republikanischen Marsch 

nahmen auch die Angehörigen der 17 Anschlagsopfer und führende Politiker aus aller Welt 

teil. Unter ihnen Kanzlerin Merkel.“ 

 

Frau Ellen Ehni der Sendung „Brennpunkt“ in der ARD sprach wiederum: „Der 

Gedenkmarsch heute in Paris hatte eine ganz besondere Reihenfolge: In erster Reihe die 

Angehörigen und die Hinterbliebenen der Opfer und die übrigen Mitarbeiter der Redaktion 

von Charlie Hebdo und erst dahinter die Staats- und Regierungschefs aus 50 Ländern, die 

eigens angereist waren.“ 

 

Herr Theo Koll vom „heute-journal“ des ZDF sagte live aus Paris: „Wo hat‘s das schon 

gegeben, dass man 50 Staats- und Regierungschefs – oder Regierungschefs aus 50 Nationen – 

als Demonstranten gemeinsam auf die Straße bringt? Auf eine kilometerlange Strecke, die 

auch noch nicht einmal ganz sicher war.“ 
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In den „Tagesthemen“ der ARD sprach Frau Pinar Atalay: „Solidarisch und geschlossen unter 

den Millionen: 40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Auch sie wurden zu 

Demonstranten. Diese Bilder aus Paris sprechen für sich.“ 

 

Nach all diesen Zitaten muss man sich wirklich fragen, was der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk eigentlich meint mit seinen Aussagen, dass er eine neutrale Berichterstattung 

garantiert und gründliche Recherchen durchführt sowie politisch unabhängig wäre. Anstatt 

dem Zuschauer wahrheitsgetreu mitzuteilen, dass die Politiker gar nicht mit dem Volk 

gemeinsam demonstrieren, sondern lieber in Sicherheit innerhalb einer schwer bewachten 

Seitenstraße alles nur inszenieren, so belügt der öffentlich-rechtliche Rundfunk wissentlich 

die Zuschauer und sorgt sogar für die perfekte Illusion, indem er mit Hilfe der Kamera-

perspektiven, des Zusammenschnitts von Massendemo und Politikerinszenierung sowie 

untergemischten Tons von der Massendemo mit den Szenen der Politiker den Zuschauer 

wissentlich irritiert und die Journalisten und Nachrichtensprecher auch noch dieses falsche 

Spiel mitspielen. Ich werde also gezwungen, nicht nur gegen meine Religion und gegen meine 

politischen Ansichten zu verstoßen, sondern ich werde auch dazu gezwungen dafür zu 

bezahlen, dass mir absichtlich Lügen und falsche Informationen präsentiert werden. Ich 

bezahle doch nicht jemanden, dem ich nicht vertrauen kann und der die Inszenierung der 

Politiker trotz besseren Wissens nicht entlarvt, sondern diese Lüge sogar aufrecht hält, indem 

er bei diesem politisch-journalistischen Trauerspiel auch noch mitmacht. Es wundert mich 

ebenso stark, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowie viele andere Rundfunk-

anbieter sich aufgrund solcher Vorfälle dann selbst wundern sowie sich in ihren Programmen 

dagegen wehren, wenn ich und tausende andere Menschen in der Bundesrepublik 

Deutschland auf unseren PEGIDA-Demonstrationen gemeinsam rufen „Lügenpresse!“. Wenn 

dies kein Beweis für die Lügen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, was für 

Beweise braucht es dann noch? Ich werde für solch eine miese Berichterstattung und die 

wissentliche Verbreitung von falschen Informationen definitiv nicht bezahlen. Weder auf 

Basis des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014, noch auf Basis des an 

mich Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014, auch nicht auf Basis des an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und auch nicht auf Basis des Rundfunkbeitrages 

generell und sehe all die von mir dargelegten Beweise als gute Gründe, wie auch alle anderen 

in dieser Klageschrift dargebrachten Begründungen, um keinerlei Zahlungen an den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu leisten. 

 

Zu diesem Vorfall muss ich auch noch einen Zusatz anbringen. Nachdem diese Beweise der 

Zuschauermanipulation und der Verbreitung von Lügen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

über die Demonstration in Paris veröffentlicht wurden, schrieb Herr Kai Gniffke, Chef von 

ARD-aktuell, Tagesschau und Tagesthemen, mit einem aggressiven Ton in seinem Internet-

blog: „Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder richtig auf die Fresse bekomme: Mir 

langt’s. Heute geistern schon wieder wilde Verschwörungstheorien durch soziale 

und traditionelle Medien. Kritiker bemängeln, dass die Darstellung der Staats- und 

Regierungschefs am Sonntag in Paris eine reine Inszenierung gewesen sei. Ich möchte 

versuchen zu erklären, warum ich das für kompletten Unfug halte.“ Leider machen weder die 
ARD noch das ZDF überhaupt einen Versuch sich zu entschuldigen und zuzugeben, dass bei 

dieser sogenannten „Berichterstattung“ vieles falsch gelaufen ist. Denn in Wahrheit handelt es 
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sich um absichtliche Manipulation, dem bewussten Weglassen von Tatsachen und die 

Vermischung des Fotos der Politiker mit der eigentlichen Demonstration in Paris. Beides hatte 

bekanntlich nichts miteinander zu tun. Wie ich aber bereits bewiesen habe, wurde sowohl bei 

der ARD wie auch beim ZDF die Lüge verbreitet, die Politiker würden angeblich den 

Demonstrationszug anführen. Ich persönlich frage mich aufgrund dieser Vorfälle, wie 

unantastbar sich ARD und ZDF halten müssen, um in Anbetracht der klaren Fakten immer 

noch hinter ihrer Berichterstattung zu stehen. Wären hier nicht eher eine Entschuldigung und 

auch eine Richtigstellung angebracht, so wie es auch bei der ZDF-Sendereihe „Götter wie 
wir“ angebracht gewesen wäre, was bis heute ebenfalls nicht passiert ist? Stattdessen 

unterstellt Herr Gniffke den Kritikern unterschwellig, dass diese nichts weiter als 

Verschwörungstheoretiker seien, indem er in seinem Internetblog ebenfalls schreibt: „Und 
was haben wir am Sonntag im “Ersten” gezeigt? Zum einen die Politiker. Sorry, dass 
Kameraleute und Fotografen nicht immer einen Hubwagen zur Hand haben.“ Der Fakt ist 
aber, dass man dafür keinen Hubwagen braucht um die Inszenierung der Politiker zu 

beweisen. Dass die Politiker sich nur in einer stark abgesicherten Seitenstraße, fernab von den 

echten Demonstranten, aufhielten und sonst nur ein paar Statisten anwesend waren, konnte 

man auch ebenerdig wahrnehmen. Soviel investigativen Journalismus sollte man auch bei 

Reportern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten voraussetzen können. Herr Gniffke 

spielte mit seinem Hubwagenvergleich auf die manipulativen Kameraperspektiven an, die die 

Inszenierung der Politiker nahezu durchgängig auf Augenhöhe präsentierten, um die Tat-

sache, dass es sich um eine ansonsten leere Straße handelte, zu verbergen. Tatsächlich gab es 

auch in der ARD Bilder aus erhöhter Perspektive, allerdings waren diese ganz gezielt so nah 

auf die Politiker gezoomt, dass auch hier die leere Straße, in der die Inszenierung stattfand, 

den Zuschauern verborgen blieb. Ebenfalls behauptete Herr Gniffke in seinem Internetblog: 

„Und jetzt müssen alle Verschwörungstheoretiker ganz hart sein. Denn auch das folgende 

