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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 29. Juli 2022 

 

 

Antrag auf ein rein weiblich besetztes Deutsch-Hugenottisches Richtergremium 

Zur mit Datum vom 17. April 2021 gestellten Klage  

Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit beantragt der Kläger, welcher zwar die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, jedoch 

zugleich hugenottischer Abstammung ist, 

 

dass die am 17. April 2021 eingereichte Klage XXXXX Fritsch ./. Rundfunk Berlin-

Brandenburg, Aktenzeichen VG 8 K 112/21, von einem aus mehreren Richtern weiblichen 

Geschlechts bestehendem deutsch-hugenottischen Richtergremium bearbeitet sowie 

verhandelt wird und auch das dazugehörige Urteil von diesem rein weiblich besetzten 

deutsch-hugenottischen Richtergremium erstellt, geschrieben und verkündet wird. Bei einem 

solchen Richtergremium müssen mindestens 50% aller Richterinnen Hugenotten sein. 

 

Begleitende Begründung zu diesem Antrag 

 

Bei den Hugenotten handelt es sich um evangelische Christen, welche, nach dem Massaker in 

der Bartholomäusnacht, geschehen am 24. August 1572, wo über 10.000 Hugenotten, 

Männer, Frauen und Kinder, von ihren eigenen Landsleuten, den Franzosen, auf grausame Art 

und Weise umgebracht wurden, aus ihrer alten Heimat Frankreich fliehen mussten, da sie zu 

diesem Zeitpunkt nicht länger als Franzosen galten, ihre Staatsangehörigkeit somit verloren 

und zugleich auch als vogelfrei galten, sprich ein jeder Franzose, der auf einen Hugenotten 

traf, durfte diesen ermorden, ohne sich nach einer solchen Tat einer Strafverfolgung ausge-

setzt zu sehen. Zwar wurde später in Frankreich ein sogenanntes Toleranzedikt verkündet, 

jedoch wurde dieses durch Ludwig XIV. erneut für ungültig erklärt, sodass daraufhin eine 

zweite Welle der Verfolgungen und Ermordungen von Hugenotten durch die Franzosen 
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ausgelöst wurde. Zahlreiche Hugenotten flohen auch nach Deutschland, wo sie von Kurfürst 

Friedrich Wilhelm aufgenommen wurden, auf Basis des am 8. November 1685 erlassenen 

Edikts von Potsdam, und sich rasch in Deutschland integrierten sowie auch die vollen 

deutschen Bürgerrechte erhielten, wenngleich sie und all ihre Nachkommen, darunter auch 

ich, der Kläger, stets Hugenotten waren, stets Hugenotten sind und auch stets Hugenotten 

bleiben werden. Dies ist zu vergleichen mit der religiösen Strömung des Judentums, wo ein 

jeder Jude nur dann ein Jude sein kann, wenn er oder sie zumindest einen jüdischen Elternteil 

besitzt. Besitzt er oder sie keinen jüdischen Elternteil, so ist er oder sie kein Jude bzw. keine 

Jüdin und gehört somit auch niemals zum Volk von Israel. Bei uns Hugenotten ist diese 

Regelung der sogenannten Blutslinie ebenfalls zu voller Gänze gültig. Als Beispiel bedeutet 

dies: Selbst, wenn ich, als Hugenotte, eine Nichthugenottin als Frau besäße, so wären unsere 

gemeinsamen Kinder trotzdem Hugenotten, da sie sich auf mich sowie auf meine 

hugenottischen Vorfahren berufen können. 

 

Meine hugenottischen Vorfahren besaßen in Deutschland spezielle Sonderrechte, welche 

jedoch keinesfalls diskriminierend gegenüber der deutschen Urbevölkerung gewesen sind. 

Zum Beispiel besaßen die Hugenotten eine eigene Gerichtsbarkeit. Sie durften sich einen 

hugenottischen Schiedsrichter für die Schlichtung interner Streitigkeiten erwählen. Für 

juristische Streitigkeiten zwischen Deutschen und Hugenotten sowie für fehlgeschlagene 

Schlichtungsversuche zwischen Hugenotten gab es ein deutsch-hugenottisches Richter-

gremium. Aus diesem entwickelte sich im Laufe der Zeit eine eigenständige Gerichtsbarkeit, 

die aber trotzdem unter der zentralen Verwaltung von Berlin stand und somit, entgegen ander-

weitiger Befürchtungen, keinen Staat im Staate bildete oder gar die Hugenotten bevorzugt be-

handelte, im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, die selbst nicht zu den Hugenotten zählt. 

