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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 05. Juni 2021 
 

 

Zusatz zum mit Schreiben vom 17. April 2021 gestellten Antrag 

Auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium 

Zur Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender XXXXX, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bezugnehmend auf meinen am 17. April 2021 gestellten Antrag auf ein deutsch-

hugenottisches Richtergremium, welcher dem Verwaltungsgericht Berlin seit dem 20. April 

2021 vorliegt und dessen Eingang mir das Gericht auch mit einem Schreiben desselben 

Datums bestätigt hatte, wird hiermit, zusätzlich zum eben genannten Antrag, Folgendes 

beantragt: 

 

Es wird beantragt, dass das beantragte deutsch-hugenottische Richtergremium allein aus 

Richtern weiblichen Geschlechts besteht und zwar aus mindestens vier (4) an der Zahl. Dies 

bedeutet, dass zwei deutschstämmige Richterinnen sowie zwei hugenottischstämmige 

Richterinnen die Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 gemeinsam bearbeiten, 

gemeinsam mündlich verhandeln sowie auch gemeinsam das dazugehörige Urteil verkünden 

und dieses Urteil auch gemeinsam unterzeichnen sollen. 

 

Begründung 

 

Die oben genannte Klage beschäftigt sich unter anderem mit der Tatsache, dass der Beklagte, 

der Rundfunk Berlin-Brandenburg, die mir zustehende künstlerische Freiheit, geschützt durch 

Artikel 5 des Grundgesetzes sowie durch Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union, auf eine rechtswidrige Weise einzuschränken versucht, indem dieser von mir 

ohne jede Rechtsgrundlage die Bezahlung von Rundfunkbeiträgen fordert, wohl wissend, dass 

sich eine Bezahlung derselben meinerseits negativ auf die Inhalte meines privaten und im 

Internet auffindbaren Rundfunkangebotes (https://qnqura.wordpress.com) auswirken würde, 

insbesondere was die Bereiche Bildung und Unterhaltung betrifft. Nicht nur werden hierbei 
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grundlegende Menschenrechte verletzt, welche durch deutsches sowie europäisches Recht 

besonders geschützt sind, sondern es sind zugleich mehrere Verstöße gegen das Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG) festzustellen, wobei ich für die dazugehörigen Details auf 

meine Klage verweise. 

 

Bezugnehmend auf den Bereich der Bildung wäre durch eine rechtswidrige Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages meinerseits mein Webseitenreiter „Über die Amazonen“ in seiner der-

zeitigen Existenz sowie auch in seinem weiteren Ausbau stark bedroht. Dies ist jedoch nicht 

hinnehmbar, da dieser kostenlos zugängliche sowie ebenso kostenlos verfügbare Informa-

tionen für die Allgemeinheit anbietet, indem er diese über sämtliche nur denkbare Aspekte 

des altgriechischen Amazonenmythos informiert und bildet, beispielsweise über dessen 

Herkunft, dessen mythologische und historische Aspekte sowie über dessen Einflüsse auf die 

europäische Kunst und Kultur, von der frühesten Vergangenheit bis in die Gegenwart. Dazu 

gehören auch die dort ebenfalls auffindbaren Informationen über die auf dem altgriechischen 

Amazonenmythos basierende Verwendung weiblicher Gladiatoren im Römischen Reich, den 

sogenannten Gladiatrices. 

 

Siehe dazu den Link: https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/ 

 

Ebenfalls wirkt sich eine mir zu Unrecht auferlegte Bezahlung des Rundfunkbeitrages negativ 

auf mein auf meiner Webseite kostenlos zugängliches sowie auch kostenlos für die Allge-

meinheit verfügbares Unterhaltungsangebot aus, welches ebenfalls die Amazonen als Haupt-

thema besitzt. Dies betrifft vor allem den auf meiner Webseite angebotenen Amazonenroman 

„Q’nqüra – Die Amazonen kommen“ sowie auch sämtliche weitere auf meiner Webseite an-

gebotenen literarischen Werke, wie in meiner Klage bereits ausführlich dargelegt. 

 

Siehe dazu den Link: https://qnqura.wordpress.com/download/ 

 

Da es sich bei den eben genannten Themen (Amazonen und Gladiatrices) um rein weibliche 

bzw. allein den Feminismus betreffende Themen handelt, bei denen davon auszugehen ist, 

dass weibliche Richter über diese Themen ein größeres Wissen besitzen, sich somit auch 

besser in die oben genannte und in ihrem Umfang alles andere als leicht zu überschauende 

Klage selbst einarbeiten und zugleich zu dieser ein kompetenteres Urteil abgeben können, als 

es bei der hier betroffenen Thematik bei männlichen Richtern der Fall sein würde, sieht es der 

Kläger als unabdingbar an, dass das deutsch-hugenottische Richtergremium allein aus 

Richterinnen gebildet werden muss, bestehend aus mindestens vier (4) Richterinnen, wovon 

zwei Richterinnen deutscher Abstammung und zwei Richterinnen hugenottischer Abstam-

mung sein müssen, um eine absolute Unparteilichkeit im Verfahren mit dem Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21 garantieren zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

XXXXXX Fritsch 