Bild haben wir gezeigt und können damit belegen, dass von Manipulation keine Rede sein 

kann. Es gibt übrigens noch mehrere folgende Einstellungen aus der Übertragung.“ Herr 
Gniffke veröffentlichte in seinem Internetblog unter dieser Aussage ein Bild, aus dem 

tatsächlich zu erkennen ist, dass die Politiker allein unter sich gestanden haben und keine 

weiteren Demonstranten um sie herum zu sehen waren. Allerdings verschweigt Herr Gniffke 

dabei, wo und wie lange die ARD angeblich dieses Bild gezeigt hat. Fakt ist jedenfalls, dass 

dieses Bild weder in der „Tagesschau“, noch in den „Tagesthemen“ oder im „Brennpunkt“ 
den Zuschauern präsentiert wurde oder den Zuschauern die Umstände des Zustandekommens 

erklärt worden wären. Es ist aus meiner Sicht sowieso völlig belanglos, wenn die ARD dieses 

Bild für den Bruchteil von Sekunden in irgendeiner Sendung angeblich gezeigt hat. Maß-

geblich sind allein die Nachrichtensendungen auf den großen Hauptsendern ARD und ZDF, 

die verpflichtet sind, die Zuschauer umfassend und wahrheitsgemäß zu informieren. Denn 

nicht alle Menschen haben die technischen Möglichkeiten, um die kleineren Spartensender 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu empfangen, auf welchen dieses Bild vielleicht 

gezeigt wurde. Dieser Umstand sollte aus meiner Sicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

auch voll und ganz bekannt sein. 

 

Ebenfalls nutzte Herr Gniffke seinen Status als einer der großen Chefs innerhalb der ARD 

auch noch gegenüber der TAZ-Chefredakteurin Frau Ines Pohl aus. Frau Pohl ist oft in 

verschiedenen Sendungen der ARD, wie beispielsweise „Presseclub“ zu Gast. Dies bedeutet 
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aus meiner Sicht für die TAZ und Frau Pohl eine gute Werbung und somit auch eine mögliche 

Einnahmequelle. Frau Gniffke kritisierte ebenfalls die Berichterstattung von ARD und ZDF 

hinsichtlich deren Berichterstattung über die Demonstration in Paris. Herr Gniffke schrieb 

dazu in seinem Internetblog: „Deshalb macht es mich ratlos, nein, es macht mich richtig 

sauer, wenn die taz-Chefredakteurin Ines Pohl, die ich nun wirklich schätze, bei dpa solch 

einen Satz raushaut: “Leider belegt der Umgang mit den Bildern des Pariser Marsches der 

Mächtigen, dass das Wort ‘Lügenpresse’ nicht nur ein Hirngespinst der Pegida-Anhänger ist, 

sondern dass die Wirkung der Bilder – übrigens auch für deutsche Medienmacher – 

manchmal wichtiger ist als die Dokumentation der Realität.” Welch ein schlimmer Satz. Ich 
wehre mich dagegen, über jedes Stöckchen zu springen, dass uns Verschwörungstheoretiker 

hinhalten.“ Aus meiner Sicht versuchte Herr Gniffke hier, Frau Pohl mithilfe seiner Macht in 

der ARD ganz bewusst unter Druck zu setzen. Tatsächlich hatte Herr Gniffke damit Erfolg 

und Frau Pohl entschuldigte sich daraufhin von ihrem Vorwurf der Lügenpresse. Aus meiner 

Sicht hatte Herr Gniffke allerdings so unterschwellig bewiesen, dass es ihm und dem 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk egal ist, wenn sich eine freie Presse auf eine der Säulen der 

Demokratie, namentlich Meinungsfreiheit, beruft. Im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk hatte Frau Gniffke richtig recherchiert und auch niemanden beleidigt oder gar 

Volksverhetzungen verbreitet, so wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst oft tut, wie 

ich in dieser Klageschrift und auch in meinen drei Widerspruchsschreiben an den Rundfunk 

Berlin-Brandenburg bereits ausführlich aufgezeigt habe. 

 

Und genau solche manipulativen Berichterstattungen sowie die Überheblichkeit des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber freien Mitbewerbern sehe ich für mich ebenfalls 

als Gründe, keinerlei Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu leisten. Weder auf 

Basis des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014, noch auf Basis des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch nicht auf Basis des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und auch nicht auf Basis des Rund-

funkbeitrages oder Rundfunkbeitragsstaatsvertrages. Wer solch eine schlechte journalistische 

Arbeit abliefert und dafür auch noch Geld von mir verlangt, obwohl ich nie gefragt wurde ob 

ich das will, der bekommt von mir auch kein Geld. Ich bezahle nicht für die Verbreitung von 

Lügen und die darauffolgende Überheblichkeit der Verantwortlichen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks gegenüber freien Mitbewerbern. 

 

Es gibt auch noch eine weitere Programmbeschwerde der Ständigen Publikumskonferenz der 

öffentlich-rechtlichen Medien e.V., welche schonungslos aufdeckt, dass sogar Schleich-

werbung innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrieben wird. In einem Beitrag der 

Sendung „Tagesthemen“ in der ARD am 24.02.2015 um 22:00 Uhr, zum NSU-Unter-

suchungsausschuss in Hessen, war während eines Kurzinterviews mit dem Herausgeber der 

Tageszeitung „Die Welt“, Herrn Stefan Aust, dessen neu erschienenes Buch „Heimatschutz: 

Der Staat und die Mordserie des NSU“ so eingeblendet worden, dass es gestochen scharf ein 

Viertel des Bildrahmens einnahm. Die Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien e.V. führt in ihrer Programmbeschwerde weiter aus, dass weder während 

des Berichtes, noch während der Einblendung in irgendeiner Weise auf das Buch und dessen 

Platzierung hingewiesen wurde. Abschließend stellte die Ständige Publikumskonferenz der 

öffentlich-rechtlichen Medien e.V. fest: „Es verbietet sich bereits der Versuch, innerhalb einer 
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Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mittels Schleichwerbung dem 

Absatz eines Werkes nachzuhelfen, selbst wenn es sich um ein publizistisch wertvolles 

handeln sollte.“ Der an mich gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich 
gerichtete Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 wollen mich gegen meinen Willen zwingen, Schleichwerbung 

innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu finanzieren. Schleichwerbung bzw. 

Werbung während der Programme innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist aber 

verboten. Auch brüstet sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk damit, dass sein Programm 

ohne Werbeunterbrechungen ausgestrahlt werden würde. Was ja nicht stimmt, man beachte 

beispielsweise allein nur das Vorabendprogramm im ZDF. Dafür werde ich selbstverständlich 

nicht zahlen und ich lasse mich auch generell nicht dazu zwingen, etwas zu bezahlen das ich 

nicht will. 

 

In einem demokratischen Land, welches die Bundesrepublik Deutschland darstellt, darf 

niemand gezwungen werden, etwas gegen seinen freien und demokratischen Willen zu tun. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk argumentiert oft, dass seine Programme nur angeboten 

werden und daraus angeblich kein Konsumzwang entsteht und es den Betroffenen nach wie 

vor freisteht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Diese Aussage ist aber 

keineswegs richtig und spricht auch nicht für die Demokratie innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland. Ein Land, welches die Bürger zwingt etwas zu bezahlen was aber keine Steuer 

darstellen soll, selbst dann wenn diese es nicht haben oder benutzen wollen, ist kein 

demokratisch geführtes Land sondern ein diktatorisch geführtes Land. Daher wäre es 

unsinnig, Menschen zum Bezahlen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gegen ihren freien 

demokratischen Willen, zu zwingen. Hinzu kommt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

sich der Bevölkerung sichtlich aufzwingen will und damit gleichzeitig verhindern will, dass 

sich die Bürger der Bundesrepublik Deutschland aus anderen Quellen unterrichten können. 

