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XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

Senden an: 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

– Senatskanzlei – 

Jüdenstraße 1 

10178 Berlin 

 

 

Berlin, den 04. März 2019 

 

Bitte um Austritt Berlins aus dem Staatsvertrag für Rundfunk- und Telemedien 

Vom 31. August 1991 

In der Fassung des Einundzwanzigsten Staatsvertrages zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

In Kraft seit 25. Mai 2018 

Sowie zugleich Bitte um Austritt Berlins aus dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

(RBStV) 

In Kraft seit 01. Januar 2013 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Müller, 

 

als regierender Bürgermeister von Berlin tragen Sie eine große Verantwortung für das 

Wohlergehen aller Bürger unserer Stadt. In Ihrer Regierungserklärung vom 12. Januar 2017 

sprachen Sie nicht ohne Grund davon, dass Sie sich, nach dem grauenhaften Terroranschlag 

auf dem Berliner Breitscheidplatz, am 19. Dezember 2016, gemeinsam mit dem Berliner 

Senat für Folgendes einsetzen wollen: 

 

„Als wehrhafte Demokratie die Freiheit zu sichern, die Berlin zu einer so besonderen Stadt 

macht. Und gleichzeitig geht es immer auch darum, dass wir bei der Wahl der Mittel nicht die 

Freiheit und die Offenheit unseres Zusammenlebens einschränken, die wir ja gerade schützen 

wollen.“ 

 

Auch sprachen Sie in derselben Regierungserklärung Folgendes: 

 

„Gerade in Zeiten, in denen autoritäre, antidemokratische und nationalistische Kräfte in 

Europa und anderen Teilen der Welt Auftrieb spüren: Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir uns 

als deutsche Hauptstadt unserer Geschichte bewusst sind.“ 

 

Ebenso sprachen Sie in Ihrer Regierungserklärung auch dies: 
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„Dieser Senat möchte im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und indem er die 

Probleme Schritt für Schritt angeht, erreichen, dass wieder Vertrauen wächst.“ 

 

Mit diesen drei Auszügen, aus Ihrer Regierungserklärung vom 12. Januar 2017, wende ich 

mich nun an Sie, Herr Bürgermeister Müller, da ich mich, als Bürger Berlins, von Ihnen in 

einer Sache, die mir sehr schwer zu schaffen macht, als nicht genügend repräsentiert 

betrachte. Obgleich ich weiß, dass Sie als Bürgermeister der größten Stadt sowie Hauptstadt 

Deutschlands, die auch weiterhin rasant wächst, sehr viel zu tun haben und daher nicht überall 

zur selben Zeit sein können, sehe ich es gerade deshalb als meine Pflicht an, Sie auf eine 

große Problematik aufmerksam zu machen, welche unsere Demokratie sowie unsere Freiheit 

nachhaltig unterdrückt. Darüber hinaus liegt mir diese Problematik auch persönlich auf dem 

Herzen, weshalb ich mich nun dazu entschlossen habe, mich an Sie zu wenden: 

 

Unter Ihrer Schirmherrschaft, wenn ich dies so nennen darf, wurde der Einundzwanzigste 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag beschlossen, welchen Sie, als regierender Bürgermeister von 

Berlin, mitsamt der Ministerpräsidenten der anderen 15 Bundesländer, unterschrieben haben. 

Nur leider ist Ihnen dabei offensichtlich entgangen, dass der Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

auch einen weiteren Vertrag mit sich bringt: Den sogenannten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, 

kurz RBStV. In diesem wurde in Paragraph 2 festgelegt, dass allein der Besitz einer 

Wohnung, unter der mietvertragsrechtlichen Bezeichnung „Mieter“ bereits ausreicht, 

jemanden per Staatsvertrag zwingen zu können, derzeit 17,50 Euro monatlich an den 

Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio überweisen zu müssen, selbst dann, 

wenn der Betroffene gar kein Rundfunkempfangsgerät in seiner Wohnung bereithält und die 

Mietwohnung auch weiterhin nachweislich allein dem Vermieter gehört und nicht dem 

Mieter. Trotz allem wird fälschlicherweise der Mieter als sogenannter Beitragsschuldner an-

gesehen, obwohl diesem die Wohnung gar nicht gehört, denn der Vermieter besitzt das miet-

vertragliche Recht, dem Mieter jederzeit zu kündigen. Schließlich ist der Vermieter der 

Eigentümer, der Mieter aber nur der derzeitige Besitzer der Wohnung. Dies ist so bereits nicht 

mit dem deutschen Recht vereinbar. 

 

Doch das eigentlich Schlimme an der ganzen Sache ist, dass mit dem sogenannten Rundfunk-

beitrag das öffentlich-rechtliche Programm von ARD, ZDF, Deutschlandradio sowie von den 

dritten Fernsehprogrammen finanziert wird. Dies wäre für Berlin, wie auch für Brandenburg, 

der sogenannte Rundfunk Berlin-Brandenburg, mit Sitz in der Berliner Masurenallee, nahe 

des Funkturms. Jedoch ist die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für 

Menschen mit religiösen Gefühlen, eine große Gruppe, unter die auch ich falle, nicht mit den 

Glaubenssätzen, jüdisch, christlich sowie auch muslimisch, zu vereinbaren. Bei mir sind dies 

zum Großteil vor allem christliche Glaubenssätze, da meine Vorfahren Hugenotten sind, 

welche im 16. Jahrhundert, nach der schrecklichen Bartholomäusnacht am 24. August 1572, 

in Paris, der Hauptstadt von Frankreich, fliehen mussten, wobei viele meiner Vorfahren auch 

nach Deutschland geflohen sind und sich auch in die deutsche Gesellschaft integriert hatten. 