Diese eigenständige Gerichtsbarkeit funktionierte sogar dermaßen vorbildlich, dass sie weit-

aus besser war, als die eigentliche deutsche Gerichtsbarkeit. Daher diente sie auch als Vorbild 

für die im 18. Jahrhundert stattgefundene Reform der deutschen Justiz und stellte somit auch 

den wichtigen Grundstein der heutigen deutschen Justiz und Rechtsprechung innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland, auf welchem selbige nach wie vor fußt. 

 

Da auch ich ein Hugenotte bin, will ich dieses Sonderrecht ebenfalls in Anspruch nehmen. Da 

es sich bei der hier vorliegenden Streitigkeit um eine Streitigkeit zwischen einem Hugenotten, 

sprich meiner selbst, und einer deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt handelt, die 

selbst nicht im Besitz von uns Hugenotten ist, besitze ich hierbei das uneingeschränkte Recht, 

ein mehrköpfiges deutsch-hugenottisches Richtergremium zu erhalten, in welchem 

mindestens 50% aller Richterinnen hugenottischer Abstammung und damit selbst Hugenotten 

sein müssen. 

 

Hierbei sei auch auf einen Artikel der Zeitschrift „Junge Freiheit“ vom 8. Januar 2021, mit 

dem Titel „Die besten Deutschen“, verwiesen, welcher von Prof. Dr. Fritz Söllner, Inhaber 

des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Ilmenau, verfasst 

wurde und der diesem Antrag ebenfalls beiliegt. 
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Es wird hiermit ebenfalls beantragt, dass auch ein deutsch-hugenottisches Richtergremium, in 

welchem mindestens 50% der Richter selbst Hugenotten sein müssen, über diesen Antrag 

entscheidet, um ein einseitiges Urteil von vornherein auszuschließen und auf diese Weise für 

eine tatsächlich unabhängige sowie unparteiische Gerichtsbarkeit zu sorgen. 

 

Hierbei sei darauf hingewiesen, dass eine Ablehnung oder Ignorierung dieses Antrages 

mit einer Verletzung folgender Artikel einhergehen würde:  

 

- Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

- Artikel 4 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

- Artikel 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 9 Absatz 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 14 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 8 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

Der Vollständigkeit halber sowie zur Vermeidung von Missverständnissen wird das 

Verwaltungsgericht Berlin darauf hingewiesen, dass die Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten auch unter dem Namen Europäische Menschenrechts-

konvention geführt wird und zwar in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 

2010 (Bundesgesetzblatt II S. 1198), geändert durch 15. EMRK-Protokoll vom 24. Juni 2013 

(Bundesgesetzblatt 2014 II S. 1034). Bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

handelt es sich um eine Erklärung der Vereinten Nationen, verkündet durch die Resolution 

218 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948, welche ebenfalls für die 

Bundesrepublik Deutschland, als ständiges Mitglied der Vereinten Nationen, volle Gültigkeit 

besitzt. Diese liegt der eigentlichen Klageschrift vom 17. April 2021, auf welche sich dieser 

Antrag bezieht, bereits als Anlage bei. 
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Zu der Frage, warum ich ein allein aus weiblichen Richtern gebildetes deutsch-hugenottisches 

Richtergremium beantrage, welche die Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 gemein-

sam bearbeiten, gemeinsam mündlich verhandeln sowie auch gemeinsam das dazugehörige 

Urteil verkünden und dieses Urteil auch gemeinsam unterzeichnen sollen dient mir die 

folgende Begründung: 

 

Die Klage mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 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 Europäischen Union sowie auch durch Artikel 27 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 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 

Medienangebotes (https://qnqura.wordpress.com) auswirken würde, insbesondere was die 

Bereiche Bildung und Unterhaltung betrifft. Nicht nur werden hierbei grundlegende 

Menschenrechte verletzt, welche durch deutsches, durch europäisches sowie auch durch das 

internationale UN-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 Her-

kunft, 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 hierzu 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-

thematik besitzt. Dies betrifft vor allem den auf meiner Webseite angebotenen Amazonen-

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

seite angebotenen literarischen Werke, wie in meiner Klage bereits ausführlich dargelegt. 

 

Siehe hierzu den Link: https://qnqura.wordpress.com/download/ 
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Da es sich bei den eben genannten Themen (Amazonen und Gladiatrices) um rein weibliche 

bzw. allein den Feminismus sowie allein das Matriarchat 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, welche möglicherweise auch Aversionen gegen solcherlei Thematiken hegen 

und somit in ihrer Urteilsfindung befangen sind, sieht es der Kläger zugleich 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 Abstammung sein müssen, um eine 

absolute Unparteilichkeit im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 garantieren zu 

können und jegliche Verletzungen im Bezug auf die auf Seite 3 genannten und mir zu-

stehenden Rechte zu vermeiden. 

 

 

 

XXXXX Fritsch  

Kläger und Steller dieses Antrages 