Wenn dies nicht so wäre, dann würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Technologie der 

Verschlüsselung anwenden, um sicherzustellen dass nur diejenigen den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk auch empfangen können, die dafür auch freiwillig bezahlen, so wie es im Pay-TV, 

beispielsweise beim Sender „Sky“, schon immer üblich war. Nur so kann sichergestellt 

werden, dass niemandem der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgezwungen würde. Auch 

wäre die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie auch die Akzeptanz des ARD 

ZDF Deutschlandradio Beitragsservice innerhalb der Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland wesentlich höher, wenn sich das System auf Verschlüsselung und Freiwilligkeit 

berufen würde. Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich aber nach wie vor einer 

Verschlüsselung verweigert, gehe ich davon aus, dass es ihm fern steht für mehr Demokratie 

zu sorgen, sondern es sein Ziel ist eine Mediendiktatur und damit auch ein Meinungsmonopol 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufzubauen, was anhand der nicht enden 

wollenden Drohungen der Zwangsvollstreckung gegen mich ebenfalls ersichtlich ist. Ein 

seriöses Unternehmen sowie auch seriöse Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rechts, welche 

das Recht haben Gelder einzutreiben, würden niemals den Weg über dutzende Briefe mit 

Zwangsanmeldungen, Beitragsbescheiden und Vollstreckungsandrohungen gehen. Eine 

Bezahlung des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie des an mich gerichteten Fest-

setzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunkbeitrages im Allgemeinen würde 
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bedeuten, dass ich finanziell helfen würde, eine Mediendiktatur und ein Meinungsmonopol 

aufzubauen und damit den Abbau der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland starten 

und vorantreiben würde. Daher sehe ich den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch 

den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunk-

beitrag im Allgemeinen als Gefahr für die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland 

und sehe daher auch nicht ein, Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu leisten. 

 

Wo ich bereits den Bezahlsender „Sky“ erwähnt habe, muss auch betont werden, dass sich 

solche Pay-TV Sender von Free-TV Sendern dahingehend unterscheiden, dass Free-TV 

Sender für alle empfangbar sind, dafür aber Werbung senden, um deren Finanzierung 

sicherzustellen. Pay-TV Sender bringen keine Werbung, sind aber nur für solche Personen 

empfangbar, die für den Empfang auch bezahlen. Diese beiden Systeme, Pay-TV und Free-

TV, sind auf der gesamten Welt üblich. Ausgerechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

der Bundesrepublik Deutschland will die Bürger dieses Landes zwingen, für etwas ungefragt 

zu bezahlen und überträgt trotzdem in seinem Programm gleichzeitig Werbung. Wenn ich 

aber für eine Leistung bezahlen muss, dann muss diese auch frei von Werbung sein, sonst 

würde es keinen Sinn ergeben für etwas zu bezahlen und dann trotzdem noch Werbung 

ansehen zu müssen. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollten daher nur zwei Möglich-

keiten zur Verfügung stehen. Entweder frei empfangbar für alle ohne Bezahlsystem, dafür 

aber mit Werbeunterbrechungen, oder eine Programmverschlüsselung ohne Werbeunter-

brechungen und für jeden empfangbar, der dafür freiwillig einen monatlichen Beitrag bezahlt. 

Doch das derzeitige Zwangssystem inklusive Werbeunterbrechungen ist einfach nur unseriös 

und schon lange nicht mehr zeitgemäß. Ich sehe nicht ein für etwas gegen meinen Willen zu 

bezahlen und mich dann trotzdem noch mit Werbung abspeisen zu lassen und betrachte daher 

den an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten 

Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheid vom 02.01.2015 und auch den Rundfunkbeitrag im Allgemeinen als unfair, überholt 

und nicht mehr zeitgemäß, sodass es mir fern steht dafür auch noch zu bezahlen, in einer Zeit 

wo man die gleiche Vielfalt über frei empfangbare Free-TV Kanäle, inklusive privater Radio-

sender und Internetseiten, bekommt und welche sich den Bürgern der Bundesrepublik 

Deutschland auch nicht finanziell aufzwingen. Vor allem zwingen sie sich den Bürgern auch 

dann nicht finanziell auf, wenn diese gar keine Rundfunkempfangsgeräte zur Verfügung 

haben, so wie dies bei mir der Fall ist. Auch ist die oft verwendete Aussage im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, dass aufgrund der heutigen Medienkonvergenz die Nichtnutzung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks beim einzelnen Bürger nicht mehr nachweisbar ist, voll-

kommen falsch. Mit einer Verschlüsselung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnte man 

dies aufgrund der dann freiwilligen Anmeldungen der Bürger, die den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk wissentlich nutzen und dafür zahlen wollen, genau feststellen. Auch die öffentlich-

rechtlichen Internetseiten können nur noch per kostenpflichtigen Zugang angeboten werden, 

so wie dies bei vielen privaten Internetseiten seit Jahren getan wird. Spätestens dann würde 

sich herausstellen, wie viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk tatsächlich nutzen wollen. Daher sehe ich es als technisch einfach zu 

realisieren, dass die Nichtnutzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in bestimmten Teilen 

der Bevölkerung und damit auch bei mir, nachweisbar ist. 
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Wo ich gerade beim Thema Werbung bin, so will ich hier auch betonen, dass die Summe des 

an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und der Rundfunkbeitrag generell auch 

unter einem anderen Aspekt unsinnig und vor allem völlig überhöht sind. Der öffentlich-

rechtliche Rundfunk gibt jedes Jahr viel Geld für die Bewerbung seiner Sender, beispiels-

weise mit der Kampagne „Mit dem Zweiten sieht man besser“ des ZDF sowie auch für die 

Bewerbung seiner Programme, zum Beispiel auf Werbeplakaten in der Öffentlichkeit, aus, 

insbesondere für neue Telenovelas, die nichts mit dem Auftrag der Grundversorgung zu tun 

haben. Doch sehe ich es als unsinnig an, Werbung für etwas zu finanzieren, was mir sowieso 

aufgezwungen wird und mir auch noch aufgezwungen wird dafür zu bezahlen. Wieso muss 

man für etwas Werbung machen, was sowieso jeder bezahlen soll? Das wäre in etwa so, als 

würde der Staat mit Plakaten Werbung für die Mehrwertsteuer betreiben, obwohl diese ja 

sowieso jeder bezahlen muss. Denn selbst wenn keine einzige Person auf der ganzen Welt den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen würde, so könnte dieser aufgrund des Rundfunk-

beitrages trotzdem weiterhin existieren. Werbung, mit dem Ziel für bessere Quoten im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sorgen, ist daher komplett unsinnig. Außerdem wird durch 

die Plakatwerbung in der Öffentlichkeit durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewiesen, 

dass es ihm nur noch um die Jagd nach Quoten und nicht um die Erfüllung einer Grund-

versorgung und des Bildungsauftrages geht. Schließlich haben Telenovelas keinerlei Grund-

versorgungsgehalt und auch mit dem Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

nichts zu tun. Mit solcher Werbung wird nur versucht, eine bessere Quote in den Vorabend-

programmen gegenüber den Telenovelas der privaten Rundfunkbetreiber, die ja zur selben 

Vorabendzeit laufen, zu erzielen. Daher sehe ich auch hier den an mich gerichteten Beitrags-

bescheid vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 

01.12.2014 sowie auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und 

den Rundfunkbeitrag generell als unsinnig, unfair und völlig überhöht an und sehe daher auch 

nicht ein, das alles auch noch zu bezahlen. Denn nicht nur geht solche Werbung am Auftrag 

der Grundversorgung und am Bildungsauftrag völlig vorbei, sondern es könnte ohne diese 

Werbung viel Geld gespart werden, sodass der Rundfunkbeitrag in dieser Hinsicht auch viel 

niedriger sein könnte, als er es derzeit ist. 

 

Der Rundfunkbeitrag belastet mich und auch den Rest der Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland überproportional. Wie ich in Punkt 3 dieser Klageschrift bereits ausführlich 

beschrieben habe, wird durch den Rundfunkbeitrag ein schwerer Fall von Wucher betrieben. 