Ich bin einer der Nachfahren dieser zwar zahlenmäßig überschaubaren, jedoch auch tief 

religiösen Gruppe aus Menschen, die seit mehreren Jahrhunderten in Deutschland und auch in 



3 

 

Berlin friedlich leben. Doch genau dieser Frieden wird durch den von Ihnen unterschriebenen 

einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag immens gestört. Denn durch den Zwang, 

Rundfunkbeiträge zu bezahlen, werden nicht nur wir Hugenotten, sondern auch andere 

religiöse Menschen, Juden, Christen und Muslime gleichermaßen, zur Finanzierung eines 

Programms in Radio, Fernsehen und Internet herangezogen, welches Gott sowie auch dessen 

Anhänger zutiefst beleidigt, sich über diese lustig macht sowie seine heiligen Gesetze, die für 

mich und viele andere Menschen in dieser Stadt volle Gültigkeit besitzen, übertreten. 

 

Anbei mehrere Beispiele: 

 

Am 4. August 2009 sendete das ZDF eine Folge seiner Sendung „Frontal 21“, in welcher es 

zwei Studentinnen der Deutschen Missionsgesellschaft, Rita Stumpp und Anita Grünwald, 

zeigte, die in den Jemen gereist waren, um dort in einem Krankenhaus zu helfen. Nicht für 

Geld oder Aufmerksamkeit, sondern allein aufgrund ihrer christlichen Überzeugung, den 

Menschen vor Ort zu helfen und ihnen Trost zu spenden. Auf einem Ausflug wurden sie 

jedoch von muslimischen Terroristen entführt und später ermordet. Das ZDF hatte in seiner 

besagten Folge von „Frontal 21“ diese beiden jungen Frauen schwer beleidigt und damit zwei 

christliche Gläubige böswillig in den Schmutz gezogen, als dieses sie mit Komasäufern sowie 

mit muslimischen Terroristen auf eine Stufe stellte. Um diese infamen Lügen auch noch 

bildlich zu unterstützen, ist das ZDF mit versteckter Kamera in das Hauptgebäude der 

Deutschen Missionsgesellschaft gegangen, um dem Zuschauer den Eindruck zu erwecken, es 

handelt sich hierbei um eine konspirative Einrichtung, bei der man angeblich nur heimlich 

filmen könne. Jedoch hatten die Mitarbeiter des ZDF die Deutsche Missionsgesellschaft auch 

nie gefragt, ob sie denn überhaupt filmen dürfen, sprich die Deutsche Missionsgesellschaft 

konnte dies weder bejahen noch verneinen, denn das ZDF hatte ja gar nicht gefragt, ob es 

denn filmen dürfe. Das Ziel des ZDF war es nämlich von Anfang an gewesen, Christen, die 

ihre sichere Heimat verlassen, um in einem von Terrorismus und Krieg gebeutelten Land 

allein aufgrund ihres Glaubens zu helfen, zu diffamieren und sie auf dieselbe Stufe mit 

muslimischen Terroristen zu stellen, um dem Zuschauer zu suggerieren, dass zwischen echten 

Christen, die Menschen helfen, und radikalen Moslems, welche Menschen töten, überhaupt 

kein Unterschied bestehen würde und somit beide Seiten zu verabscheuen wären. Somit 

wurde dem Zuschauer in der Sendung weisgemacht, dass es toll wäre, christliche Menschen, 

was uns Hugenotten ebenso einschließt, wegen ihres Glaubens zu verspotten, da wir ja 

offenbar nichts Besseres wären, als fanatische Terroristen. 

 

Obwohl die christliche Kirche sich damals offen beim ZDF beschwert hatte, entschuldigte 

sich dieses in keiner Weise. Ganz im Gegenteil: Um seine Kritiker weiter zu diffamieren, 

hatte die ARD in ihrer Sendung „Panorama“, am 8. Oktober 2009, die Sendung sogar 

wiederholt, mit denselben Diffamierungen, denselben Falschaussagen und denselben auf 

konspirativ getrimmten Filmaufnahmen. Offensichtlich scheinen ARD und ZDF großen Spaß 

daran zu finden, Christen, selbst wenn sie armen Menschen in deren Heimatländern helfen 

und sich damit selbst einem großen Risiko aussetzen, zu beleidigen und mit reinen Lügen, 

Propaganda und absoluter Hetze bloßzustellen, was andere Menschen, die selbst keine 

Christen sind, den Vorwand gibt, uns zu beleidigen, zu verspotten oder uns gar Gewalt an-
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zutun, womit das gemeinschaftliche Miteinander in unserer Stadt aufs Ärgste durch solche 

öffentlich-rechtlichen Sendungen gefährdet wird. 

 

Doch noch schlimmer als dies ist es, wenn Gott, der Herr von Juden, Christen und Muslimen 

gleichermaßen, sogar direkt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beleidigt wird. Dies geschah 

ebenfalls im Jahr 2009, in der ZDF-Sendereihe „Götter wie wir“, in welcher ein Schauspieler 

Gott direkt darstellte, was bereits einen schweren Verstoß gegen das zweite Gebot in der 

Bibel darstellt („Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas 

am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“). Schlimmer ist es 

jedoch, wenn der Schauspieler Gott dann auch noch als dicken, verblödeten Trottel darstellt, 

der seine Brille verlegt hat, denn genau dies ist in dieser Sendung geschehen, die dann sogar 

noch für eine sehr lange Zeit im Internet, in der Mediathek des ZDF, für jedermann abrufbar 

war! Herr Bürgermeister Müller, dies ist für mich als Hugenotten sowie auch für alle anderen 

religiösen Menschen dieser Stadt eine schwere Beleidigung unseres höchsten Herrn und kann 

nicht toleriert werden! 

 

Auch wenn diese zwei Beispiele schon gut 10 Jahre alt sind, so gibt es auch neuere Beispiele, 

die beweisen, dass ARD und ZDF sowie auch deren dritten Programme, darunter auch der 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, sich direkt gegen Gott, seine Gesetze und damit auch gegen 

uns Gläubige stellen, uns aber gleichzeitig zwingen wollen, für diese Gotteslästerung gegen 

unseren Willen zu bezahlen: 

 

Am 1. Januar 2019 wurde in der ARD oder im ZDF, ich weiß es leider nicht mehr genau, am 

späten Morgen die Neujahrsansprache live übertragen. Die Neujahrsansprache wurde von 

einer evangelischen Priesterin durchgeführt. Das Problem an dieser Sache ist jedoch, dass sie 

keine Kopfbedeckung trug und darüber hinaus ihr Haar nicht geschoren hatte, obwohl im 

ersten Korintherbrief, in Kapitel 11 Verse 4-6, folgendes von Gott befohlen wird: 

 

„Wenn ein Mann betet oder prophetisch redet und dabei sein Haupt bedeckt hat, entehrt er 

sein Haupt. 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 eine Frau eine Schande, sich die Haare abzuschneiden, 

oder sich kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen.“ 

 

Dadurch, dass die ARD bzw. das ZDF diese offene Gotteslästerung auch noch live im 

deutschen Fernsehen übertragen hatte, wurden zugleich sämtliche Gläubige, darunter auch 

ich, schwer beleidigt. Doch es gibt auch weitere Gotteslästerungen im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk: Beispielsweise werden dort in vielen verschiedenen Kochsendungen Tiere zu-

bereitet, die allein schon laut der Bibel verboten sind. Beispielsweise Krabben oder Krebse, 

was gegen Levitikus Kapitel 11 Vers 12 steht: „Alles, was ohne Flossen oder Schuppen im 

Wasser lebt, haltet für abscheulich!“ Auch die Zubereitung von Hasen ist in Levitikus Kapitel 

11 Vers 6 verboten, da diese Paarzeher sind, zugleich aber auch wiederkäuen: „Ihr sollt für 

unrein halten den Hasen, weil er zwar wiederkäut, aber keine gespaltenen Klauen hat.“ Auch 
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werden in sogenannten Dokumentationen oft Länder gezeigt, wo die Menschen vor laufender 

Kamera Insekten essen, was für Hugenotten wie mich aber auch für andere Gläubige in Berlin 

ein absolutes Verbrechen darstellt, wie in Levitikus Kapitel 11 Verse 20-23 nachgelesen 

werden kann, wobei ich den relativ großen Absatz aus Platzgründen hier mal außen vor lasse, 

da ich denke, dass Sie, Herr Bürgermeister Müller, bereits erkennen, um was es mir hier geht. 

 

Ein für mich ebenfalls wichtiges Beispiel, wie auch wichtig für viele gläubige Juden, Christen 

und Muslime in Berlin, muss ich Ihnen aber in diesem Brief unbedingt noch geben: So 

werden in verschiedenen Filmen oder Dokumentationen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

auch immer wieder Wahrsager, Prostituierte sowie Homo- oder Transsexuelle gezeigt, was 

absolut gegen unsere heiligen Gesetze verstößt und wo Gott uns sogar direkt mit dem Tod und 

damit auch zugleich mit den Strafen der Hölle droht: 

 

Beispiel Wahrsager: Deren Darstellung und die damit einhergehende Propagierung verstößt 

gegen Levitikus Kapitel 20 Verse 6-8 und wird von Gott mit dem Tod desjenigen bestraft, der 

dies tut oder auch unterstützt, wobei dies auch die Finanzierung von Darstellungen mitein-

bezieht: 

 

„Gegen einen, der sich an Totenbeschwörer und Wahrsager wendet und sich mit ihnen 

abgibt, richte ich mein Angesicht und merze ihn aus seinem Volk aus. Ihr sollt euch heiligen, 

um heilig zu sein; denn ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt auf meine Satzungen achten und 

sie befolgen. Ich bin der Herr, der euch heiligt.“ 

 

Hinzu kommt hierbei auch Levitikus Kapitel 20 Vers 27: 

 

„Männer oder Frauen, in denen ein Toten- oder ein Wahrsagegeist ist, sollen mit dem Tod 

bestraft werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut soll auf sie kommen.“ 

 

Sie sehen bereits hier, Herr Bürgermeister Müller, dass wir Gläubige auf keinen Fall solch ein 

Programm mitfinanzieren können, denn ansonsten würden wir uns automatisch von Gott ab-

wenden und mit schlimmen Strafen, bis hin zur Steinigung, rechnen müssen. Dies ist etwas, 

was ich ebenfalls nicht hinnehmen kann, in keiner Weise, denn ich will und werde mich nicht 

von Gott abwenden und daher kann ich auch keinen Rundfunkbeitrag bezahlen. 