Doch auch anderweitig schadet der Rundfunkbeitrag langfristig der Bundesrepublik 

Deutschland. Als Beispiel nehme ich die Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ im ZDF, 

welche ich bereits in Punkt 3 dieser Klageschrift ebenfalls erwähnt habe. Wie unmiss-

verständlich klar ist, muss die Bevölkerung und damit auch ich, die Polizei mithilfe ihrer 

Steuergelder finanzieren, um eine effektive Verbrechensbekämpfung zu gewährleisten. Es ist 

bereits erschreckend, dass trotz der heutigen Technologien die Polizei bei vielen Verbrechen 

im Dunkeln tappt und daher weiterhin auf Mithilfe aus der Zivilbevölkerung angewiesen ist. 

Nun stellt sich aber die Frage, wieso man mit seinen Steuergeldern die Polizei finanzieren 

muss, um dann gleichzeitig noch den Rundfunkbeitrag bezahlen zu müssen, damit in dieser 

Sendung kriminelle Elemente endlich gefasst werden können. Die Bürger sollen also die 
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Polizei mit ihren Steuern finanzieren, dann die Inkompetenz der Polizei auch noch mit ihren 

Rundfunkbeiträgen bezahlen und dann auch noch, falls sie einen Hinweis haben, im Studio 

des ZDF auf ihren eigenen Strom- und Telefonkosten anrufen, um den Hinweis an die Polizei 

weiterleiten zu können. Die Bevölkerung wird allein durch diese Sendung überproportional, 

nämlich 3-fach, belastet, was ich als unfair, überhöht und damit auch als rechtswidrig 

betrachte. Es muss aus meiner Sicht ausreichen, die Polizei mit meinen Steuermitteln zu 

finanzieren, um eine effektive Verbrechensbekämpfung zu gewährleisten. Schließlich stellt 

die Bundesrepublik Deutschland mit der Verteilung der Steuergelder selbst bereits sicher, 

dass der Polizei genügend finanzielle Mittel in der Verbrechensbekämpfung zur Verfügung 

stehen. Eine weitere Finanzierung der Verbrechensbekämpfung durch die ZDF-Sendung 

„Aktenzeichen XY ungelöst“ mithilfe des Rundfunkbeitrages sehe ich als unsinnig an. Daher 

sehe ich gleichzeitig auch keinen Grund die Summe des an mich gerichteten Beitrags-

bescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen, da ich und der 

Rest der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland die Verbrechensbekämpfung bereits 

mithilfe meiner bzw. unserer Steuergelder ausgiebig finanziere. 

 

Weiterhin wird die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland auch anderweitig durch 

den Rundfunkbeitrag überproportional belastet. Im Jahre 2013 wurde die Berlinale von BMW 

und vom ZDF gesponsert. Während BMW ein privates Unternehmen ist und aus meiner Sicht 

gerne alles und jeden sponsern darf, so hat das ZDF als ein großer Teil des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks die Aufgabe, den Rundfunkbeitrag für die Aufrechterhaltung der 

Grundversorgung einzusetzen. Es ist nicht die Aufgabe des ZDF, die selbstverherrlichenden 

Feiern der Filmbranche mit all ihren angeblichen Stars zu finanzieren, während gleichzeitig 

andere Menschen von ihrem Einkommen, welches nur knapp über dem Existenzminimum 

liegt, ein Cent zu viel in der Berechnung reicht hierbei schon aus, diesen Rundfunkbeitrag 

bezahlen müssen, sodass sie selber nicht mehr Teil am gesellschaftlichen Leben haben 

können. Solche Sponsorings haben nichts mit dem eigentlichen Auftrag des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks zu tun und belasten die Bevölkerung überproportional, da die Höhe 

des Rundfunkbeitrags viel niedriger ausfallen könnte, wenn solche Sponsorings durch den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr durchgeführt werden würden. Daher sehe ich 

auch hier die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunk-

beitrag generell als völlig überhöht und damit gleichzeitig rechtswidrig an, sowie ich auch alle 

vier als generell rechtswidrig anerkenne. 

 

Am 25.03.2014 hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss festgelegt, dass der 

derzeitige Staatsvertrag des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) rechtswidrig ist, da in 

dessen Gremien 40% staatliche und staatsnahe Mitglieder sitzen und somit das ZDF nicht 

sicherstellen kann, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin staatsfern sein kann. 

Auch wenn ich das Bundesverfassungsgericht, aufgrund der Tatsache das in der Bundes-

republik Deutschland gar keine Verfassung existiert, selbst für nichtig und daher auch seine 

Urteile ohne jede Gültigkeit halte, so begrüße ich zumindest dieses Urteil. Das ZDF wurde 



141 
 

mit diesem Beschluss aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu vollziehen, die diese Rechts-

widrigkeit beenden. Allerdings stellte sich heraus, dass sich die Ministerpräsidenten weigern, 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu folgen. Zwar wurde die Gesamtzahl der Räte 

von 77 auf 60 reduziert, allerdings gibt es weiterhin 20 staatsnahe Vertreter. Sechzehn davon 

werden auch künftig von den Bundesländern entsandt, einer vom Bund und drei von den 

Kommunen. Entfernt wurden die 12 zusätzlichen Parteienvertreter. Hierbei entsteht nun das 

Problem, dass die neuen 16 Räte zwar offiziell aus staatsfernen Bereichen kommen sollen, 

jedoch auch hier wieder die Bundesländer ihre jeweiligen Vertreter entsenden und so im 

Endeffekt die Landespolitiker wieder die Platzverteilung bestimmen. Die Nähe von Sendern 

und Parteien macht sich auch weiterhin im Programm direkt bemerkbar. So übertrug das ZDF 

direkt eine Parteiveranstaltung der SPD. In einem staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rund-

funk darf es aus meiner Sicht solche Programme aber gar nicht geben, da durch die einseitige 

Übertragung einer Veranstaltung von genau einer Partei gleichzeitig Propaganda und 

politische Meinungsmache betrieben wird. Die Entscheidung des ZDF-Fernsehrates zeigt, 

dass die Mitglieder des Gremiums, welches im Übrigen durch einen Politiker der CDU, Herrn 

Ruprecht Polanz, geführt wird, nicht von ihren derzeitigen Posten im Gremium weichen 

wollen. Auch gab es bei der Erstellung des neuen ZDF-Staatsvertrages weder eine Anhörung, 

noch eine öffentlich geführte Diskussion und auch keine Veröffentlichung der geplanten 

Änderungen. Daher bleibt das Problem der intransparenten Besetzungsverfahren weiterhin 

bestehen. Aufgrund dieser Tatsachen sehe ich es nicht ein, Rundfunkbeiträge zu bezahlen, da 

ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seiner Aussage belogen werde, dass dieser 

angeblich politisch unabhängig agiert, diese Aussage aber nicht der Wahrheit entspricht. Die 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland wird vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

eiskalt belogen und betrogen. Außerdem ist es aus meiner Sicht unfair, dass die Bevölkerung, 

die ja rechtswidrig gezwungen wird den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, keinerlei Einfluss auf 

die Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen kann, noch einen Einfluss auf die 

Besetzung der einzelnen Posten besitzt oder überhaupt in irgendeiner Weise bei 

Entscheidungen ein Mitspracherecht innehält. Wenn die Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland gezwungen wird, was schon einer Diktatur statt einer Demokratie gleicht, 

Beiträge für etwas zu bezahlen, die laut der rechtswidrigen Meinung der deutschen Gerichte 

keine Steuer darstellen soll, dann sollte die Bevölkerung auch Einfluss auf die Programme 

und den Aufbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben dürfen. Aufgrund dieser 

Begebenheiten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Bevölkerung wissentlich belügt 

sowie kein Mitspracherecht der Bevölkerung zulässt, obwohl diese mit ihren Beiträgen das 

Bestehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhalten, sehe ich nicht ein die Summe des an 

mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag im 

Allgemeinen zu bezahlen. Ich bezahle nicht Beiträge für etwas, wo ich als Bürger mich in 

keinerlei Entscheidungen in irgendeiner Form einbringen kann und mir gleichzeitig etwas von 

politischer Unabhängigkeit gepriesen wird, die aber nicht existiert. Dass man bei Zahlung von 

Beiträgen auch ein Mitspracherecht besitzt und an Entscheidungen mitwirken kann, ist bei 

sämtlichen Parteien ersichtlich, wo man ebenfalls monatliche Beiträge zahlen muss, aber als 

vollwertiges Mitglied auch an internen Abstimmungen und damit an der Zukunft der Partei 

mitwirken kann. Das dies aber nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfindet ist aus 
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meiner Sicht eine unfaire Krux, bei der ich es daher, neben all meinen anderen in dieser 

Klageschrift aufgeführten Gründen, nicht einsehe, dafür auch noch zu bezahlen. 