 

Kommen wir nun zum Beispiel mit den Prostituierten. Diese zählen bei uns Gläubigen, und 

damit natürlich auch bei mir, automatisch als Ehebrecherinnen. Immerhin gibt es nicht gerade 

wenig verheiratete Männer, die heimlich zu Prostituierten gehen. Auch dies wird entweder in 

Dokumentationen oder in Filmen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder 

dargestellt oder behandelt, zumeist in einer Weise, in der die Prostituierten auch noch als die 

„Guten“ dargestellt werden und überhaupt der ganze Vorgang als etwas völlig Normales 

propagiert wird, was jedoch einen schweren Verstoß gegen Levitikus Kapitel 20 Vers 10 

darstellt: 
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„Ein Mann, der mit der Frau seines nächsten die Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft, der 

Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“ 

 

Dies wird von Gott ganz ähnlich auch in Deuteronomium Kapitel 22 Vers 22 gesehen: 

 

„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.“ 

 

Mit dem Bösen aus Israel wegschaffen ist hier natürlich auch gemeint, dass jemand, der so 

etwas tut, in den Augen Gottes automatisch als Böse gilt und aus seiner Heimat weggeschafft 

werden soll. Da beide, der Mann und die Frau, „ein Fleisch werden“, wie es in Genesis über 

Adam und Eva heißt, gelten die oben dargestellten Regelungen keineswegs nur für 

verheiratete Menschen, sondern für Prostituierte, egal ob weiblich oder männlich. Mit „aus 

Israel wegschaffen“ ist jedoch nicht etwa eine Verbannung gemeint, sondern ausschließlich 

die Todesstrafe, wie es im ersten dargestellten Vers auch unmissverständlich gefordert wird. 

Dieselbe Strafe gilt auch für die Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der 

genau solche Dinge zeigt und damit auch propagiert. Herr Bürgermeister Müller, darauf 

stehen diese göttlichen Strafen, die ich mir auf keinen Fall antun will! 

 

Dasselbe gilt auch für die Darstellung von Homo- oder Transsexuellen im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Anbei dazu Levitikus Kapitel 18 Vers 22 über Homosexuelle: 

 

„Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein 

Gräuel.“ 

 

Was Transsexuelle angeht, kann man Folgendes in Deuteronomium Kapitel 22 Vers 5 lesen: 

 

„Eine Frau soll nicht die Ausrüstung eines Mannes tragen und ein Mann soll kein 

Frauenkleid anziehen; denn jeder, der das tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel.“ 

 

Herr Bürgermeister Müller, wenngleich all diese Bibelverse, die ich Ihnen hier darbrachte, 

vielleicht nicht für jeden gültig sind, denn nicht jeder glaubt daran, so sind sie jedoch für mich 

voll und ganz gültig. Und nicht nur allein für mich, sondern auch für unzählige Menschen in 

dieser Stadt, darunter viele Juden, Christen und Muslime. Trotzdem versucht der Rundfunk 

Berlin-Brandenburg, der ja für Berlin sozusagen zuständig ist, ständig, Geld von uns 

Gläubigen einzutreiben, wie eine mafiöse Organisation, die einfach durch die Straßen zieht 

und Schutzgeld von den Menschen erpresst. 

 

Ich erwähle hier bewusst das Wort „erpresst“, da die Methoden, wie der Rundfunk Berlin-

Brandenburg das Geld eintreibt, alles andere als legal sind. Gerade deshalb finde ich es auch 

so wichtig, Sie, Herr Bürgermeister Müller, darüber zu informieren, was für unhaltbare 

Zustände in unserer Stadt geschehen, weil Sie damals den einundzwanzigsten Rundfunk-

änderungsstaatsvertrag unterschrieben hatten und es daher von höchster Wichtigkeit ist, 
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diesen so rasch wie möglich zu kündigen und so Berlin von dieser Last zu befreien. Nicht 

umsonst sprachen Sie ja in Ihrer Regierungserklärung vom 12. Januar 2017, dass es gerade in 

der heutigen Zeit, wo antidemokratische Kräfte in Europa großen Auftrieb verspüren, wichtig 

ist, dass wir uns als deutsche Hauptstadt unserer Geschichte bewusst sind. Doch ein 

Bewusstsein allein reicht nicht aus, um neue Bedrohungen für die Demokratie zu bekämpfen. 

Vielmehr müssen auch politische Taten folgen und der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist 

genau solch eine Gefahr für unsere Demokratie, der Sie, mit der Unterschrift unter dem 

einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag, auch noch unwissend Tür und Tor 

geöffnet hatten. 

 

Den meisten Menschen unserer Stadt fallen diese absolut antidemokratischen Methoden 

jedoch gar nicht auf, da sie sich vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, mit Sitz in 

Köln, also außerhalb von Berlin, das Geld automatisch vom Konto ziehen lassen, in dem 

völlig falschen Glauben, dass dies alles schon rechtens wäre, jedoch zugleich unwissend 

darüber sind, was für Propaganda, anders kann man all dies nicht mehr nennen, sie damit 

automatisch finanzieren. Menschen wie ich allerdings, die sich juristisch dagegen wehren, 

werden selbst mit nicht von der Hand zu weisenden Argumenten und Unterstützung aus den 

Gesetzestexten, die einen nicht zweifeln lassen, dass die Erhebung eines Rundfunkbeitrages 

absolut gesetzwidrig ist, von den Richtern der Berliner Verwaltungsgerichte mit Textbau-

steinen, die weit an den Argumenten der Kläger vorbeigehen oder sogar Argumente der 

Kläger einfach überspringen, was bereits gegen ein faires juristisches Verfahren spricht, 

einfach abgewiesen werden. Von einer unabhängigen Berliner Justiz kann jedenfalls nicht die 

Rede sein. Schlimmer noch, der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann jederzeit Finanzämter 

bzw. Gerichtsvollzieher damit beauftragen, wegen sogenannter rückständiger Rundfunk-

beiträge in die Wohnungen der Berliner einzubrechen und diese festzunehmen, damit sie für 

bis zu 6 Monate hinter Gittern in Erzwingungshaft verbringen müssen, zusammen mit 

Drogendealern, Terroristen, Kinderschändern, Mördern usw. Zugleich werden die 

Wohnungen der „Delinquenten“ gnadenlos durchsucht und alles, was als Wertsache gewertet 

wird, wird rechtswidrig entzogen und damit aus den Wohnungen geraubt. Und das alles nur 

deshalb, weil die Menschen nicht gewillt sind, einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, der, selbst 

nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes, in seinem Urteil vom 18. Juli 2018, gar keine 

Steuer darstellt und daher gar nicht mit solchen verbrecherischen Methoden eingetrieben 

werden darf. Schon gar nicht durch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die immer 

wieder öffentlich behauptet, dass sie angeblich völlig staatsfern agiert. Doch zugleich ruft sie 

immer genau nach diesem Staat, mit dem sie angeblich nichts zu tun hat, wenn man in die 

Wohnungen der Berliner mal eben einbrechen will. Herr Bürgermeister Müller, Berlin hat 

große Probleme in der Bekämpfung von Kriminalität und die Menschen fühlen sich, 

insbesondere des Nachts, nicht mehr auf den Straßen sicher. Zugleich besitzt Berlin zu wenig 

Polizisten, um der steigenden Kriminalität überhaupt Herr werden zu können. Und da haben 

die überlastete Berliner Polizei sowie die angeblich ebenso immer überlasteten Berliner 

Finanzämter wirklich nichts Besseres zu tun, als unbescholtene Bürger wegen Rundfunk-

beiträgen nach Moabit, Tegel oder Halensee zu verfrachten, wo sie sechs Monate lang 

zusammen mit gewalttätigen Schwerverbrechern leben müssen? Wo sind da die von Ihnen, in 

Ihrer Regierungserklärung vom 12. Januar 2017 versprochene, wehrhafte Demokratie und die 
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Freiheit? Solche Methoden, die hier in Berlin geschehen, aufgrund eines nimmersatten 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, haben nichts mit Demokratie oder gar mit Freiheit zu tun, 

Herr Bürgermeister Müller. Was hier geschieht, ist das, was früher im Dritten Reich mithilfe 

der SA gang und gäbe war, indem man mit Terror und Angst die Bürger terrorisierte. Dies 

darf jedoch auf gar keinen Fall Teil der Hauptstadt einer demokratischen Bundesrepublik 

sein! 

 

Gerade für mich Hugenotten ist die Situation im Kampf gegen den Rundfunk Berlin-

Brandenburg besonders prekär, denn nicht nur werden meine religiösen Glaubenssätze unter 

Androhung von Gefängnis verletzt, ich werde auch gezwungen, das Programm eines Senders 

zu finanzieren, der mein Volk, sprich meine hugenottischen Vorfahren, auf dem Gewissen 

hat. Wie ich Ihnen am Anfang meines Briefes schon schrieb, wurden wir Hugenotten in der 

Nacht des 24. August 1572, der sogenannten Bartholomäusnacht, von den Franzosen, die zum 

Großteil katholisch waren, gnadenlos in Stücke gehauen, Männer, Frauen und Kinder 

jeglichen Alters und Gesundheitszustandes. Insgesamt ist von 10.000 Opfern die Rede, doch 

auch auf der hastigen Flucht aus Frankreich, kamen viele weitere meiner Vorfahren ums 

Leben, als sie von französischen Häschern aufgespürt und ebenfalls ermordet wurden. Allein 

aus dem einfachen Grund, weil wir evangelische Christen sind, die Franzosen jedoch 

katholische Christen. Doch meine Vorfahren hatten in Deutschland eine neue Heimat ge-

funden und bauten sich ein neues Leben und eine neue Zukunft auf. Sie kämpften, litten und 

starben für dieses Land im Dreißigjährigen Krieg, im Krieg gegen Napoleon sowie auch in 

beiden Weltkriegen, auch bei der Verteidigung Berlins von April-Mai 1945, und halfen beim 

Wegschaffen der Trümmer sowie beim Wiederaufbau Berlins. Doch nun kommt der Rund-

funk Berlin-Brandenburg daher und behauptet, dass ich und alle anderen Hugenotten, nach-

dem unsere Vorfahren dieser Stadt sowie auch Deutschland so lange gedient hatten, plötzlich 

Rundfunkbeiträge bezahlen sollen, nur deshalb, weil wir in Wohnungen leben, was doch auch 

ein Grundbedürfnis des Menschen darstellt. Nicht umsonst tun Sie, Herr Bürgermeister 

Müller, alles dafür, dass es in Berlin wieder bezahlbaren Wohnraum für Bürger aller 

Gesellschaftsschichten gibt. Das große Problem sind hierbei nicht allein nur die Ihnen oben 

bereits genannten Gotteslästerungen und Verstöße gegen biblische Gesetze, was für mich 

allein schon Grund genug ist, mich gegen den Rundfunkbeitrag zu wehren und keine 

Zahlungen zu leisten, denn ich stelle mich niemals gegen meinen höchsten Herrn, sondern 

auch, weil, wie Sie sicher wissen, der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Art 

Allianz mit dem rein französischen Sender „Arte“ gebildet hat. Das heißt, wenn ich und alle 

anderen Hugenotten dieser Stadt plötzlich Rundfunkbeiträge bezahlen würden, würden wir 

damit auch automatisch Arte mitfinanzieren. Jedoch ist Arte der Sender des Landes, welches 

so viele von uns auf dem Gewissen hat. Wie ich Ihnen ebenfalls bereits schrieb, handelte es 

sich dabei nicht um einen Kampf, bei dem „nur“ Männer fielen, sondern um ein gnadenloses 

Abschlachten, mit unzähligen Opfern, bestehend aus Männern, Frauen und Kindern jeglichen 

Alters und Gesundheitszustandes. 