 

Hierbei muss auch ein Zusatz angebracht werden. Über das Unternehmen „Degeto“ kauft die 
ARD große Teile ihres Programms ein und produziert so auch ihre Filme. Sie wird von den 

Landesrundfunkanstalten gemeinsam betrieben, die Sender selbst sind Gesellschafter. Aller-

dings mangelt es der „Degeto“ an Transparenz sowie auch an Aufsicht. Einzig allein bekannt 

ist ihr Etat, welches bei ungefähr 400 Millionen Euro liegt. Ohne von den Kontrollgremien 

geprüft zu werden, schließt die ARD hoch dotierte Verträge mit sogenannten Starmoderatoren 

ab. Seit dem 01. Juli 2012 ist Frau Christine Strobl die programmliche Geschäftsführerin der 

„Degeto“. Ihr Vater ist kein geringerer als der CDU-Politiker Herr Wolfgang Schäuble.  

Frau Strobl selbst ist mit dem CDU-Politiker Herr Thomas Strobl verheiratet, welcher der 

Vorsitzende der CDU in Baden-Württemberg ist. Aus meiner Sicht ist auch hier leicht zu 

erkennen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten alles andere als politisch 

unabhängig agieren, obwohl diese von sich selbst immer das Gegenteil behaupten, da in 

diesem Falle Mitglieder der CDU über die „Degeto“ einen zu großen Einfluss auf das 
Programm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen können. Daher sehe ich auch aufgrund 

dieser Tatsachen nicht ein, die Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

01.12.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 

02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen. 

 

Eine Bezahlung der Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 

sowie der Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie der 

Summe des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und des Rundfunk-

beitrages würde bedeuten, dass ich auch noch dabei helfe, dass Wettbewerbsverzerrungen 

stattfinden, was aber ebenfalls aus gutem Grund verboten ist. Doch genau solche Verbots-

übertretungen finden durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk statt. Der Lobbyverband der 

privaten Fernseh- und Radiosender, VPRT, hat Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen den 

Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung eingelegt. Die Aktivitäten von 

NDR und WDR seien vom öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrag nicht gedeckt und 

verzerrten den privaten Wettbewerb zugunsten der Süddeutschen Zeitung. Bei diesem 

Verbund handelt es sich seit dem Jahre 2014 um eine nicht vertraglich festgelegte 

Kooperation, wobei der VPRT konturlosen Spielraum für intransparente, unzulässige Quer-

subventionierungen sieht. Eine Ansicht die ich ebenfalls teile. Der Beitragszahler, also auch 

ich, muss im Umkehrschluss dafür aufkommen, dass die Süddeutsche Zeitung Recherche-

leistungen der beiden öffentlich-rechtlichen Sender erhält. Neben den Ersparnissen entstehen 

so Vorteile durch Werbeeffekte. Sowohl NDR und WDR profitieren von der Süddeutschen 

Zeitung, wie auch die Süddeutsche Zeitung von NDR und WDR profitiert. Am Ende ist dies 

ein Kostensparmodell mit konkreten Auswirkungen auf den Wettbewerb. In der ARD-

Sendung „Tagesschau“ wird zum Beispiel der Rechercheverbund hervorgehoben, ohne dass 

dies zum Sendungsinhalt beitrage. Das Handeln von NDR und WDR ist daher als 

kommerzielle Tätigkeit zu bewerten. Auch ist die Leistung zwischen den Partnern nicht 

ausgeglichen. NDR und WDR haben als Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein 

weitaus größeres Netzwerk von Korrespondenten als die Süddeutsche Zeitung. Daher ist 
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dessen Nennung in der „Tagesschau“ ein positiver finanzieller Effekt für die Süddeutsche 
Zeitung. Auch werden mit der Konstruktion das Vergaberecht umgangen sowie rundfunk-

rechtliche Werbevorschriften verletzt. Ich werde also nicht nur gezwungen für etwas zu 

bezahlen was ich nie bestellt habe, sondern ich soll mit dieser aufgezwungenen Bezahlung, 

welche gegen meinen freien demokratischen Willen erfolgen soll, dabei helfen, dass innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland Wettbewerbsverzerrungen stattfinden und private 

Unternehmen, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, auch noch von meinem Geld 

finanziell profitieren, ohne dass ich diese in Anspruch nehme. Ich werde aber nicht dabei 

helfen, dass Wettbewerbsverzerrungen stattfinden und in der „Tagesschau“ auch noch 
unterschwellige Werbung für die Süddeutsche Zeitung verbreitet wird, was meinem Wissen 

nach ebenfalls verboten ist. Daher sehe ich auch nicht ein die Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen. 

 

Ein besonders gutes Beispiel, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht 

politisch unabhängig sind, findet sich in der Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Frau 

Angela Merkel in der ARD am 31.12.2014. Es ist bereits verwundernd, wenn einerseits die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten behaupten, dass sie politisch unabhängig seien, 

gleichzeitig aber ein Staatsoberhaupt die Gelegenheit bekommt, Propaganda und Hetze im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verbreiten. Frau Merkel behauptete, dass die PEGIDA-

Demonstranten und damit auch ich, angeblich Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder Religion 

ausschließen würden. Außerdem forderte Frau Merkel in ihrer Neujahrsansprache auch noch 

die Bevölkerung auf, bei den PEGIDA-Demonstrationen nicht mitzumachen und betrieb 

somit absichtlich Meinungsmache, im angeblich politisch völlig unabhängigen öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Ihr Wortlaut war „Folgen Sie denen nicht!“ Die Kanzlerin empfiehlt  
damit, dass niemand sich den PEGIDA-Demonstrationen anschließen soll. Auch wenn Frau 

Merkel den Namen PEGIDA nicht nannte, so ist allen Zuschauern aufgrund der aktuellen 

Ereignisse völlig klar, dass sie mit ihren Aussagen PEGIDA gemeint hatte. Somit verbreitete 

Frau Merkel gleichzeitig politische Propaganda und stellt sich somit unterschwellig auch 

gegen das vom Grundgesetz geschützte Recht auf Versammlungsfreiheit, dass sie den 

PEGIDA-Demonstranten und damit auch mir, unterschwellig absprach. Auch sprach Frau 

Merkel den PEGIDA-Demonstranten und damit auch mir, das Recht ab „Wir sind das Volk!“ 
während unserer Demonstrationen zu rufen. Hierbei sagte sie wortwörtlich: „Heute rufen 
manche Montags wieder „Wir sind das Volk“. Aber tatsächlich meinen sie: Ihr gehört nicht 
dazu - wegen Eurer Hautfarbe oder Eurer Religion.“ Dabei hat diese Aussage von Frau 
Merkel nicht das Geringste mit der Realität und den Forderungen von PEGIDA zu tun. 