 

Herr Bürgermeister Müller, ich und all die anderen Hugenotten in dieser Stadt können dafür 

auf keinen Fall bezahlen und damit den Sender eines Landes unterstützten, welches unsere 

Vorfahren auf dem Gewissen hat. Das können wir niemals machen, denn dies wäre nichts 
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anderes, als Verrat und ein Dolchstoß in die Rücken unserer Vorfahren, die zu Tausenden 

nicht nur in der Bartholomäusnacht, sondern auch in den Kriegen gegen Frankreich, gegen 

Napoleon sowie in den Schützengräben des Ersten und Zweiten Weltkrieges ihre Leben 

gelassen haben, damit ich und alle anderen Hugenotten, die heute leben, überhaupt leben 

können und eine Zukunft haben dürfen. Ich habe in meinen zahlreichen Widersprüchen sowie 

Klagen den Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie auch das Verwaltungsgericht und das Ober-

verwaltungsgericht von Berlin darauf hingewiesen, doch niemand nahm meine Argumente 

bisher ernst, obwohl ich allen Beteiligten bei vollem Bewusstsein und mit voller Überzeugung 

immer wieder geschrieben habe, dass ich lieber Suizid begehen würde, anstatt mich zwingen 

zu lassen, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, denn ich kann Gott nicht verraten, was ich aber 

bei der Finanzierung von Sendungen, welche ihn sowie seine Anhänger dermaßen diffamieren 

und beleidigen, automatisch tun würde. Ebenso wenig kann ich meine hugenottischen Vor-

fahren verraten, welche zu Tausenden durch die Hände der Franzosen starben und deren Ehre 

ich damit für immer in den Schmutz ziehen würde, würde ich freiwillig den Rundfunkbeitrag 

bezahlen und damit auch einen französischen Sender mitfinanzieren. Dies kann, will und 

werde ich nicht tun, Herr Bürgermeister Müller. 

 

Das Problem ist hierbei auch, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die Berliner 

Verwaltungsgerichte davon wissen, jedoch hatte niemand meine Argumente oder Freitod-

absichten je ernst genommen. Ich weiß nicht, ob diese es nicht verstehen oder allesamt 

glauben, ich würde das nicht durchziehen, jedoch ist mir diese Sache wirklich zu 100% ernst, 

was ich Ihnen hiermit auch nochmals voll und ganz versichere. Herr Bürgermeister Müller, es 

kann doch wohl nicht sein, dass das Leben einer Ihrer Bürger derart in Gefahr ist, nur weil 

sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg erdreistet, für das Leben in einer Wohnung einfach so 

Geld zu verlangen. Sie haben den einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag unter-

schrieben und damit haben Sie es leider auch möglich gemacht, dass es dazu überhaupt 

kommen kann! Herr Bürgermeister Müller, ich kann von meinem Vorhaben wirklich nicht 

zurücktreten, denn seit August 2014, seit meinem ersten schriftlichen Widerspruch, habe ich 

den Rundfunk Berlin-Brandenburg immer wieder darauf hingewiesen. Ich kann Gott und 

meine hugenottischen Vorfahren, die über all die Jahrhunderte selbst so sehr gelitten haben, 

auf keinen Fall verraten, indem ich Propaganda finanziere, die sich gegen unseren Herrn und 

all unsere Glaubenssätze richtet! Sie müssen meinen Glauben nicht teilen aber ich glaube an 

Paradies und Hölle gleichermaßen und glaube auch felsenfest daran, dass wenn ich mich 

gegen Gott stelle, er mir dies niemals verzeihen wird und mich nach meinem Tod für immer 

in die Hölle verbannt. Dass dies nicht gerade mein Ziel ist, können Sie sich sicher vorstellen. 

Auch will ich, dass meine Vorfahren stolz auf mich sind, statt mich als Verräter und damit als 

Schande unserer jahrhundertealten Glaubensgemeinschaft zu sehen. Darüber hinaus habe ich 

auch alle Beteiligten stets darauf aufmerksam gemacht, dass ich auch deshalb zum Freitod in 

solch einer Situation verpflichtet bin, weil ich an das Martyrium von Cassie Bernall glaube, 

einer jungen Frau von gerademal 17 Jahren, die am 20. April 1999 beim Columbine-

Amoklauf an ihrer Schule in Colorado, USA starb. Sie wurde von ihrem Mörder gefragt, ob 

sie an Gott glaube und als sie dies bejahte, erschoss er sie. Cassie starb in Ehre und in vollem 

Vertrauen an Gott, so wie es sonst nur meine hugenottischen Vorfahren getan haben, als sie 

von den Franzosen allein aufgrund ihres Glaubens getötet wurden und sich, trotz Terror, 
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Verfolgung und Mord, standhaft weigerten, sich zum Katholizismus zu bekennen. Auch 

deshalb bin ich dazu verpflichtet, in meinem Glauben standhaft zu bleiben und mich nicht 

durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg oder durch irgendjemand anderen zwingen zu 

lassen, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen. 

 

Meine oben genannten Ausführungen entsprechen voll und ganz meiner Überzeugung, Herr 

Bürgermeister Müller. Sollten Sie trotzdem an diesen zweifeln, so lade ich Sie gerne dazu ein, 

meine Webseite zu besuchen, wo ich sämtliche Schriftstücke, wie Widersprüche und Klagen, 

im PDF-Format anonymisiert hochgeladen habe, die beweisen, dass ich den Rundfunk Berlin-

Brandenburg sowie auch die Berliner Verwaltungsgerichte und alle sonstigen an meinem Fall 

beteiligten Personen und juristischen Stellen stets darauf hinwies, dass ich aufgrund meines 

Glaubens den Rundfunkbeitrag unter keinen Umständen bezahlen kann und ich dazu ver-

pflichtet bin, den Freitod zu wählen, sollte der Rundfunk Berlin-Brandenburg von seinen 

Forderungen nicht zurückweichen wollen und versuchen, mich in Erzwingungshaft zu setzen 

und meine Wohnung zu durchsuchen, denn ich habe weder vor, meine Wohnung durchsuchen 

zu lassen, noch ins Gefängnis zu gehen, sodass mir am Ende nur der Märtyrertod bliebe, um 

sicherzustellen, dass ich keinerlei Taten begehe oder zulasse, die mich von Gott abwenden 

lassen würden, sodass ich nach meinem Tode in alle Ewigkeit im Höllenfeuer verenden muss. 

Die Adresse meiner Webseite, unter welcher ich auch dieses Schreiben an Sie veröffentlicht 

habe, lautet: 

 

https://qnqura.wordpress.com/rundfunkbeitrag/ 

 

Auch meine Argumentation bezüglich Cassie Bernall und ihr Martyrium ist nicht von mir 

ausgedacht, sondern entspricht ebenso voll und ganz der Wahrheit, wobei ich Sie bei etwaigen 

Zweifeln auch hier gerne dazu einlade, sich auf meiner Webseite unter folgendem Link selbst 

ein Bild darüber zu machen: 

 

https://qnqura.wordpress.com/cassie/ 

 

Ich muss Ihnen das leider alles so drastisch schreiben, Herr Bürgermeister Müller, denn 

schließlich bin ich ein Bürger Ihrer Stadt von gerademal 29 Jahren und bin nun vielleicht bald 

gezwungen, ein Messer gegen mich selbst zu richten, nur weil eine öffentlich-rechtliche 

Rundfunkanstalt sich das Recht herausnimmt, von mir Geld zu verlangen und mich dabei 

zwingen will, gegen alle meine Glaubensgrundsätze und sogar gegen meine Vorfahren zu 

handeln. Dies hätte niemals möglich sein können, hätten Sie damals den einundzwanzigsten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht unterzeichnet. Herr Bürgermeister Müller, dies betrifft 

nicht nur mich allein, sondern hunderte, wenn nicht sogar tausende Ihrer Bürger, die sich 

aufgrund ihres Glaubens standhaft gegen einen mit Zwangsmaßnahmen finanzierten Rund-

funk stellen und sich damit sogleich für echte Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit und Demokratie 

einsetzen. All diese Menschen stehen dabei die ganze Zeit über mit einem Bein im Gefängnis. 

Ich gebe Ihnen nicht dafür die Schuld, denn die Schuld, Menschen, die kein Verbrechen 

begangen haben, ins Gefängnis zu werfen, liegt hier allein beim Rundfunk Berlin-

Brandenburg sowie bei den ihm auch noch ohne Gewissen, dafür jedoch mit Rechtsbeugung 
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beistehenden Gerichten, Gerichtsvollziehern und Finanzamtsbeamten. Doch Sie, Herr 

Bürgermeister Müller, haben dies mit Ihrer Unterschrift unter dem einundzwanzigsten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag überhaupt möglich gemacht! 

 

Ich gehe nicht davon aus, dass Ihnen die Tragweite Ihrer Handlung bewusst gewesen war und, 

wie bereits erwähnt, gebe ich Ihnen dafür auch nicht die Schuld. Allerdings bitte ich Sie 

inständig darum, die Berliner von dieser Knechtschaft zu befreien, indem Sie den von Ihnen 

unterschriebenen einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag sowie auch den damit 

einhergehenden Rundfunkbeitragsstaatsvertrag kündigen. Diese politische Macht haben Sie 

und diese können Sie auch jederzeit anwenden. Bedenken Sie auch, was für eine enorme 

finanzielle Entlastung dies für die Berliner wäre, wenn diese nicht mehr jeden Monat 17,50 

Euro für Propaganda, anti-religiöse Hetze, Desinformation und seichte Unterhaltung, die auch 

jeder Privatsender kostenlos anbieten kann, bezahlen müssen. Viele Probleme Berlins könnten 

damit gelöst werden, wenn dieses Geld in die Volkswirtschaft zurückkehrt. Die Menschen 

könnten dieses Geld in ihre Mietzahlungen stecken und damit den steigenden Mietpreisen, 

wenn auch nur ein wenig, entgegenwirken. Familien mit Kindern hätten wieder größeren 

finanziellen Spielraum und auch Einzelpersonen wie ich könnten das Geld dazu investieren, 

sich aus wirklich unabhängigen Quellen, wie Büchern, Zeitschriften, Filmen etc. zu 

informieren und sich anhand dieser zu bilden, denn das für diese demokratische Freiheit 

benötigte Geld fehlt uns, bei der Bezahlung eines Rundfunkbeitrages. 17,50 Euro sind für 

Menschen wie mich nicht gerade wenig, jedoch will, laut neuesten Medienberichten, der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk den Rundfunkbeitrag am liebsten wieder anheben, das Volk 

somit noch mehr gegen seinen Willen schröpfen und alle, die sich dagegen wehren, ins 

Gefängnis werfen! Außerdem könnten bei einer Kündigung des einundzwanzigsten Rund-

funkänderungsstaatsvertrages religiöse Berliner wie ich endlich frei leben und werden nicht 

mehr dazu gezwungen, Handlungen durchzuführen, die gegen alle ihre Glaubensgrundsätze 

verstoßen, sodass sie dadurch sogar ewige Höllenstrafen erleiden müssen. Herr Bürgermeister 