Außerdem seien in den Herzen der Organisatoren, womit sie die PEGIDA-Organisatoren 

meinte, zu oft „Vorurteile, Kälte und Hass“, wie Frau Merkel ebenfalls wortwörtlich von sich 

wiedergab. Diese weltfremden Aussagen beweisen, dass Frau Merkel keine Ahnung von 

PEGIDA sowie von seinen Organisatoren und uns Anhängern hat. Ich gebe offen zu, dass ich 

als Kommunist nicht dafür bin, dass sich PEGIDA auf seinem Banner auch gegen den 

Kommunismus stellt, denn schließlich ist meine Vision ein evangelisch-hugenottisch 

geführtes Land unter einem kommunistischen Banner, in welchem alle friedfertigen 

Menschen aller Hautfarben und Religionen leben und arbeiten können, solange die Gesetze 
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der Bibel und das kommunistische Weltbild geachtet, gepflegt und befolgt werden, damit 

keine Parallelgesellschaften entstehen. Doch sind PEGIDA sowie seine Forderungen auch für 

mich die derzeit einzige und beste Lösung, in der von Problemen und Chaos gebeutelten 

Bundesrepublik Deutschland und ich stehe daher auch komplett hinter PEGIDA in einer 

Republik, dessen Regierung die eigene Bevölkerung schon lange als dumm verkauft und bei 

Demonstrationen sofort in die rechtsradikale Schublade mithilfe der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten steckt. Daher sehe ich es nicht ein, die Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen. Denn in einem 

politisch unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk darf ein Staatsoberhaupt gar keine 

Ansprachen an die Bevölkerung halten, da, wie Frau Merkel in ihrer Neujahrsansprache ja 

bewiesen hatte, so viel zu leicht Propaganda, Lügen, Falschaussagen und Volksverhetzungen 

verbreitet werden können, was sie ja in ihrer Neujahrsansprache in der ARD auch getan hatte 

und dies generell auch nichts mit politischer Unabhängigkeit zu tun hat. Ich bezahle nicht 

dafür, dass mir etwas von politischer Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

erzählt wird, dies aber gar nicht stimmt und dieser zusammen mit der Bundeskanzlerin mich 

und tausende andere Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, als kalt, hasserfüllt und 

als Rassisten bezeichnet sowie gegen uns politische Propaganda und Volksverhetzung 

betreibt. 

 

Was ich hierbei auch noch anmerken will ist die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk ja generell gegen alles was mit der DDR zu tun hat hetzt und auch gegen den 

Kommunismus und seine Anhänger ständig Volksverhetzung betreibt, was auch mich 

persönlich betrifft. Dies alles habe ich bereits in den Punkten 2 und 3 dieser Klageschrift 

ausführlich beschrieben. Der Hass der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegenüber 

der DDR und dem Kommunismus ist offensichtlich. Dann frage ich mich allerdings 

gleichzeitig, warum Frau Merkel überhaupt eine Neujahrsansprache in jenem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk halten durfte, wo sie doch in der DDR FDJ-Sekretärin für Agitation und 

Propaganda gewesen war. Es ist schon sehr verwundernd, dass der öffentlich-rechtliche Rund-

funk darüber kein Wort verliert, obwohl er doch sonst gegen die DDR so gerne in seinem 

Programm hetzt. Eine Frau die früher Sekretärin für Agitation und Propaganda war, kennt 

sich aufgrund dessen selbstverständlich gut mit eben diesen Dingen aus und versucht daher 

natürlich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mithilfe von Neujahrsansprachen, wie der 

vom 31.12.2014, Propaganda gegen viele Menschen zu verbreiten. Außerdem war Frau 

Merkel Informantin der ehemaligen Staatssicherheit der DDR und dort auch Trägerin der 

Lessing-Medaille. Laut der STASI-Akte von Regime-Kritiker Herrn Robert Havemann, war 

Frau Merkel damals auf ihn, unter dem Namen „IM Erika“, als Spitzel angesetzt. Diese 
Fakten werden von Frau Merkel allerdings bisher geleugnet. Nicht nur enttarnt der öffentlich-

rechtliche Rundfunk hierbei seine Lüge von seiner politischen Unabhängigkeit, sondern er 

widerspricht sich in seinen Aussagen bereits selbst, indem er einerseits in seinen Programmen 

gegen die DDR gnadenlos hetzt, auf der anderen Seite aber eine ehemalige FDJ-Sekretärin für 

Agitation und Propaganda sowie eine ehemalige Informantin der DDR-Staatssicherheit eine 

Neujahrsansprache halten lässt. Ich sehe daher nicht ein die Summe des an mich gerichteten 

Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-



145 
 

bescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu bezahlen. Ich bezahle nicht 

für Lügen, Propaganda und Volksverhetzung gegen mich und millionen anderer Menschen 

auf der Welt. Und ich bezahle ebenfalls nicht dafür, dass mir etwas von politischer 

Unabhängigkeit erzählt wird, dies aber, wie ich in dieser Klageschrift in vielen Punkten ohne 

Probleme zweifelsfrei belegen konnte, gar nicht der Wahrheit entspricht. 

 

Frau Merkel ist übrigens selbst der beste Beweis dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rund-

funk nicht politisch unabhängig ist und am Ende die Bundeskanzlerin selbst entscheidet, was 

gesendet darf und was nicht. Am 12. Mai 2015 besuchte Frau Merkel in bester Propaganda-

manier eine Schule in Berlin-Neukölln, um für Europa und Integration zu werben. Es ist 

hierbei schon interessant, dass über ähnliche Besuche von Politikern während der DDR im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer von Propaganda die Rede ist, während aber ein 

solcher Besuch von Frau Merkel keineswegs als Propaganda kritisiert wird. Jedenfalls wurde 

dieser Besuch in der Tagesschau der ARD gesendet. Doch wurde hierbei eine zu starke 

Zensur betrieben. So soll die ARD, aufgrund des Staatsbesuchs des israelischen Präsidenten 

in Berlin, die Bundeskanzlerin in diese Schule begleitet haben und dabei in einem Gespräch 

weder die Frage einiger Schüler mit palästinensischen Wurzeln, warum Deutschland Waffen 

nach Israel exportiere, noch Frau Merkels Antwort darauf filmen dürfen. Als leichte Kost 

waren lediglich die Aufnahmen in Weitwinkelperspektive von Frau Merkel im Gespräch mit 

Schülern genehm. Ist das etwa noch ein politisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rund-

funk? Nein, es ist aber der Beweis, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch nie politisch 

unabhängig gewesen ist und am Ende sogar die Bundeskanzlerin entscheiden kann, was im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet wird und was nicht. Ich sehe daher nicht ein die 

Summe des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 01.08.2014 sowie die Summe des an 

mich gerichteten Festsetzungsbescheides vom 01.12.2014 sowie auch die Summe des an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheides vom 02.01.2015 und den Rundfunkbeitrag generell zu 

bezahlen. Mir etwas von einem politisch unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

erzählen wollen aber gleichzeitig entscheidet die Bundeskanzlerin höchstpersönlich, was 

überhaupt veröffentlicht werden darf? Nicht mit mir! 

 

Laut § 10 Absatz 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages soll der Rundfunkbeitrag angeblich 

an die zuständige Landesrundfunkanstalt, in diesem Falle an den Rundfunk Berlin-

Brandenburg, als Schickschuld entrichtet werden. Nun ist aber laut dem Duden, dem 

allgemein gültigen Wörterbuch der deutschen Sprache, das Wort Schickschuld in seiner 

Bedeutung eine Bringschuld, bei der das Geld an den Gläubiger zu senden ist. Der öffentlich-

rechtliche Rundfunk schickt mir sein Programmangebot und ich soll ihm dafür mein Geld 

aufbringen. Doch das Problem an der Sache ist, dass ich, wie ich in dieser Klageschrift bereits 

ausführlich behandelt habe, gar keine Rundfunkempfangsgeräte besitze und ich mir daher 

auch gar nichts vom Rundfunk Berlin-Brandenburg oder von den anderen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten schicken lassen kann. Wie will mir der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk sein Programm zusenden, wenn ich keinerlei Empfangsmöglichkeiten besitze, um 

es mir zusenden lassen zu können? Insofern kann ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

auch nicht mein Geld bringen, da ich nicht für etwas bezahlen kann, was ich gar nicht erhalten 

kann und, wie bereits in dieser Klageschrift ausführlich erwähnt, gar nicht erhalten will. Auch 
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wenn bisher viele deutsche Gerichte dies anders angesehen haben, so ist es aus meiner Sicht 

mehr als logisch, dass man nicht für etwas bezahlen kann, was offiziell keine Steuer darstellen 

will, obwohl der Rundfunkbeitrag nichts weiter als eine rechtswidrige Steuer ist und sich den 

Bürgern der Bundesrepublik Deutschland laut eigener Aussage auch gar nicht aufzwingen 

will. Was sich mir aus eigener Aussage nicht aufzwingen will und ebenso offiziell keine 

Steuer darstellen will, muss und will ich auch nicht bezahlen. Daher kann gegen mich auch 

gar keine Schickschuld bestehen, was wiederum den an mich gerichteten Beitragsbescheid 

vom 01.08.2014 sowie den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch den an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und den Rundfunk-

beitrag generell rechtswidrig und somit nichtig macht. 

 

Am Ende dieses Punktes meiner Klageschrift verweise ich auch noch auf das im Oktober 

2014 erstellte Gutachten „Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung“ des 
wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, der viele meiner 

Begründungen ebenfalls teilt und den derzeitigen Rundfunkbeitrag ebenfalls für eine 

unzeitgemäße Steuer hält, die dringend verändert bzw. abgeschafft gehört. 

 

22. Widerspruchsbescheid vom 01.10.2015 

 

Kommen wir beim letzten Punkt zum an mich gerichteten Widerspruchsbescheid, vom 

01.10.2015, aufgrund meiner drei Widersprüche, welcher erst, laut angegebenem Datum auf 

dem mir vorliegenden Briefumschlag, am 08.10.2015 frankiert wurde und den ich am 

10.10.2015 per Post erhalten habe. Dieser ist meines Erachtens hochgradig rechtswidrig. 

Zuerst einmal wurden die meisten Punkte meiner drei Widerspruchsschreiben von dem, 

offensichtlich durch Textbausteine zusammengesetzten, Widerspruchsbescheid überhaupt 

nicht einmal zur Kenntnis genommen und es wurde in selbigem auch keine Stellungnahme 

dazu abgegeben. Es seien hierbei nur beispielsweise die Verstöße gegen das Bundesdaten-

schutzgesetz, gegen das Informationsfreiheitsgesetz, gegen das Strafgesetzbuch, gegen das 

Tierschutzgesetz und gegen das Völkerstrafgesetzbuch genannt, um nur einige wenige der in 

meinen drei Widersprüchen genannten Gesetze zu benennen. Der Widerspruchsbescheid geht 

auf keinen dieser Punkte ein, obwohl dies Pflicht gewesen wäre, da jeder Widerspruch als 

eigene Sache behandelt werden und dies auch zu erkennen sein muss. Dies erkennt man auch 

daran, dass ich beispielsweise Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland in meinen Widersprüchen nicht einmal genannt habe, man aber in diesem 

Widerspruchsbescheid darauf eingegangen ist. Hat man meine Widersprüche überhaupt 

gelesen? Es ist hier davon auszugehen, dass es sich hierbei tatsächlich um einen aus Text-

bausteinen zusammengesetzten Widerspruchsbescheid handelt, welcher nicht auf meine 

aufgeführten Punkte und Argumente eingeht und daher als rechtswidrig und nichtig 

anzusehen ist. 

 

Hinzu kommt, dass ich alle meine drei Widerspruchsschreiben direkt an den Beklagten, den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, unter der Anschrift Masurenallee 8-14 14057 Berlin, gesendet 

habe, so wie dies als Möglichkeit in dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 

01.08.2014 sowie in dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie 

auch in dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 angegeben ist. Doch 
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Gerichte nichtig sowie ohne jede Bestandskraft und somit auch die dazugehörigen Argumente 

in dem an mich gerichteten Widerspruchsbescheid. 

 

Es wird auf Seite 3 des an mich gerichteten Widerspruchsbescheides angegeben, die 

Landesrundfunkanstalten wären angeblich, laut § 9 Absatz 2 des Rundfunkbeitragsstaats-

vertrages, ermächtigt, Einzelheiten des Anzeigeverfahrens und des Verfahrens zur Leistung 

des Rundfunkbeitrags durch Satzung zu regeln. Doch wird in diesem Widerspruchsbescheid 

die Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht beigelegt, aus welcher dies ersichtlich 

sein könnte. Wie kann es aber sein, dass ich als Kläger die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel angeben muss, die Gegenseite selber aber nicht? Aufgrund 

dessen ist auch hier der an mich gerichtete Widerspruchsbescheid rechtswidrig, da in diesem 

eben keine der Begründung dienende Tatsachen und Beweismittel angegeben werden, von 

mir dies aber selber in dem an mich gerichteten Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie in 

dem an mich gerichteten Festsetzungsbescheid vom 01.12.2014 sowie auch in dem an mich 

gerichteten Festsetzungsbescheid vom 02.01.2015 und in dem an mich gerichteten Wider-

spruchsbescheid vom 01.10.2015 gefordert wird. 

 

Ebenfalls wird in dem an mich gerichteten Widerspruchsbescheid angegeben, die Erhebung 

der Säumniszuschläge von jeweils 8 Euro pro Bescheid wäre rechtmäßig. Wie ich aber bereits 

in Punkt 21 dieser Klageschrift aufgezeigt habe, steht diese Aussage im Widerspruch mit dem 

Beschluss des Landesgerichtes Tübingen vom 19.05.2014, Aktenzeichen 5 T 81/14, Punkt 15, 

den ich hier jetzt nicht nochmal aufführen werde, da ich dies, wie bereits erwähnt, in Punkt 21 

dieser Klageschrift schon getan habe. 

 

Auch der Meldedatenabgleich, welcher in dem an mich gerichteten Widerspruchsbescheid für 

rechtskräftig erklärt wird, ist eben nicht mit dem deutschen Recht vereinbar, wie ich in Punkt 

1 dieser Klageschrift ausführlich erläutert habe. 

 

Ebenfalls wird in dem an mich gerichteten Widerspruchsbescheid erklärt, eine Steuer-

finanzierung müsste aufgrund der Staatsferne des Rundfunks ausscheiden, wobei sich auf ein 

Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam vom 30.07.2013 (Az. 11 K 1090/13) bezogen wird. 

Gleichzeitig gibt der Beklagte allerdings an, der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, und damit der 

Rundfunkbeitrag selbst, hätte aufgrund einer mir nicht bekannten Zustimmung der Landes-

parlamente Gesetzeskraft erlangt. Wenn dieser allerdings Gesetzeskraft erlangt hat, dann kann 

es sich eben doch nicht um einen Beitrag handeln, sondern erfüllt sämtliche Voraussetzungen 

für eine Steuer und von einer Staatsferne kann hierbei, aufgrund angeblicher Gesetzeskraft, 

auch nicht mehr gesprochen werden, mal davon abgesehen, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk sehr wohl staatstreu sendet, wie ich in Punkt 21 dieser Klageschrift anhand 

dutzender Beispiele ausführlich beschrieben habe und daher weder der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk noch dessen Finanzierung selbst als staatsfern angesehen werden können. Dies 

verstößt übrigens gegen Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie 

ich gleich zu Beginn von Punkt 2 dieser Klageschrift erörtert habe. 