Müller, die Kündigung des einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrages und die 

damit automatisch einhergehende Kündigung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages besitzt für 

Berlin ein enormes Potential, in finanzieller sowie auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Dies 

wäre wirklich ein Zeichen für wehrhafte Demokratie und Freiheit, welche sie in Ihrer 

Regierungserklärung am 12. Januar 2017 versprochen hatten! Auch könnte dadurch das 

Vertrauen der Berliner Bevölkerung in die Berliner Regierung wieder steigen, denn der 

Großteil der Menschen ist stark unzufrieden, was die Bezahlung des Rundfunkbeitrages 

betrifft. Denn auch wenn viele Bürger Berlins, wie ich bereits erwähnte, den Rundfunkbeitrag 

einfach so bezahlen und im falschen Glauben leben, dass dies alles seine Richtigkeit hätte, so 

sind sie doch damit unzufrieden, vor allem, wenn sie die ungenügende Leistung aus 

absichtlich falsch dargestellten Nachrichten, Desinformation, purer Propaganda und 

nachmittäglichem Seichtprogramm mit der immensen Summe vergleichen, welche sie jeden 

Monat für diesen Moloch bezahlen müssen. Herr Bürgermeister Müller, Sie sprachen doch 

nicht ohne Grund in Ihrer Regierungserklärung am 12. Januar 2017 davon, dass der Berliner 

Senat, und damit ja auch Sie, die Probleme von uns Berlinern Schritt für Schritt angehen und 

mit uns im Dialog stehen will, um zu erreichen, dass unser Vertrauen in Sie und den Senat 

wieder wächst. Wenn Sie, als erster und oberster Kopf eines deutschen Bundeslandes und 
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dazu noch als Kopf der Hauptstadt Deutschlands den einundzwanzigsten Rundfunkänderungs-

staatsvertrag kündigen und damit die Berliner von dieser Last befreien sowie sich damit auf 

die Seite von Demokratie, Glaubensfreiheit und Freiheit im Allgemeinen stellen, wäre dies 

ein wahrhaft großes und ehrbares Zeichen, welches Sie setzen würden. Stellen Sie sich nur 

vor, was für ein enormer Vertrauensgewinn allein in Berlin damit einhergehen würde und wie 

weitaus attraktiver Berlin für Außenstehende werden könnte, wenn die Menschen erkennen, 

dass dort ein Bürgermeister regiert, der sich wirklich für die Berliner einsetzt, anstatt 

Knechtschaft, Ausbeutung, Rechtsbeugung und Inhaftierung von Unschuldigen Tür und Tor 

zu öffnen. Auch der Wirtschaftsstandort Berlin würde davon mehr als profitieren, denn auch 

die Berliner Unternehmen werden mit Drohmitteln des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

gezwungen, Rundfunkbeiträge zu bezahlen, gestaffelt nach der Anzahl ihrer Mitarbeiter, 

obwohl all diese Mitarbeiter, vom obersten Chef bis hinunter zum Praktikanten, bereits privat 

Rundfunkbeiträge unter Zwang und Androhung von Erzwingungshaft bezahlen müssen. Mit 

Ihrer Kündigung des einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrages würden Sie also 

auch die Berliner Wirtschaft enorm entlasten. Es geht hier um weitaus mehr, als nur um 17,50 

Euro im Monat. Es geht um Millionen von Euro, vielleicht sogar um Milliarden, die Berlin 

jedes Jahr fehlen und die allein beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Unrecht 

verschwinden! 

 

Daher appelliere ich an Sie, Herr Bürgermeister Müller, zum Schutze der Demokratie, der 

Freiheit sowie vor allem der Religionsfreiheit und auch zur Stärkung Berlins als attraktive 

Stadt und attraktiven Wirtschaftsstandort, den Staatsvertrag für Rundfunk- und Telemedien 

vom 31. August 1991, in seiner Fassung des Einundzwanzigsten Staatsvertrages zur 

Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, in Kraft seit 25. Mai 2018, und damit einher-

gehend auch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) zu kündigen. Damit würden Sie 

Geschichte schreiben, mein Leben retten sowie die religiösen Gewissen weiterer tausender 

Bürger Ihrer Stadt schützen und auch die Berliner Polizei sowie die Finanzämter und 

Gerichtsvollzieher stark entlasten. Herr Bürgermeister Müller, zu diesem Schritt gibt es keine 

bessere Alternative und er würde Berlin als strahlendes Symbol für wahre Demokratie, 

Glaubens- und Meinungsfreiheit in den Augen seiner Bevölkerung sowie in den Augen der 

Menschen aller anderen deutschen Bundesländer erscheinen lassen. Daher bitte ich Sie darum, 

meiner Bitte stattzugeben, denn es ist auch aufgrund verschiedener Umfragen im Internet kein 

Geheimnis, dass sich die Mehrheit der Deutschen, und damit auch die Mehrheit der Berliner 

Bevölkerung, nichts sehnlicher wünscht, als vom Rundfunkbeitrag und vom nimmersatten 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk für alle Zeiten befreit zu werden, damit wieder Demokratie 

sowie Recht und Ordnung herrschen können, anstatt juristische Willkür, Verhaftung von 

unschuldigen Menschen und Durchsuchung von Wohnungen unschuldiger Menschen. Dies 

muss so rasch wie möglich geschehen, Herr Bürgermeister Müller, und all dies liegt allein in 

Ihrer Hand. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
XXXXXX Fritsch 