 

Davon abgesehen, dass ich den an mich gerichteten Widerspruchsbescheid, aufgrund der eben 

von mir genannten Gründe, als rechtswidrig ansehe, wurden in selbigem meine jeweiligen 
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Anträge auf Aussetzung der Vollstreckung zurückgewiesen, mit Verweis auf § 80 Absatz 4 

Satz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung. Dieser besagt, dass die Aussetzung bei öffentlichen 

Abgaben und Kosten erfolgen soll, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 

angegriffenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Abgaben- oder 

Kostenpflichtigen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene 

Härte zur Folge hätte. Genau dies ist aber in meiner Situation der Fall. Wie ich anhand 

dutzender Gesetzestexte und weiteren Begründungen in meinen drei Widersprüchen an den 

Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie auch in dieser Klageschrift dargestellt habe, bestehen 

ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des an mich gerichteten Beitragsbescheides vom 

01.08.2014 sowie an der Rechtmäßigkeit des an mich gerichteten Festsetzungsbescheides 

vom 01.12.2014 sowie auch an der Rechtmäßigkeit des an mich gerichteten Festsetzungs-

bescheides vom 02.01.2015 und an der Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

und des Rundfunkbeitrages generell. Insofern halte ich an meinen Anträgen zur Aussetzung 

der Vollstreckung weiterhin fest, vor allem auch jetzt, wo ich diese Klageschrift eingereicht 

habe, und zwar mindestens so lange, bis das Urteil in diesem Rechtsstreit vom Verwaltungs-

gericht Berlin verkündet wurde. 

 

Ich weise den Beklagten sowie das Gericht auch nochmals, vor allem im Hinblick auf die 

Ablehnung meiner Anträge auf Aussetzung der Vollstreckung, ausdrücklich darauf hin, dass 

ich allein schon aufgrund meiner religiösen Ansichten und Pflichten auf gar keinen Fall den 

Rundfunkbeitrag bezahlen werde, wie ich in dieser Klageschrift bereits ausführlich aufgeführt 

habe. Der Beklagte ist in dem an mich gerichteten Widerspruchsbescheid mit all seinen Text-

bausteinen nicht darauf eingegangen, obwohl ich ihn in all meinen drei Widersprüchen darauf 

hingewiesen habe. Daher erwähne ich hier nochmals ausdrücklich, dass ich bereit bin 

meinen religiös-zeremoniellen Freitod, ohne die gleichzeitige Gefährdung anderer 

Personen, der Bezahlung des Rundfunkbeitrages AUF JEDEN FALL vorzuziehen. Es 

gibt für mich hierbei auch keine Alternative und ich halte an diesem Entschluss auch fest! 

 

Zu guter Letzt will ich eine Zusammenfassung dieser Klageschrift widergeben: 

 

Ich werde auf keinen Fall jemals Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch 

auf keinen Fall jemals Zahlungen an den Rundfunk Berlin-Brandenburg oder die anderen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten leisten. Auch werde ich auf keinen Fall jemals 

Zahlungen an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice leisten. Der an mich 

gerichtete Beitragsbescheid vom 01.08.2014 sowie der an mich gerichtete Festsetzungs-

bescheid vom 01.12.2014 sowie auch der an mich gerichtete Festsetzungsbescheid vom 

02.01.2015 sowie auch der Rundfunkbeitrag und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sind 

gesetzwidrig und rechtswidrig. Sie wollen mich zwingen Propaganda, Lügen und Volks-

verhetzungen finanziell gegen mich und gegen millionen anderer Menschen zu unterstützen 

sowie massive Rechtsverstöße zu begehen. Hierbei würde ich nicht nur gegen meine 

politische Einstellung handeln, sondern auch gegen meine religiöse Einstellung. Ich fühle 

mich allein Jahwe, Vater von Jesus Christus und Gott von Israel, verpflichtet und will nichts 

weiter tun, als mit allen friedfertigen Menschen zusammen zu leben und ich will mithilfe der 

Ausübung meines Glaubens und mithilfe der Ausübung meiner politischen Ansichten unsere 

Welt ein Stück verbessern. Ich brauche keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich nutze 
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keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich verabscheue auch Rundfunkempfangsgeräte, 

da ich diese nur als anti-jüdische und anti-christliche Werkzeuge für Propaganda, Medien-

terror und Gehirnwäsche ansehe. Ich will keinerlei Hetze und Propaganda finanzieren, welche 

dabei helfen unsere Welt und das friedliche Miteinander aller Völker und Religionen zu 

zerschlagen und unseren nachfolgenden Generationen eine von Chaos, Krieg, Terrorismus, 

Atheismus, Ausbeutung und Kapitalismus gebeutelte Welt zu hinterlassen. Eine Welt, in 

welcher durch die Propaganda des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Anstalten 

Körperverletzungen, Anschläge und Morde gegen mich und millionen anderer Menschen 

durch Andersdenkende durchgeführt werden würde. Ich stelle mich daher offen gegen den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie gegen den Kapitalismus und gegen Atheismus und 

versuche mein Leben so gut wie es geht frei zu führen. Sollte man es trotzdem wagen mich 

zwingen zu wollen, Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu leisten, so sehe 

ich keine andere Wahl mehr, als meinen friedlichen religiös-zeremoniellen Selbstmord, 

ohne die gleichzeitige Gefährdung anderer Personen, zu begehen. Ich will auf keinen Fall 

in die Geschichte eingehen als jemand, der dabei mitgeholfen hat, wie unsere Welt nach und 

nach von Propaganda, Lügen, Volksverhetzungen und vielen weiteren unmenschlichen Taten 

zerstört wird. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut aber genau das jeden Tag aufs Neue, wie 

ich in dieser Klageschrift ausführlich nachgewiesen habe. Daher werde ich in meinem ganzen 

Leben keinen einzigen Cent an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten oder an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 

zahlen. Es widerspricht komplett meinen evangelisch-hugenottischen und meinen 

kommunistischen Weltbildern, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in irgendeiner Art und 

Weise zu finanzieren und ich würde mich mit solch einer Handlung auch strafbar vor Jahwe 

selbst und vor meinen geliebten Vorfahren machen. Etwas, das ich auf keinen Fall zulassen 

werde! Denn wie der berühmte österreichische Schriftsteller Adalbert Stifter bereits 

festgestellt hatte: „Denn was auch immer auf Erden besteht, besteht durch Ehre und Treue. 

Wer heute die alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die neue.“ Wer Jahwe und Jesus mit 

seinen Sendungen beleidigt und das Judentum, das Christentum sowie deren zahlreiche 

Anhänger, unter anderem mich und meine Glaubensbrüder- und schwestern, dermaßen 

verspottet und Jahwes Märtyrer mit islamistischen Terroristen gleichsetzt, der hat von mir 

kein Geld sondern meine reine Missachtung und meinen reinen Hass verdient. Das gilt auch 

dann, wenn Verse aus dem Koran von Personen rezitiert werden, die laut dem Koran gar nicht 

dazu befähigt sind und meine friedlichen muslimischen Glaubensbrüder- und schwestern 

ebenfalls somit in ihrer Religionsausübung empfindlich verletzt und gestört werden. Ebenfalls 

werde ich es nicht zulassen, dass die Blutslinie meiner Familie gefährdet wird, indem mir 

meine Fortpflanzungsfähigkeit geraubt wird, weil mir das Geld entrissen wird, mit dem ich 

verzweifelt versuche eine Beziehung zu finden und aufzubauen. An mir hängt das gesamte 

Überleben meiner Familie und des Teils einer religiösen Minderheit, uns Hugenotten, ab! 

Auch lasse ich nicht zu, dass durch das Überweisen meines Geldes an den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk und seine Lakaien Menschenrechtsverletzungen begangen werden und 

ich werde es ebenso wenig zulassen, dass dadurch weiterhin Tiere gequält und die Natur 

zerstört werden. Die illegale Einfuhr von Drogen wird von mir ebenso wenig finanziell 

unterstützt, wie die Verbreitung der falschen Darstellung von Tatsachen und absichtliche 

Verbreitung von Lügen, Hetze und Propaganda. Die Förderung einer kriminellen 

Vereinigung, die gleichzeitig sogar eine terroristische Vereinigung darstellt, wird von mir 




